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Sie war weder in der Küche bei ihrer Mut-
ter noch in der winzigen Kammer hinten im
Haus, wo ihr Bett und ein kleines Tischchen
standen.

„Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie hat . . . das
Kleid . . . weg . . .“ Else Schwarz schluchzte
unablässig.

Valentin verstand kein Wort. Auch
nach nochmaligem Nachfragen brachte er
nicht mehr aus der Frau heraus. Elses
Kummer füllte die kleine Hütte so voll-
ständig aus, dass kein Platz für klare
Gedanken blieb.

Er legte ihr eine Hand auf die Schulter,
drückte sie sanft und ging dann wieder nach
draußen.

Es war eine mondhelle Nacht, die Sterne
hingen so tief, dass man fast Angst hatte, ei-
ner von ihnen könne herabfallen und auf
der Eisschicht, die das Land wie ein Lein-
tuch überzog, erlöschen.

Wo sollte er suchen? Wohin mochte sich
Seraphine geflüchtet haben? War sie wegge-
laufen, für immer? Hatte sie sich etwas ange-
tan? Der Frost legte sich auf Valentins Haut,
ließ seinen Verstand gefrieren, und eine Zeit
lang war er zu keinem klaren Gedanken
fähig. Er verfluchte sich und seine Trägheit,
die ihn bis jetzt untätig bei der Hochzeits-
feier hatte verweilen lassen. Wenn Sera-
phine tatsächlich . . . Das würde er sich nie
verzeihen!

In Panik rannte er hinters Haus, stapfte
durch den winzigen Gemüsegarten, ohne
Rücksicht auf schlafende Beete, Rosenkohl
und Beerensträucher. Nichts! Valentin ver-
suchte, Ordnung in seinen Kopf zu bringen.
Seit er den „Adler“ verlassen hatte, war ihm
furchtbar schwindlig. Warum hatte er so
viel trinken müssen?

Der „Adler“ . . . Womöglich war sie zum
„Adler“ gegangen, starrte durch das Fens-
ter, während ihr das Herz blutete vor lauter
Einsamkeit? So etwas sähe Seraphine ähn-
lich . . . Valentin konnte sich vorstellen, wie
sehr sie litt, auch wenn Helmut etwas von

einem „recht vernünftigen Gespräch“ mit
ihr gefaselt hatte.

In Riesenschritten rannte er durch die
Gassen, rutschte auf dem eisigen Kopfstein-
pflaster mehr als einmal aus. Doch auch
beim „Adler“ war weit und breit nichts von
Seraphine zu sehen.

Ich muss hinein, Hilfe holen, eine Suchak-
tion starten, schoss es ihm durch den Kopf,
während sein Herz heftig pochte. Aber wen
sollte er um Hilfe bitten? Alle waren in Feier-
laune. Und was, wenn Seraphine lediglich
bei einer Freundin war? Dann würde er mit
seiner Hysterie nicht nur sich, sondern auch
sie lächerlich machen. Doch genau genom-
men hatte Seraphine keine Freundinnen.
Sie hatte . . . eigentlich niemanden.

Valentin beschloss, zum Haus der
Schwarz’ zurückzugehen und Else notfalls
so lange zu schütteln, bis sie ihm klar und
deutlich Rede und Antwort stand. Wie war
es nur möglich, dass eine Mutter ihrer Toch-
ter an einem solch schwarzen Tag nicht bei-
stand, fragte er sich wütend. Und wo warst
du an diesem Tag?, flüsterte eine Stimme
ihm giftig zu.

Im nächsten Moment blieb er abrupt ste-
hen. Hatte er da hinten, an der Wiesaz,
nicht ein Glitzern wahrgenommen? Valen-
tin kniff die Augen zusammen, um besser

sehen zu können. Der Bach machte an die-
ser Stelle einen Knick, zwei Trauerweiden
standen am gegenüberliegenden Ufer. Da-
zwischen befand sich eine Bank, ihre Sitz-
fläche war nach vielen Jahren silbrig ver-
wittert. Hier traf sich an warmen Sommer-
abenden gern die Dorfjugend, vor allem zu
den Zeiten, wenn die Eltern auf der Reise
waren und das Leben für die Jungen unbe-
schwerter und freier war als sonst. Valentin
wusste nicht, ob dieser Platz auch ein Treff-
punkt von Helmut und Seraphine gewesen
war. Sollte Seraphine aus Sentimentali-
tät . . . Aber es war eisig kalt! Unmöglich,
dass sie sich ausgerechnet dorthin ver-
krochen hatte. Dennoch suchten seine Au-
gen die Umrisse der Bank ab, doch außer ei-
nem schwarzen Schatten war da nichts. Er
ging ein Stück die Straße entlang, seinen
Blick weiter auf das gegenüberliegende
Bachufer gerichtet. Da! Eine Bewegung,
fast unmerklich.

Und im nächsten Moment ertönte eine
Frauenstimme. Leise, sanft und unverwech-
selbar.

Seraphine!
Er rannte los.
Sie saß tatsächlich auf der Bank. Ihr

Kleid, über und über mit Spitze, Perlen und
Bändern bestickt, hatte sie sorgsam über die

Sitzfläche der Bank ausgebreitet. Das Mond-
licht ließ den Stoff silbrig schimmern. In Se-
raphines Haar glitzerte es. Alles zusammen
war von so überirdischer Schönheit, dass Va-
lentin erschrocken zurückwich. Was war er
für ein Tölpel! Wie konnte er sich auch nur
für einen Moment einbilden, dass sich solch
ein Mädchen irgendwann für ihn interessie-
ren könnte! Obwohl er sich mit Frauenklei-
dern nicht besonders gut auskannte, ahnte
er, wie viele Stunden Seraphine an diesem
Kleid – ihrem Brautkleid – genäht haben
musste. Stunden, in denen sie nichts ande-
res getan hatte, als an Helmut zu denken,
sich nach einem anderen, einem besseren Le-
ben zu sehnen. Und nun saß sie hier, einsam,
aller Träume beraubt, und das Symbol für
ewiges Glück war nicht mehr als ein zu
dünner Fetzen Stoff.

Als sie aufschaute und ihn am anderen
Ufer stehen sah, lag kein Erschrecken in
ihrem Blick, nicht einmal ein Erstaunen.

„Heute ist mein Hochzeitstag, weißt du
das?“, fragte sie mit fremder Stimme. Dann
summte sie weiter, eine Weise, die Valentin
nicht kannte.

D ie Luft ist raus – zumindest bei Schuld-
nern in Waldshut-Tiengen, die auch auf

mehrmalige Aufforderung ihren Rückstand
nicht beglichen haben.

VON GREGOR PREISS

Dann kommt nämlich der Ventilwächter
zum Einsatz. Bei dem Gerät, mit dem der in
der Schwarzwaldstadt beschäftigte Inkasso-
angestellte Ralf Stenzel zahlungsunwilligen
Zeitgenossen nachspürt, handelt es sich um
eine moderne Variante der Wegfahrkralle.

Das kleine, leuchtend gelbe Gerät aus
Plastik lässt jeden Versuch scheitern, sich
mit seinem Auto davonzumachen. Nach we-
nigen Metern lässt der Ventilwächter die
Luft aus dem Reifen. Peu à peu, nach spätes-
tens einigen Hundert Metern ist er platt.
Jeder Versuch, den abschließbaren Luftab-
lasser vorab zu demontieren, ist laut Herstel-
ler zwecklos – irgendwann hilft nur noch
zahlen.

Schuldeneintreiber Stenzel legt Wert da-
rauf, dass sich das Geschehen nur im äußers-
ten Fall so darstellt. Er persönlich habe
noch nie erlebt, dass einem gepfändeten
Auto(reifen) die Luft ausgegangen sei, er-
zählt der 40-Jährige. Das Anbringen des

Ventilwächters sei sein allerletztes Mittel.
Zuvor erhalten die Schuldner in Waldshut-
Tiengen, wie überall anders auch, erst mal
eine Mahnung. Was folgt, ist die zweite Mah-
nung, eher der Inkassoangestellte dem Zah-
lungsverweigerer einen Hausbesuch abstat-
tet. Erst wenn auch das nicht fruchtet, pfän-
det Stenzel das Auto und versieht es mit ei-
nem Siegel an der Fahrertür. „Was viele
nicht wissen: Siegelbruch ist ein Straftatbe-
stand“, rät Stenzel jedem, die versiegelte
Tür nicht zu öffnen und sich stattdessen an
ihn zu wenden.

Die Methode ist bei Bußgeldmuffeln oder
Gesetzesbrechern, die beharrlich die Zah-
lung von Grund- oder Gewerbesteuer nicht
leisten, sehr erfolgreich, sagt der städtische
Vollstreckungsbeamte. Jeden Monat erhält
er aus Waldshut-Tiengen und anderen Kom-
munen rund 40 Inkassoaufträge, etwa
13 000 Euro treibt er dabei ein. In den meis-
ten Fällen handle es sich um Bußgelder.

Die rechtliche Zulässigkeit des Ventil-
wächters stehe außer Zweifel, versichert
Stenzel. Ein Rechtsgutachten sei zu dem Er-
gebnis gekommen, dass es sich beim Luftab-
lassen während der Fahrt um eine zulässige
Inkassomethode handelt. Verursacht der
Fahrer einen Unfall, ist es sein Verschulden
– die Stadt kann dafür nicht in Regress
genommen werden.

Auf den Plattmacher aufmerksam gewor-
den ist Stenzel in Norddeutschland, wo Ven-
tilwächter schon recht verbreitet sind. Der
Waldshuter rechnet damit, dass das Gerät
auch hierzulande bald häufiger zum Einsatz
kommen wird. Beim Auto hört schließlich
für die meisten der Spaß auf.

Wer nicht zahlt, bleibt auf der Strecke
Der Ventilwächter lässt säumigen Schuldnern während der Fahrt die Luft ab

Berlin – Ministerpräsident Günther
Oettinger (CDU) hat sich dafür ausge-
sprochen, dass öffentlich-rechtliche
und private Sender in Deutschland
weiter nebeneinander existieren kön-
nen. „Beide Säulen funktionieren
gut“, sagte Oettinger am Donnerstag
in Berlin. Mit Blick auf den Schutz vor
ausländischen Investoren forderte er
zugleich Gesetzesänderungen.

VON FRANK KRAUSE
aus Berlin

Ist Fernsehen morgen noch das Fernsehen
von heute? Wird das Radio übermorgen
noch das gleiche sein wie jenes von vorges-
tern? Und welche Rolle spielt die Tageszei-
tung: Kann sie neben dem Internet weiter
existieren, oder findet Information künftig
ausschließlich im Internet statt? Über 300
Experten aus Verlagen und Sendern, von
Kabelnetzbetreibern und Internetanbietern
haben darüber am Donnerstag beim Sympo-
sium der Landesmedienanstalten in Berlin
diskutiert. Seit 2004 gibt es diese Veranstal-
tungsreihe – und nun, da Baden-Württem-
berg bundesweit den Vorsitz der Landesme-
dienbehörden übernommen hat, war man in
der Landesvertretung zu Gast.

Das Thema „Rendite ohne gesellschaftli-
che Dividende? Die Ökonomisierung des
Rundfunks“ hätte dabei kaum aktueller
sein können. Denn Thomas Langheinrich,
Präsident der gastgebenden Landesanstalt
für Kommunkation (LfK) aus Stuttgart,
wies darauf hin, dass in der Medienland-
schaft immer öfter „publizistisches Selbst-
verständnis und kommerzielle Interessen
aufeinandertreffen“. Viele Medien würden
„eine Glaubwürdigkeitskrise“ durchleben,
„weil der Eisbär plötzlich wichtiger ist als
eine innenpolitische Entscheidung“.

Auch Ministerpräsident Oettinger ließ in
seiner Grundsatzrede keine Zweifel daran,
dass Medien „nicht nur Kulturgut, sondern
immer mehr auch Wirtschaftsgut sind“. Im
TV- und Radiobereich werde das durch den
verschärften Konkurrenzkampf von ARD
und ZDF mit den Privatsendern deutlich.
Die Printmedien wiederum seien in Deutsch-
land so vielfältig wie sonst kaum in Europa
aufgestellt. Und die Bereitschaft der Bür-
ger, in Kommunikationsmittel zu investie-
ren, werde weiter anhalten. Als neuen
Wachstumsmarkt sieht die Branche das
Handy-TV, das nach jahrelangen Geburts-

wehen nun zur Fußball-EM starten soll.
„Die Medien in Deutschland bleiben ein
Wachstumsmarkt. Deshalb ist das Interesse
von Finanzinvestoren hier so groß“, sagte
Oettinger und erinnerte an sogenannte Heu-
schrecken, wie sie beim Verkauf der „Berli-
ner Zeitung“ und der TV-Gruppe Pro Sie-
ben / Sat 1 aufgetreten waren. Eine Ein-
schätzung, die internationale Experten am
Donnerstag bestätigten. „Deutschland ist ei-
ner der wichtigsten Medienmärkte welt-
weit“, betonte Harry Hampson von der In-
vestmentbank JP Morgan aus London und
verwies darauf, dass der Durchschnittsdeut-

sche nach neuen Studien täglich 208 Minu-
ten fernsieht. Das Interesse, in Deutschland
zu investieren, sei groß – in elektronische
Medien wie in Printmedien.

Oettinger warnte, solche finanziellen En-
gagements grundsätzlich zu verurteilen. Es
sei aber an der Zeit, dass der Gesetzgeber
umdenkt, „weil in den nächsten Jahren mit
einer steigenden Zahl von Verkäufen und
Übernahmen“ im globalen Wettbewerb zu

rechnen sei. Und dann sei es besser, „dass
ein Medienbetrieb aus der Branche zum Zug
kommt als dass Externe einsteigen“. Der Re-
gierungschef, zugleich medienpolitischer
Sprecher der Bundes-CDU, fordert deshalb
eine grundlegende Reform: „Das strenge
Kartellrecht muss man überdenken. Das ge-
hört auf den Prüfstand.“ Als Beispiel für
den Handlungszwang führte er die einst ge-
scheiterte Übernahme der Pro Sieben / Sat
1-Gruppe durch den Springer-Konzern ins
Feld: „Es wäre besser gewesen, Springer
hätte die Gruppe kaufen können und wäre
damit gestärkt worden.“

 (Fortsetzung folgt)
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Hannover/Stuttgart (dpa) – Der verregnete
Sommer hat im vergangenen Jahr zu einem
Rückgang der Todesfälle beim Baden ge-
führt. So sind 2007 in Deutschland 484 Men-
schen ertrunken – 122 weniger als ein Jahr
zuvor. Das teilte die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag
in Hannover mit.

In Baden-Württemberg wurde der glei-
che Trend beobachtet: Gab es 2006 noch 51
Badetote, so waren es im vergangenen Jahr
46. 31 von ihnen kamen in Flüssen ums Le-
ben, 13 in Seen. Mit 28 waren mehr als die
Hälfte der Todesopfer Menschen über 50
Jahre. 12 waren sogar älter als 70 Jahre. Un-
ter den Bundesländern nahm Baden-Würt-
temberg 2007 den vierten Platz ein. Die meis-
ten Badetoten gab es in Bayern mit 91, ge-
folgt von Nordrhein-Westfalen mit 70 und
Niedersachsen mit 54 Todesopfern. Im ba-
den-württembergischen Teil des Bodensees
wurden im vergangenen Jahr vier Tote regis-
triert. 2006 waren es sieben gewesen.

DLRG-Präsident Klaus Wilkens nannte
den Rückgang der Zahl der Badetoten im
vergangenen Jahr nur auf den ersten Blick
erfreulich. „Bekommen wir einen schönen
Sommer, steigt die Zahl der Opfer vermut-
lich wieder um 100 bis 150 Personen an“,
sagte Willkens.

Stuttgart (rai) – Die Grünen im Landtag wol-
len die Birkel-Affäre nicht neu aufrollen.
Verbraucherschutzexperte Jürgen Walter
wies am Donnerstag entsprechende Forde-
rungen von Renate Künast zurück.

Die ehemalige Verbraucherschutzministe-
rin und jetzige Fraktionsvorsitzende der
Grünen im Bundestag hatte ihren Partei-
freunden im Südwesten in einem Interview
empfohlen, den Komplex erneut zu durch-
leuchten. Hintergrund sind angebliche Ge-
heimpapiere, die belegen sollen, dass das
Land damals gegenüber der Nudelfirma Bir-
kel zu früh eingelenkt habe. Es hatte 1985
aufgrund von verunreinigtem Flüssigei öf-
fentlich vor Birkels Teigwaren gewarnt. Da
die Verunreinigungen aber nicht gesund-
heitsgefährdend waren, zog die Firma vor
Gericht und bekam im Jahr 1991 rund 13
Millionen Mark Schadenersatz im Rahmen
eines Vergleichs zugesprochen.

Walter erklärte nun, die angeblichen Ge-
heimpapiere seien nicht neu, sondern da-
mals schon Gegenstand von Anfragen der
Grünen gewesen. Nichtsdestotrotz sei es
wichtig, dass an die damaligen Ereignisse er-
innert werde. Denn das neue Verbraucherin-
formationsgesetz, das am 1. Mai in Kraft
trete, enthalte wieder kein wirksames Warn-
system zum Schutz der Verbraucher.

Berlin (fk) – Die Bundesländer haben in un-
gewöhnlich scharfem Ton einen Qualitäts-
verlust in den Programmen der Privatsen-
der, aber auch bei ARD und ZDF beklagt.
„Die Systeme laufen in die falsche Rich-
tung“, sagte Staatssekretär Martin Stadel-
maier (SPD) am Donnerstag in Berlin.

Stadelmaier ist die rechte Hand des rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt
Beck (SPD) und verantwortlich für die
Rundfunkpolitik der Länder. Es gebe „ei-
nen Trend zur Boulevardisierung“, kriti-
sierte der Staatssekretär beim Medien-Sym-
posium in Berlin. Zwar müsse es Unterhal-
tung im Fernsehen geben, aber wenn Eisbär
Knut und die Party-Auswüchse von Paris
Hilton dazu führten, dass in der Berichter-
stattung „die gesellschaftliche Realität“
über soziale Auseinandersetzungen ver-
drängt werde, „dann ist wichtig und unwich-
tig ein Stück weit auseinandergeraten“.

Vor allem die Privatsender würden ihr
Programm immer mehr „nach dem ökonomi-
schen Druck“ ausrichten, Redaktionen ab-
bauen und billige Programme auf dem Welt-
markt einkaufen. „Die Einschaltquoten und
die Werbegelder sind offenbar die Qualitäts-
kontrolle der Privaten“, beklagte Stadel-
maier eine falsche Gewichtung. Die „Sün-
denliste der Privaten ist lang“, aber auch
bei den gebührenfinanzierten Sendern von
ARD und ZDF gebe es „eine solche Ten-
denz“. Als Beleg nannte der Chef der Main-
zer Staatskanzlei die Kürzung der ARD-Po-
litikmagazine und die Ausstrahlung von Do-
kumentationen erst am späten Abend.

RTL-Chefin Anke Schäferkordt wies die
Kritik an den Privatsendern zurück. Zwar
sei es richtig, „dass die Privatsender ein ge-
sundes Gewinnstreben haben, weil wir da-
von leben, dass wir geschaut werden“. Es sei
aber falsch, dass jeder Sendeplatz bei den
Kommerziellen darauf ausgerichtet sei, eine
bestimmte Rendite zu erwirtschaften. Schä-
ferkordt forderte in diesem Zusammenhang
eine grundsätzliche Diskussion über Quali-
tätsmaßstäbe: „Solange Qualität nicht defi-
niert ist, bleibt vieles eine Geschmacks-
frage.“ Letztendlich würden auch die öffent-
lich-rechtlichen Sender nach der besten Ein-
schaltquote streben. Schäferkordts Bei-
spiel: „Wo ist der Unterschied zwischen der
Quiz-Show von Jörg Pilawa in der ARD und
von Wer wird Millionär? bei RTL?“ Ihre Ant-
wort: „Wir sind das Original.“
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Weniger Tote
beim Baden

Birkel-Affäre wird
nicht aufgewärmt

Oettinger warnt vor Heuschrecken
Ministerpräsident will Kartellrecht lockern – Deutschland gilt als Wachstumsmarkt

„Sündenliste
ist lang“

Kritik an Programmqualität

MEDIEN-SYMPOSIUM DEBATTE UM KOMMERZIELLE EINFLÜSSE AUF SENDER UND ZEITUNGEN

Steigende Zahl von
Übernahmen erwartet

Moderne Wegfahrsperre  Foto: StN

Fernsehen bleibt ein beherrschendes Medium: Im Schnitt sieht jeder Deutsche täglich 208 Minuten fern  Foto: dpa

Rechtliche Zulässigkeit
steht außer Zweifel
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