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Der Protestant
durfte „nur“ in den Keller

Buchausstellung der Bücherei St. Matthäus in Aglasterhausen
mit Lesung von Michael Landgraf eröffnet

Von Brunhild Wössner

Aglasterhausen. Den passenden Klang-
teppich für die Zeit zwischen 1500 und
1529 rollte die Musikgruppe „Dudel-
quetsch“ aus: Mit Schlüsselfidel, Dreh-
leier, Flöten sowie Gitarre spielte sie zu
Beginn der Buchausstellung der Büche-
rei St. Matthäus in Aglasterhausen zu
einem mittelalterlichen Tanzlied auf. Die
flotte Melodie ließ Michael Landgraf,
Leiter des Religionspädagogischen Zen-
trums Neustadt an der Weinstraße, der im
Gewand der Druckerzunft auftrat, nicht
unkommentiert. Anlässlich der Buch-
ausstellung las Landgraf aus seinem Ro-
man „Der Protestant“.

Landgraf, der studierte Historiker und
Germanist, Lehrbeauftragte an der Uni-
versität Mainz und Vorsitzende des Ver-
bands deutscher Schriftsteller Rhein-
land-Pfalz, beschrieb den zahlreichen
Zuhörern die Zeit Martin Luthers nicht
nur anhand von Passagen aus seinem Ro-
man, sondern garnierte diese zugleich mit
packenden Anekdoten. Der profunde Ge-
schichtskenner war von Anfang an dar-
auf bedacht, die Zuhörer mit dem rich-
tigen Ton auf die historische Rückschau
mitzunehmen.

Landgrafs literarische Reise begann
dann in Neustadt in der Pfalz. Dort lässt
er in seinem Roman die fiktive Figur Ja-
kob Ziegler als Stammhalter des Wein-
händlers Hans Ziegler im heute noch er-
haltenen Steinhäuser Hof zur Welt kom-

men. In das neue Jahrhundert hineinge-
boren, erlebt der Protagonist zunächst als
Lateinschüler in Neustadt und dann als
Student in Heidelberg den Vorabend der
Reformation. Zwar habe der Buchdruck
die Verbreitung der Reformation beför-
dert, jedoch habe Johannes Guttenberg
viel mehr am Druck von Ablassbriefen
verdient, als am Druck von Bibeln. Es wa-
ren also denk- und merkwürdige Zeiten
und Sitten, in die Jakob hineinwuchs.

Der Schriftsteller will mit seinem Ro-
man eine anschauliche Brücke zur Ge-
schichte schlagen. Dabei bedient er sich
sowohl historisch belegter Tatsachen,
greift aber aus dramaturgischen Grün-
den auch zur Fiktion. Da begegnet der fik-

tive Jakob historisch
verbürgtenPersonenwie
etwa Ritter Franz von
Sickingen an der Seite
von Martin Butzer.

Der Schriftsteller
Landgraf bedauerte
rückblickend, dass Lu-
ther den Leuten leider
nicht auf der Ebern-
burg der Sickinger aufs
Maul geschaut habe,
sondern bekannterma-
ßen auf der Wartburg.
Denn es wäre doch zu
schön gewesen, hätten
die Leute damals ver-
breitet Pfälzisch lernen
müssen. Obwohl zu Zei-
ten Luthers vieles an-
ders war, kommt einem
manches bekannt vor.

Falschmeldungen etwa gab es auch schon
seinerzeit. So hatte sich ein Drucker einen
Scherz erlaubt und ließ in seiner Bibel,
die deshalb „Ehebrecherbibel“ genannt
wurde, beim Gebot „Du sollst nicht Ehe
brechen“ das „nicht“ einfach weg.

Angereichert mit solchen Anekdoten,
geriet die Veranstaltung zu einer ebenso
lebendigen wie unterhaltsamen Ge-
schichtsstunde, wie sie sie zu ihrer eige-
nen Schulzeit „so leider nie erlebt“ habe,
lautete das Fazit von Regina Dreßler, Lei-
terin der Bücherei. Landgraf bedankte
sich seinerseits dafür, dass er als „Pro-
testant“ in diese „altgläubige“, sprich
katholische, Kirche eingeladen war.
Worauf eine Stimme aus dem Publikum
schlagfertig mit einem Augenzwinkern
konterte:„Aber nur im Keller“.

Schriftsteller Michael Landgraf entführte sein Publikum auf Ein-
ladung der Bücherei St. Matthäus in die Zeit Luthers. „Dudel-
quetsch“ sorgte für die passende Musik. Foto: Brunhild Wössner

IN ALLER KÜRZE

Am Sonntag ist wieder Disco Ü50
Mosbach. Endlich mal wieder richtig
tanzen gehen, das ist der Wunsch vie-
ler Mitmenschen der Generation 50+.
Dafür bietet die „Disco Ü50“ Gele-
genheit, zu der am kommenden Sonn-
tag, 19. November, ab 16 Uhr ins Kul-
tur- und Begegnungszentrum „fidel-
jo“ eingeladen wird. Nach dem Motto
„Es muss nicht immer Cha-Cha-Cha
sein“, legt DJ Adi auch die Lieblings-
melodien vieler Junggebliebener von
Bill Haley, Elvis, den Beatles oder Ab-
ba auf. Die Organisatoren vom Se-
niorenbeirat Mosbach freuen auf viele
Gäste, die bei Kaffee und Kuchen eine
kesse Sohle aufs Parkett legen oder mit
Gleichgesinnten plaudern möchten.

Mosbacher Friedensgebet
Mosbach. Im Blick auf unsere Welt, in
der Krieg, Gewalt und Terrorakte an-
dauern, wird auch am letzten Sams-
tag dieses Monats, am 25. November,
wieder das Mosbacher Friedensgebet
in der Stiftskirche stattfinden. Um 12
Uhr werden die Glocken zu einem 30-
minütigen ökumenischen Gebet ein-
laden. Alle Menschen, die die Sehn-
sucht nach Frieden umtreibt, sind da-
zu willkommen.

Ortschaftsratssitzung in Lohrbach
Lohrbach. Am Mittwoch, 22. Novem-
ber, findet um 19.15 Uhr im Sitzungs-
saal der Verwaltungsstelle Lohrbach
eine öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates statt. Die Einwohner sind
dazu eingeladen. Tagesordnung: Bür-
gerfragestunde; Informationen; Bau-
anträge; Verschiedenes.

Frauen halten Kerwe-Tradition hoch
Obrigheim. (cpj) Die Damen des ka-
tholischen Frauenkreises Obrigheim
hatten wieder zum traditionellen Ker-
we-Kaffee eingeladen. Viele Gäste
waren der Einladung am Kerwesonn-
tag in den Pfarrsaal gefolgt und konn-
ten sich an Kaffee und den vielen selbst
gebackenen Kuchen erfreuen. Ein zu-
sätzlicher Höhepunkt der diesjähri-
gen Kerwe waren die Stände des an-
gegliederten Kreativmarktes mit all
den glitzernden und kunstvoll gestal-
teten Exponaten, die auf reges
(Kauf-) Interesse stießen. Eine beson-
dere Freude bereiteten die veranstal-
tenden Damen des Frauenkreises dem
anwesenden Vikar Uzochukwu Uzor,
dessen Brunnenprojekt in Nigeria die
gesamten Einnahmen des Frauenkrei-
ses bei dieser gelungenen Veranstal-
tung zugute kommen.

Jetzt singt
er wieder ...

„Bach! Auch du kannst singen“
geht in die zweite Runde

Mosbach/Helmstadt. Er erhebt weiter die
Stimme – und immer mehr singen mit. Pa-
trick Bach geht mit der zweiten Staffel
von „Bach! Auch du kannst singen“ auf
Sendung. Heute ist der Musiklehrer Pa-
trick Bach aus Helmstadt zu Gast im Stu-
dio der „Landesschau Baden-Württem-
berg“. Am Sonntag, 19. November, star-
tet die neue Staffel „Bach – Auch du
kannst singen!“ im SWR-Fernsehen.

In jeder Folge nimmt er die Heraus-
forderung an, aus den unterschiedlichsten
Menschen einen Chor zusammenzustellen
und ein Abschlusskonzert zu organisie-
ren. Als Chorleiter in Mosbach und haupt-
beruflicher Musiklehrer am Auguste-
Pattberg-Gymnasium in Neckarelz ist er
überzeugt: „Jeder Mensch kann singen“.

Im Studio der SWR-Landesschau er-
zählt Patrick Bach heute unter anderem,
welche Reaktionen ihn zu seinem Chor-
projekt erreichen und warum ihm sein Job
vor der Kamera viel Freude bereitet. Ein
weiteres Thema ist die gesangspädago-
gische Arbeit mit jungen Männerstim-
men am Auguste-Pattberg-Gymnasium,
außerdem kann man ihm im Studio von
„Kaffee oder Tee“ sehen.

Fi Info: Die Landesschau läuft heute von
18.45 bis 19 Uhr im SWR-Fernsehen.

Patrick Bach bringt wieder viele Menschen
beimSingenzusammen.Foto:HeikoSchattauer

Was tun gegen das Insektensterben?
Jochen Goedecke vom Nabu referierte über ein brisantes Thema – Naturschützer und Landwirte im Dialog

Von Peter Lahr

Mosbach. „Das Thema hat’s in sich“, be-
grüßte der Mosbacher Naturschutzbund-
Vorsitzende (Nabu) Peter Baust am
Dienstagabend rund 80 Gäste zu einem
Fachvortrag über das „Insektensterben in
Deutschland“. Als Referenten hatte man
mit Jochen Goedecke nicht nur einen stu-
dierten Biologen, sondern auch einen
Mann, der 15 Jahre im Bereich der Land-
wirtschaft gearbeitet hatte, bevor er nun
als landesweiter Nabu-Referent für
Landwirtschaft wirkt, eingeladen. Fol-
gerichtig entwickelte sich an diesem
Abend ein vielfältiger Dialog zwischen
Naturschützern und Landwirten. Aktu-
elle Zahlen aus der Region steuerte An-
dreas Sigmund bei, Geschäftsführer des
Kreisbauernverbands.

Drei große Erkenntnisse brachte die
detailliert ausgearbeitete Präsentation.
Erstens: Beim Insektenschwund handelt
es sich um eine europaweit nachgewie-
sene Tendenz, die sich nicht zuletzt an-
hand der „Roten Liste gefährdeter Ar-
ten“ belegen lasse. Zweitens: Die Ursa-
chen sind vielfältig. Allein 14 mögliche
benannte Goedecke. Drittens: Die Viel-
falt möglicher Gründe verlangt nach
ebenso vielfältigen Gegenmaßnahmen.

„Insekten sind die artenreichste Klas-
se des gesamten Tierreichs“, erläuterte
Jochen Goedecke. Weltweit bekannt sei
etwa eine Million Insektenarten, davon
kämen in Mitteleuropa/Deutschland
40 000 vor. Den aktuellen Schwund be-
lege nicht nur die subjektive Wahrneh-
mung am Autofenster während einer
Autobahnfahrt. „Die Verminderung der
Insektenanzahl ist belegt“, unterstrich
der Redner. „Es gibt nicht nur eine Stu-
die“, kam er auf alarmierende Ergeb-
nisse verschiedener Untersuchungen zu
sprechen. In Bayern, Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen, aber auch
in Großbritannien, Ungarn oder den Nie-
derlandenkammanzudemErgebnis,dass
der Insektenschwund real ist.

Da Insekten die Nahrungsgrundlage
zahlreicher Vogelarten bilden, sei auch
hier eine alarmierende Entwicklung zu

beobachten. Eine Studie der Europäi-
schen Union analysierte die Bestands-
entwicklung zwischen 1980 und 2010. Ihr
Ergebnis: „Europaweit hat die Agrar-
landschaft im Erfassungszeitraum 50
Prozent ihrer typischen Vogelarten ver-
loren. Das entspricht einer Bestandsab-
nahme von rund 300 Mio. Individuen.“

Mit Wetterkapriolen, aber auch neu
einwandernde Arten nannten zwei Ex-

perten den Klimawandel als Ursache für
den Insektenschwund. Aber auch der
Verlust von Grünland wird als möglicher
Grund beschrieben. Bei Bachläufen sorg-
ten gerade Ausrichtungen für einen
Strukturverlust, Lichtfallen und der zu-
nehmende Autoverkehr bewirkten wei-
tere Insektenopfer. Die Zerstörung von
Lebensräumen wie Streuobstwiesen, et-
wa durch immer neue Wohngebiete, ha-

be ebenso Auswirkungen wie die Verin-
selung der Landschaft. Straßen, Sied-
lungen oder Bahnlinien isolierten Le-
bensräume und verhinderten so den ge-
netischen Austausch der Populationen.
Die Stickstoffüberfrachtung des Bodens
reduziere das Spektrum der Pflanzen-
arten. Entwarnung gab Goedecke im Fall
der Neonicotinoide. Das Insektizid, das
seit 1991 auf den Markt ist, war 7000-fach
wirksamer als DDT. Sein Einsatz wurde
in Folge eines massiven Bienensterbens
2009 europaweit untersagt.

Einem Exkurs in die Landwirtschaft
folgte ein Maßnahmenkatalog, der sich
schwerpunktmäßig auf agrarisch ge-
nutzte Flächen bezog. Als „Lerchenfens-
ter“ bezeichnete Goedecke „künstliche
Lücken von etwa 20 Quadratmetern“. Bei
Feldern mit Raps, Mais oder Winterge-
treide ermöglichten diese den Vögeln
Raum zum Landen.

Erweiterte Drillreihen – wie sie frü-
her auch finanziell gefördert wurden –
böten ebenfalls Lebensraum für Insek-
ten oder Feldhasen. Betreiber von Bio-
gas-Anlagen könnten den Maisanbau
durch eine neu entwickelte Wildpflan-
zenmischung ersetzen. Rund um die
Hofstellen sorgten Nisthilfen oder offene
Dachstöcke und Ställe für Artenvielfalt.
Totholz solle man liegen lassen, einige
Lehmpfützen belassen oder auch Lese-
steine zu kleinen Haufen errichten.

Das Thema Garten ist im ländlichen
Raum vielleicht besonders erfolgver-
sprechend. Hier machte sich der Refe-
rent für naturnahe Anlagen statt weißer
Steinwüsten und „Designgärten“ stark.

„Mir ist es wichtig, dass wir mitein-
ander, nicht übereinander sprechen“, er-
klärte Andreas Sigmund und nannte ak-
tuelle Landwirtschaftszahlen für die Re-
gion. So steche der Neckar-Odenwald-
Kreis heraus, da sich hier ein Sechstel der
landesweiten Dauergrünland-Fläche be-
finde. Oder in absoluten Zahlen: Auf einer
landwirtschaftlichen Gesamtnutzfläche
von 46 385 Hektar stehe im Kreis auf
11 500 ha Blühbrache. Gut angenommen
werde hier auch die fünfgliedrige Frucht-
folge (8300 Hektar).

Um dem Insektenschwund entgegenzuwirken, kann man vielfältig aktiv werden.

 ANZEIGE


