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Immer wieder sonntags …
Unser Gastkommentar, diesmal mit Klaus Wührl
Kinder, lasst uns Neues schaffen. nomischer Erfolg werden würde:
Auch wenn´s klein anfängt!
„Kinder, schafft Neues!“
Nun hat das Neue leider die unNoch nicht mal Google kann eine angenehme Eigenschaft hat, dem
genaue Quelle nennen, und doch Gewohnten einen Strich durch die
gehört das vermeintliche Zitat, Rechnung zu machen. Es ist bedas unser aller künstlerischer fremdlich, unklar, unsicher, mitÜbervater Richard Wagner wei- unter gar ärgerlich, verstörend
land zur Eröffnung der ersten Bay- oder um es im hiesigen Idiom
reuther Festspiele von sich gege- pointiert zu sagen: „Oft a recht a
ben haben soll, zur kulturellen bleeds Gwaaf!“ Und mithin keine
Grundausstattung jede*r Bayreu- Kunst. Kunst ist das Neue erst
ther*in. Noch der Metzger treibt dann, wenn es im Museum hängt,
den Lehrling damit an, die frische wenn es auf den Spielplänen etaWurst in die Därme zu pressen, blierter Bühnen erscheint oder
voller Schwung murmelt der wenn es viel Geld kostet. Aber
freundliche Herr vom VÜD es, dann ist das Neue streng genomwenn er einen neuen Strafzettel men schon ziemlich alt.
Nietzsche, lange Zeit auch in Riausfüllt und so manche*r Stadtoder Gemeinderät*in wurde mit chard Wagners Clique gern gesediesem schlagkräftigsten aller Ar- hener Exzentriker, verwendete als
gumente davon überzeugt, dass Metapher für die höchsten Aufes in seinem Kaff unbedingt ein schwünge des menschlichen Geisneues Bad geben müsse, das im tes häufig den „Mittag“. In der
Gegensatz zu allen anderen Bä- Verbindung also gewissermaßen:
dern in der Gegend sicher ein öko- Da, wo Künstler*innen Neues

Arbeitet mit „scharfem Skalpell“:
„Hausmann“ Klaus Wührl. Foto: red

schaffen, ist mensch dem Mittag
nicht mehr fern.
Bedauerlicherweise gibt es in
unserer so weltoffenen Rotmainmetropole die verhängnisvolle
Neigung, ausgerechnet den Mit-

Nachruf auf Heinz Friedel
Der Heinersreuther Gemeindeheimatpfleger verstarb
plötzlich und unerwartet im Alter von 72 Jahren
HEINERSREUTH. Mit großem
Bedauern haben wir Anfang vergangener Woche vom plötzlichen Tod von Heinz Friedel erfahren.
Der Heinersreuther Gemeindeheimatpfleger hat sich über
Jahrzehnte der Heimatforschung
verschrieben gehabt. Mit seinen
Beiträgen, nicht nur über historische Begebenheiten und Zusammenhänge in den Ortschaften
der Gemeinde Heinersreuth, hat
er in den vergangenen vier Jahren auch immer wieder regelmäßig den Bayreuther Sonntag bereichert. Seine Forschungen legte er unter anderem auch in zwei
Heinersreuther
Gemeindebüchern nieder, der zweite Band er-

Heinz Friedel

schien erst im vergangenen
Sommer.
Auch über die Heimatforschung hinaus engagierte sich
der frühere Postbeamte für die
Gemeinde Heinersreuth. So war

er neben dem fast 38 Jahre lang
ausgeübten Amt des Gemeindeheimatpflegers von 1972 bis
1990 für die SPD-Fraktion Mitglied des Gemeinderates. Auch
im kirchlichen Bereich war Heinz
Friedel sehr aktiv. 24 Jahre lang
war er im Kirchenvorstand der
Evangelischen Kirchengemeinde, jeweils neun Jahre im Dekanatsausschuss des Dekanats
Bayreuth und im Präsidium der
Dekanatssynode. Über 22 Jahre
versah er auch das Amt des Kirchenpflegers. Für sein vielfältiges Wirken wurde Heinz Friedel
2006 mit der Verdienstmedaille
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
rs

tag gerne mit einem Schäufele,
ein paar Glees und vor allem dem
einen oder anderen Seidla Dunklem zu begehen. Dagegen ist zwar
an sich nichts einzuwenden, jedoch haben diese Genüsse in der
Regel die fatale Folge einer großen Müdigkeit, die dann wieder
mit zumeist übergroßer Macht
dem Neuen sich entgegenstemmt.
Und in 99 Prozent aller Fälle mit
dem fatalen Triumphgeheul obsiegt: „Mir hom doch unnera Festspiele, wos wollter denn mehra?“
„Mir wolln mehra Blods für die
Kleinkunst!“, wäre meine Antwort.
Mehr Raum für Ideen, mehr Raum
zum
Experimentieren,
mehr
Raum, das Neue in dem kleinen
und geschützten Rahmen entstehen zu lassen, auf dem es sich
ausprobieren kann, scheitern
oder gedeihen darf. Denn die große Kunst fängt immer im Kleinen
an. Dabei bedeutet „mehr Raum“
nicht unbedingt mehr Bühnen.

Denn ein steriler Keller im renovierten Zentrum ist sicher nicht
der Sehnsuchtsort der Kleinkünstler*in schlechthin. Mehr Raum bedeutet mehr Raum in den Köpfen
der Verantwortlichen, aber auch
beim Publikum. Mehr Raum bedeutet Bereitschaft, auch Ungewöhnliches zu akzeptieren und
Dinge auch mal zuzulassen, wenn
der rechtliche, der organisatorische, der mittagsruhemäßige, der
festspielstadtundhochkulturverträgliche Rahmen noch nicht zu
1000 oder mehr Prozent in jahrelangen Verhandlungen abgeklärt
wurde. Neues braucht Spontaneität. Und Neues will Aufmerksamkeit. Darum braucht die Kleinkunst auch mehr Raum in den lokalen Medien. Eine Wagner-Inszenierung in Baden-Baden, Zürich
oder Leipzig ist sicher ein Weltereignis, eine Theaterpremiere in
München, Berlin oder Bochum
verdient sicher unsere Aufmerk-

samkeit. Aber es lohnt auch, über
Kleinkunst zu berichten. Ein Bild
hier, ein Text dort, ein Lob zwischendrin. Das motiviert und es
hilft dem zarten Pflänzchen zu
wachsen. Die großen Bäume können sich um sich selbst kümmern.
Die Aufmerksamkeit des Försters
sollte vor allem den Setzlingen
gelten.
Darum, liebe Stadt der Kulturfreude und ihr alle, die ihr diese Stadt
ausmacht: Gebt der Kleinkunst
Raum, auf dass wir Neues schaffen können. Vielleicht wird´s irgendwann ganz groß!
Klaus Wührl, Kabarettist
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Frankentourismus
Reiselandschaften mit unverwechselbarem Reiz
Fortsetzung von Seite 1
Der Tourismus in Franken ist ein
wichtiger
Wirtschaftsfaktor.
161.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt primär in dieser Branche.
Mit einem breiten Strategiemix
wie Internet, Facebook, Twitter,
aber auch mit der klassischen
Werbebroschüre will der Tourismusverband auf aktuelle Veranstaltungen, Feste und Highlights
hinweisen. Auch den mobilen
Webseiten wie iPhone und Smartphone wird mit neun Apps Rechnung getragen.
Neu auf der Agenda der Tourismusplaner ist der Motorradurlauber und der Ausbau von Wellnesangeboten.
Weiterhin konzentriert sich die
Arbeit auf den Ausbau das Rad-

Franken, ein Land der Genüsse, dazu trug auch die Veranstaltung „Bratwurstgipfel 2011“ in Pegnitz bei.
Foto: red

und Wanderwegenetzes. Nicht
ohne Stolz verwies Innenminister
Joachim Herrmann auf den MainRadweg und den Taubertal-Radweg, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden.

Dass jedoch das Angebot der
gehobenen Vier-Sterne-Hotels in
der Region erweiterungsfähig sei,
wollte Innenminister Herrmann
nicht bestreiten.
gmu
www.frankentourismus.de
Anzeige

Der Anwaltverein informiert
Vermachen = Vererben? – Das Vermächtnis im Erbrecht

Dr. Robert Dragunski
Rechtsanwalt

Im allgemeinen Sprachgebrauch
werden die beiden Begriffe „vermachen“ und „vererben“ häufig
gleichbedeutend
verwendet.
Rechtlich sind damit jedoch zwei
völlig unterschiedliche Rechtsinstitute angesprochen.

Was ist ein Vermächtnis?
Der Erblasser kann durch eine
letztwillige Verfügung von Todes
wegen, d. h. in der Regel durch ein
privatschriftliches oder notarielles
Testament, oder durch einen notariellen Erbvertrag einem anderen
einen Vermögensvorteil zuwenden, ohne den anderen als Erben
einzusetzen. Der mit einem Vermächtnis Bedachte wird also nicht
Erbe eines Verstorbenen, sondern
lediglich sog. Vermächtnisnehmer,
der einen Anspruch z. B. auf einen
vermachten Gegenstand hat.
Der Erbe hingegen tritt mit dem
Tode einer Person in das gesamte
Vermögen und die Verbindlichkeiten des Erblassers ein, sog. Gesamtrechtsnachfolge aufgrund gesetzlicher Erbfolge oder durch
letztwillige Verfügung. Will man also einem Dritten rechtlich wirksam
nach seinem eigenen Tode z. B. einen bestimmten Gegenstand oder
einen Geldbetrag zukommen lassen, muss man grundsätzlich tätig

tend machen. Der Vermächtnisgegenstand als solcher fällt nämlich
(zunächst) in das Erbe.
Der Vermächtnisnehmer hat
nach dem Gesetz lediglich einen
sog. schuldrechtlichen Anspruch
auf Herausgabe des Vermächtnisgegenstandes gegenüber dem Beschwerten, der notfalls im Klagewege durchgesetzt werden muss,
wenn der Beschwerte einen fälligen und rechtmäßigen Vermächtnisanspruch nicht freiwillig erfüllt.
Beschwerte sind die gesetzlichen
oder eingesetzten Erben, es kann
aber auch ein Vermächtnisnehmer
Gegen wen und wie macht man ei- selbst mit einem Vermächtnis vom
nen Vermächtnisanspruch gel- Erblasser beschwert worden sein,
sog. Untervermächtnis.
tend?
Die Vermächtnisforderung entsteht automatisch mit dem Erbfall. Fortsetzung demnächst: Kann ein
Eine Annahmeerklärung ist somit Vermächtnis ausgeschlagen wernicht Voraussetzung für den Anfall den? Wer kann Vermächtnisnehdes Vermächtnisses. Der Ver- mer sein, was kann vermacht wermächtnisnehmer muss seinen An- den?
spruch gegen den mit dem Vermächtnis Beschwerten jedoch gel- www.anwaltverein-bayreuth.de

werden und z. B. ein privatschriftliches Testament, das auch nur diese Vermächtnisregelung enthalten
kann, verfassen.
Für die Vererbung hält unser
Bürgerliches Gesetzbuch mit der
gesetzlichen Erbfolge hingegen eine „Auffangregelung“ für den Fall
bereit, dass der Verstorbene keine
letztwillige Verfügung hinterlassen
hat. Der Erblasser muss also nicht
tätig werden, wenn er keine von
den gesetzlichen Erbfolgebestimmungen abweichende Regelung
treffen will.

