L eser B riefe

Stets gesprächsoffen
Betrifft: Die Diskussion um den Höchstadter Kino-Zoff geht weiter. Zwei
Leserzuschriften
antworten > dem
Leserbrief „Gerne auch mit Eintritt“,
NN vom 10. November.
Persönliche Problem e sollte man
ante portas behandeln. D iese haben in
der Ö ffen tlichkeit keinen Raum.
Regeln w ie das Su bsidiaritätsprinzip
gelten fü r alle, oder es gib t keine
Regeln.
Wenn ein K inow egw eiser seitens
der S tad t dam als noch nicht entfernt
wurde, so ist es schw er verständlich,
dies dem dam aligen K inobetreiber
anzukreiden. Viele M enschen haben
die E inrichtung so, w ie sie jahrelang
geführt w ird, gerne besucht. Ich bin
sehr froh, dass es Menschen m it Mut
gibt, die die drängenden Problem e der
Zeit, auch im Film aufgreifen. Vor
dem H intergrund der U m w eltgefah
ren und immer w ieder drohender
Kriegsereignisse sind H intergrundin
form ationen w ichtiger denn je.
In A frik a findet derzeit ein gigan ti
scher L andraub m it unabsehbaren
Folgen auch fü r uns statt. Es sollte
uns vor dem Hintergrund der Ereignis
se der letzten Jahre nicht egal sein,
w as da passiert. So erscheint K ritik
gegen die herrschenden Verhältnisse
natürlich gleich engagiert, das kann
und muss man aber in einer D em okra
tie aushalten können. N icht nur die
B ibel ist bedeutsam und möchte w ach
rütteln, auch unser H errgott w a r zu

Lebzeiten sicher keine leichte Kost
für die O brigkeit.
M ichael. L erchenberg findet, dass
auch Theater im m er auch politisch ist
und dass Them en angesprochen w er
den, die gerade viele Menschen
beschäftigen “ .
D ie M ehrheit unserer M itbürger
sieht die aktuellen Problem e anders,
als es ihnen die E liten vorgaukeln w ol
len. Von daher können F ilm betrach
tungen auch dazu Anregungen bieten,
das aktuelle Befinden in die Z eitge
schichte einzuordnen und sow ohl in
Erziehungs- und anderen L ebensfra
gen Im pulse zu gewinnen.
W er hingegen gerne leichte und
beköm m liche
U nterhaltungskost
bevorzugt, dem kann und soll auch
bei uns in D eutschland geholfen w er
den.
Es ist im m er w ied er schön zu erle
ben, wenn B ü rger in den öffentlichen
B elangen kritisch, auch kontrovers
mitdenken, statt sich in Richtung hin
au f eine „alte m a tiv lo se“ G efolgschaft
führen zu lassen. Es steht selbstver
ständlich jedem frei, sich eine Mei
nung zu bilden, sofern er das w ill. So
habe ich es erlebt, und nach dem Film
trifft jeder, der möchte, a u f ein offe
nes O hr für ein Gespräch. D as ist
gelebte D em okratie und so sollte es
auch bleiben. V iele Besucher schätzen
diese O ffenheit jenseits des partei
politischen Mainstreams.
Christoph Reuß
Höchstadt

Leuchtturm im Einheitsbrei
D as E hepaar G rasse hat anschei
nend persönliche Problem e m it Herrn
Schram m , die nicht in die Ö ffen tlich
keit gehören. Anders kann ich m ir den
L eserbrief nicht erklären. N ebenbei
bemerkt: D as dam alige H inw eisschild
auf öffentlichem G rund h ätte die
Stadt, nicht der K inobetreiber zeit
nah entfernen müssen.
Es ist schon seltsam in unserem
Land: K aum m acht jem and auf einen
städtischen M issstand aufm erksam ,
schon w ird er m it aufgeblähten angeb
lichen Sensatiönchen persönlich dis
kreditiert. M it solchen M anövern
w ird jedoch vom eigentlichen P ro
blem abgelenkt: Eine unredliche '
U nterbietungskonkurrenz seitens der
Stadt, die m it ungleichen M itteln ope
rie rte ) und auf die Zerstörung einer
lobensw erten P rivatin itiative zielt,
sow ie Verstöße gegen das U rheber
rechtsgesetz sind ernste Sachverhalte.
Es ist das gute Recht des Herrn
Schram m , darauf hinzuweisen, dass
die kostenlosen Film angebote der
S tad t w ettbew erbsverzerrend sind. In
w elche nicht nur finanziellen D im en
sionen soll die V olksbespaßung - ob
m it oder ohne E in tritt - durch die
Stad t vorangetrieben werden? W arum
fühlen w ir uns eigentlich belästigt,
wenn der Rahmen einer Film hand
lung als A nknüpfungspunkt fü r w eite
re H intergrundinform ationen dient?
Ich habe immer gerne an aktuellen

Zeitfragen A n teil genommen und
freue m ich darüber, dass es mutige
M itbürger gibt, die n icht darin nachlassen, w ichtige Im pulse in die öffent
liche D iskussion einzubringen. Wer
vor A n fan g eines Film s eben nicht
zuhören möchte, h a t immer die F rei
heit, seine Ohren zuzuklappen.
Es ist schön, w enn uns Bürgern
mehr als das A b fü ttern m it U nterhal
tungsw are geboten und Anregungen
zum W eiterdenken geboten werden.
Ein Kino, das m it seinem Programm
auch zu m ehr S olid arität m it A frika
(Fluchtursachen!); gegen Um weltschä
digung, gegen zunehm ende Atom rüstung, für m ehr tatsächliche, soziale
G erechtigkeit und zu fairem Handel
aufruft, ist ein Leuchtturm im media
len Einheitsbrei.
Vom E hepaar Schram m habe ich
m ich stets offen freundschaftlich ent
gegengenommen und w illkom m en
gefühlt. D ort kann ich meine vie lfä lti
gen G edanken einbringen und em pfin
de es als große Bereicherung, wenn
auch aus christlicher V erantw ortung
fjir den N ächsten heraus gehandelt
wird. Abschließend m öchte ich noch
die beeindruckende pädagogische
Arbeit mit den Kindern in ihrer Heran
führung an die F ilm ku ltu r hervorhe
ben, w ie sie vor längerer Z eit im Por
trait des B ayerischen Rundfunks zu
sehen w ar.
Uschi K roll
Höchstadt

