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Eröffnung mit
dem „Kini“
„O’zapft is“ hieß es diese Woche im
Charly-Bräu am Oberhauser Bahnhof. Zur inoffiziellen Wiedereröffnung der seit Anfang des Jahres geschlossenen Gasthaus-Brauerei hatten die neuen Wirtsleute Nina und
Max Kuhnle (Thorbräu) und Charly Held von den Königstreuen geladen, galt es doch, den 165. Geburtstag des Märchenkönigs Ludwig II.
zu feiern. Kein Wunder, dass die
Gäste bayerisch gewandet in Dirndl
und Lederhosen kamen, die Affinger Danzlmuse zünftig aufspielte,
der Augsburger Spielmannszug für
gehörigen Trommelwirbel sorgte
und die Akrobatik-Truppe des TSV
Firnhaberau ihre Kunststücke zeigte. Den neuen Wirten viel Glück
wünschte nicht nur Magier Rico,
der eine Herz-As-Karte an die Decke zauberte. Zu später Stunde erschien seine Königliche Hoheit alias
Gerhard Schlich höchstpersönlich,
um an die „gute, alte Zeit“ zu erinnern. Das eigens gebraute dunkle
Ludwig-Bier ließen sich unter anderen schmecken: Stadtrat Theo Gandenheimer, Hannelore Köppl
(CSU Oberhausen), Johannes Kopp
(Pro Augsburg), Dieter Bartl (Arge
Oberhausen), Bernd W. Dornach
(Bahnpark) und Sepp Lallinger
(Königstreue München). (utz)

Ausstellung
über Afrika
Zum ersten Mal in Europa und somit auch zum ersten Mal in Augsburg ist Slindile Twala, Projektleiterin der Aidsstiftung in Kopanang.
Dank des finanziellen Engagements
der ehrenamtlichen SKM-Mitarbeiterin Waltraud Kaeppel konnte im
Foyer der Neuen Stadtbücherei für
diese Einrichtung die Benefizausstellung
„Kunstvoll
bestickte
Wandbehänge aus Südafrika“ installiert werden. „Der Erlös aus den
Verkäufen kommt der Aidsstiftung
Kopanang zugute“, erklärt Pia
Haertinger vom SKM. Am Ausstellungsstand konnte Pia Haertinger
jetzt auch Sheila Flynn, Missionsdominikanerin und Gründerin der
Aidsstiftung, begrüßen. Flynn war
zu einem Treffen der Missionsschwestern nach Augsburg gekommen und ist hier in eine führende
Position des Generalrats des Ordens
gewählt worden. (sysch)

Lauschiger Literaturabend
Hörschärfe war angesagt am Literaturabend „Leseschärfe“ im Fugger-Lädle in der Fuggerei. „Leseschärfe“, das sind von Patrizia
Büdinger und Jürgen Zimmermann herausgegebene Lese-Büchlein, für die sie Gedichte und Geschichten großen Lyriker und
Schriftsteller aus aller Welt gesammelt haben. Einmal monatlich soll
aus „Leseschärfe“ nun ein heiterer
Abend im Fugger-Lädle werden.
Den ersten dieser Art gestalteten
Regisseur Stefan Schön und Pianist Tom Gratza. Schön hatte sich
dabei auf so erotische Petitessen
kapriziert wie „Excentric“ von Alphonse Allais oder „Die Apothekerin“ von Anton Tschechow. Diese Geschichte verstärkte Tom
Gratza mit dem Charles-AznavourHit „Du bist so komisch anzusehn…“ (sysch)
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„Die Trauer
brachte mich fast
um den Verstand“
Porträt Die Iranerin HassanAbadi lebt
im Asyl – ohne ihre Heimat, ohne ihren Sohn.
Im Iran droht ihr eine harte Strafe
VON JOSHENA DIESSENBACHER
Roghayeh HassanAbadi hält einen
kantigen Stein in der Hand. „Mit
solchen Steinen werden die Frauen
zu Tode...“ Sie stockt, schluckt. Die
Brutalität einer Steinigung kann die
33-Jährige kaum in Worte fassen.
Vor allem, weil es ihr Land, ihre
Heimat ist, das Menschen auf diese
Weise tötet. Bald soll im Iran wieder
eine Frau so ums Leben kommen:
Sakineh Ashtiani (weitere Infos siehe Artikel unten). Roghayeh
HassanAbadi will dagegen kämpfen.
Deshalb geht sie heute, Samstag, auf
die Straße. Sie will, dass Augsburg
seine Stimme erhebt, genau wie 100
andere Städte weltweit.
HassanAbadi hat in den vergangenen Tagen fieberhaft an der Organisation der Kundgebung gearbeitet; es mussten Plakate entworfen,
gedruckt und Mitstreiter gesucht
werden. Warum sie das alles tut?
HassanAbdabi fühlt mit der Verurteilten, weil ihr selbst im Iran ihre
Familie genommen wurde. Und somit ihr Leben.

Ihren Sohn hat sie seit
zwei Jahren nicht gesehen

Der Augsburger Spielmannszug war diese Woche bei der Wiedereröffnung des
„Charly-Bräu“ dabei. Foto: Ruth Plössel

NUMMER 198

Damals im Iran, erzählt sie, war sie
Physiklehrerin und Mutter eines
sechsjährigen Sohnes. Jetzt ist sie
seit zwei Jahren Asylbewerberin in
Augsburg – immer noch Mutter,
aber ohne Kind. Ihren Sohn Mani
hat sie seit zwei Jahren weder gesprochen noch gesehen. Die Familie
ihres Mannes, bei der er jetzt wohnt,
verbietet jeden Kontakt.
Für HassanAbadi ist das, als würde ihr ihr Leben genommen. „Ich
habe alles verloren“, sagt sie.
Manchmal sei die Dunkelheit um sie
so groß, dass sie morgens nicht mehr
weiß, warum sie aufstehen soll. Warum sie dieses Leben weiterleben
soll. „Aber dann ist es wieder die
Sehnsucht nach meinem Sohn, die
mich weiterkämpfen lässt.“
Zu Hause, im Iran, erwartet sie
eine jahrelange Haft, so befürchtet
sie. Der Grund: ihre Kritik, die sie
als Naturwissenschaftlerin an der
Interpretation des Korans geübt hat.
Bis zur letzten Sure hatte sie die
Schrift studiert und logische Widersprüche gefunden. Sie las Texte von
bekannten, jedoch verbotenen Philosophen, machte sich Gedanken
über die Auslegung des Korans. „Es
gibt Menschen, die Ungerechtigkeiten an Frauen mit dem Koran rechtfertigen.“

Als Lehrerin sprach sie auch mit
ihren Schülerinnen über den Koran
– aus naturwissenschaftlicher Sicht.
Eigentlich nichts Verwerfliches, in
Deutschland zumindest. Im Iran
aber war das anders. Roghayeh HassanAbadi lebte in Angst, es könnte
ihr etwas angelastet werden.
Jetzt ist das Wirklichkeit: Vor
zwei Jahren war HassanAbadi nach
Deutschland geflogen, um ihren
Bruder und ihre Schwester zu besuchen, die sie seit 15 Jahren nicht
mehr gesehen hatte. Sie waren damals als politische Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen. Doch
kaum war HassanAbadi hier, merkte sie, wie sie heute sagt, dass zu
Hause etwas nicht in Ordnung war.
Sie erreichte ihren Mann nicht, ihre
Mutter war schweigsam am Telefon. Dann sagte ihr die Mutter die
Wahrheit: Die Polizei hatte das
Haus durchsucht, wollte Beweise
finden, dass die junge Frau vom
Glauben abgefallen war.
Sie nahmen ihren Mann mit. Drei
Monate Gefängnis. Er wusste nichts
von den Interessen seiner Frau, hatte sie immer machen lassen, war beruflich sehr eingebunden. HassanAbadi begriff: Sie konnte nicht mehr
nach Hause zu ihrer Familie. Der
Staat hatte Beweise: die Texte der
verbotenen Philosophen, die sie gelesen hatte. Diese Beweise könnten
ihr Leben bedrohen, befürchtet sie
noch heute.
Also beantragte sie Asyl in
Deutschland. Ihr im Iran verbliebener Mann fing an, sich von ihr abzuwenden, ihr die Schuld zu geben.
Jetzt hat er eine neue Frau. Der gemeinsame Sohn, Mani, lebt bei der
Familie
ihres
Mannes.
Das
Schlimmste für eine Mutter ist,
wenn man ihr das Kind nimmt, sagt
die junge Frau. Noch schlimmer ist
es, wenn sich die Mutter Vorwürfe
macht, dass sie Schuld an allem hat.
„Diese Vorwürfe und die Trauer
haben mich fast um den Verstand
gebracht.“
Selbstzweifel, Fragen, wieder
Zweifel und Fragen – das alles bohrend in ihrem Kopf. War es richtig,
dass sie sich kritisch mit ihrer Religion auseinandergesetzt hatte?
Dann erfuhr sie von Sakineh Mohammadi-Ashtiani, der die Steinigung droht. Sie befasste sich intensiv mit ihrer Geschichte und derer
vieler anderer Frauen, die nicht in
den Medien auftauchen. Spätestens
seitdem weiß HassanAbadi: „Nein,
ich habe nichts falsch gemacht.“

Roghayeh HassanAbadi ist Iranerin, seit zwei Jahren lebt sie als Asylbewerberin in Deutschland. In ihrer Heimat, befürchtet sie,
droht ihr eine harte Strafe, weil sie die Auslegung des Koran kritisierte. Nun setzt sie sich hier für Frauen ein, die ebenfalls an Leib
und Leben bedroht sind.
Foto: Anne Wall

Das Steinigungs-Urteil gegen Sakineh Ashtiani und die Todesstrafe im Iran
● Urteil Der Iranerin Sakineh Mohammadi-Ashtiani wird Ehebruch und
Mord an ihrem Mann vorgeworfen. Sie
wurde deshalb zum Tode durch Steinigung verurteilt.
● Fragwürdigkeit Im August präsentierte das iranische Fernsehen eine
als Mohammad-Ashtiani vorgestellte
Frau, die zugab, dass ihr Liebhaber
ihr vorgeschlagen habe, ihren Ehemann
zu töten. Sie sei dann bei dem Mord
selbst dabei gewesen. Die Organisation
Human Rights Watch (HRW) sagt, es
gebe „gute Gründe“ zu glauben, dass
das Geständnis erzwungen worden
sei.

● Protest Das Urteil gegen die 43-jährige zweifache Mutter hatte Proteste
vieler Regierungen und Menschenrechtsorganisationen ausgelöst. Der
Iran setzte die Vollstreckung des Urteils
im Juli vorerst aus. Menschenrechtler
befürchten jedoch, dass die Hinrichtung
kurz bevorsteht.
● Steinigung Zum Tode Verurteilte
sterben im Iran in der Regel am Galgen. Die Steinigung ist für sexuelle Vergehen vorgesehen. Zwar hat die iranische Justiz die Gerichte angewiesen,
von Steinigungsurteilen abzusehen.
Vor allem in der Provinz halten sich die
Richter jedoch nicht immer daran.

Bei der Steinigung werden Männer bis
zur Hüfte eingegraben, Frauen bis
zum Hals, und dann mit Steinen beworfen, bis sie tot sind.
● Statistik Mindestens 335 Menschen
wurden laut Amnesty International
im Jahr 2008 hingerichtet. Nach wie vor
wurden Steinigungen, Amputationsund Prügelstrafen verhängt und vollstreckt.
● Termin Heute ab 14 Uhr findet am
Elias-Holl-Platz eine Kundgebung
gegen Steinigung statt. Es werden Unterschriften gegen die Vollstreckung
des Urteils gegen Sakineh Ashtiani gesammelt. (dj/dpa)

Augsburger holt Hauptgewinn

Ein Nein zum Ja

Lotto Mit dem Bayern Los ist er nun um 250 000 Euro reicher

Hochzeit Drei Trauräume, mehr gibt es nicht

VON FLORA ANNA GRASS
Gestern Morgen, es ist 10 Uhr. In einer der rund 100 Lotto-Annahmestellen im Raum Augsburg kommt
einer der Stammkunden. Wie jede
Woche spielt er Lotto, wie immer
kauft er nebenbei noch zwei Bayern
Lose. Dann die Überraschung: Mit
einem davon knackt er den Hauptgewinn von 250 000 Euro.
Ein Riesenzufall, denn die Chancen dafür stehen eins zu sechs Millionen, wie von der Lottozentrale in
München zu erfahren war.
Auch der Ladenbesitzer, dessen
Name aus rechtlichen Gründen
nicht genannt werden darf, freut
sich für seinen Kunden: „Eine tolle
Sache. So einen Gewinn erlebt man
nur einmal im Leben.“
Für den Annahmestellenleiter ist
der Zufall sogar noch größer: Erst
seit kurzem bietet er Lotto an – und
dann gleich so eine hohe Gewinnauszahlung. Und sein Kunde? „Er
hat ganz ungläubig gefragt, wie viel

er gewonnen hat“, erzählt der Ladenbesitzer.
Er selbst spielt privat auch Lotto.
„So an die 20 Jahre“, sagt er. Mehr
als etwas über zehn Euro hat er aber
noch nicht gewonnen.

VON JUDITH STRUSSENBERG

Gewinner kann sein
Glück noch gar nicht fassen
Sein Kunde dagegen hat mit einer Viertelmillion richtig abgeräumt. „Wenn mir das passiert
wäre, würde ich den Laden zusperren, auswandern und leben wie Gott
in Frankreich“, sagt der Ladenbesitzer und lacht.
Der Gewinner selbst möchte
lieber nicht genannt werden.
Gegenüber unserer Zeitung
verriet er am Nachmittag aber,
dass er noch nicht gefeiert hat:
„Das muss sich erst setzen“, sagte
er. Vielleicht kann er sein Glück ja
glauben, wenn er in wenigen Tagen
seine Kontoauszüge sieht. Dort stehen dann 250 000 Euro Hauptgewinn. (flora)

Ein Sparstrumpf reicht dem Augsburger
Bayern Los-Gewinner nun nicht mehr. Er
holte gestern eine Viertelmillion Euro. Er
möchte anonym bleiben.
Foto: agt

Goldener Saal oder doch Fürstenzimmer? Die geplante Hochzeit des
Tiger-Dompteurs Christian Walliser macht der Stadtverwaltung Arbeit. Denn: Eigentlich darf man
nicht im Goldenen Saal heiraten.
Überhaupt ist es mit dem Ja-Wort in
Augsburg so eine Sache. Wer nach
besonderen Orten fragt, hört meistens ein Nein.
„Geheiratet werden kann in den
beiden Trausälen des Standesamts
sowie im Fürstenzimmer des Rathauses. Generell ist die Trauung
auch im Sitzungssaal des Haunstetter Rathauses möglich, das wird allerdings zurzeit renoviert“, erklärt
Robert Brümmer, stellvertretender
Leiter des Standesamtes. Ab April
2011 können Ehen auch im Seminarraum des Botanischen Gartens
geschlossen werden.
Ausnahmen gibt es nur dann,
wenn nicht beide Partner zum Standesamt kommen können. „Zwei bis

drei Hochzeiten finden jährlich in
der Justizvollzugsanstalt statt“, sagt
Brümmer. Auch ins Krankenhaus
kommen Standesbeamte nur ausnahmsweise. Von 1100 Trauungen
in Augsburg finden sechs bis sieben
am Krankenbett statt.
Wo in Augsburg geheiratet werden darf, entscheidet der Stadtrat.
„Dabei gibt es Vorgaben, die im
Personenstandsgesetz
festgelegt
sind, darüber hinaus Weisungen des
Innenministeriums.“ Weil letztere
vorsehen, dass eine Trauung nicht
durch Wettereinwirkungen beeinträchtigt werden darf, hat der Stadtrat beschlossen, keine Hochzeiten
unter freiem Himmel zuzulassen.
Bislang wollte dies laut Brümmer
aber ohnehin kaum jemand.
Wer trotzdem von einer Hochzeit
an einem ausgefallenen Ort träumt,
kann das anderswo verwirklichen.
„Die Anmeldung zur Eheschließung
erfolgt beim Standesamt daheim.
Die Trauung kann aber überall in
Deutschland gehalten werden.“

