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Tutzing, 30. April 1945: Der siebenjährige Herbert Reich mit drei aus dem „Todeszug“ be-
freiten KZ-Häftlingen. Fast eine Woche lang irrte ein Zug mit etwa 4000 KZ-Häftlingen in
den letzten Apriltagen des Jahres 1945 durch Oberbayern. Foto: Konzept+Dialog

Irrfahrt eines Todeszuges durch Oberbayern
Ein erschütterndes Zeugnis aus den letzten Tagen des Naziregimes: der Dokumentarfilm „Endstation Seeshaupt“ VON JOSÉ GARCÍA

Ein etwa 80-jähriger Mann steigt am Bahn-
hof Seeshaupt aus dem Zug. Louis Sneh
kann sich erinnern „als wäre es gestern“,
wie er hier als 17-Jähriger am 30. April 1945
von amerikanischen Truppen befreit wur-
de. Das sei sein zweiter Geburtstag gewesen,
weshalb Louis Sneh seit Anfang der sechzi-
ger Jahre aus Santa Monica/Kalifornien je-
des Jahr nach Seeshaupt reist, um am Bahn-
hof seinen zweiten Geburtstag zu feiern. In
all den Jahren hat er auf Hunderten von
Dias unterschiedliche Perspektiven des Bil-
des festgehalten, das sich in seine Seele un-
auslöschlich eingebrannt hat. Dokumen-
tarfilmer Walter Steffen, der zuletzt mit
„München in Indien“ (DT vom 03. Januar)
im Kino vertreten war, hat Louis Sneh auf
derselben Strecke begleitet, die er zusam-
men mit etwa 4000 KZ-Häftlingen in den
letzten Apriltagen des Jahres 1945 zurück-
legte. Diese Reise bildet das Rückgrat des
Dokumentarfilms „Seeshaupt – Eine Reise
durch Oberbayern 1945–2010“, der im
April 2011 in einigen oberbayerischen Ki-
nos lief und nun auf DVD veröffentlicht
wird.

Louis Sneh wurde als 16-Jähriger nach
dem deutschen Einmarsch in Ungarn im
März 1944 zusammen mit seinen Eltern
nach Auschwitz deportiert. Von dort aus
kam er zunächst erst in das KZ Dachau, an-
schließend in das Außenlager Mühldorf–
Mettenheim, wo er zusammen mit 8000
jüdischen Gefangenen in einem halb
unterirdischen Rüstungsbetrieb der Firma
Messerschmitt arbeiten musste. „Endsta-
tion Seeshaupt“ kontrastiert die schwarz-
weißen Original-Aufnahmen der Rüstungs-
fabrik mit den heutigen Farbbildern der
Ruine. Snehs Mutter wurde in Auschwitz
ermordet, sein Vater starb während eines
Todesmarschs. Denn mit dem Herannahen
der Alliierten erließ Heinrich Himmler den
Befehl: „Kein KZ-Insasse darf lebend in die
Hände des Feindes fallen“. So wurden im
April 1945 hunderttausende KZ-Häftlinge
in Marsch gesetzt. Es waren die berüchtig-

ten „Todesmärsche“. Deren Name rührt da-
her, dass viele an Hunger und Erschöpfung
starben oder von den SS-Wachmannschaf-
ten erschossen wurden. In Walter Steffens
Film sind auch Bilder von einem solchen
„Todesmarsch“ zu sehen, auf dem etwa
7000 bis 8000 Menschen aus Dachau ka-
men.

Louis Sneh stand jedoch ein anderes
Schicksal bevor. Ende April 1945 wurden
im Zuge der Räumung des Konzentrations-
lagers Mühldorf-Mettenheim 4000 KZ-
Häftlinge in einen Zug gesperrt. Fünf Tage
lang fuhr er quer durch Oberbayern, stopp-
te in Poing, München, Beuerberg, wo die
Häftlinge nur notdürftig versorgt wurden,
denn von den SS-Wachmännern erhielten
die Gefangenen weder Wasser noch Ver-
pflegung. Viele der körperlich geschwäch-
ten Menschen kommen dabei ums Leben.
Als die „Freiheitsaktion Bayern“ über das
Radio den Sieg über den Nationalsozialis-
mus ankündigt, flieht dieWachmannschaft
bei einem Zwischenstopp in Poing. Sie
kehrt jedoch zurück, um die Häftlinge
wieder in den Zug zu treiben. Am Münch-
ner Südbahnhof werden die Waggongs auf
zwei nun unabhängig voneinander fahren-
de Züge aufgeteilt. Max Mannheimer fuhr
in diesem anderen Zug. Auch er kommt in
„Endstation Seeshaupt“ zu Wort – Walter
Steffen begleitet ihn bei einem Besuch in
einer Schule, wo er den Schülern einschärft:
„Ihr seid nicht verantwortlich für das, was
geschah, aber für das, was in der Zukunft
geschieht.“

In ruhigen Einstellungen fängt die Ka-
mera von Christoph Ißmayer die Stationen
des „Todeszugs“ ein. Die Aussagen von
Louis Sneh und Max Mannheimer werden
von den Beobachtungen der Anwohner der
Orte ergänzt, an denen der Zug anhielt. So
erinnert sich Herbert Reich, dass er als Sie-
benjähriger am 29. April aus dem in Tut-
zing stehenden Zug gequälte menschliche
Laute zu hören bekam. „Ich wusste nicht,
was da dahintersteckt, aber dass es was Bö-

ses war, das hat man gefühlt, selbst als
Kind.“ Über die Erinnerung der Anwohner
schlägt der Dokumentarfilm einen Bogen
zu den Mahnmalen, die an verschiedenen
Orten der Eisenbahnstrecke ab den 80er
Jahren errichtet wurden, so etwa das in
Seeshaupt von Jörg Kicherer geschaffene
oder die „Todesmarsch“-Plastik von Huber-
tus von Pilgrim, die vielerorts – darunter in
Yad Vaschem – aufgestellt wurde. Hans
Niedermayer, der Initiator des Mahnmals
in Poing sagt dazu: „Geschichte kann man
besser verstehen, wenn man von lokalem
Geschehen ausgeht.“ Die Sicht, die „End-
station Seeshaupt“ aus naheliegenden
Gründen nicht bietet, ist jedoch die der Tä-
ter. Die SS-Wachsoldaten erhalten kein Ge-
sicht.

Diese flohen und – wie Augenzeugen im
Film berichten – rissen sich die Uniform
vom Leib, als die Alliierten in Sicht kamen.
Die amerikanischen Soldaten machten er-

schütternde Bilder von der Befreiung, die
der Dokumentarfilm teilweise zeigt. Der
amerikanische Befehlshaber war so ergrif-
fen, dass er von jedem Haushalt der Stadt
eine Person zum Bahnhof beorderte: Sie
sollten die toten und die überlebenden KZ-
Häftlinge mit eigenen Augen sehen. Ange-
sichts des bestürzenden Bildes, das sich ih-
nen bot, haben viele erst dannmit demNa-
ziregime endgültig gebrochen. Sie verstan-
den wohl, was Isa Vermehren in ihrem
1946 erschienenen Erlebnisbuch „Reise
durch den letzten Akt“ beschreibt: „Der
dichte Vorhang, so schien es, den die ver-
gangenen zwölf Jahre vor dieses Land ge-
spannt hatten, war endlich gefallen, und es
lag offen zutage, was sich Entsetzliches da-
hinter abgespielt hatte.“

„Endstation Seeshaupt – Eine Reise
durch Oberbayern 1945–2010“, Regie:
Walter Steffen, 94 Minuten, FSK ab 12
Jahren, EAN: 400-975021-635-4

KIRCHE IM HÖRFUNK

Deutschlandfunk (DLF)
So., 28.4., 10.05 Uhr
Katholischer Gottesdienst aus der Basili-
ka der Benediktinerabtei in Scheyern.
Predigt: Abt Markus Eller.

Hessischer Rundfunk
hr2, So., 28.4., 11.30 Uhr
Camino – Religionen auf demWeg. Nach
getaner Arbeit ist gut ruh’n. Ein Lob des
Feierabends.

Radio Horeb
Sa., 27.4., 16.30 – 17.30 Uhr,
Grundlagen des Christseins: Was ist Ver-
kündigung? Referent: Pfarrer Hermann
Knoblauch.

Domradio
Sonntags, 15.00 – 16.00 Uhr
Autorengespräch. Unglaubliche Gesprä-
che über den Glauben und die Welt an
sich in der modernen Literatur. DT/KNA

Juncker Mediendirektor
im ErzbistumKöln
Thomas Juncker (57), seit Juli 2009 Ge-
schäftsführer der Katholischen Nachrich-
ten-Agentur in Bonn, wechselt zum 1. Sep-
tember 2013 in die Dienste des Erzbistums
Köln. Dort übernimmt er die seit Jahresbe-
ginn vakante Stelle des Mediendirektors,
wie am Freitag bekanntgegebenwurde. Ihm
untersteht künftig unter anderem das Köl-
ner Domradio mit dem Internetportal
domradio.de sowie die gesamte Medien-
arbeit des Erzbistums. Über die Nachfolge
Junckers soll in den kommenden Monaten
entschieden werden. Derzeit leitet Juncker
neben der KNA auch die 2011 gegründete
Tochtergesellschaft dreipunktdrei medien-
gesellschaft mbH. Sie produziert unter an-
derem die „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“
sowie die Fachpublikationen „Filmdienst“
und „Funkkorrespondenz“. Außerdem ist
er Geschäftsführer der medienhaus GmbH.
Diese GmbH ist Hauptmieterin des Katholi-
schen Medienhauses in Bonn, in dem der-
zeit sechs kirchliche Medienunternehmen
arbeiten. DT/KNA
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München–Louis Snehwar 17 Jahre alt, als
er wieder geboren wurde. Schauplatz die-
sesEreignisseswarderSeeshaupterBahn-
hof am Starnberger See. Und obwohl Sneh
seit vielen Jahrzehnten in den USA lebt,
zieht es in immer wieder hierher zurück,
um seinen zweiten Geburtstag zu feiern:
den Tag seiner Befreiung aus dem Todes-
zug, der imApril 1945mit 4000Häftlingen
des KZ-Außenlagers Mühlheim-Metten
fünfTage lang durchOberbayern irrte. Am
Münchner Südbahnhof im Schlachthof-
viertel wurde der Zug damals geteilt, ein
Teil später in Tutzing von amerikanischen
Truppen befreit, der zweite in Seeshaupt.

LouisSneh istderProtagonistdesDoku-
mentarfilms „Endstation Seeshaupt“ von
Walter Steffen, der 2011 im Kino lief, und
seit kurzem auf DVD erhältlich ist. Darin
fährt er noch einmal mit einem Zug die
StreckeentlangunderzähltvonseinemLei-
densweg imAußenlagerMühldorf-Metten-
heim, von der Fahrt im Güterwaggon, von
Hunger, Krankheit und Tod sowie Zwi-
schenfällen in Poing,München, Beuerberg
und Penzberg. Einen Part in dem Werk
spielt auch Max Mannheimer, der über
AuschwitzundDachau indasKZ-Außenla-
ger Mettenheim gekommen war und trotz
Flecktyphus die Fahrt mit dem Todeszug
überstand. Seit 1988 ist Mannheimer Vor-
sitzender der Lagergemeinschaft Dachau.

„Endstation Seeshaupt“ erzählt zudem
vom Tag der Befreiung im April 1945, als
für die ausgehungerten KZ-Häftlinge das
Dorf zur Plünderung frei gegeben wurde.
Er beleuchtet die Kontroverse um die Er-
richtung von Mahnmalen in den 90ern
und lässt Menschen zu Wort kommen, die
sich für Erinnerungsarbeit engagieren.
„DerFilm ist etwasBesonderes,weil er von
der Vergangenheit in die Zukunft weist“,
sagte der KZ-Überlebende Uri Chanoch.
Viel gelobt von der Kritik, gelingt es dem
97-minütigem Werk, mit leiser Wucht ein
Bewusstsein für das (vergangene) Grauen
vor der Haustür zu schaffen, aber zugleich
ins Künftige zu weisen.

NebendenÜberlebendenzeigtdieDoku-
mentation des 2010mit dem Tassilo-Preis
der SZ ausgezeichneten Steffen auch, wie
Lehrer, Gymnasiasten, Menschen am Ort
undAuswärtige durch ihr Engagement für
die Erinnerung eine Brücke in die Zukunft
bauen. In den Worten von Max Mannhei-
mer: „Ihr seidnicht verantwortlich fürdas,
was geschah, aber für das, was in Zukunft
geschieht.“  WAT

Fünf Tage
im Todeszug

Den Film „Endstation Seeshaupt“
gibt es jetzt auf DVD

SZ-Landkreisausgaben KULTUR Freitag, 10. Mai 2013
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Erding – Max Mannheimer wäre nicht
Max Mannheimer, wenn er erstmal nicht
für einpaar Lacher sorgenwürde. EinLeh-
rer von der AltenerdingerMittelschule hat
ihmseinSitzkissenweggenommen,Mann-
heimer zeigt sich entrüstet, gleich wird es
ihm wieder angeboten. Mannheimer sagt:
„Es gibt es jüdisches Sprichwort: Wenn
man dir gibt, so nimm, wenn man dir
nimmt, so schrei.“ Er hat geschrien, und
dann –mit Sitzkissen – seinen Vortrag be-
gonnen.

2009 hat Mannheimer die Mittelschule
in Altenerding besucht und von seinen Er-
lebnissenals jungerMannerzählt.Er ist ei-
nerderwenigennoch lebendenZeitzeugen
des Holocaust. Er war Gefangener in ver-
schiedenen Konzentrationslagern, wurde
zumArbeitsdienst fürdiedeutscheKriegs-
industrie gezwungen und ist heute vielen
bekannt als unermüdlicher Erinnerer. Seit
Jahrzehnten zieht er durch Deutschland
und erzählt von seinen Erlebnissen wäh-
rend des ZweitenWeltkrieges in Polen und
Bayern.

Über seinen Vortrag in Altenerding gibt
es einen Film. Er ist Teil des Dokumentar-
films „Endstation Seeshaupt“, der nun auf
DVD erscheint. In dem Filmwird die Fahrt
eines Todeszuges dokumentiert, der Ende
April 1945mit4000HäftlingendesKZ-Au-
ßenlagers Mühldorf-Mettenheim quer
durch Oberbayern irrte. MaxMannheimer
war indiesemZug,undmitdessenEintref-
fen inSeeshauptamStarnbergerSeeendet
auch für Mannheimer das Martyrium sei-
ner Verfolgung.

Mannheimers jüdische Familie stammt
aus dem Sudetenland. Nach der Annexion
durch das Deutsche Reich sah sich die Fa-
milie ständigenSchikanendurchdieNatio-
nalsozialistenausgesetzt, seinVaterwurde
gezwungen, seine Heimat zu verlassen.
1942 wurden die Mannheimers in das KZ
Theresienstadtdeportiert,kurzdaraufwei-
ternachAusschwitz-Birkenau.DieSchüler
sind ganz still, als Mannheimer erzählt,
was sie dort erwartete: „Um Mitternacht
hieltderZugkreischendan,wirsahenLast-
wagen anrollen, SS-Männer, wir sahen

HäftlingemitgestreifterKleidung.Wirwa-
ren an der Todesrampe in Ausschwitz-Bir-
kenau.“ Seine Schwester und seine Eltern
wurden als arbeitsunfähig eingestuft und
1943 in den Gaskammern ermordet, wie
auch sein Bruder Ernst.

Mannheimer und sein zweiter Bruder
Edgarwaren jungund gesundundwurden
von der SS zum Zwangsdienst eingesetzt.
Zuerst in Ausschwitz, dann im KZ War-
schau,wo sie dieÜberreste des Aufstandes
im dortigen Getto beseitigen sollten. 1944
wurden sie nach Dachau gebracht, sie
mussten Zwangsarbeit im Außenlager
Karlsfeld leisten.

Im Januar 1945 ging es schließlich zum
so genannten Außenkommando Mühl-
dorf. Dort sollte ein unterirdischer Bunker
entstehen, in denen die Luftwaffe noch

Flugzeugeproduzierenwollte. Bei der har-
ten Arbeit und der geringen Verpflegung,
sagt Mannheimer, gaben die SS-Ärzte den
Gefangenen maximal 80 Tage, bis sie vor
Erschöpfung sterben würden.

Die nahende Kriegsfront machte dem
Zwangsdienst ein Ende. Im April wurde
das Lager zwangsevakuiert, die Häftlinge
machten sichmit ihrenBewachern auf den
Weg durch Oberbayern, auch durch den
Landkreis Erding. Einen Kilometer lang
soll ihr Zug gewesen sein, in Poing wurde
er von Tieffliegern beschossen, die SS-
Männer hauten irgendwann ab. Mannhei-
mer und sein Bruder waren abgemagert
undanTyphuserkrankt, aber sie schafften
esmitdemZugbis zumStarnbergerSee. In
einer ehemaligen Adolf-Hitler-Schule in
Feldafing kamen sie schließlich unter. „Ihr
könnt euch gar nicht vorstellen“, sagt
Mannheimer zu den Erdinger Schülern in
seinem bewegenden Vortrag, „wie schön
es war, nach 27 Monaten wieder in saube-
ren Betten zu liegen und keine Angstmehr
haben zumüssen.“  MATHIAS WEBER

Erinnerungen an eine Irrfahrt
Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer erzählte Erdinger Schülern, wie der Krieg endete

Am Starnberger See endet
endet das
Martyrium seiner Verfolgung

Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer ist 93 Jahre alt und hat auch Erdinger
Schülern schon oft seine Erinnerungen erzählt.  FOTO: SCHELLNEGGER

SZ-Landkreisausgaben KULTUR IM LANDKREIS Donnerstag, 18. April 2013
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Seeshaupt – Der Dokumentarfilm „End-
stationSeeshaupt“zeigtdieFahrt einesZu-
ges, der 1945 mit 4000 KZ-Häftlingen des
Außenlagers Mühldorf durch Oberbayern
irrteundschließlich inSeeshaupt zumSte-
hen kam; die Gefangenen sollten vor den
Alliierten in den Alpen versteckt werden.
Vor zwei Jahren lief das Werk von Walter
Steffen in den Kinos, es erhielt mehrere
Auszeichnungen. Am Donnerstag, 25.
April, erscheint „Endstation Seeshaupt“
nun auf DVD.

Protagonist des Films ist Louis Sneh,
der 1945 erst 17 Jahre alt war.Während der
Zugfahrt entlang der damaligen Strecke
„erzählt Sneh von Hunger, Krankheit und
Tod,vondenZwischenfällen inPoing,Mün-
chen, Beuerberg und von der Befreiung in
Seeshaupt“, heißt es in einer Pressemittei-
lung.„AuchMaxMannheimer, dernachei-
ner Odyssee durch die Konzentrationsla-
ger nach Mühldorf kam und mit Fleckty-
phus diese Zugfahrt überstand, berichtet
indemFilmvonseinenpersönlichenErleb-
nissen.“ Darüber hinaus wird die Erinne-
rungsarbeit engagierter Bürger gezeigt.
„Dieser Film ist etwas Besonderes, weil er
von der Vergangenheit in die Zukunft
weist“, sagte Uri Chanoch, der Vorsitzende
derVereinigungderÜberlebendenderKZ-
Außenlager Landsberg/Kaufering. „End-
station Seeshaupt“ wurde in das Filmar-
chiv der israelischen Holocaust-Gedenk-
stätte Yad Vashem aufgenommen.  GFI

Endstation Seeshaupt
auf DVD

SZ-Landkreisausgaben KULTUR IM LANDKREIS Dienstag, 23. April 2013
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Liebe ohne Hoffnung? Me lanie (Melanie Lenz) hat ein Auge
auf den Diät-Arzt (Joseph Lorenz) geworfen. Foto Neue Visionen

I, ANNA. Melancholie, Alters-
milde , Sinnlichkeit, Stolz,
Kummer,  Verle tzlichkeit  –  al-
les in e inem Blick. Den be-
kommt nur Charlotte Ramp-
ling (Foto) auf die Reihe. Die
beste Besetzung, wen n es um
eine Frauenfigur geht, deren
Geheimnis ei ne n gan zen F ilm
tragen  muss  –  bis  zum  bitte-
ren  Ende.  Zuletzt  war  Fran-
çoise O zon in
„Der Swim-
mingpool“ er-
folgreich mit
ihrer Schau-
spielkunst.
Nun lässt sich
die Englände-
rin von ihrem
Sohn, dem Re-
gie-Debütan-
ten Barnaby Southcombe, zu
mimischer H öchstleistung
führen . Allein schon ihretw e-
gen ist „I, Anna“ sehenswert.

Ein ideales Paar
Rampling spielt die Mittfünf-
zigerin Anne. Sie ist Mutter
einer erwachsenen Tochter,
Gro ßmutter e ines Kleinkin-
des, geschieden, wieder auf
der Suche. Bei Speed-D atings
probiert  sie  ihr  Glück.  Dort
lernt sie einen gew issen
George Stone ken nen. Noch
in derselben Nacht w ird der
Mann in seinem Apartment
erschlagen. Ei ne Vermutung
liegt n ahe. H ervorgerufen

durch Eri nnerungsfetzen,
die Anne durch den Kopf
schießen. An Sympathie
verl iert sie trotzdem nicht .
Rampling wei ß uns auf ih-
rer Seite. Ein erstes und
das wichtigste Kunststück
der Insze nierung. Derwei l
ze igt Inspector Bernie Reid
( Gabrie l Byrne ) wachsen-
des Interesse an Anna.
Rei n privat. Ein ideales
Paar. Vielleicht sogar ein
Traumpaar. Bis Reid
dienstlich w erden muss.

Derwe il wird d er Be-
trachter  mit  ein  paar  infor-
mativen Rückble nde n ge-
füttert, ohne seinen H un-
ger nach Aufklärung z u
st il le n.  So  viel  ist  klar:  Der
F ilm  läuft  nicht  auf  ein
H appy-End hinaus. Da
macht er von der ersten
Minute an kein H ehl draus.
„I, A nna“ ist ein Drama
über einsame, still verz wei-
felnde Menschen in einer
Stadt , die Modernität vor-
täuscht , um Un menschlich-
keit  und  Anonymität  zu
vertuschen . In d iesem F all
ist  es  London  mit  kalten
Geschäftspalästen u nd tris-
ten H ochhäusern . G naden-
los gut gefilmt. Gnadenlos
gut gespie lt. Klaus-Peter Heß

Gnadenlos
gut

gespielt
Charlotte Rampling in einem Großstadt-Krimi

PARADIES: HOFFNUNG. Da ist
er wieder, Ulrich Seidl. Der
beiß en d sarkastische Mora-
list, desse n Filme nur ein T he-
ma kennen: die Misere des
M enschen, se ine Instrumen-
talisierung nach Kosten u nd
Nutzen und seine bemitlei-
denswerten Versuche, sich zu
trösten .  Mit  „Paradies:  H off-
nung“  legt  Seidl  nun  den  Ab-
schluss se ines F amilien-T rip-
tychons vor. Im Kapitel „Lie-
be“ fährt eine Mutter z u den
schwarz en Romeos nach Ke-
nia . „Glaube“ erzählte vom
religiösen W ahn ihrer
Schw ester. „Hoffn ung“ be-
gleitet die Tochter u nd N ichte
der be iden i n ein Trainingsla-
ger für übergewichtige Teen-
ager.

Schikane wie beim Barras
Melanie ist ein 13-jähriges
Pummelchen , das mit ande-
ren Dicken nach der Triller-
pfeife eines Schleifers tanzt:
„O an  schönen  T rab  w ill  i  se-
hen, wie be i die Lipizzaner!“
Der  Ton  ist  rau,  Schikane  w ie
beim  Barras  oder  im  Boot-
Camp. Die Mahlzeiten sind
überschaubar. So treibt es
Melanie und ihre Zimmerge-
nossinnen nachts in die Kü-
che.

Die menschliche Zu we n-
dung  hält  sich  auch  in  Gren-
zen. Aus der pubertären
Sehnsucht ihrer 13 Jahre he-

raus ent wicke lt Melanie
ein  Faible  für den  Arz t, de r
die  Mädels  w iegt.  Sie  trägt
Bikini ,  er  horcht  ihre  Herz-
töne  ab.  Für  G eschäker  ist
der Doktor empfänglich.
Melanie hofft auf mehr.

Ungeziert und na türlich
Mit ihren Freundinnen
tauscht  sie  sich  über  Jungs
und  feuchte  Küsse  aus,  un-
geziert un d natürlich , als
w äre  die  Kamera  nicht  da-
bei.  Das  ist  die  „ Me thode
Seidl“, eine Direkt heit nah
am Dokume ntarischen .
W ie  immer  er  das  macht,
das  Ergebnis  ist  verblüf-
fend : Leben und W ahrhaf-
tigkeit sprechen scheinbar
ungefi lte rt z u uns.

Melanie und der Doktor.
Zum Äußersten kommt es
nicht,  verstöre nd  ist  die
Szene  im  Wald  aber  doch .
Als  schnüffle  ein  Jagdhund
am erlegten Wild. Arme
Melanie. D er Doc ist ein
Aas, der Stenz aus der Dis-
ko e in Schw ein , das Diät-
Camp die Hölle. Kein Platz
für romantische Träume.
W as bleibt, ist die Hoff-
nung,  es  könne  nur  besser
werden. Seidls Film gibt
keinen  Grund,  daran  z u
glauben – deprimiere nd
gut . Kai-Uwe Brinkmann

Nach Liebe und
Glaube bleibt nur
noch die Hoffnung

Deprimierend gut: die „Paradies“-Triologie

„Endstat ion Seeshaupt“ doku-
me ntiert die F ahrt des Zuges,
der im April 1945 mit 4000
Häftlingen des KZ-Auß enla-
gers Mü hldorf-Mettenheim
durch O berbayern fährt mit
dem Zie l, die Gefangenen in
den Alpen vor den anrücken-
den Alliierten zu verbergen .
Protagonist des Films ist einer
der Überlebenden des Todes-
zuges: Louis Sneh w ar damals
17 Jahre alt , er wog noch 39
Kilo. W ähren d Sneh heute
mit  einem  Zug  die  gle iche
Strecke  fährt,  erz ählt  er  von
der Fahrt im ungeheizten Gü-
terwaggon , von H unger,
Krankheit, Tod und von den
Ereignissen entlang der Stre-
cke Ampfing, Poing, Mü n-
chen, Beuerberg, Penzberg
und  Tutzing.  Und  von  der
Endstation  in  Seeshaupt,  wo
alliierte T ruppen am 30 . April
1945 die H äftlinge befreien.

„Endstation Se eshaupt“ ist
ein eindri nglicher u nd in sei-
ner Deutlichkeit bemerkens-
werter Film über das Erin-
nern, dem ein Verdrängen
und Vergessen der Ere ignisse
von je nen Menschen voraus-
ging, die damals an d er Weg-
strecke  wohnten .  Und  es  ist
ein sehenswerter F ilm über
die Versöhnung. Ausgerech-
net  Louis  Sneh  ist  es,  der  das
erste  G eld  für  ein  inz w ische n
in Seeshaupt errichtetes
Denkmal für die Opfer des
Todeszuges spe ndete ... kph
......................................................
Endstation Seeshaupt – Eine Reise
durch Oberbayern 1945-2010. 94
Minuten + Bonusmaterial, 19 Euro.

DVD-Tipp:
„Endstat ion
Seeshaupt“

Dandy, Angeber, Partylöwe – der „große“ Gatsby demonstriert Luxus, se inem Innenleben hilft der nicht wirk lich weiter. Fotos (2) Warner Bros.

DER GROSSE GATSBY. Raunen
und Munke ln: „Er soll ein Spi-
on  sein!  Er  ist  der  Cousin  von
Kaiser Wilhelm und unfassbar
reich!“ „Er existiert nicht, er
ist ein Phantom!“ Aber dan n
erscheint er leibhaftig: „D er
groß e  G atsby“  –  Dandy ,  Na-
bob, Partylöwe .

Ewiger Karneval
Mit dem Lächeln eines Ge-
winners, jed er Zoll Eleganz,
nimmt Jay G atsby ( H oward
H ughes und Clark Gable in ei-
nem:  Leonardo  D iCaprio)  die
H uldigung der Ne w Yorker
Schickeria entgegen. Sein Le-
ben ist ein Traum, ewiger
Karnev al, ein verschwe nderi-
sches F est . Regie (Baz Luhr-
mann) ,  Dekor  und  Kostüme
schw elgen im Prunk .

D ie Kamera fährt trunken
durch die fe ierwütige Meute.
H ip-H op (!) verschmilzt mit
Jazz  und  Electro-Swing  zum

neu modischen Soundtrack
der Roaring T wenties, der
wilden 20er-Jahre : „Let’s mis-
behave“ – lasst uns ne ben  de r
Spur sein!

Luhrmanns Verfilmung des
Romans  von  F.  Scott  Fitzge-
rald ist eine Ausst attungs-
schlacht. Rauschhaft darge-
botener Mammon , mit dem
der Regisseur womöglich den
Pomp seines „Moulin Rouge“
toppe n will. M anche 3D-
H ochglan z-Tableaus ähne ln
verteufe lt de n Werbeclips für
Luxus-Parfüm, auch damit
hat Luhrmann einschlägige
Erfahrung.

Am Anfang staunt man über
das wilde Treiben. Später
wirkt das Hyperventilieren
der C hampagner-Gesellschaft
schal un d ermüdend . Das
mag  gewollt  sein,  es  wäre
Gatsbys Perspektive.

D enn er bre nnt sein Feuer-
werk nicht aus Spa ß ab, er

will einer Verflosse nen impo-
nieren: Daisy (Carey M ulli-
gan) , die in den Geldadel ein-
geheirate t  hat,  obwohl  sie
Gatsby liebt . Er w ar ein armer
H und, doch jetz t, wo dieser
Dagobert  Duck  im  Geld

schw immt,  w ill  er  Daisy  zu-
rück .

Luhrmann entw irft z war
auch das Sit tenbild ein er
Boom-St adt , bevölkert von
w indigen Geschäfte machern,
Börsianern , Politikern. Das

bleibt jedoch Randnoti z,
denn im Kern dampft er den
Stoff auf e ine Seifenoper ein.
Liebe und H offnung, jä h zer-
stört durch die F olgen eines
tragischen Unfalls.

D er Film nimmt mächtig
Anlauf,  um  als  Melodram  z u
über wältige n un d ins H erz zu
treffen. Doch vergeblich, das
Be mühen trägt kei ne Früchte.
Das hat damit zu tun, dass F i-
guren u nd Ambiente so über-
lebensgroß und künst lich wir-
ken, dass menschliche Wärme
und Regungen auf der Stre-
cke bleiben. Schöne, funkeln-
de, kalte Pracht.

Kai-Uwe Brinkmann
......................................................
Bei uns im Int erne t :
Trailer zum Film und mehr ak-
tuelle Kinokritiken

Buz Luhrman („Moulin Rouge“) setzt auf Prunk und Pomp – das Herz der Betrachter trifft er nicht

Die kalte Pracht des Mammons

Carey Mulligan spielt die Daisy Buchanan an der Seite von
Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby.

LOVE ALIEN – WIE FINDET
MAN MIT 30 SEINE ERSTE
FREUNDIN?. Dokumentarfil-
mer Wolfram H uke beweist
doppelten Mut: Er themati-
siert den T atbestand, d ass er
zu den ungezählten erwach-
senen Singles gehört, die
noch  nie  e ine  Beziehung  ge-
habt haben . U nd er stellt sich
– entgegen ungeschriebener

Gesetze des Dokumentarfilm-
Genres – selbst in den Mittel-
pun kt seines F ilms.

Ein  Jahr  lang,  vom  29.  bis
zum 30. Geburtstag, trägt er
eine  kleine  Kamera  be i  sich.
Ursprünglich wollte er mit ihr
auf Partnersuche gehen, doch
dieser  Plan  ge ht  nicht  auf:
Frauen und die Liebe erwei-
sen sich als kamerascheu .

Stattdessen richtet Wolfram
die Kamera auf sich und seine
Art z u leben , er unternimmt
Ausflüge in die Welt der Lie-
benden und beginnt, an sich
zu arbeiten . So entsteht eine
schonungslose Auseinander-
setzung mit sich und den an-
deren , die einiges zutage för-
dert. Nur ke ine einfachen
Antw orte n.

Regisseur sucht Frau

Wolfram Huke richtet die Ka-
mera auf sich. Foto Film Kino Text

EPIC – DAS VERBORGENE KÖ-
NIGREICH. G ut gegen Böse,
Klein gegen Groß , Grün ge-
gen  Grau  –  im  Reich  der  Fan-
tasy  ist  alles  schon  einmal  da
gewesen . U m neue Au fmerk-
samkeit zu erregen , müssen
Format  und  Mischung  stim-
men. Beides ist gelungen in
der 3D-Version von „ Epic“ .

D abei  ist  die  Story  recht  ba-
nal geraten: Mary Katherine,
kurz MK ge nannt , Tochter ei-
nes schrulligen Wisse nschaft-
lers, wird auf Insekte nformat
geschrumpft  und  lernt  im
Wald jenes „verborgene Kö-
nigreich“ kennen , das z u fin-
den sich ihr Vater zur Lebens-
aufgabe gemacht hat.

In des – der wei ß lange
nichts vom z weifelhaften Er-
kenntnisglück des T eenagers,
der einerse its um sein Leben
bangen muss und anderer-
seits zum Lebensretter wird.
Denn  im  U nterholz  herrscht
Krieg, seitdem die holde Kö-
nigin der braven Leaf Men , je-
ner Blattmenschen, die für
das Leben des W aldes so

w ichtig sind , mit einem Pfei l
im Leib das Zeitliche gesegnet
hat.  Die  Bande  der  Boggans
w ittert  nun  ihre  groß e  Chan-
ce, das tödliche Regiment z u
übernehmen , um das Lebens-
grün in ein Todesgrau zu ver-
w andeln. W arum auch im-
mer. Alles, was die schreckli-
che Meute berü hrt, ist zum
Sterben verurtei lt.

So auch  die  Knospe, aus der
die neue Königin hervorge-
hen wird und die nun ausge-
rech net M K in Siche rhe it

bringen muss. W as der f inste-
re Mandrake, Anführer der
Boggans, verhindern will.
Und  wer  bei  ihm  die  Stimme
von Christoph W altz erkennt,
wird ahnen , dass mit diesem
Typen  wahrlich  nicht  z u  spa-
ß en ist.

D ie läppische, wen ngleich
pointenreiche G eschichte ist
es also nicht, die den Vergnü-
gungspegel kraftvoll aus-
schlagen und den Erstaun-
lichkei tsanzeiger in die Höhe
schnellen lässt. Es sind die vi-

suellen Gimmicks und w itzi-
gen Sidekicks, die großen
Spaß machen: Kolibris, die
als Reitt iere fu ngieren,
Schnecken mit Stielaugen,
die – nebeneinander stehend
–  ihre  Glubscher  wie  ein  Ku-
gelstoß-Pendel ticke n lassen,
Fledermäuse im Kampfge-
schwader oder eine „niedli-
che“ Maus, die angesichts des
minimierten Mensche nkindes
zum furchterregenden Raub-
tier mutiert .

D as alles wird in einem
dreidime nsionalen Kontext
angeboten , der nicht nur
technisch u nd atmosphärisch
aufmerken lässt, sondern der
endlich auch im Szenenüber-
gang überzeugt. Die Schnitt-
folgen sind flüssig z usam-
mengesetzt und bleiben
selbst bei rasanterem Tempo
fürs Auge mitvollziehbar. 3D
mit echte m Mehr wert.

Klaus-Peter Heß

In einer hinlänglich bekannten Gut-Böse-Fantasy-Version wird 3D zum echten Mehrwert
Lebensgrün gegen Todesgrau

Die auf Insektengröße geschrumpfte MK hat in der glubschäu-
gigen Nacktschnecke einen echten Freund gefunden. Foto Fox
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Erwin von Lobbes: Bedeutung (althochdt.): der Freund
des Heeres. Im achten Jahrhundert Abtbischof von Lob-
bes in Belgien.
Franca Visalta: Bedeutung (latein.): die Fränkin. Äbtis-
sin von San Siro und Pittolo in Italien im 13. Jahrhun-
dert.
Hermann I von Baden: Bedeutung (althochdt.): der Hee-
resmann. Markgraf von Baden im elften Jahrhundert,
verließ Frau und Sohn und wurde Laienbruder.
Markus: Bedeutung (latein.): dem Kriegsgott Mars ge-
weiht. Apostel, Verfasser des Markusevangeliums, erster
Bischof von Alexandria und damit Begründer der kopti-
schen Kirche.

NAMENSTAGE HEUTE .............................................................

„Ein froher Sinn ist wie der Frühling. Er öffnet die Blü-
ten der menschlichen Natur.“ Jean Paul

GUT GESAGT ........................................................................................

ONLINETIPPS .......................................................................................

Video: Die Stauprognose zum Wochen-
ende
Fotos: Bierprobe für das Volksfest in Gars
am Inn
Fotos: Alpenglühen bei Vollmondabenden
Heute auf www.innsalzach24.de

DIE GUTE NACHRICHT ............................................................

„Endstation Seeshaupt“ auf DVD
Mühldorf – Zeitnah zum Jahrestag der Befreiung durch
die Alliierten und zwei Jahre nach dem erfolgreichen Ki-
nostart erscheint der Dokumentarfilm „Endstation Sees-
haupt“ von Walter Steffen auf DVD – mit dem Prädikat
„Wertvoll“ der Deutschen Film- und Medienbewertung.
„Endstation Seeshaupt“ dokumentiert die Fahrt des To-
deszuges, der im April 1945 mit 4000 KZ-Häftlingen
durch Oberbayern irrte und in Seeshaupt am Stamberger
See zum Stehen kam. „Endstation Seeshaupt“ wurde un-
ter anderem in das Filmarchiv der israelischen Holo-
caustgedenkstätte Yad Vashem aufgenommen und ist
dort mit hebräischen Untertiteln zu sehen. ha

Mühldorf – Noch immer gibt
es keine Klarheit über die Zu-
kunft der Direktorenstellen
des Mühldorfer Ruperti-Gym-
nasiums. Das Kultusministeri-
um will den derzeitigen
Schulleiter Anselm Räde als
Ministerialbeauftragten nach
Niederbayern berufen, wie
Ministeriumssprecher Dr.
Ludwig Unger auf Anfrage
bestätigte. 

Seit Wochen ist inoffiziell
die Rede davon, dass Räde
nach Landshut wechselt, eine
offizielle Bestätigung dafür
aber nicht. Die liegt jetzt zwar
vor, ist aber mit der Ein-

Mitbewerber hat Widerspruch erhoben

Zukunft Rädes
weiter offen

MINISTERIALBEAUFTRAGTER NIEDERBAYERN

schränkung versehen, dass
die Entscheidung offen ist.
Nach Angaben von Mininste-
riumssprecher Unger gibt es
nämlich einen Widerspruch
gegen die Ernennung durch
einen Mitbewerber. Der Wi-
derspruch werde derzeit vom
Ministerium geprüft. „Die
Personalie ist erst dann
durch, wenn der Widerspruch
ausgeräumt oder von einem
Gericht entschieden ist“, sag-
te Unger. Denn der unterlege-
ne Mitbewerber kann sie
auch vor Gericht anfechten.
Eine andere Entscheidung
steht dagegen fest: Rädes der-
zeitige Stellvertreterin Christi-
ne Neumaier verlässt das Ru-
perti-Gymnasium und wech-
selt nach den Sommerferien
als Schulleiterin an das Gym-
nasium Trostberg. hon

Mühldorf – Wegen eines
Schadens am Hauptkanal in
der Innstraße saniert die
Stadt bis Freitag den Kanal.
Dazu wird die Straße halb-
seitig gesperrt. re

Neuer Kanal in
der Innstraße

Mühldorf – Unbekannte ha-
ben während des Oldtimer-
markts vier Portemmonaies
gestohlen. Ein Opfer gab an,
von mehreren Personen an-
gerempelt worden zu sein.
Insgesamt wurden über 1000
Euro, Kredit- und Bankkar-
ten und Dokumente gestoh-
len. Hinweise an die Polizei
unter 0 86 31/3 67 30. re

Diebstahl beim
Oldtimermarkt

Pläne rufen Widerstand hervor

Mühldorf – Zu groß, hoch-
wassergefährdet, nicht ver-
nünftig erschlossen: Das sind
die Hauptkritikpunkte gegen
ein neues Baugebiet an der
Frixinger Straße, das zwi-
schen dem derzeitigen östli-
chen Ortsrand und der
Windschutzhecke entstehen
soll.

Dabei entzündete sich der
Streit im Stadtrat nicht an
der konkreten Gestaltung
des Wohngebiets sondern an
der grundsätzlichen Frage,
ob die Stadt den Bereich
überhaupt als Baugebiet aus-
weisen solle. Sieben Stadträ-
te sprachen sich dagegen aus,
die Mehrheit stellte sich aber
hinter die Pläne.

Die Bedenken richteten
sich vor allem gegen die Grö-
ße des Wohngebiets, wie es
CSU-Fraktionssprecherin Il-
se Preisinger-Sontag formu-
lierte. Georg Gafus (Grüne)
formulierte es noch deutli-
cher: „Das verändert massiv
den Dorfcharakter.“ Er for-
derte einen grundsätzlichen
Stopp der Baugebietsauswei-
sung, damit die Stadt in Ruhe
über ihre weiter Entwicklung
nachdenken könne. Oskar
Rau (Grüne) nannte die „Be-
bauung für den dörflichen
Charakter zu eng“, Max Oel-
maier sprach von „Auswir-
kungen auf den Dorfcharak-
ter“.

Bürgermeister Knoblauch
widersprach dieser Sicht:
Auch Mühldorfer und Möß-
linger Familien seien darauf

angewiesen, Baugrund zu
finden. Claudia Heinrich
(SPD) verteidigte die geplan-
te Bebauung und die Größe
der Grundstücke: „Wir brau-
chen eine dichtere Bebauung
hauptsächlich für Familien,
die sich große Grundstücke
nicht leisten können.“

Zugleich fürchtet die SPD-
Stadträtin, dass die Kreuzung
der Frixinger mit der Ober-
hofner Straße eine Steige-
rung des Verkehrs nicht ver-
krafte: „Sie ist jetzt schon un-
übersichtlich, eine zusätzli-
che Belastung ist nich mög-
lich.“ Knoblauch sagt zu,
über das Thema mit dem
Landkreis zu sprechen, der
für die Straße zuständig sei.
Markus Saller (UWG) be-
mängelte, dass das neue
Wohngebiet nur über eine

Selten war die Aufstel-
lung eines Bebauungs-
plans so umstritten, wie
der für das neue Wohn-
gebiet am Nordostrand
Mößlings. Dort sollen
etwa 90 Häuser entste-
hen, zumeist Einfamili-
en- und Doppelhäuser.
Nicht nur im Stadtrat
auch in Mößling regt
sich Widerstand.

Zufahrt erschlossen werden
solle.

Ein lang diskutiertes The-
ma war der Schutz vor
Hochwasser. Nach Angaben
Knoblauchs, der sich dabei
auf Daten des Wasserwirt-
schaftsamts berief, reicht
schon eine leichte Erhöhung
der bestehenden Dammwege
im Westen und Norden Möß-
lings, um das gesamte Dorf
und auch das neue Wohnge-
biet hochwasserfrei zu hal-
ten. Franz Essl (FM) kriti-
sierte, eine seiner Meinung
nach fehlende Stellungnah-
me des Wasserwirtschafts-
amts, Knoblauch verwies da-
rauf, dass diese während der
Aufstellung des Bebauungs-
plans automatisch erfolge.

Streit gab es auch über die
Frage, ob das neue Wohnge-

Am östlichen Ortsausgang von Mößling gleich hinter der Windschutzhecke soll ein neues Baugebiet entstehen. Wäh-
rend die Befürworter davon sprechen, dass die Schaffung von Wohnraum wichtig ist, fürchten die Kritiker eine massive
Veränderung des Dorfes und die große Zahl neuer Häuser. FOTO  HON

biet Auswirkungen auf die
Dorferneuerung Mößlings
habe. Während Knoblauch
erklärte, der Bereich der
Dorferneuerung umfasse das
Gelände nicht, beriefen sich
andere auf das Thema Ver-
kehr in Mößling. Der sei sehr
wohl Gegenstand der Dorfer-
neuerung und werde durch
eine so starke Vergrößerung
des Orts verändert.

Gegenwind kommt auch
aus Mößling. Den Tenor der
Kritik formuliert Bauernob-
mann Ulrich Niederschwei-
berer: „Die Veränderung ist
so massiv, wir wollen sie
nicht in dieser Größenord-
nung.“ Nach seinen Berech-
nungen bringen die mehr als
100 Wohneinheiten 350 neue
Bewohner, das ist gut die
Hälfte der derzeitigen Bevöl-

kerung Mößlings. „Der Flä-
chenverbrauch für dieses
Wohngebiet ist in unserer
dörflichen Struktur viel zu
hoch und nicht im Sinne der
Landwirtschaft“, sagte Nie-
derschweiberer. Er fürchtet
eine starke Zunahme des
Verkehrs vor allem an der
Kreuzung Frixinger Straße/
Oberhofner Straße, die
schon heute durch parkende
Autos oft nur schwer befahr-
bar sei.

Mit Markus Saller, Anneli-
se Hohenester (beide UWG),
Franz Essl, Max Oelmaier
und Adolph Spirkl (alle FM),
Dr. Georg Gafus und Oskar
Rau (beide Grüne) stimmten
sieben Stadträte gegen die
Aufstellung des Bebauungs-
plans.  hon

NEUES BAUGEBIET IN MÖSSLING ....................................................................................................................................................................................................................................................................

lang als Krankenpfleger in
der Psychiatrie tätig war und
seit acht Jahren im Tageszen-
trum für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung in
Waldkraiburg arbeitet.

„Der Stammtisch ist unab-
hängig und an keine Institu-
tion angegliedert“, erklärt er,
„angesprochen werden sollen
Psychiatrieerfahrene, deren
Angehörige und Profis.“
Aber auch Menschen, die
das Gefühl haben, unter ei-
ner psychischen Krankheit
zu leiden, aber noch keine
ärztliche Diagnose haben,
seien willkommen.

„Bisher gibt es nur zwei
Selbsthilfegruppen in der Re-
gion, für Depression und für
Angehörige psychisch Kran-
ker“, sagt er. Immer wieder
gebe es Anfragen von Ärzten
oder Kliniken nach geeigne-

Mühldorf – Hemmschwellen
abbauen, eine Plattform für
Austausch schaffen und eine
Keimzelle für Selbsthilfe-
gruppen sein, das will der
Stammtisch für Seelische Ge-
sundheit des Landesverban-
des Bürgerhilfe in der Psy-
chiatrie. Am morgigen Frei-
tag findet um 19 Uhr das ers-
te Treffen im Haus der Be-
gegnung in Mühldorf statt.
Organisiert hat den Stamm-
tisch Werner Brand, der seit
Januar im Vorstand des Lan-
desverbandes Bürgerhilfe in
der Psychiatrie ist, 24 Jahre

Neues Angebot für Menschen mit psychischer Erkrankung

Erfahren, dass man
nicht alleine ist

STAMMTISCH IM HAUS DER BEGEGNUNG ......................................................................................

ten Anlaufstellen.
Der Stammtisch soll in ers-

ter Linie Plattform für Erfah-
rungsaustausch sein, zudem
stehen Integration, Inklusion
und Entstigmatisierung im
Vordergrund. „Deshalb ha-
ben wir auch einen neutralen
Ort wie das Haus der Begeg-
nung als Treffpunkt ge-
wählt“, sagt Brand.

Noch immer sei vor allem
die Berührungsangst gegen-
über psychisch Kranken
groß. „Aber auch viele Kran-
ke haben Angst, abgestem-
pelt zu werden“, „diese In-
tegration in die Gesellschaft
wollen wir einfacher ma-
chen.“ Oft falle auch der
Schritt sich helfen zu lassen
relativ schwer, sei die
Hemmschwelle gleich zum
Psychiater zu gehen hoch.
„Die Betroffenen sollen beim
Stammtisch sehen, dass sie
nicht alleine sind, wie man
mit der Erkrankung leben
kann und sie sollen sehen,
dass man auch wieder ge-
sund werden kann“, sagt
Brand. Erfahrungen haben
gezeigt, dass Selbsthilfegrup-
pen neben Therapie und sta-
tionärem Aufenthalt eine
große Rolle bei der Gesun-
dung spielen.

Informationen bei Werner
Brand unter 08638/719922
oder brand111@web.de. An-
meldung nicht erforderlich. nl

Werner Brand hat jahrelan-
ge Erfahrung mit psychisch
Kranken und will ihnen mit
seinem Stammtisch eine
Möglichkeit zum Austausch
bieten. FOTO  NL
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Marc Copland (hinten) und John Abercrombie geben in Langenau ein
Konzert. Foto: Stadt Langenau

Speak to Me
Jazz mit Marc Copland und

John Abercrombie

Langenau „Speak to Me“ ha-
ben Pianist Marc Copland und
Gitarrist John Abercrombie
ihre gemeinsame CD genannt -
und der Titel beschreibt genau,
was hier passiert! Zwei Musi-
ker sprechen zueinander und
laden das Publikum am Don-
nerstag, 25. April, 20 Uhr, im
Langenauer Pfleghof ein, sich
dazu zu setzen und in aller
Ruhe zu lauschen: auf viele
spannende Zwischen- und Un-
tertöne, die hier dichte und
vielschichtige Stimmungen
entstehen lassen.

Wunderbar organisch wirkt
das musikalische Zusammen-
treffen dieser beiden Groß-
meister des zeitgenössischen
Jazz. Fast ist es manchmal, als
würden die Musiker sich in ei-
nander spiegeln, aber die Sil-
houette doch immer klar er-
kennbar die jeweils eigene
bleibt. pm

N Kartenvorverkauf
BürgerBüro der Stadt, Telefon
07345/9622-0 und der Buch-
handlung Mahr, Langenau, Tele-
fon 07345/21184.

Nicola Förg liest am 25. April im
Schloss Brenz in Sontheim aus
ihrem Alpen-Kriminalroman
„Platzhirsch“.

Foto: Veranstalter

Platzhirsch
Lesung mit Nicola Förg im Schloss Brenz

Sontheim Nicola Förg, Krimi-
lady im äußersten Süden der
Republik, lebt dort, wo die Na-
tur opulent ist und ein ganz be-
sonderer Menschenschlag
wohnt. In ihrer Krimiserie
schickt Die Bestsellerautorin
Nicola Förg das Kommissarin-
nenduo Irmi Mangold und Ka-
thi Reindl an alpine Tatorte.
Ein feudales Jagdhaus inmitten
saftiger Weiden und dunkel
wogender Tannen, die ihre na-
delbehangenen Finger wie grü-
ne Gespenster nach Irmi aus-
strecken – märchenhafter
könnte der Anblick kaum sein,
wäre das Schneewittchen, das
so friedlich im Schuppen liegt,

doch nur eine schlafende Prin-
zessin und nicht die ermordete
Gutsbesitzerin: Regina von
Braun, bekannte Biologin, Jä-
gerin und Forstwirtin, hatte
sich mit ihrem ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn und ihrer
großen Klappe nicht nur
Freunde gemacht.
Von der Auseinandersetzung
mit ihrem Exfreund, einem
Forstwirt und Großgrundbesit-
zer mit völlig anderen Ansich-
ten, zeugt sogar eine Fernseh-
debatte. Aber sind Abschuss-
zahlen und fiese Wilderei
Grund genug für einen Mord?
Und was zum Geier hat das mit
einem Tagebuch zu tun, das

sich Reginas gut verstecktem
Laptop befindet?
Mit „Platzhirsch“ ist es Nicola
Förg gelungen, das Schicksal
der Schwabenkinder und aktu-
elle Umweltpolitik in einem
spannenden Krimi zu verflech-
ten.
Die Lesung am 25. April, 19.30
Uhr im Rittersaal Schloss
Brenz, wird von Jagdhornblä-
ser Jörg Papenfuß passend im
Rittersaal des Brenzer Schlos-
ses umrahmt. pm

N Kartenvorverkauf
bei der Ortsbücherei Sontheim
an der Brenz, Telefon 07325/
1734.

Endstation
Seeshaupt

Berührende Doku über letzten
Nazi-Todeszug jetzt im Handel

Seeshaupt Der Dokumentar-
film „Endstation Seeshaupt“
dokumentiert die Fahrt des To-
deszuges, der Ende April 1945
mit 4000 Häftlingen des KZ-
Außenlagers Mühldorf-Met-
tenheim durch Oberbayern irr-
te. Der berührende Dokumen-
tarfilm von Walter Steffen er-
zählt von der Teilung des einen
Kilometer langen Zuges in
München, von der Ankunft
und Befreiung des ersten Teils
in Tutzing und der Befreiung
des zweiten Teils des Zuges in
Seeshaupt am 30. April 1945.
Er dokumentiert, wie für die
überlebenden, ausgehungerten
KZ-Häftlinge das Dorf zur
Plünderung freigegeben wur-
de, wie mehrere Tage Anarchie
und Chaos herrschten und die
Bevölkerung mit dem Schre-
cken des Holocaust konfron-
tiert wurde.
Auf seiner Fahrt der Erinne-

rung entlang der damaligen
Strecke spricht der Überleben-
de Louis Sneh (im Bild) über
das Leiden im Lager und im al-
ten Güterwaggon, über Hun-
ger und Krankheit, über die
Zwischenfälle in Poing, Mün-
chen, Beuerberg und über sei-
ne Befreiung in Seeshaupt.
Dr. Max Mannheimer und an-
dere Zeitzeugen entlang der
Strecke berichten ebenfalls
von ihren persönlichen Erleb-
nissen. Der Film erzählt auch
wie diese Ereignisse in Verges-
senheit gerieten, bis der See-
shaupter Arzt Dr. Uwe Haus-
mann mit seinem Antrag auf
Errichtung eines Mahnmals im
Jahre 1994 im Gemeinderat
Erfolg hatte und Kontroversen
auslöste. Ebenso dokumentiert
der Film die heutige Erinne-
rungsarbeit engagierter Bür-
ger.
Indem das Werk aufzeigt, wie

durch die Reflektion der Ge-
schichte Traumata überwun-
den und Versöhnungsprozesse
in Gang gesetzt werden, baut
„Endstation Seeshaupt“ eine
hoffnungsvolle Brücke von der
Vergangenheit in die Zukunft.
Er dokumentiert, wie durch die
Einbindung von Schülern eine
positive Beschäftigung mit der
Vergangenheit des Nazi-Re-
gimes möglich ist, so wie es Dr.
Max Mannheimer bei seinen
Vorträgen in Schulklassen for-
muliert: „Ihr seid nicht verant-
wortlich für das was geschah,
aber für das, was in der Zu-
kunft geschieht.“

Konstantin Fritz

Q Veröffentlichungstermin:
25. April
Label: EuroVideo Bildprogramm
Bestellnr./EAN: 216353 /
4009750216354
Laufzeit: 94 Min.

Dillingen · Tel. 0 90 71/21 03 · Fax 38 31
! Transportbeton
! Fertigmörtel
! Fliesestrich
! Betonpumpen
! Fahrmischer mit Förderband

Ihr leistungsstarker Partner !
Zimmerei

Hallenbau

Dachsanierung

Asbestsanierung

Öko. Holzhäuser

An der Linde 6 89441 Medlingen
Telefon 0 90 73 / 33 64
www.mayer-holz-geruest.de

Auf über 2000 m! ein Einkaufsparadies 
für Reiterfreunde. Besuchen Sie uns!

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do. bis 19.30 Uhr, Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Industriestr. 31 · 89423 Gundelfingen · Tel. 0 90 73/39 48 · Fax 37 73
weidezaunprofi@t-online.de · www.weidezaunprofi.de

" Schotterlieferungen
" Tanktransporte " Kipptransporte

HOLGER KLING · TRANSPORTE
Schulstraße 15, 89537 Giengen-Burgberg
Telefon 0 73 22/93 18 07, Fax 0 73 22/69 23

Markus
Brenner

Haunsheim-Unterbechingen
Telefon 0 90 77/87 45

Fax 70 04 64
dienstleistungen-
brenner@gmx.de

Vieles rund
um Haus

und Garten

Hausmann Bachhagel

Von-Koch-Str. 17, Tel. 0 90 77/82 11

Genießen

Sie beim Georgi-Ritt

unsere leckeren Backwaren!

Egal ob kraftstrotzende Kaltblüter oder edle Vollblut-Pferde – beim Ge-
orgi-Ritt in Unterbechingen sind alle dabei und erhalten den Segen des
heiligen Georgs. Sogar der Hund darf mit! Foto: von Weitershausen/ZV

Dem Heiligen Georg zu Ehren
Pferdesegnung und Dorfumritt in Unterbechingen am Sonntag, 28. April

Unterbechingen (herk). Am
kommenden Sonntag, 28.
April, feiert die Pfarrei St. Ge-
org in Unterbechingen ihr Pa-
troziniums-Fest mit der tradi-
tionellen Pferdesegnung und
dem großen Georgi-Ritt zu
Ehren des Kirchenpatrons.
Der Heilige Georg, der den
Drachen besiegte, ist einer der
14 Nothelfer und damit ein
wichtiger Patron für die Land-
wirte und ihr Vieh. Seit jeher
war der Georgstag ein wichti-
ges Datum für die Bauern. An
diesem Tag segnete man die
Pferde.
In Unterbechingen hält man
an dieser uralten bayerischen
Tradition fest und erbittet an
diesem Tag den besonderen
Segen des Heiligen Georg. Es
haben sich schon zahlreiche
Teilnehmer im Vorfeld ange-
kündigt. Anmeldungen sind

aber immer noch bis kurz vor
dem Georgi-Ritt möglich.
Zusammen zelebrieren Reiter,
Gespanne und die geschmück-
ten Pferde das Brauchtum und
bekennen sich damit zum
christlichen Glauben und dem
Glauben an den Beistand des
Heiligen Georg.
Um 9.30 Uhr beginnt der fei-
erliche Festgottesdienst, der
von Pfarrer Dr. Andreas Spe-
cker zelebriert wird. Die Jagd-
hornbläser gestalten die Messe
und die anschließende Seg-
nung musikalisch.
Nach dem Gottesdienst um
circa 10.30 Uhr stellen sich die
Reiter im Pfarrhof auf. Hier
werden Ross und Reiter be-
grüßt und gesegnet. Anschlie-
ßend lassen sich die mit Blu-
men und Bändern geschmück-
ten Gespanne, die festlichen
Reiter in Uniformen und die

prächtig aufgezäumten Pferde
beim großen Umritt durch das
Dorf bestaunen.
Nach dem Umzug können
Teilnehmer und Besucher bei
einem gemütlichen Mittages-
sen oder bei Kaffee und Ku-
chen in der Festhalle der Fa-
milei Urban, direkt neben dem
Feuerwehrhaus, noch gemüt-
lich zusammen sitzen und den
Tag gemeinsam ausklingen

lassen. Die Musikkapelle
Haunsheim sorgt mit Polkas,
Walzern und Märschen für
beste musikalische Unterhal-
tung.

O Anmeldungen und weitere
Informationen gibt es bei
Georg Urban, Telefon 09077/8868
und bei Gerhard Wengert, Telefon
09077/1423.

Hübsch herausgeputzte und
prachtvoll aufgezäumte Pferde
ziehen die Kutschen und Wägen.

Foto: Weizenegger/arc
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s’Kino zeigt: Safe Haven, Heute bin ich blond, Kon-Tiki
und Ostwind

Nach dem Bestseller von Nico-
las Sparks, verfilmt von Lasse
Hallström („Chocolat“, „Schiffs-
meldungen“): „„SSaaffee  HHaavveenn  –– WWiiee
eeiinn  LLiicchhtt  iinn  ddeerr  NNaacchhtt““  (FSK 12)
erzählt von der Zugezogenen
Katie, die zunächst niemanden
an sich heranlässt, bis der Wit-
wer Alex sie kennenlernt. Freitag
21 Uhr, Samstag 19.30 Uhr,
Sonntag 20 Uhr, Montag 18
Uhr, Dienstag 10 Uhr, Mittwoch

15 Uhr. „„HHeeuuttee  bbiinn  iicchh  bblloonndd““
(FSK 6), beschließt die krebs-
kranke Sophie und spielt mit
wechselnden Perücken ver-
schiedene Rollen ihrer selbst
durch (Foto).
Ihr unbändiger Lebenswille und
verspielter Eigensinn rettet sie
vor lebenszerstörendem Fatalis-
mus. Nach einer wahren Bege-
benheit – Freitag 18.30 Uhr,
Samstag 17 Uhr und 22 Uhr,

Montag 20.30 Uhr, Dienstag 21
Uhr, Mittwoch 17.30 Uhr, Don-
nerstag 18.30 Uhr. 
Thor Heyerdahl, der berühm-
teste Nichtschwimmer, auf gro-
ßer Fahrt: „„KKoonn--TTiikkii““  (FSK 12)
sticht in See am Sonntag um
17.30 Uhr, Dienstag um 18.30
Uhr, Mittwoch um 20 Uhr. „„OOsstt--
wwiinndd  –– ZZuussaammmmeenn  ssiinndd  wwiirr  ffrreeii““
(FSK 6) ist ein Pferdefilm ganz
nach dem Geschmack aller
(weiblichen) Pferdefans: Wild-
fang Mika und der Hengst Ost-
wind werden zu einem
eingeschworenem Team am
Freitag um 16 Uhr, Samstag um
14.30 Uhr und Sonntag um 15
Uhr. 
Online-Reservierungen unter
www.kino-dorfen.de Foto: s’Kino

„Endstation Seeshaupt“
Den Dokumentarfilm „Endstation Seeshaupt“ gibt es seit 25. April
bundesweit auf DVD – Ein Film, der von der Vergangenheit in die
Zukunft weist. Wir verlosen drei Exemplare der DVD.
Region – Zeitnah zum Jahrestag
der Befreiung durch die Alliier-
ten und zwei Jahre nach sei-
nem erfolgreichen Kinostart
erschien der Dokumentarfilm
„Endstation Seeshaupt“ von
Walter Steffen am 25. April bei
EuroVideo auf DVD. Der Film
erhielt mehrere Auszeichnun-
gen und das Prädikat „wert-
voll“ der FBW Filmbewer-
tungsstelle Wiesbaden. Er do-
kumentiert die Fahrt des To-
deszuges, der im April 1945
mit 4.000 KZ-Häftlingen durch
Oberbayern irrte – ein Ereignis,
das jahrzehntelang ein Tabu
darstellte.

Auf seiner Fahrt der Erinne-
rung entlang der damaligen
Strecke spricht der Überleben-
de Louis Sneh über das Leiden
im Lager und im alten Güter-
waggon, über Hunger und
Krankheit, über die Zwischen-
fälle auf der Strecke und seine
Befreiung in Seeshaupt. 

Nicht nur Dr. Max Mannhei-
mer und andere Zeitzeugen be-
richten von ihren Erlebnissen,
ebenso dokumentiert der Film
die heutige Erinnerungsarbeit
engagierter Bürger. Er zeigt auf,
wie durch die Reflexion der
Geschichte Traumata über-
wunden und Versöhnungspro-
zesse in Gang gesetzt werden.
Das Bonusmaterial der DVD
enthält unter anderem eine 40-
minütige einmalige Dokumen-
tation über einen Vortrag von Dr.
Max Mannheimer in der Mittel-
schule Altenerding. 

„Ich habe schon viele Filme

über den Holocaust gesehen,
aber dieser Film ist etwas Be-
sonderes, denn er baut eine
Brücke von der Vergangenheit
in die Zukunft. Diesen Film
muss die Welt sehen!“, so urteilt
Uri Chanoch, der Vorsitzende
der Vereinigung der Überle-
benden der KZ-Außenlager
Landsberg/Kaufering. „Endsta-
tion Seeshaupt“ wurde in das
Filmarchiv der israelischen Ho-
locaustgedenkstätte Yad Vas-
hem aufgenommen. Seit Beginn
dieses Jahres hat Ruth Diskin
Films LtD, ein international re-
nommierter Weltvertrieb in Je-
rusalem, „Endstation See-
shaupt“ in sein hochkarätiges
Programm aufgenommen.

Verlosung
Hallo Erding verlost drei

Exemplare der DVD „Endstati-
on Seeshaupt“. Um an dem
Gewinnspiel teilzunehmen, schi-
cken Sie einfach eine Postkar-
te mit dem Stichwort „See-
shaupt“ an Hallo Erding, Am

Gries 12, 85435 Erding. Bitte
vergessen Sie nicht, Ihre Tele-
fonnummer sowie Ihre voll-
ständige Adresse anzugeben.
Einsendeschluss ist am Freitag,
10. Mai. Viel Glück! ha

Louis Sneh spricht im Film über seine Erinnerungen an die Fahrt
im Güterwaggon und an die Zeit im Lager. Foto: ha

KURZ NOTIERT

Maiandacht des Singkrei-
ses Erdinger Moos 
Aufkirchen – Der Singkreis Erdin-
ger Moos lädt am Sonntag, 5.
Mai, herzlich zu einer feierlichen
Maiandacht in der Kirche St. Jo-
hann Baptist in Aufkirchen ein.
Neben besinnlichen Marientex-
ten, vorgetragen von Diakon
Lenz, tritt der Kinder- und Ju-
gendchor „Mooskitos“ unter der
Leitung von Christiane Iwainski
auf. Der Singkreis Erdinger
Moos, wird mit einem vielseiti-
gen Programm den Gottes-
dienst umrahmen. Beginn ist um
14 Uhr.

VERLOS
T



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parsberg Echo, 04.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitnah zum Jahrestag der
Befreiung durch die Alliierten
und zwei Jahre nach seinem
erfolgreichen Kinostart ist
nun der Dokumentarfilm
„Endstation Seeshaupt“ von
Walter Steffen bereits am 25.
April bei EuroVideo auf DVD
erschienen.
Der Film erhielt mehrere Aus-
zeichnungen und das Prädikat
„wertvoll“ der FBW-Filmbe-
wertungsstelle Wiesbaden. 
Der Dokumentarfilm „Endsta-
tion Seeshaupt“ dokumentiert
die Fahrt des Todeszuges, der
Ende April 1945 mit 4.000
Häftlingen des KZ-Außen-
lagers Mühldorf-Mettenheim
durch Oberbayern irrte. 
Auf seiner Fahrt der Erinne-
rung entlang der damaligen
Strecke spricht der Überle-
bende Louis Sneh über das
Leiden im Lager und im alten
Güterwaggon, über Hunger
und Krankheit, über die Zwi-

schenfälle in Poing, München,
Beuerberg und über seine
Befreiung in Seeshaupt. 
Nicht nur Dr. Max Mannhei-
mer und andere Zeitzeugen
entlang der Strecke berichten
von ihren persönlichen Erleb-

nissen, ebenso dokumentiert
der Film die heutige Erinne-
rungsarbeit engagierter Bür-
ger. 
Indem er aufzeigt, wie durch
die Reflexion der Geschichte

Traumata über-
wunden und
Versöhnungs-
prozesse in

Gang gesetzt werden, baut
„Endstation Seeshaupt“ eine
hoffnungsvolle Brücke von
der Vergangenheit in die
Zukunft. 
Und Sie liebe Leserinnen und
Leser haben die Möglichkeit,
eine von drei DVDs zu ge-
winnen. Dazu schicken Sie
bitte eine Postkarte mit dem
Stichwort „Endstation“ an 
den Parsberg Echo Verlag,
Carl-Benz-Straße 11 in 82205
Gilching. Einsendeschluss ist
Dienstag, 14. April, der
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Viel Erfolg! pe/se

„Endstation Seeshaupt“
mit uns!

Gewinnen Sie

„Endstation Seeshaupt“: eine
Dokumentation über die Fahrt
des Todeszuges. Foto: dwu

3 x 1 DVD



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kreisbote Weilheim-Schongau, 04.05.2013 
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Landkreis Echo, 20.4.2013 
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