
Kartenvorverkauf: Regensburg: Wochenblatt + Reisebüro im Bahnhof; Schwandorf: 
Wochenblatt; Abensberg: Kreisanzeiger Wochenblatt, sowie bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
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„Th e Original
... the Best“
Th e Irish Times

„Größtes Tanzspektakel
aller Zeiten. Respekt!“

Süddeutsche Zeitung

23.5.15 REGENSBURG Audimax

19.3.15 REGENSBURG Donau-Arena

Tickets versandkostenfrei auf www.resetproduction.de, unter 0365 - 5481830, 
beim Büchermarkt laaber sowie an allen bekannten VVK-Stellen der Region.
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Zollerstr. 1a / Lokschuppen
93053 Regensburg  Tel. 0941 - 51144

www.music-academy.de

music all in one
Allg. Musikschule

Music College
staatl. anerkannt

Konzerte

Music Café

Für unsere Leser

Erhältlich in der Wochenblatt Geschäftsstelle
in 93055 Regensburg, Prinz-Ludwig-Str. 9

Sockes Einschlafwürfel
Für das allabendliche Ritual, 
oder wenn das Einschlafen mal 
nicht klappen will, gib es Sockes
Einschlafwürfel. Einmal würfeln
und schon bekommst du noch
eine kleine Gute-Nacht-
Überraschung.

nurE4.95

Frauen- und
Kinder-

schutzhaus
des SKF

Tel. 0941-
56 24 00

Bäder Holzbau
Sanierung Trockenbau

Wintergarten HEIZUNG
Ausbau Treppen

Umbau Garten
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Regensburg. Im Abspann wird
der Zuschauer darüber aufge-
klärt, dass Ähnlichkeiten mit rea-
len Personen oder „ähnlich er-
bärmlichen Existenzen“ garan-
tiert nicht beabsichtigt seien. Ja,
ist klar. Wer die Gegebenheiten
in Regensburg und vor allem
auch das Schicksal seines Fuß-
ballklubs kennt, wird jedoch
während der voran gegangenen
85 Minuten von „Der Verein, der
Metzger und der Tod“ den einen
oder anderen Anflug eines Dé-
jà-vus haben.

Wie auch immer: Die Verfil-
mung des gleichnamigen Splat-
ter-Romans von Klaus Schwarz-
fischer alias Schwafi ist vom 5.
bis 11. März jeweils um 19 Uhr

im Ostentor-Kino zu sehen. Das
Interesse ist immens: Für die
Premiere am Donnerstag gibt es
keine Karten mehr, für den Frei-
tag nur noch einige wenige. Bei
beiden Vorstellungen werden
übrigens Schauspieler und Pro-
duktionsteam anwesend sein.
Und das gibt’s zu sehen: Die

Geschichte dreht sich um den
Fußballverein des hoffnungslos
verfilzten Provinzstädtchens
Randsperg, der innerhalb weni-
ger Jahre sensationell bis in die
2. Bundesliga marschiert ist.
Möglich wurde dies vor allem
durch das Engagement des
zwielichtigen Sponsors Charly –
dieser ist aber nicht nur für den
Höhenflug der örtlichen Kicker,
sondern auch für ganz andere
Schweinereien verantwortlich.
Als Hans Notz, der tragische
Held dieser Story, dahinter
kommt, mündet alles in einem
wüsten Blutbad.

Wer beim Roman zwischen
den Zeilen gelesen hat, konnte
dem Filmabspann zum Trotz im-
mer wieder Parallelen zum real
existierenden Regensburg erah-
nen. Im Film sind die Bezüge
schon rein personell ganz offen-
sichtlich; Mitwirkende wie Karl-
Heinz Mierswa (er spielt den du-
biosen Charly), Erik Grun oder
Günther Brenner (er verkörpert
den Vereinspräsidenten

„Grunzer“) stellen quasi die hie-
sige Speerspitze des skurrilen
Humors dar.

Ganz nebenbei beweist der
Film, dass Qualität nicht viel
kosten muss. Das Ganze fir-
miert nämlich unter dem Begriff
„Low-Budget-Produktion“, er-
möglicht durch Crowdfunding.
Die Spender können das schö-
ne Gefühl haben, ihr Geld gut
angelegt zu haben – auch keine
Selbstverständlichkeit heutzuta-
ge.

Zum Film gibt es auch

einen Soundtrack

Wie zu jedem gestandenen
Film gibt es auch zu „Der Ver-
ein, der Metzger und der Tod“
Merchandising-Artikel und einen
Soundtrack. Die entsprechende
CD trägt den Titel „Randsperg“
und ist selbstredend ebenfalls
eine Eigenproduktion, einge-
spielt von Schwafis Band „Spa-
ckos in Feinripp“.

Von Rainer Wendl

Schwafi-Film ist jetzt schon ein Hit!
Ab 5. März läuft „Der

Verein, der Metzger

und der Tod“ im

Ostentor-Kino

Autor Schwafi hat sein Ro-
mandebüt ins Kino gebracht.

Regensburg. Klar: In der Ka-
tholischen Kirche ist die ableh-
nende Haltung gegenüber Ho-
mosexuellen an der Tagesord-
nung. Das hat sich auch unter
dem neuen Papst Franziskus im
Kern nicht geändert, auch wenn
von ihm Zitate wie „Wer bin ich,
hier zu richten?“ überliefert sind.
Doch gegenüber Homosexuel-
len, auch in den eigenen Rei-
hen, reagiert die Kirche nach
wie vor harsch. Da fragt man
sich: Ist das bei den Protestan-
ten anders?

Offenbar nur zum Teil, wie ei-
ne Debatte um einen Beitrag
des Regensburger Regionalbi-
schofs Hans-Martin Weiss, den
er zusammen mit dem Theolo-
gen Prof. Werner Thiede jüngst
veröffentlich hat, zeigt. In der
evangelischen Kirche ist derzeit
die Debatte darüber entbrannt,
ob man am Kern von Ehe und
Familie als in der “Schöpfungs-
ordnung“ eingeschriebene Kon-
stante festhält. In der Kirche
geht es dabei einerseits um die
Anerkennung von gleichge-
schlechtlich liebenden Pastorin-
nen und Pastoren, andererseits
aber auch darum, ob beispiels-
weise gleichgeschlechtliche
Paare einen kirchlichen Segen
erhalten können. Weiss‘ und
Thiedes Aufsatz, der jetzt in der
Zeitschrift „Evangelische Verant-

wortung“ , dem Organ des evan-
gelischen Arbeitskreises der
CDU/CSU, erschienen ist, trägt
den Titel: „Heute noch von
Schöpfungsordnung reden? Zur
kirchlichen Debatte um Ehe und
Familie.“ Und: Er beinhaltet eini-
ges an Sprengstoff, auch auf-
grund der Zitate von Theologen,
die Weiss und Thiede einbrin-
gen.

Selbst erklären Weiss und
Thiede: „In der kirchlichen De-
batte um Ehe und Familie stößt
man in letzter Zeit vermehrt auf
Argumentationen unter Hinweis
auf eine göttliche ,Schöpfungs-
ordnung‘. Doch die im Juni 2013
von der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) veröffent-
lichte Orientierungshilfe ,Zwi-
schen Autonomie und Angewie-
senheit. Familie als verlässliche
Gemeinschaft stärken‘ geht mit
der Vorstellung von einer
Schöpfungsordnung betont kri-
tisch um. Haben demgegenüber
Berufungen auf ,Schöpfungsord-
nungen‘ oder einschlägige
Strukturen der Schöpfung ihr
theologisches Recht?

Weiss und Thiede stellen in
ihre Studie fest, dass heutzuta-
ge kein Anlass bestehe, den Be-
griff oder die Sache der Schöp-
fungsordnungen preiszugeben.
„Bei Versuchen ihrer Verab-
schiedung, etwa mit dem Argu-
ment ihrer angeblich patriarcha-
lischen Herkunft oder ihrer an-
geblichen Beschränkung auf
biologische Aspekte, handele es
sich um theologisch oder ideolo-
gisch bedingte Verkürzungen.
Ehe und Familie sind biblisch
hochgehaltene Größen, deren
Wertschätzung und Bewahrung
eine wichtige Aufgabe für Theo-
logie und Kirche bleibe“, schrei-
ben sie. Problematisch wird es,
wo Weiss und Thiede etwa den
Ethiker und Theologen Helmut
Thielicke zitieren: „Nicht harmo-
nisch in die Schöpfungsordnung
eingebettet sieht Thielicke die
Homosexualität des Menschen.
Zwar bewegt er sich mit der Po-
litik seiner Zeit in Richtung einer
Entkriminalisierung homosexuel-
ler Handlungen zwischen Er-
wachsenen, aber theologisch
deutet er sie als Zeichen für die

Gefallenheit der Schöpfung.
Nicht abzulehnen sei der Homo-
sexuelle als Mensch; ihm und
seinen Konflikten, Leiden, Nö-
ten, Anfeindungen hätten sich
Kirche und Seelsorge voll und
ganz zu widmen. Dabei seien al-
le Chancen auf ,Heilung‘ zu nut-
zen, wobei Thielicke weniger
von ,Krankheit? als von ,Perver-
sion‘ im Sinne von ,Verkehrung‘
sprechen möchte.“ Noch
schwieriger wird es an der Stelle
des Fazits im Kapitel über Ehe
und Familie als Schöpfungsord-
nung, wenn sie den Ethiker
Wolfgang Trillhaas zitieren:

„Widernatürlichkeit“ als

Begriff akzeptabel?

„Gemessen an natürlicher Ge-
schlechtlichkeit kann man im
Übrigen laut Trillhaas ,bei der
Homosexualität den Begriff der
Widernatürlichkeit, der Abartig-
keit nicht gut vermeiden.“
Gleichwohl sei einzuräumen,
dass „der Ethik hier kein endgül-
tiges, sondern nur ein vorläufi-
ges Wort möglich ist, in dem
sich seelsorgerliche Erfahrung
und unbedingter Wille zur Hilfe
von Fall zu Fall mit guten Grün-
den verbinden werden.“

Eine Distanzierung folgt in
dem Aufsatz des Regensburger
Regionalbischofs und des Theo-
logen Thiede zu diesen Thesen
nicht. Vielmehr kann der Aufsatz
als Plädoyer gelesen werden –
dafür, dass der Schöpfungsplan
Gottes eben Mann und Frau mit
Kind als Familie – und damit
wohl, der natürlichen Ordnung
eingeschrieben vorsieht.

Von Christian Eckl

Bischof: „Begriff Abartigkeit bei
Homosexuellen kaum vermeidbar“
Seltsamer Aufsatz

Hans-Martin Weiss‘

zitiert denkwürdige

Passagen

Der evangelische Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss beim
Neujahresempfang der Stadt Regensburg.

Regensburg. Das Domkapitel des Bistums Re-
gensburg und das Staatliche Bauamt Regensburg
stellen am Donnerstag, 5. März, der Öffentlichkeit
die Pläne für die Generalsanierung des Dom-
kreuzgangs vor. Der Domkreuzgang ist ein wahres
Kleinod mit großer historischer Bedeutung. Die
vielen Grabplatten, die in den Boden des Kreuz-
ganges, aber auch in die Wand eingelassen sind,
sind wertvolle Quellen für die Geschichtsfor-
schung. Unglaublich schön ist auch die Stephans-
kapelle, auch wenn von ihrem historischen Ausse-

hen im Inneren nicht mehr viel übrig ist. Umso üp-
piger sind die geheimnisvollen Malereien in der Al-
lerheiligenkapelle, einer Rundkapelle, die in Mitten
des Kreuzganges, umgeben von den Gängen des
Moratoriums, steht.

Für die Sanierung ist ein Zeitrahmen von fünf
Jahren geplant, in dem auch keine Besichtigung
möglich sein wird. Vor dem Beginn der Arbeiten
wird der Domkreuzgang am Sonntag, 19. April
2015 am „Tag des offenen Kreuzgangs“ für alle In-
teressierten geöffnet. ce/Foto: Eckl

Schöner Domkreuzgang wird saniert

Regensburg. Prof.
Dr. Isabella von Tres-
kow und Dr. Bernhard
Lubbers werden am
11. März um 20 Uhr

im Runtingersaal in ihrem Vor-
trag auf neueste Entdeckungen
rund ums Kriegsgefangenenla-
ger, dessen Geschichte und sei-
ne kulturellen Zeugnisse im Zu-
sammenhang auch mit weiteren
bayerischen Lagern des Ersten
Weltkriegs eingehen. Im Okto-
ber 1918, also kurz vor Ende
des Krieges, lebten dort immer-
hin ca. 4.700 Gefangene, darun-
ter mehr als 3.200 Franzosen.
Mit dieser Belegung zählte Re-
gensburg zu den kleineren La-
gern im Deutschen Reich.

Kultur in einem

Gefangenenlager

Die damaligen Kriegsgefan-
genen. Foto: Fred Wiegand
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