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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


SCHWABACH — In der Rittersba-
cher Straße ist am Montagnachmit-
tag, gegen 16.30 Uhr, ein großer Eis-
brocken heruntergekracht.

Es habe einen lauten Schlag vor sei-
nem Wohnzimmerfenster gegeben,
berichtet Anwohner Volker Haus-
mann. „Als ich nach draußen ging, lag
da ein Eisbrocken am Gehsteig und
der Parkbucht.“ Etwa fünf Meter ent-
fernt stand eine junge Frau mit Kin-
derwagen, die sichtlich erschrocken
gewesen sei. Der Anwohner vermutet,

dass ein Flugzeug diesen Brocken ver-
loren hat. Die gerufene Polizei meint
aber, dass ein Lkw das Eis verloren
habe und bestätigt das auf Nachfrage
des Schwabacher Tagblatts mit der
Begründung, dass „ein Flugzeug
wegen der Temperaturen in der Flug-
höhe einen Eisklumpen und weniger
eine Platte verlieren würde, wie vorlie-
gend“. Das bezweifelt Hausmann, „da
der Eisbrocken vom Gehsteig zur Stra-
ße gesplittert ist und zum fraglichen
Zeitpunkt kein LKW in der Rittersba-
cher Straße unterwegs war“.  amu

VON ROBERT SCHMITT

LesArt macht es möglich: Am Sonntag
erst hat Literaturkritiker Denis Scheck
ihr Werk im Schwabacher Bürgerhaus
in den höchsten Tönen gelobt. Einen
Tag später stellt sie es zum Finale des
Lesefestivals an selber Stelle persön-
lich vor.

SCHWABACH – Thea Dorn liest
aus einem Buch, das ihren eigenen
Worten zufolge und auch nach Mei-
nung von Moderator Werner Sittauer
von „faustischer Dimension“ ist. „Die
Unglückseligen“ ist ein Wissenschafts-
roman um Molekularbiologie, Gen-
technik und Biomedizin, der die
Grundfragen menschlicher Existenz
berührt.

Denn wir stehen in Zeiten eines radi-
kalen Umbruchs, ist Dorn überzeugt.
Allerdings scheint er noch radikaler
denn um 1500 zu sein, als der echte
Faust lebte, und um 1800, als Goethe
dessen Dilemma am Vorabend der
industriellen Revolution in ein giganti-
sches Drama goss. „Unsterblichkeits-
forscher arbeiten an einem endlos
reparierbaren Körper“, schildert
Dorn eine aktuelle Quelle, aus der
sich ihr Buch speist.

Ewiges Leben?
Warum können wir nicht ewig

leben? Diese Frage treibe die Wissen-
schaft gegenwärtig also intensiv um.
Denn, so haben Dorns Recherchen
ergeben: Die Grenze für die menschli-
che Existenz liegt wohl bei etwa 120
Jahren. „Das ist unserer Spezies als
Solltodstelle eingeschworen“, sagt
sie. Menschen, die ein solches Alter
erreichen, werde es in wenigen Gene-
rationen häufig geben.

„Für alles, was darüber hinaus
geht, bedarf es erheblicher Eingriffe,
mit denen am Grundbauplan des Men-
schen herumgeschraubt wird“, so
Thea Dorn. 200, 300, 500 Jahre. Das
scheint aber nicht mehr unmöglich.

Der Fortschritt jüngst vergangener
Jahrzehnte habe der Menschheit geeig-
nete Werkzeuge dafür in die Hand
gegeben, die Unglaubliches vollbrin-
gen: Auf Mäuserücken wachsen Men-
schenohren. Genetisch veränderte
Schweineherzen schlagen in Affenkör-
pern weiter. Das alles ist schon fantas-
tisch genug. Doch nicht für Thea
Dorn.

Ihre Grundgeschichte ist noch fan-
tastischer: Genforscherin trifft auf

Unsterblichkeit — und setzt alles dar-
an, hinter deren Geheimnis zu kom-
men. Hauptfigur Johanna ist eine die-
ser Wissenschaftlerinnen, die an Werk-
zeugen zum Herumschrauben am
menschlichen Genom arbeitet. In
einem US-amerikanischen Super-

markt begegnet
sie Johann Wil-
helm Ritter. Die-
ser Mensch will
aber nicht nur so
heißen wie der
1776 geborene ge-
niale Physiker
aus Jena. Er will

es tatsächlich sein, obwohl in seiner
schwarzen Lockenpracht kein graues
Haar zu finden ist.

„Novalis war mein bester Freund“,
sagt er. „Ritter ist Ritter, wir sind alle
Knappen“, hat der Schriftsteller tat-
sächlich über den Ende des 18. Jahr-
hunderts die Physik revolutionieren-
den Forscher aus einem schlesischen
Pfarrhaus gesagt. Johanna ist heillos
verwirrt. Denn bei allem Wahnsinn
ihrer Forschung ist sie eigentlich eine
sehr rationale Frau. Sie ist fasziniert
von Ritter. Er raubt ihr bislang unan-
getastete Gewissheiten, weckt aber
Neugier und Forscherdrang. Hat sie
doch der Sterblichkeit den Kampf
erklärt.

In diesem Rahmen spannt Thea
Dorn einen virtuosen erzählerischen

Bogen zwischen nachdenklicher Fort-
schrittskritik, außergewöhnlicher Lie-
besgeschichte und Welttheater in der
Tradition des Fauststoffs. Gegen
Ende spielt der Roman sogar in Bay-
ern. Denn Johanna und Ritter bege-
ben sich nach München. Einmal sind
sie sogar in Nürnberg unterwegs. „Die
fränkische Metropole kommt aber
nicht gut weg“, findet Sittauer.

Plädoyer für die Endlichkeit
Für Thea Dorn ergeben sich auf-

grund des beschrittenen Wegs zur Un-
sterblichkeit indes wichtige Fragen,
die den Kern des Menschseins berüh-
ren. „Wo steuert die Menschheit
hin?“, fragt sie. Schließlich werde ewi-
ges Leben häufig wie ein Daueraufent-
halt im Robinson-Club propagiert,
schildert sie entsprechende Erfahrun-
gen. „Was macht den Menschen also
aus?“ Sei es wirklich besser, den gan-
zen Mist des Leids aus der Welt zu räu-
men?“ Bleiben wir echte Geschöpfe
oder werden wir zu auf Happiness
getrimmten Konsumenten?“

Ihr ist Endlichkeit offenbar sympa-
thischer. Sie setzt auf „echte Men-
schen, die Schmerz empfinden und
reflektieren“. Gegen Vergänglichkeit
anzukämpfen, ist dennoch möglich
und wohnt uns offenbar auch inne.
„Indem man Kunst oder Musik
schafft“, sagt Thea Dorn. „Diese Art
von Mensch sein ist kostbar.“

WENDELSTEIN — Der vermeint-
liche Scherz war mehr als übel: Ein
zunächst Unbekannter hatte bei
einem sozialen Medium gepostet,
dass ein 16-jähriger Wendelsteiner
nach einer Attacke von „Horror-
Clowns“ verschwunden sei (wir
berichteten). Schnell stellte sich
jedoch heraus, dass die ganze
Geschichte frei erfunden war.

Die Cybercrime-Ermittler der
Schwabacher Polizei konnten die
Spuren im Internet verfolgen und

den Verfasser der Nachricht über-
führen. Es stellte sich heraus, dass
es sich beim Täter um den 17 Jahre
alten, besten Freund des Geschädig-
ten handelte.

Aus dem vermeintlichen Spaß
wurde für ihn nun bitterer Ernst.
Gegen den Jugendlichen wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Gegen-
über der Polizei zeigte der Täter
bereits Reue. Er sei sich nicht dar-
über bewusst gewesen, was er mit
seiner Nachricht angerichtet hatte.

SCHWABACH — Der „Kulturme-
ter 2016“, der Kunstpreis der Schwa-
bacher Grünen, geht an denKinderlie-
dermacher und Autor Gerd Grashau-
ßer, besser bekannt unter seinem
Künstlernamen Geraldino. Zusätzlich
vergeben die Grünen einen Sonder-
preis. In diesem Jahr wird das kreati-
ve Engagement der Stadtgärtnerei für
die Gestaltung der öffentlichen Flä-
chen in der Stadt gewürdigt.

Die Grünen verleihen seit 20 Jahren
ihren Kulturpreis, den Kulturmeter.
Er ist mit 1000 Euro dotiert. Am kom-
menden Samstag wird der renommier-
te Preis zum 21. Mal vergeben. Die
Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im
Bürgerhaus statt. Der Eintritt ist frei.

Geraldino ist seit Jahrzehnten auf
den Bühnen des Kindertheaters und
der Kindermusik unterwegs. Kinder-
generationen sind mit seinen rockigen
und frechen Liedern aufgewachsen.
Zuletzt veröffentlichte er sein autobio-
graphisches Werk „Der Grabsänger“,
aus dem er derzeit quer durch die Regi-
on liest.

Die Kulturmeter-Verleihung wird
traditionell mitgestaltet vom Preisträ-
ger des Vorjahres. 2015 waren dies die
Schwabacher Band „A Tale of Golden
Keys“.  st

VON GUNTHER HESS

Sie ist freundlich, offen, nett und gera-
deheraus. Dabei noch intelligent und
gebildet. Manche sehen sie schon als
künftige Kanzlerin nach Angela Mer-
kel. Julia Klöckner ist CDU-Landesvor-
sitzende in Rheinland-Pfalz und seit
2011 CDU-Fraktionsvorsitzende im
Landtag in Mainz. Von 2002 bis 2011
war sie Mitglied des Deutschen Bun-
destags und von 2009 bis 2011 parla-
mentarische Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz.
Seit 2010 ist sie Mitglied des CDU-
Bundesvorstands und seit 2012 stell-
vertretende Bundesvorsitzende der
CDU.

WENDELSTEIN – Julia Klöckner
hat den Betrieb „Sill-Optics“ in Wen-
delstein besucht.

Den hochkarätigen Besuch hatte
die CSU-Bundestagsabgeordnete Mar-
lene Mortler organisiert. „Vor einein-
halb Jahren hat Julia Klöckner gesagt
,ich komme‘. Jetzt ist sie da. Fazit: Die
ist zuverlässig!“ erklärte Mortler. Die
Firma „Sill-Optics“ habe Bürgermeis-
ter Werner Langhans vorgeschlagen,
nachdem sie ihn gebeten habe, eine
Firma zu nennen, die etwa mit Zu-
kunft zu tun hat.

Unternehmenschef Berndt Zingre-
be wurde in Göttingen geboren. Sei-
nen ersten Beruf lernte er bei den Opti-
schen Werken Schneider, ebenfalls in
Göttingen. Er ist Optiker, Mechaniker
und auch Techniker.

Zulieferer für andere Firmen
„Sill-Optics“ ist mit seinen Linsen

ausschließlich Zulieferer für andere
Firmen. Schlecht, aber auch gut: „Ich
habe immer wieder Kunden, die mich
schieben und schubsen“, bekennt
Berndt Zingrebe. Dies treibe die Ent-
wicklung an. Eines der neueren Pro-
dukte von Sill-Optics ist eine Linse,
die Piloten vor Laser-Attacken
schützt.

Die Entscheidungswege innerhalb
der Familie seien kurz, die Entwick-
lung entsprechend schnell. „Ich habe
keinen Shareholder, der mir im
Nacken sitzt“, meint Berndt Zingrebe
halb im Spaß und halb ernst.

Die Firma hat nach Aussage von
Berndt Zingrebe fast 500 Kunden,

davon etwa 50 Dauerkunden. Der
Marktanteil in Deutschland betrage
70 Prozent. Der Betrieb zähle inzwi-
schen 200 Mitarbeiter, darunter Fein-
optiker, Feinmechaniker, Elektronik-
und Feinwerktechnik-Ingenieure,
aber auch Diplom-Physiker. In seiner
Firma gebe es 50 verschiedene Arbeits-
zeitmodelle. Über die Hälfte der Be-
schäftigten seien Frauen.

Die Fertigung wir zunehmend auf
CNC umgestellt, die Produktion wird
digital. Da kann der Chef nicht mehr
so ganz mitreden, er hat deshalb die
Firma an seine Kinder übergeben.
Und er hat Fachleute eingestellt, die

sich mit der neuen Technik ausken-
nen.

Jede Linse wird einzeln gefertigt –
mit hoher Präzision. Der Höhenunter-
schied auf der Oberfläche beträgt
höchstens 60 Nanometer. Neben Präzi-
sionsoptik für alle möglichen Anwen-
dungen stellt die Firma unter dem
Markennamen „Optolyth“ auch spezi-
elle für Jäger und Ornithologen hoch-
wertige Ferngläser her.

Berndt Zingrebe war Geschäftslei-
ter bei Sill und hat das „Optische
Werk Julius Ernst Sill“ aus einem
Konkurs heraus vor 20 Jahren über-
nommen und auf Vordermann ge-

bracht, unter anderem mit neuesten
Techniken. Begonnen habe er mit
800000 Mark „Spielgeld“, erzählte er.
Jeden Monat habe er 100000 Mark
draufgezahlt, doch nach sieben Mona-
ten habe er die „schwarze Null“
erreicht gehabt. 1998 wurde das
Unternehmen in „Sill-Optics“ umbe-
nannt.

„Sill-Optics“ ist ein großer Segen
für die Gemeinde Wendelstein, erklär-
te Bürgermeister Werner Langhans.
Berndt Zingrebe sei engagiert im
Berufsmarkt der Gemeinde, bei Unter-
nehmertreffen und er habe auch eine
soziale Ader.

Nach einem lauten Schlag entdeckt Anwohner Volker Hausmann in der Rittersba-
cher Straße diese Reste eines Eisbrockens.  Foto: Volker Hausmann

„Erfinder“ zeigt Reue
Vermeintliche Clown-Attacke und Internet-Story: Strafverfahren

Bürgermeister Werner Langhans, der Landtagsabgeordnete Volker Bauer, Julia Klöckner, Sill-Optics-Chef Berndt Zingrebe
und die CSU-Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler, die den Besuch eingefädelt hat.  Foto: Gunther Hess

Er spielt am liebsten für Kinder: der Lie-
dermacher Geraldino.  Foto: oh

Blick in die ferne Zukunft: „Unsterblichkeitsforscher arbeiten an einem unendlich
reparierbaren Körper“, sagt Thea Dorn.  Foto: Robert Schmitt

Hoffnungsträgerin verschafft sich Durchblick
Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner besucht High-Tech-Linsen-Hersteller „Sill-Optics“

Ein dicker Brocken
Unklar ist, woher das Eis in der Rittersbacher Straße kam

Menschliche „Solltodstelle“ bei 120 Jahren
„Die Unglückseligen“: Im LesArt-Finale stellt Thea Dorn die Frage nach der Unsterblichkeit

Kulturmeter
für Geraldino
Grüne zeichnen Künstler aus —
Sonderpreis für Stadtgärtnerei
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