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Stuttgart Flair

Der Wochenkehrer

Wolf-Dieter Obst

nimmt die seltsamsten
Polizeifälle zum Jahresende unter die Lupe.
Wie immer zum Mitraten, die richtigen Lösungen stehen ganz unten.
Was war da so gruselig? Ein mulmiges
Gefühl bekam am Sonntag ein Ehepaar in
Dettenhausen, Kreis Tübingen, als es in
einem Waldstück spazieren ging. Im Ge
büsch lag etwas Unheimliches – so un
heimlich, dass sich die beiden in Sicher
heit brachten und die Polizei herbeiriefen.
Die Sheriffs gingen unerschrocken in den
Wald – und fanden was?
a) KuhKadaver
b) PornoPuppe
c) MaurerMüll

Was klauen die denn? Ausgerechnet an
Heiligabend hatten Einbrecher eine Gast
stätte in Schorndorf, RemsMurrKreis,
heimgesucht und die Räumlichkeiten
durchsucht. Dort stießen die Täter auf
einen Möbeltresor, den sie spurlos ver
schwinden ließen. Was fehlt dem Geschä
digten außerdem?
a) ZehnEuroScheingeld
b) NeunMeterStammtisch
c) AchtKiloSchweineschinken

Was macht denn der? Für einige Unruhe
sorgte ein Autofahrer in KorntalMün
chingen, Kreis Ludwigsburg, wie die Poli
zei am Mittwoch mitteilte. Bevorzugt
nachts schlug er zu, und obwohl die An
wohner gleich die Sheriffs alarmierten,
konnte der Fahrer stets unerkannt ent
kommen. Wodurch fiel der seltsame Auto
fahrer auf?
a) Hupkonzert
b) Heckenschnitt
c) Hinterachse

Was brennt da? Große Aufregung herrsch

Jeden Tag geht’s zusammen raus: die Kabarettistin Sabine Schief mit ihrem Lebensgefährten Michael Munzinger in Untertürkheim.
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Ziemlich beste Liebe

te am Dienstag in Aalen, Ostalbkreis, bei
der Feuerwehr. Eine Frau hatte nachts
gemeldet, dass ein Wohnhaus ganz ver
raucht sei. 22 Wehrmänner rasten in vier
Fahrzeugen zum Brandort, um das Feuer
zu löschen. Was war die Ursache?
a) Geheizter Ofen
b) Getäuschte Optik
c) Gebratener Ochse

Von Uwe Bogen
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Wo kommt der her? Seinen Augen traute
ein Spaziergänger nicht, als er an Heilig
abend in Aalen unterwegs war. Der hier
gehörte nicht so herrenlos auf die Straße.
Also alarmierte er die Polizei, die sich auf
die Suche nach der Herkunft machte. Wer
war da auf Abwegen?
a) Betonmischer
b) Bollerwagen
c) Blindenhund

Was ist nun richtig? Hier die Lösungen: Im
Waldstück in Dettenhausen lag eine of
fenbar achtlos entsorgte b) PornoPuppe
aus Silikon, die im Gebüsch wie ein
menschlicher Körper aussah. Die Einbre
cher in Schorndorf ließen vom Dachboden
einen c) acht Kilo schweren, luftgetrock
neten Schinken mitgehen. Der Autofahrer
in KorntalMünchingen nervte die An
wohner mit einem ständigen a) Hupkon
zert, ehe er sich wieder auf und davon
machte. Bei dem Brand in Aalen handelte
es sich um eine b) optische Täuschung.
Durch ein Milchglas wirkte das Licht in
den Räumen wie wallender Rauch. Ge
löscht werden musste also nicht. Dem
Spaziergänger in Aalen fiel ein herrenlo
ser c) Blindenhund auf, der allein über die
Straße lief. Über die Halsbandmarke
konnte seine Besitzerin ermittelt werden.
Warum der Hund ausgebüxt war, bleibt
unklar – aber wir merken uns:
Ein Blindenhund, der sich verirrt /
es nie zu etwas bringen wird!

Italiener kämpfen
um Kaffeebar in
ihrem Konsulat
STUTTGART (ubo). Für den Erhalt der Kaf
feebar im italienischen Generalkonsulat
in der Lenzhalde in Stuttgart haben sich
mit ihrer Unterschrift bisher über 6000
Italiener ausgesprochen. Sie wollen nicht
verstehen, dass nach etwa 50 Jahren diese
bei Konsulatsbesuchern sehr beliebte Er
frischungsstätte im Frühjahr des kom
menden Jahres endgültig geschlossen und
durch einen Kaffeeautomaten ersetzt wer
den soll.
„Wer das Konsulat besucht, muss öfter
warten“, sagt der Wirt Luigi Aracri (La
Commedia und Amici), „bisher hat man
die Wartezeit mit einem Espresso gut ver
kürzen können.“ Der italienischen Le
bensart widerspreche ein Heißgetränk aus
dem Automaten. Da das Generalkonsulat
für ganz BadenWürttemberg zuständig
sei, müssten die Landsleute oft weite Ent
fernungen zurücklegen, um die Auslands
vertretung ihrer Republik in Stuttgart zu
erreichen. Eine Bar vor Ort sei deshalb für
die Verpflegung und Erfrischung sehr
wichtig, heißt es in einer Resolution an den
italienischen Generalkonsul Massimo
Darchini. Ein Kaffeebetrieb habe darüber
hinaus auch einen „sozialen und mensch
lichen Wert“, der durch die automatische
Ausgabe von Snacks und Kaffee nicht
ersetzt werden könne.

Foto: Benjamin Schief

uwe.bogen@stzn.de

Viel zu viele Menschen, klagt Sabine
Schief, behindern Behinderte – nicht
nur CDU-Stadträtin Iris Ripsam. Was die
Kabarettistin mit ihrem Partner, der im
Rollstuhl sitzt, erlebt, macht sie wütend.
In ihrem neuen Programm „Sex sells – was
wilsch macha“ hält es die schwäbische Ka
barettistin Sabine Schief mit Clint Eastwood.
Der HollywoodStar hat mal gewarnt:
„Wenn eine Frau schweigt, soll man sie nicht
unterbrechen.“ Die gebürtige Cannstat
terin, die sich „Mutlacherin“ und „Herzhu
moristin“ nennt, weil sie „Kabarett fürs
Herz und Hirn“ macht, hat was zu sagen. Es
ist gut, dass die 54Jährige nicht schweigt.
Der Vorfall im Parkhaus des Schwaben
zentrums, über den gerade die Stadt heftig
debattiert, überrascht sie nicht. Es ist ihre
tägliche Not, wenn sie mit ihrem Lebensge
fährten Michael Munzinger unterwegs ist,
dass Autos von Nichtbehinderten auf Be
hindertenparkplätzen stehen.
Ihr Partner hat vor einem Jahr eine Ge
hirnblutung erlitten und sich nach 15tägi

gem Koma, nach Operationen und mehrmo
natigem RehaAufenthalt zurück ins Leben
gekämpft – ohne Rollstuhl geht es aber
nicht. Dass eine CDUStadträtin so dreist
ist und sagt, sie parke öfter auf einem Be
hindertenparkplatz, weil dieser für Behin
derte unbrauchbar sei, überrascht Sabine
Schief dann aber doch. „Wenn Iris Ripsam
festgestellt hat, dass dieser Platz nicht für
Behinderte ausreicht“, empört sich die Ka
barettistin, „hätte sie als Stadträtin längst
etwas unternehmen müssen, dass dieser zu
kleine Parkplatz mehr Fläche bekommt
oder woanders hin verlegt wird.“
Mit Flyern und Aufklebern geht Sabine
Schief gegen Intoleranz vor. Wenn sie einen
zugeparkten Behindertenparkplatz vorfin
det, was oft geschieht, klemmt sie einen
Zettel im Namen ihres Partners unter die
Scheibenwischer des Autofahrers ohne
Behindertenausweis. „Meinen Behinderten
parkplatz haben Sie schon“, steht da drauf,
„wollen Sie auch meine Behinderung?“
Ihr Sohn Benjamin Schief hat einen Auf
kleber entworfen, den beide eifrig verteilen.
Aufschrift: „Behinderte behindern – nein
danke.“
Fehlende Parkplätze, sagt die Humoris
tin, seien keineswegs das einzige Problem:
„Das Fortbewegen mit dem Rolli auf zuge
parkten Gehwegen, nicht abgesenkte Bord
steine und holpriges Kopfsteinpflaster
kommen noch hinzu.“ Seit sie ihren Mi
chael, mit dem sie seit fünf Jahren liiert ist,
daheim versorgt, hat sie kaum noch eine
freie Minute und fragt sich oft: „Was ist nur
los mit unserer Gesellschaft?“

von Untertürkheim zu. Kaum, dass sich die
beiden vor fünf Jahren kennengelernt hat
ten, bekam Sabine Schief die Diagnose
Brustkrebs. „Wenn du mich jetzt verlässt,
kann ich das verstehen“, sagte die Kabaret
tistin. Ihr Freund blieb während ihrer The
rapie bei ihr. „Ist doch gut“, meinte der Kfz
Meister, „wenn’s gleich am Anfang für uns
hart ist – dann wird es später umso schöner.“
Es kam noch schlimmer. Eine Fistel im Kopf
führte bei ihm zu einer Gehirnblutung. Sei
ne Überlebenschance war gering.

Benjamin Schief, der Sohn von Sabine Schief, hat
diesen Aufkleber entworfen.
Foto: Schief
Ihren Beruf als Kabarettistin kann und
will sie nicht aufgeben. Als sie im Septem
ber Premiere ihres neuen SoloProgramms
im FriedrichsbauVarieté feierte, war sie im
Glück. Da durfte ihr Michael für einen Tag
die Rehaklinik in Allensbach am Bodensee
verlassen. Bevor er von dort im Oktober
nach Hause in die behindertengerecht um
gebaute Wohnung ziehen konnte, stand die
Humoristin sehr oft mit ihrem Wohnmobil
auf einem Campingplatz auf der Insel Rei
chenau, um ihn jeden Tag zu besuchen.
Das Leben ist nicht fair. Was Herbert Grönemeyer schon vor Jahren im Lied „Der
Weg“ gesungen hat, trifft auch auf das Paar

„Seit einem Jahr kämpfen wir wie die
Löwen“, sagt Sabine Schief. Behinderten
parkplätze, hat sie festgestellt, werden
meist abends nach 18 Uhr von Nichtbehin
derten belegt – oft übers ganze Wochenende.
Denn dann seien die Kontrollen von Falsch
parkern nicht mehr so häufig. Die 54Jähri
ge ruft die Polizei an, wenn sie einen nicht
behinderten Falschparker entdeckt. Zwar
sei sie nicht in allen Punkten ein Fan der
Amerikaner, sagt Schief, aber die Strafan
drohungen in den USA gefallen ihr. Dort
seien an den Schildern, die auf einen Behin
dertenparkplatz hinweisen, die Warnung
angebracht, man müsse 3000 Dollar Strafe
zahlen. In Deutschland zahlt man 35 Euro.
Die „Mutlacherin“ erlebt jeden Tag
„Frust“, aber auch „schöne Momente“. Man
müsse das Glück in kleinen Dingen entde
cken. Wie sie das alles schafft? Sabine
Schief, bekannt für ihre schwäbische
Schwertgosch, wird bei dieser Frage ruhig
und sagt: „Mit Liebe!“
Das geht ans Herz. Was die beiden verbin
det ist, wie schön, ziemlich beste Liebe.

Die wahren Elefanten der Zirkuswelt
Roncalli-Gründer Bernhard Paul ehrt im Weltweihnachtscircus Henk van der Meijden
Von Uwe Bogen
STUTTGART. Es war ein Treffen von „Elefan
ten“ ohne Wildtiere. So gerührt hat man
Henk van der Meijden, seit 26 Jahren der
Chef im Weltweihnachtscircus auf dem Wa
sen und ein ganz Großer seiner Branche, sel
ten erlebt. In der Manege seines Zeltes nahm
der 81jährige Holländer am Donnerstag
abend eine von Stardesigner Luigi Colani
geschaffene Trophäe entgegen – aus der
Hand von RoncalliGründer Bernhard
Paul,71, der zu den erfolgreichsten Zirkus

direktoren der Welt zählt und daher eben
falls ein „Elefant“ des Entertainments ist.
In unregelmäßigen Abständen verleiht
der gebürtige Österreicher Bernhard Paul
den Prix Roncalli. Damit ehrt er Persönlich
keiten „für herausragende Leistungen in der
Zirkuskunst und jahrelange positive Arbeit
für das kulturelle Ansehen des Zirkusses“.
An Traditionen orientieren sich beide Zir
kuschefs – und blicken doch weit nach vorne.
Die Zeiten haben sich geändert. Innovative
Ideen sind gefragt. Bereits Mitte der 1990er
Jahre hat Roncalli Wildtiernummern gestri

chen, dem Tierwohl zuliebe. Der Schwer
punkt von Zirkusdirektor Paul liegt ohnehin
auf poetischen und akrobatischen Num
mern. Seit dieser Saison gibt es auch im
Weltweihnachtscircus keine Löwen, Tiger
und Elefanten mehr. Die neue Show mit rus
sischem Disneyland, die noch bis 6. Januar
auf dem Wasen gastiert, hat Freunde und
Kritiker gefunden. Die einen sind begeistert,
andere klagen über zu viel Kitsch. Es gibt bis
zum Ende der Spielzeit Karten. In der neuen
Saison soll alles mal wieder anders werden –
dann mit chinesischen Akrobaten.

Van der Meijden (li.), Paul Foto: Lg/Julian Rettig

