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Glosse 

„Jeden Depp mue ich dann grüßa“

W enn die Sprache
auf einen Litera-
ten kommt, den
die Stadt Villin-

gen-Schwenningen hervorge-
bracht hat, und der den Namen
Ummenhofer trägt, denken alle
an den gleichnamigen Krimiau-
tor Dr. Stefan Ummenhofer.
Doch VS hat hier noch mehr zu
bieten: Bertold Ummenhofer,
gemeinhin bekannt als Kommu-
nalpolitiker, aber noch viel bes-
ser als Lyriker. Bei der Schreib-
weise seines Vornamens, die er
mit dem großen Bertold Brecht
gemeinsam hat, konnte man es
bereits ahnen, dass in ihm Talent
zum Dichten schlummert . . . doch
wer das neue „Heimatblätte“ ge-
lesen hat, weiß das nun ganz si-
cher.

Heimatblättle? – Tatsächlich
ist hier die Rede vom Schwen-
ninger Heimatblättle, und nicht
etwa vom Villinger oder Riet-
heimer Pendant, so es eins gäbe –
der Lyriker Ummenhofer, dort
beheimatet, macht auf fremdem
Terrain von sich Reden. Und be-
weist mit einem (nicht ganz
ernsten, zur Fasnet verfassten)
Gedicht über sein Dasein als
Stadtrat, dass in ihm nicht nur ein
großer Kämpfer schlummert,
sondern ein ebensolcher Schön-
geist.

Bertold Ummenhofer ist au-
thentisch. Nicht nur, wenn er den
Mund aufmacht. Sondern auch,
wenn er zur Feder greift. Nach
drei vergeblichen Anläufen auf
das Mandat und nunmehr etwas
mehr als drei Jahren im Gemein-
derat scheint er dazugelernt zu
haben: So toll ist es gar nicht
mehr, zu denen zu gehören, die in
VS für alles zuständig sind.

Denn er hat mittlerweile er-
kannt: „Schneits im August, mitte
im Jahr, dann sind mir schuld, des
ischt doch klar. Hät einer Streit
mit sienere Aalte, dann mont mir
au defier herhalte. Für was ich
älles schuldig sei, do fällt mir
wirklich nichts mehr ei.“

Auch wenn das jetzt etwas
weinerlich klingt – Ummenho-
fers kommunalpolitische Nabel-
schau gipfelt keineswegs in ei-
nem selbstmitleidigen Lamento,
sondern in einer scharfsinnigen
Analyse dessen, was auf dem po-
litischen Parkett dieser Stadt
immer wieder zu beobachten ist:
„Und dann die Sitzunge, die

khasch grad vergesse, als erschts
goht der OB und holt äbbis zum
Esse. Irgendwann goht's dann ou
mol zur Sache, mir saget, wa mir
gearn dätet mache, de Kubon,
ganz ruhig, er streitet do nit, er
seit sich ganz oafach; Ich mach do
nit mit. Läufts dann mol nit so, so
schnell kascht nit schaue, duet er
mit de Fauscht uff am Tisch
rumhaue. Und seit: Ihr bliibet do
sitze, ihr gont nit ins Bett, bis mir
so abstimme, wie ichs gern hett.“

Beinahe ebenso wie den OB
stressen den Politik-Poeten auch
die cleveren Schwenninger: „Die
Schwobe im Rot, die sind b`sun-
ders schlau, während mir Villin-
ger streitet, bis mer sich fascht
haut, hät mer am Necker des Ob-
jekt scho fascht baut.“ Und das
alles für schlappe 40 Euro
Sitzungsgeld . . .

Gut, dass das Amt wenigsten
Ansehen beim Bürger einbringt.
Wenngleich auch das hart erar-
beitet sein will, wie Ummenhofer
in schonungsloser Härte durch-

blicken lässt: „Gang ich durchs
Städtle, scho mue ichs biaßa, an
jeden Depp mue ich dann grüßa!
Wie soll ich euch des jetzt ver-
zella? Vielleicht will der mich
wähle wella?“

Wer immer eifrig grüßt und
sich infolge dessen auf seine
Wähler verlassen kann, geht na-
türlich mit breiter Brust in die
politischen Debatten. Richtig
spannend wird es aber erst tags
darauf, wie Bertold Ummenhofer
zugibt: „Ganz wichtig nach so ei-
ner Redeschlacht, isch zum Läse
wa d`Zeitung drus macht. Das
Ganze macht bloß richtig Sinn,
ischt ou e Photo vu mir drin. Und
wär des Bild nu klitzeklein,
Hauptsach', ich irgendwo er-
schein. Als letschte Hoffnung auf
die Schnelle, kauf ich mir die
NECKARQUELLE . . .“ – Weil das
prinzipiell eine gute Entschei-
dung ist und nicht jeder Stadtrat
so viel Humor hat, machen wir
das mit dem Bild heute mal, lie-
ber Bertold Ummenhofer! rat

„Und wär des Bild nur klitzeklein, Hauptsach', ich irgendwo erschein“ –
heute erfüllt die NECKARQUELLE Bertold Ummenhofer den sehnlichs-
tenWunscheinesStadtrats. Foto:NQ-Archiv

Moskauer Zirkuskunst, made in Bayern
Unterhaltung Illustrer Zirkusbetrieb macht demnächst in Schwenningen Station. Der „Moskauer Circus“ aus
Senden weckt aufgrund seines Namens bei Besuchern immer wieder hoch gesteckte Erwartungen.

Schwenningen. Klappern gehört
zum Handwerk. Besonders in der
Zirkusbranche: „Der große Mos-
kauer Circus kommt nach VS-
Schwenningen! Unter dem Mot-
to 'Fifty-fifty' dürfen sich Groß
und Klein auf ein internationales
Spitzenprogramm freuen“ – mit
diesen blumigen Worten kündigt
ein reisendes Unterhaltungsun-
ternehmen seine Ankunft an, das
in der Vergangenheit bereits für
Schlagzeilen gesorgt hat.

Bayern stattMoskau
Denn der „große Moskauer Cir-
cus“ kommt nicht etwa aus Mos-
kau, wie man annehmen müsste,
sondern aus Bayern. In der Pres-
se an Standorten, wo die falschen
Moskauer aus Senden gastiert
haben, war daher auch schon von
der „Moskauer Mogelpackung“
die Rede. Ob dem so ist, können
die Schwenninger ab Donners-
tag, 27. April, um 19.30 Uhr er-
kunden.

In der Vergangenheit entwi-
ckelten viele Besucher ange-
sichts des Namen offenkundig
falsche Vorstellungen, was daran
liegen dürfte, dass Freunde der
Welt unter der Zirkuskuppel so-
fort an den Moskauer Staatszir-
kus denken. Der allerdings tin-
gelt nicht durch deutsche Lande,
sondern sitzt in der Stadt Mos-

kau. Und spielt in der zirzensi-
schen Champions League. Der
echte Moskauer Staatszirkus be-
schäftigt mehrere hundert
Künstler und steht für eine akro-
batisch und clownesk geprägte
Zirkuskultur, die weltweit ihres-
gleichen sucht (siehe Infokasten
unten).

Ein kyrillischer Schriftzug
„Großer Moskauer Circus“ und
ein Plakat, das die Basilius-Ka-
thedrale am Roten Platz zeigt,
werfen Kritiker den falschen
Moskauern vor, erwecke den
Eindruck, das Zirkusunterneh-
men komme tatsächlich aus
Russland. Im sächsischen Dres-
den fielen die negativen Reakti-
onen in der letzten Saison beson-
ders drastisch aus. In der dorti-
gen Zeitung war sogar von „Eti-

kettenschwindel“ die Rede. Die
Rede ist auch von „horrenden
Eintrittspreisen“ und „Anfän-
gerakrobatik“. Medien zitieren
den Zirkusdirektor Orlando
Frank mit der Erklärung, man
werbe ja nicht mit „Staatszirkus“,
sondern nenne sich lediglich
„Moskauer Circus“ – was sich
tatsächlich damit begründen
lässt, dass die Sendener wie das
russische Vorbild auf Clownerie
und Akrobatik setzen und dabei
ganz ohne Tiernummern aus-
kommen. Ungeachtet dessen soll
es jedoch bereits ein Gerichts-
verfahren um Namensrechte ge-
geben haben, zumal sich die Bay-
ern bei einem Abstecher in die
Niederlande als „Staatscircus
van Moskou“ bezeichnet haben
sollen. rat

In der Moskauer Zirkustradition setzt der „Moskauer Circus“ vor allem
aufAkrobatikundClownerie.TatsächlichstammtdasUnternehmenaus
dembayrischenSenden. Foto: Privat

Das ist der echte Große Moskauer Staatszirkus
Der Große Moskauer
Staatszirkus ist nebendem
Nikulin-Zirkus einer der
beiden stationären Zir-
kusse in Moskau und in der
russischen Hauptstadt ei-
ner der größten Touris-
tenmagneten überhaupt.
Er befindet sich auf dem
Wernadski-Prospekt im

Stadtteil Gagarinski, in der
Nähe des Hauptcampus
der Lomonossow-Univer-
sität und gilt als der größte
stationäre Zirkus weltweit.
Seine Veranstaltungshalle
umfasst 3400 Zuschauer-
plätze, die nach Art eines
Amphitheaters angeord-
net sind. Der Große Mos-

kauer Staatszirkus veran-
staltet gelegentlich auch
Gastspiele im Ausland, wo
er als „Großer Russischer
Staatszirkus“ auftritt. 2012
gab es die bislang letzte
Deutschland-Tournee des
„Originals“ mit dem welt-
berühmten Clown Oleg
Popov. rat

Frei zufrieden:
Sparen hat
sich gelohnt
Politik CDU will weiterhin
Schulden reduzieren.
Neue Schulden seien jetzt
„das falsche Signal zur
falschen Zeit“.

Villingen-Schwenningen. Thorsten
Frei ist zufrieden: „Die aktuellen
Zahlen des IWF zeigen einmal
mehr, dass unser Wahlverspre-
chen 2013, keine neuen Schulden
zu machen, goldrichtig war“,
meint der Wahlkreisabgeordnete
der CDU. Diesen Kurs wolle man
auch nach der Bundestagswahl
konsequent fortsetzen. Forde-
rungen von SPD, Grünen und
Linken nach neuen Schulden in
Deutschland oder gemein-
schaftlich getragene Schulden in
Europa bezeichnet Frei als „das
falsche Signal zur falschen Zeit“.

Deutschland ist das einzige
große Land im illustren Club der
Sparer-Nationen. Außer
Deutschland haben nur Malta,
Norwegen, Israel, Irland und Is-
land seit der letzten Weltwirt-
schaftskrise ihre Staatsschulden
verkleinert. Alle anderen In-
dustrieländer haben deutlich
neue Schulden aufgetürmt. Die
Schuldenlast in Bezug auf das
Bruttoinlandsprodukt sank
konstant von 81 Prozent (2010)
auf 64,7 Prozent. eb

Die Grundplatte für die Neckarhalle ist bereits fertig. Mit dem Hallenbau, so macht es den Eindruck, kommt
manschneller voranals inderParkplatzfrage. Foto: BenjaminRebstock

Nicht weiter als vor
einem halben Jahr
Neckarhalle Vor der Grundsteinlegung ist die Parkplatzfrage weiter
ungeklärt. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und Vermögen
und Bau laufen jetzt bereits seit 2015. Von Ralf Trautwein

D ie Grundplatte ist ge-
gossen, am Samstag,
29. April, wird um 11
Uhr der Grundstein

für die neue Neckarhalle gelegt.
Diese soll, so postulierte Ober-
bürgermeister Dr. Rupert Kubon
beim symbolischen ersten Spa-
tenstich, „eine Halle für die Men-
schen“ werden.

Das war im Oktober. Nun, ein
halbes Jahr später, hat sich an der
grundsätzlichen Problematik, die
den Hallenbau überschattet,
nicht das Geringste verändert:
Die Parkplatzfrage ist noch im-
mer ungeklärt. Fest steht ledig-
lich: Die knapp 80 Stellplätze, die
auf dem ehemaligen Jäckle-Areal
verbleiben werden, wenn die
Halle erst einmal steht, sind zu
wenig. Das wurmt die Schwen-
ninger gewaltig.

Seit rund zwei Jahren müht
sich die Kommune, mit dem Land
in Hinsicht auf eine Nutzung der
nahe gelegenen Hochschulpark-
plätze eine Einigung zu erzielen.

„Es wird noch über eine Lö-
sung, die für alle Nutzer zufrie-
denstellend ist, verhandelt“, sag-
te Oxana Brunner, Sprecherin der
Stadt Villingen-Schwenningen,
auf Anfrage der NECKARQUEL-
LE – das war vor nunmehr einem
halben Jahr.

Der Bürgermeister ist dran
Gestern bekundete Brunner aufs
Neue, dass man noch keine Lö-
sung habe, Der Bürgermeister sei
aber „an der Sache dran“. Was
bedeutet: Detlev Bührer, der die
Aufgabe, eine Parklösung für die
Halle zu schaffen, von seinem
Vorgänger geerbt hat, gerät all-

mählich unter Zeitdruck. Denn in
etwas mehr als einem Jahr, im Mai
2018, soll der Ersatzbau fürs Beet-
hovenhaus fertig sein. Ein Park-
konzept gibt es noch nicht.

Seit 2015 verhandelt die Stadt-
verwaltung mit dem Landesbe-
trieb Vermögen und Bau Baden-
Württemberg über eine abendli-
che Belegung der Parkplätze der
Hochschule Furtwangen Uni-
versity und der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg
durch künftige Hallenbesucher.
Aus rechtlichen Gründen sind
allerdings nur Teilflächen ver-
fügbar, und deren Nutzung wür-
de eine Reihe in der Praxis kom-
plizierter Abstimmungsfragen
aufwerfen, wie etwa: Wie regelt
man Ein- und Ausfahrt? Wer rei-
nigt den Parkplatz? Wer räumt
dort Schnee?


