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Eigentlich sollte es die Abschiedstour-
nee des Kabarett-Duos „Die Busch-
trommel“ werden. Zumindest in der
Besetzung, die seit knapp 25 Jahren
der ganzen Republik die Leviten liest.
Doch nach einem Unfall Ludger Wil-
helms sprang die Musikkabarettistin
Britta Kungney ein. In zwei Tagen lern-
te „Britta von Anklang“ den Text, um
neben Andreas Breiing im neuen Pro-
gramm „Schonungslos“ zu glänzen.
Und das Publikum im fast ausverkauf-
ten Jungen Theater lernte sie kennen.

FORCHHEIM — Es ist einer der sel-
tenen Momente, in denen sich kein
Lacher erhebt. Nicht einmal ein Ki-
chern oder Glucksen. Kein Ton dringt
nach vorne auf die Bühne. Dort wo

Andreas Breiing gerade als missge-
launter Engel eine „Entschuldigung
ans deutsche Volk“ spricht. Als himm-
lischer Hitler, der jammert, er habe
den Krieg „wenn auch knapp“ verlo-
ren, aber eben, im Gegensatz zu Jogi
Löw nur eine Chance auf den Titel ge-
habt. Als germanisch depressiver
Spielführer, der „vom Feldzug gegen
Polen erst 1943 aus der Zeitung erfah-
ren habe“, und der mit tränenerstick-
ter Stimme grölt, er sei gar kein Nazi
gewesen: „Ich war im Widerstand“.
Ein Stück albernes, absurdes Thea-

ter, das durch dieweiteren Aufmarsch-
pläne des „Dölfi“ konterkariert wird.
Der will den Himmel mithilfe arischer
Engel „endlich deutsch“ machen. Und
hat dazu eine Auswahl an Ersatzbärt-
chen im Strumpfband versteckt. Es
wird das Merkmal des erfrischend

unkorrekten Abends sein, dass sie mit
ihren glänzend gesungenen Einlagen
die Schöne spielt, während er mit den
politisch heftigen Attacken das Biest
personifiziert. Eine Arbeitsteilung,
die dem Zuschauer stetige Abwechs-
lung bringt, den beiden Akteuren aber
ständige Rollenwechsel zumutet.

„Mann ohne Rückgrat“
Andreas Breiing als näselnder

Ronald Pofalla etwa, der „als Mann
ohne Rückgrat der Bahn den Rücken
stärken soll“. Ein Politiker, der ein
Staatsunternehmen „international
korruptionsfähig“ machen soll. Dazu
eine „sozialdarwinistische Partei
Deutschlands“, die sich mit ihren
„Schröder-Lakaien“ in die „Arbeiter-
Verarsche-Front“ einreiht. Alle mit
der Mission, einen schlanken Staat

durch das Gürtelengerschnallen der
Bürger und durch das Einnehmen von
Diäten zu erreichen.
Dann dürfen die zuerst befremde-

ten, dann begeisterten Zuschauer da-
bei sein, wie in einerMarketing-Agen-
tur aus einem skrupellosen Landtags-
kandidaten eine PR-Kreatur wird.
Ein Pädophiler, der als „kinderlieb“
vermarktet wird, der autistisch und
authentisch nicht auseinanderhalten
kann, einer der als Patriot mit
Schwert und Gebetbuch „ich bin
deutsch ein Stolzer zu sein“ schwadro-
niert. Deshalb: „Kinder ins Potenz-
team, Hose runter, ehrliche Handar-
beit, Blasmusik.“
Das Geifernde, Schimpfende, wut-

bürgerlich Brodelnde liegt dem Kaba-
rettisten aus Münster, der als Opa mit
Hornbrille, Lederkappe und klemmen-
der Kauleiste über Merkels Domina-
Effekt, biologisch abbaubare Waffen
und tiefergelegte Rollstühle faselt und
dabei einen auf bösartigen Herbert
Knebel-Doppelgänger macht. Der
zwar nicht Sinti und Roma kennt,
dafür aber Cindy und Bert, und der
„damals in Stalingrad gefallen ist —
ganz schlimm aufs Knie“.
Dann singt Britta von Anklang cha-

cha-charmant vom verheißenen Para-
dies der privaten Krankenversiche-
rung, von Masseuren, die sich unter
der Hand etwas dazuverdienen, und
von Patienten, die sich wünschten
„sie kämen noch mal heim“.
Andreas Breiing und Britta von

Anklang haben sich während einer
Kreuzfahrt kennengelernt, beide als
Bord-Komiker, und dabei den nächs-
ten Kreuzzug gegen die „ästhetische
Pflichterfüllung“ geplant. Denn leich-
te Kost bietet die „Buschtrommel“
nicht einen Augenblick lang.
Zuweilen greifen sie nicht nur zum

ironischen Skalpell, sondern auch
zum bewährten Holzhammer. Dann
stellen sie die Frage, warum Henry
Kissinger, „der sein Leben lang auf
die Menschenrechte geschissen hat“
eigentlich nicht auf der Anklagebank
gelandet ist, sondern einen Ehrenlehr-
stuhl an der Universität Bonn bekom-
men soll. Vielleicht weil „so viele Men-
schen durch ihn — und durch Napalm
— erleuchtet wurden?“ Dann könne
man auch gleich einen Stalin-Lehr-
stuhl für Völkerwanderung einrich-
ten. Bissig und bösartig: Kleinkunst —
ganz groß.

FORCHHEIM — Eine Spende von
200 Euro bekam das Montagscafé der
ehrenamtlichen Initiative „Freund
statt Fremd“ in Forchheim.

Das Geld kommt von SPD-MdB
Andreas Schwarz. Er hatte die letzte
Diätenerhöhung abgelehnt und nutzt
nun den Differenzbetrag dazu, soziale
und ökologische Projekte in seinem
Wahlkreis Bamberg-Forchheim zu
unterstützen. Zum Montagscafé sind
jedenMontag von 15 und 18 Uhr Asyl-
suchende aus verschiedensten Län-
dern ins Jugendhaus eingeladen. Sie
können sich hier austauschen, Rat zu
suchen und Kontakte zu knüpfen.
Die Kinder nutzen die Zeit, um aus-

giebig zu spielen. Mit seinen Bastel-
und Malsachen, Tischtennisschlägern
und -bällen traf Andreas Schwarz
hier genau ins Schwarze. Die gespen-
deten Utensilien wurden begeistert in
Beschlag genommen. Die ehrenamtli-
che Leiterin, Marita Obermeyer-Sim-
sekli, ist montags immer Dreh- und
Angelpunkt im Café. Sie freute sich
sehr über die Spende. Wer mithelfen
möchte, kann jederzeit zum Montags-
café zwischen 15 und 18 Uhr in die
Kasernstraße 7 in Forchheim kom-
men.

KIRCHEHRENBACH — Bei seiner
Rede bei der Aschermittwochs-Veran-
staltung der CSU in Kirchehrenbach
hat sich der CSU-Landtagsabgeordne-
te Michael Hofmann falsch zitiert
gefühlt. Er sei ein klarer Befürworter
der 10h-Regelung bei Windrädern.

Das machte Hofmann in einem
Schreiben an die NN-Redaktion deut-

lich. Der Bau von Windkrafträdern in
der Fränkischen Schweiz sei nicht,
wie berichtet, erneut auf den Prüf-
stand zu stellen. Vielmehr kommen sie
für den Landtagsabgeordneten gar
nicht in Frage. „Diese Bauwerke pas-
sen inmeinen Augen nicht in die Land-
schaft“, schreibt er. Das gleiche Argu-
ment gelte für ihn auch beim Strom-
trassenausbau.

FORCHHEIM/BAYREUTH — Im
vergangenen Jahr starben auf Ober-
frankens Straßen so wenigeMenschen
wie nie zuvor seit Einführung der
Verkehrsunfallstatistik 1953.

Dennoch, sagte Oberfrankens Poli-
zeipräsident Reinhard Kunkel laut
Pressemitteilung bei der Vorlage der
Verkehrsunfallstatistik, „wollen wir,
insbesondere im Hinblick auf einen
erneut leichten Anstieg der Gesamtun-
fallzahlen, die Sicherheit auf Ober-
frankens Straßen weiter verbessern“.
2014 registrierte die oberfränkische

Polizei 29096 Verkehrsunfälle (2013:
28812) und damit einen leichten
Anstieg der Gesamtunfallzahlen.
Gleichzeitig hat sich die Zahl der Ver-
kehrsunfalltoten im Vergleich zum
Vorjahr (2013: 63) beinahe halbiert
und sank mit 34 Getöteten auf ein
Rekordtief seit Erhebung der statisti-
schen Aufzeichnungen.

Mehr Verletzte
Bei den Verkehrsunfällen mit ver-

letzten Personen gab es eine Steige-
rung um 3,33 Prozent auf 4184. Den-
noch weisen diese Verkehrsunfälle im
Zehnjahresvergleich nach 2012 und
2013 den drittniedrigsten Wert auf.
Verletzt wurden 5602 Verkehrsteilneh-
mer (2013: 5316).
Obwohl sich die Zahl der Geschwin-

digkeitsunfälle um 21,34 Prozent deut-
lich reduzierte, war überhöhte oder
nicht angepasste Geschwindigkeit bei
1795 Verkehrsunfällen (2013: 2282)
unfallursächlich. In Folge dieser
Unfälle starben 13 Menschen (2013:
31). Im Zehnjahresvergleich sanken
die durch überhöhte oder nicht ange-
passte Geschwindigkeit verursachten
Verkehrsunfälle erstmals unter die
Zweitausender-Marke und erreichten
damit ebenfalls ein Rekordtief. Den-
noch bleibt diese Art von Unfall-
ursache bei schweren Verkehrsunfäl-
len die Hauptunfallursache Nummer
eins.

Bewusstsein für Gefahren
Die Polizei versucht, die Zahl der

Geschwindigkeitsunfälle mit der Fort-
setzung des erstmals im Oktober 2013
durchgeführten Blitzmarathons zu
reduzieren. Ziel ist es, bei der Bevölke-
rung das Bewusstsein für die Gefah-
ren zu wecken. Weitere Hauptunfall-
ursachen sind: falsche Straßenbenut-
zung, Nichtbeachten des Rechtsfahr-

gebotes, Fehler beim Abbiegen, Wen-
den, Rückwärtsfahren sowie beim
Ein- und Anfahren.
Bei 414 Verkehrsunfällen stellten

Polizisten bei den FahrernAlkoholein-
fluss fest (2013: 420). Die Alkoholun-
fälle erreichen damit im Zehnjahres-
vergleich den zweitniedrigsten Stand.
Drei Personen kamen bei diesen Ver-
kehrsunfällen ums Leben (2013: 11),
217 Menschen erlitten Verletzungen
(2013: 226).
Bei den Alkoholunfällen lagen mehr

als die Hälfte der beteiligten Fahr-
zeugführer mit einem Wert von über
1,5 Promille deutlich im Bereich der
absoluten Fahruntüchtigkeit. Den
traurigen Spitzenwert erreichte Mitte
April 2014 eine 28-jährige Autofahre-
rin in Gößweinstein. Die Untersu-
chung ihres Blutes ergab einen Wert
von 3,39 Promille Alkohol.
Mit 3133 Fällen war die Altersgrup-

pe der „Jungen Erwachsenen“ an
weniger Unfällen als im Vorjahr betei-
ligt (2013: 3373), ein Rückgang um
7,12 Prozent. Das ist der niedrigste
Stand in zehn Jahren. Die Polizei re-
gistrierte dagegen eine Steigerung der
Verkehrsunfälle, an denen Senioren
beteiligt waren, um 11,13 Prozent, die
Zahl stieg von 2273 auf 2526. 549
Senioren wurden bei Verkehrsunfäl-
len verletzt (2013: 474). 421 Fußgän-
ger waren an Verkehrsunfällen betei-
ligt (2013: 428). Sechs Passanten star-
ben bei derartigen Unfällen (wie
2013) und 332 Fußgänger (2013: 351)
erlitten Verletzungen.

Motorradunfälle nahmen zu
2014 ließen neun motorisierte Zwei-

radfahrer auf oberfränkischen Stra-
ßen ihr Leben (2013: 10) und 544 wur-
den verletzt (2013: 450). Bei den 570
Verkehrsunfällen, an denen Motorrä-
der beteiligt waren (2013: 468), waren
603 Motorradfahrer in einen Unfall
verwickelt (2013: 493). Die Motorrad-
unfälle haben um 21,79 Prozent
zugenommen.
Das Gros dieser Zweiradunfälle

ereignete sich zu Beginn derMotorrad-
saison. Deutlich mehr als die Hälfte
(351 von 570) der oberfränkischen
Motorradunfälle im vergangenen Jahr
wurden von den Bikern selbst verur-
sacht (2013: 259). Um die Fahrfähig-
keiten auf zwei Rädern nach der Win-
terpause aufzufrischen, empfiehlt die
Polizei deshalb zum Saisonbeginn ein
Fahrsicherheitstraining.

Hotline für Frauen
BAMBERG/FORCHHEIM — Die

Agentur für Arbeit führt am Mitt-
woch, 25. Februar, von 8 bis 15 Uhr
eine Telefonaktion durch: „Erfolg-
reich Wiedereinsteigen“. Frauen wer-
den unter der kostenlosen Hotline
(0800) 4555500 nach Nennung des
Kennwortes „Frauenaktionstag“ mit
der Beauftragten für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt verbunden.

Betrunken hinter dem Steuer
EGGOLSHEIM — Bei der Kontrolle

eines Autofahrers wurde festgestellt,
dass er offensichtlich unter Alkohol-
einfluss steht. Eine Überprüfung am
Alkomaten durch die Streife ergab
einen Wert von über 0,8 Promille. Der
Fahrer hat sich wegen eines Verstoßes
nach dem Straßenverkehrsgesetz zu
verantworten.

Gartenzäune beschädigt
FORCHHEIM — Sachschaden in

Höhe von etwa 140 Euro richtete ein
unbekannter Täter in der Ohmstraße
an. In der Nacht zum Sonntag wurden
an zwei Anwesen die Gartenzäune
beschädigt. Die Polizei bittet um
Hinweise.

„Windräder passen nicht“
CSU-Abgeordneter Hofmann macht Standpunkt klar

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Bissig und bösartig: „Schonungslos“ auf der Bühne
Das Kabarett-Duo Andreas Breiing und Britta Kungney zeigten im Jungen Theater großartige Kleinkunst

Herrlich bitterbös: Das Kabarett-Duo Britta Kungney (alias Britta von Anklang) und Andreas Breiing bei ihrem Auftritt im
Forchheimer Jungen Theater. Foto: Udo Güldner

Spende traf
genau ins Schwarze
MdB unterstützt „Montagscafé“
Helfer jederzeit willkommen

Gemeinsam mit der örtlichen Wasserwacht barg das THW
Forchheim einen gestohlenen Pkw aus dem Roth-See bei But-
tenheim. Der Wagen war von Tauchern der Wasserwacht in
sieben Metern Tiefer entdeckt worden. So lief die Bergung
ab: Nachdem die Eisschicht auf dem See aufgebrochen war,
markierte ein Taucher der Wasserwacht das Fahrzeugwrack
mit einer Tauchboje. Bergungstaucher des THW befestigten

anschließend das Auto an einem Drahtseil, an dem es von
der Bergungsgruppe des THW mit einer Seilwinde aus dem
Wasser gezogen wurde. Wie sich bei Ermittlungen der Was-
serschutzpolizei herausstellte, wurde das Fahrzeug bereits
2011 im Raum Coburg als gestohlen gemeldet — bis auf jede
Menge Schlamm und einigen Fischen war das Auto jedoch
leer. Foto: privat

THW birgt gestohlenes Auto aus SeeDas Risiko fährt mit
Verkehrsunfallstatistik: Mehr Senioren beteiligt
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