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K
unsthandwerker Martin 
Opitz sorgt mit originel-
lem Mobiliar aus der ei-
genen Kreativwerkstatt 

für ein märchenhaftes Ambiente 
im Walheimer Cafe-Brickleberit, 
das er zusammen mit Jürgen Kunz 
erste vor zwei Monaten eröffnet 
hat. Doch schon jetzt zeigt sich, 
dass die „Bühne unterm Balken“, 
für ambitionierte Künstler jeder 
Art interessant ist. Das Programm 
für das erste Halbjahr steht jetzt 
fest.

Der Schwabe braucht eine Hei-
mat braucht, wo er ungehemmt 
seinen Dialekt sprechen kann   – 
das ist die Idee hinter der Grün-
dung des Schwäbischen Märchen- 
und Geschichtenhauses in der Al-
ten Kelter im Walheimer Ortszen-
trum. Im Cafe-Bricklebrit, wird 
die schwäbische Mundart facet-
tenreich gepflegt in Form von 
Mundart-Stammtischen, Musik- 
und Kleinkunstaufführungen auf 
der „Bühne unterm Balken“. 
Künstler gehen hier ganz eng mit 
ihrem Publikum auf Tuchfühlung. 
Das war schon bei den ersten Ver-
anstaltungen zu spüren,

Im ersten Programm, das die 
beiden Kleinkunstbühnen-Ma-
cher Opitz und Kunz auf die Bei-
ne stellen geht es lustig zu. Weil 
der Schwabe nicht halb so ver-
stockt ist, wie man ihm nachsagt, 
bespielen auch Musiker die Büh-
ne, die sich außerhalb der Reich-
weite des „Spätzles-Äquators“ be-
wegen. Irish Folk schlägt gleich 

zweimal auf im Schwabencafé. 
Zum ersten Konzert mit „Paddy 
on a Friday“ kamen am Freitag be-
reits mehr als 50 Zuhörer. Am 
Samstag, 18. Februar, tritt das Duo 
Illenseer und Seyb auf, ebenfalls 
mit Irish Folk im Gepäck.

Anfang April kommt das „Acu-
stic-Trio des Walheimers Joachim 
Kurz“ zu einem jazzigen Früh-
schoppen ins Mundart-Café. 

Dazu kommen Genussseminare, 
die die Schlemmerseele des 
Schwaben ansprechen wollen. Im 
Cafe-Bricklebret schaut man 
Ende März dem Kaffeeröster zu 
und genießt seine handverlese-
nen Köstlichkeiten, außerdem 
gibt es am 23. März einen Tag des 
Bieres.

Einer schwäbischen Tradition 
folgt auch die Reihe „Aufspiela 
beim Wirt“ an jedem zweiten 
Freitag eines geraden Monats (au-
ßer im April, da ist es der erste 
Freitag, wegen Ostern). An die-
sem Freitag, 10. Februar, hoffen 
Opitz und Kunz auf viele Musi-
ker, die ihr Instrument ins Ca-

fe-Bricklebrit mitbringen und für 
ihr Spiel mit Getränk und Vesper 
entlohnt werden. Der Arbeits-
kreis Volksmusik des Landesmu-
sikrates startete „Aufspiela beim 
Wirt“ zunächst in Oberschwaben. 
Das Projekt will Musikanten, wie 
früher, die Möglichkeit geben, 
sich spontan zusammenzufinden 
und in Gasthäusern zu spielen.

„DanzMäG – Danzbodamusigg 
ond Lompaliadla zom Zuhöra ond 
Mitsenga“ erlebt man am 20. Mai: 
„Quetscher“ Stefan, „Kompres-
sor“ Ulli und „Zupfer“ Uwe spie-
len traditionelle Tanzbodenmu-
sik aus alten Notenhandschriften 
aus dem süddeutschen Raum und 
dazu „Lumpenliedchen“ mit fre-
chen, witzigen, teils anzüglichen 
Texten – vornehmlich in schwä-
bischer (manchmal auch badi-
scher) Mundart. Das Publikum 
kann mitsingen.

Das Cafe-Bricklebrit hat seinen 
Namen aus dem Märchen „Tisch-
lein deck dich“. Es bietet Verei-
nen, die sich hier treffen wollen 
und natürlich dem schwäbischen 
Stammtisch eine Heimat in char-
mantem Ambiente. In Zusam-
menarbeit mit dem Kulturspekt-
rum Walheim, dem Weingut Klein 
und der „bank of chocolate“ (Wal-
heim) gibt es am Donnerstag, 4. 
Mai, den Walheimer Literaturspa-
ziergang „Märchen, Wein und 
Schokolade“. Jeweils 30 Minuten 
Programm gibt es an den Statio-
nen Märchen im Cafe-Bricklebrit, 
Schokolade mit Dieter Bröckel im 

Römerhaus und Weine im Wein-
gut Klein.

Am 25. Februar findet eine lite-
rarische Begegnung mit Autor
Wilfried Albeck statt, dem 
„Schwäbischen Volltreffer“. Am
1. April kommen Bärbel Hesser,
Susanne Bachert, Sonja Michler 
(Akkordeon) und Rüdiger Erk zu
Besuch und wandeln auf den Spu-
ren von Thaddäus Troll in einem 
schwäbischen Theaterspiel, mit
Musik und schwerem Wein.

Der Mundart-Stammtisch fin-
det immer am letzten Freitag in
ungeraden Monaten statt. Im Ne-
benraum des Märchen- und Ge-
schichtenhauses ist an allen 
Mai-Wochenenden ein Männer-
und Bubentraum – der möglicher-
weise auch Frauenaugen leuchten 
lässt – aufgebaut: eine riesige di-
gitale Carrera-Rennbahn. Auf die 
Tausendstel genau werden dabei
die Rundenzeiten für die Wertung
zum 1. Walheimer Schabenpokal 
gemessen und im PC gespeichert. 
Renn- und Trainingszeiten: frei-
tags von 16 bis 18 Uhr, samstags
von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 15 
bis 18 Uhr.

Info Eintrittskarten im Vorverkauf für 
die Veranstaltungen im Schwäbischen 
Märchen- und Geschichtenhaus in der 
Walheimer Alten Kelter gibt es am Ser-
vice-Schalter der Bietigheimer Zeitung, 
Kronenbergstraße 10, und über den Ea-
syticket-Service.

www.cafe-bricklebrit.de

„Bühne unterm Balken“ dient 
ambitionierten Künstlern
Walheim Das Schwäbische Märchen- und Geschichtenhaus serviert Kulturelles rund um die 
Mundart. Das erste Halbjahresprogramm liegt jetzt vor. Von Susanne Yvette Walter

Der Schwabe 
braucht eine 

Heimat, wo er seinen 
Dialekt sprechen 
kann.“
Martin Opitz 
Kunsthandwerker

Der Walheimer Musiker Joachim Kunz (links) wird mit seinem Acoustic-Trio – Kurt Schlaf und  Peter Sacher  feat. Georg von Ressig (drums) – 
mit traditionellem Old-Time-Jazz ein Gastspiel im Märchen- und Geschichtenhaus geben. Foto: Acoustic-Trio

Rundwanderung 
Start und Ziel in 
Besigheim
Gemmrigheim. Die Freizeitgruppe 
des Schwäbischen Albvereins aus 
Gemmrigheim bietet am Don-
nerstag, 16. Februar, eine Rund-
wanderung bei Besigheim an. 
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im 
Wörth bei der Festhalle. In Fahr-
gemeinschaften geht es zum 
Sportstätten-Restaurant Besig-
heim, dem Ausgangspunkt der 
Wanderung, wo auch Schlussein-
kehr ist. Weitere Auskünfte ertei-
len Karin Metz, Telefon (07143) 
9 12 44 oder Rita Schleicher, Te-
lefon (07143) 9 47 04. bz

Fasching
Preis für das beste 
Kostüm
Gemmrigheim. Die fünfte Jahres-
zeit wird in Gemmrigheim gebüh-
rend gefeiert. Im Musikver-
ein-Keller geht es am Rosenmon-
tag, 27. Februar, wieder darum, 
wer sich das kreativste Kostüm 
ausgedacht hat. Wie in den Jah-
ren zuvor wird mit dem „Applau-
someter“ der erste Platz des Kos-
tümwettbewerbs ermittelt. Der 
Musikverein öffnet um 20.23 Uhr 
den närrisch geschmückten Kel-
ler in der Hofgasse. Einlass ist ab 
16 Jahre, der Eintritt kostet drei 
Euro. bz

Kindertheater
„Fünf Freunde“ in 
der Reblandhalle
Neckarwestheim. Spannendes 
Kindertheater ist am Sonntag,  12. 
Februar, in der Reblandhalle in 
Neckarwestheim zu sehen. Das 
„Theater auf Tour“ führt  „Fünf 
Freunde“ nach den Geschichten 
von Enid Blyton auf. Das Theater 
bietet laut Veranstalter mit die-
sem Stück kindgerechte Unter-
haltung mit aufwändiger Kulisse 
und Musik, aber ohne reißerische 
Effekte. Das Stück ist für Kinder 
ab fünf Jahren geeignet und be-
ginnt am Sonntag, 12. Februar, um 
15 Uhr. Einlass ist um 14 Uhr. bz

Albverein
Wanderung zum 
Filmdrehort
Besigheim. Eine Rundwanderung 
zum Filmdrehort „Die Kirche
bleibt im Dorf“ organisiert der
Schwäbische Albverein Besig-
heim am Sonntag, 19. Februar. Sie
führt nach Ingersheim, wo eine
Einkehr geplant ist.   Start und
Zielpunkt ist der Waldspielplatz
am Hardtwald. Nach kulinari-
scher Stärkung geht es zurück 
über den Husarenhof nach Besig-
heim. Treffpunkt ist um zehn Uhr 
am Enzplatz in Besigheim. Nähe-
re Infos bei Eberhard Geist, Tele-
fon (07143) 3 44 83. bz

GKN braucht Neckar-Wasser
Neckarwestheim. Die EnBW Kern-
kraft GmbH (EnKK) hat für ihr 
Kernkraftwerk in Neckarwes-
theim beim Landratsamt Heil-
bronn eine neue behördliche Er-
laubnis zur Entnahme und Wie-
dereinleitung von Wasser aus 
dem Neckar beantragt. Dieser 
Schritt sei erforderlich, weil die 
Gültigkeit der bestehenden Er-
laubnisse für die Blöcke GKN I 
und GKN II in absehbarer Zeit 
ausläuft und neu erteilt werden 
müssen, teilt der Kraftwerksbe-
treiber mit.

Mit Blick auf den bereits im 
Jahr 2011 eingestellten Betrieb 
von GKN I werde eine deutlich 

geringere Entnahme- und Einleit-
menge von Kühlwasser als bisher 
beantragt, geht aus der Mitteilung 
hervor.  Für Betrieb und Nachbe-
trieb sowie während des Rück-
baus der beiden Kraftwerksblö-
cke werde aber auch in Zukunft 
Neckarwasser benötigt. Es werde 
für die Kühlung verschiedener 
Komponenten der Anlagen einge-
setzt, ohne dabei in Kontakt mit 
nuklearen Kreisläufen zu kom-
men. Im Vorfeld hat ein Fachgut-
achter eine Umweltverträglich-
keitsstudie erstellt. Sie wird ge-
meinsam mit weiteren Unterla-
gen öffentlich ausgelegt, teilt der 
Kraftwerksbetreiber mit. bz

S
exuelle Handlungen an 
Kindern“, antwortet der 
Kriminalpolizist im Zeu-
genstand der Richterin. 

„Daran will man sich gar nicht er-
innern.“ Die Juristin wollte wis-
sen, was der Ermittler auf dem 
Rechner des Angeklagten genau 
gefunden hatte.

Die entscheidende Frage am 
Montagmorgen im Verhandlungs-
saal des Besigheimer Amtsge-
richts lautet: Wie sind die Kin-
derpornos auf den Rechner ge-
kommen? Auf der Anklagebank 
sitzt ein Mann in seinen späten 
Vierzigern. Er ist selbstständig, 
lebt im nördlichen Landkreis Lud-
wigsburg und soll acht Videos auf 
seinem Rechner heruntergeladen 
und gespeichert haben, auf denen 
nicht nur Sex mit Minderjährigen 
zu sehen ist, sondern auch Kin-
der in inszenierten Posen gezeigt 
werden.

Der Angeklagte bestreitet die 
Vorwürfe vehement. Seine An-
wältin spricht die meiste Zeit der 
gut dreistündigen Verhandlung 

für ihn. Wie die Verteidigerin er-
klärt, hat der Angeklagte die Vi-
deos nicht auf seinen Laptop ge-
speichert. Ein Kernargument der 
Verteidigerin: Ihr Mandant habe 
absolut keine Ahnung von Com-
putern. „Er weiß nicht, wie die 
Dateien auf seinen Laptop gelangt 
sind.“ Deshalb akzeptiert der An-
geklagte den Strafbefehl von 100 
Tagessätzen nicht.

Doch wer war’s dann? Der An-
geklagte hat zwei Erklärungen. 
Die eine lautet: Vielleicht war’s 
jemand von den Leuten, die er 
beim Sport kennengelernt und zu 
sich nach Hause eingeladen hat. 
Auf 15 bis 20 Personen schätzt der 
Angeklagte den Kreis an Gästen, 
die regelmäßig bei ihm zu Hause 
ein und aus gegangen sind – und 
auf den Rechner Zugriff gehabt 
haben könnten. „Er hat immer 
viele Menschen zu sich eingela-
den, damit er nicht so einsam ist“, 
sagt die Anwältin für den Ange-
klagten. „Ich habe nie gedacht, 
dass die sich für Kinderpornos in-
teressieren könnten“, sagte der 
Angeklagte selbst. Sein Compu-
ter sei von diesen Gästen immer 
wieder benutzt worden.

Die andere Version, die aus 
Sicht des Angeklagten dazu ge-
führt haben könnte, dass Kin-
derpornos auf seinem Computer 
landeten, lautet: Es gab einen Ha-
ckerangriff von außen. Dieser 
Version zufolge soll sich ein Drit-
ter übers Internet der Kontrolle 
über den Rechner des Mannes be-
mächtigt und darüber die Kin-
derpornos empfangen haben.

Allerdings bleibt in beiden Va-

rianten eine wesentliche Frage of-
fen, die von der Richterin gestellt 
wurde: „Und die Chats? Wer hat 
dann die Chats geführt?“ Die bri-
santen Videos kamen während ei-
ner schriftlich geführten Unter-
haltung über den Nachrichten-
dienst „Skype“ auf den Rechner.

Der Angeklagte schiebt die 
Schuld auf Gäste oder Hacker
Tatsächlich bestätigt sich, dass je-
mand von außen auf den Rechner 
zugriff. Das Gerät wurde von ei-
ner Schadsoftware angegriffen, 
die damit letztendlich andere 
Rechner infizieren will.

Ein weiterer Ermittler im Zeu-
genstand wirkt dennoch ziemlich 
überzeugt, wenn er sagt: „Das He-
runterladen der Kinderpornos 
war ganz klar eine lokale Ge-
schichte.“ Sein Argument: War-
um sollte ein Hacker, der von au-
ßen zugreift, die Kinderpornos 
auf der lokalen Festplatte des 
Rechners speichern?

Zu der anderen Variante, die 
der Angeklagte zu seiner Vertei-
digung ins Feld führen lasst, wo-
nach einer der Gäste im Haus des 
Angeklagten die Daten herunter-
geladen hätten, sagt der Ermitt-
ler: „Man kann nicht sagen, ob der 
Rechner von mehreren Personen 
genutzt wurde.“

Die Hersteller der Kinderpor-
nos bleiben in diesem Fall mit ho-
her Wahrscheinlichkeit im Ver-
borgenen: Von einer Anfrage an 
den Nachrichtendienst Skype er-
hofft sich der Polizist jedenfalls 
nicht viel Neues über den Absen-
der der verbotenen Filme: „Ich 
befürchte, dass eine Anfrage wie 
so oft ins Leere läuft“, sagt er. Der 
Grund: Die Täter haben oft ledig-
lich E-Mail-Adressen mit Phanta-
sienamen hinterlegt, auch die an-
deren Angaben eines Nutzerpro-
fils seien fast nie korrekt.

Computerfachmann entdeckte 
die Filme bei der Reparatur
Ein Computerfachmann hatte die 
Kinderpornos auf dem Laptop des 
Angeklagten gefunden und sofort 
die Polizei verständigt. An die In-
halte könne er sich nicht mehr er-
innern, sagt der Computerfach-
mann. „Ich habe das verdrängt. 
Ich weiß nur noch, dass ich ziem-
lich aufgewühlt war“, sagt er. Auf 
die Videos war er bei Routinetä-
tigkeiten gestoßen. Der in Besig-
heim Angeklagte selbst hatte ihm 
seinen Laptop vorbeigebracht 
und die Arbeiten am Rechner in 
Auftrag gegeben. Die Videos wa-
ren nicht versteckt.

„Glauben Sie denn, ich bin so 
blöd, dass ich einen Rechner ab-
gebe, und die Dateien so offen da-
liegen hätte?“, fragt der Angeklag-
te in lautem Ton die Richterin 
und den Staatsanwalt. Wieder 
und wieder feuert die Verteidige-
rin ihr Kernargument ab: Ihr 
Mandant habe keine Ahnung von 
Computersachen.

Nicht ohne Erfolg. Die Richte-
rin lässt jetzt nachermitteln, wes-
halb es wohl am 27. Februar und 
am 20. März weitere Verhand-
lungstermine gibt.

Woher stammen  
die Kinderpornos?
Justiz Vor dem Besigheimer Amtsgericht ist 
ein Mann wegen des Besitzes von 
Kinderpornos angeklagt. Von Martin Tröster

Mein Mandant 
weiß nicht, wie 

die Dateien auf  
seinen Laptop  
gelangt sind. 
Die Verteidigerin,  
zur Herkunft der Pornos


