
von Kissel gezeichneten Legen-
den spielen. 

Fast ein wenig „sagenhaft“ sind
auch die Veränderungen, die die
Legenden in Kissels Leben ge-
bracht haben. Der Erfolg der Co-
mics hat den in einer Luxembur-
ger Trickfilm-Schule ausgebilde-
ten Zeichner dazu veranlasst, sei-
nen Job in einem Zeichentrick-
Studio im Großherzogtum an den
Nagel zu hängen und sich künftig
freiberuflich der Zeichenkunst zu
widmen. So will er mit dem Zei-
chenstift Internetseiten entwer-
fen und Broschüren illustrieren.
Für den Kindermedienverlag hat
er bereits Stundenpläne und Puz-
zle entworfen. Aber auch ein gro-
ßes eigenes Projekt steht an: ein
Comic-Album, in dem Aspekte
der deutsch-französischen Ge-
schichte aufgegriffen werden sol-
len. Und natürlich gibt es weiter-
hin jeweils samstags die Saar-Le-
genden in der SZ. Kissel: „Da
gibt’s noch jede Menge Stoff.“ jos
� „Saar-Legenden“ von Bernd
Kissel, Geistkirch-Verlag, ISBN
978-3-938889-59-6, 15,80 Euro.

Saarbrücken. Wie saarländische
Legenden sich mausern: Der seit
März wöchentlich in der SZ er-
scheinende Comic „Saar-Legen-
den“ des 29-jährigen Zeichners
Bernd Kissel
aus Berus war
bei der Leser-
schaft schnell
beliebt. Nun er-
scheinen die
„Saar-Legen-
den“ in Buch-
form. 28 ge-
zeichnete Le-
genden, auch noch unveröffent-
lichte, hat der Geistkirch-Verlag
zwischen Buchdeckel gepackt –
mit einem Vorwort des Kabaret-
tisten Detlef Schönauer. Ab Don-
nerstag ist der Band im Handel
für 15,80 Euro erhältlich. 

SZ-Leser haben jetzt die Mög-
lichkeit, hautnah mitzuerleben,
wie Kissel einen Comic zu Papier
bringt. Einen Tag vor dem offi-
ziellen Erscheinungstermin des
Buches am Mittwoch wird der 29-
Jährige seinen Comic-Band um
19 Uhr im Forum der Saarbrücker
Zeitung (Eisenbahnstraße 33)
vorstellen. Dabei wird Kissel von
seiner Arbeit berichten, dem
Publikum vorzeichnen und sei-
nen Comic-Band auf Wunsch sig-
nieren. Umrahmt wird die Buch-
vorstellung mit „Tanzmusik aus
der Renaissance“, die David und
Frank Engel aus Altenkessel mit
Geige und Laute zum Besten ge-
ben werden – passend zu der his-
torischen Zeit, in der viele der

„Saar-Legenden“ von Bernd Kissel
erscheinen jetzt auch als Buch

Zeichner stellt am Mittwoch im SZ-Forum sein Werk vor

Im Internet:
www.saarlegenden.de

Den in der Saarbrücker Zeitung
erscheinenden Comic „Saar-Le-
genden“ des Zeichners Bernd
Kissel gibt es demnächst auch in
Buchform. Kissel präsentiert sein
Werk am Mittwoch im SZ-Forum. 
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FDP fordert Rücktritt 
von Roland König
Saarbrücken. Der Kreisvor-
stand der Saarbrücker FDP hat
den Vorsitzenden der FDP St.
Arnual, Roland König, aufge-
fordert, sein Mandat im Stadt-
verbandstag niederzulegen.
Das wäre aus Sicht der FDP die
angemessene Konsequenz da-
raus, dass König ohne Beweise
behauptet hatte, Mitarbeiter
der Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft Saarbrücken
hätten Bordellbesuche auf
Spesen abgerechnet. König
lehnt einen Rücktritt ab. ols

Berliner Parteiprominenz
bei der Saar-CDU zu Gast
Dillingen/Homburg. Bundes-
familienministerin Ursula von
der Leyen und Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble
(beide CDU) sind demnächst
bei den Christdemokraten an
der Saar zu Gast. Nach Anga-
ben der Partei kommt von der
Leyen am 24. November zum
Landesparteitag in Dillingen,
in dessen Mittelpunkt die Fa-
milienpolitik stehen soll.
Schäuble wird bereits am kom-
menden Samstag auf dem Lan-
destag der Jungen Union in
Homburg erwartet. nof

Gospel-Konzert 
in Saarbrücken
Saarbrücken. Die Jackson Sin-
gers werden auf Einladung der
Rotary-Clubs in Saarbrücken
und St. Ingbert am Mittwoch
ein Gospel-Konzert in Saar-
brücken geben. Das Benefiz-
Konzert beginnt um 19 Uhr in
der Basilika St. Johann. red 

20 Bands in 20 Kneipen
sorgen für Stimmung
St. Wendel. Die siebte Round-
about-Tour, an der sich 20
Kneipen und 20 Musikgrup-
pen beteiligt haben, hat am
Samstag erneut viele Besucher
nach St. Wendel gelockt. Die
Bands verwandelten die St.
Wendeler Kneipenlandschaft
in eine Partymeile. Wie die
Kennzeichen vieler Autos be-
legten, reichte der Einzugsbe-
reich der Musikveranstaltung
weit über die Landesgrenzen
hinaus. red

21-jähriger Radfahrer bei
Unfall schwer verletzt
Saarbrücken. Ein Radfahrer
ist bei einem Unfall im Saar-
brücker Stuhlsatzenhausweg
schwer verletzt worden. Der
21-Jährige stieß am Freitag-
nachmittag beim Überqueren
der Straße an der Einmündung
zur Hermann-Neuberger-
Sportschule mit einem Auto
zusammen. Der genaue Her-
gang ist nach Polizeiangaben
noch ungeklärt, besondere die
Frage, welcher der Unfallbe-
teiligten dort an der Ampel rot
hatte und warten musste. red
� Hinweise an die Polizei un-
ter Tel (06 81) 9 62 22 33.

Nur Schweinfurt will
Weisgerber-Sammlung
St. Ingbert. Weil das Museum
St. Ingbert bis zu seinem Um-
zug in die Alte Baumwollspin-
nerei geschlossen ist, soll die
Weisgerber-Sammlung bis
zum Frühsommer 2009 durch
Deutschland touren. Das Inte-
resse daran hält sich bisher
aber in Grenzen. Trotz Kon-
takten zu 20 Museen steht der-
zeit nur fest, dass die Samm-
lung ab November 2008 in
Schweinfurt zu sehen ist. Wei-
tere Ausstellungsorte werden
noch gesucht, hieß es. red

Homburg. Die Organisation
„Reporter ohne Grenzen“, die
sich weltweit für Pressefrei-
heit und Menschenrechte ein-
setzt, hat gestern in Homburg
den diesjährigen Siebenpfeif-
fer-Preis erhalten. Das Enga-
gement dieser Organisation
für Freiheit, Solidarität und
Gerechtigkeit wurde vom Vor-
sitzenden der Siebenpfeiffer-
Stiftung, dem Homburger
Landrat Clemens Lindemann,
als auch vom Chef der Sieben-
pfeiffer-Jury, SR-Intendant
Fritz Raff, hervorgehoben.

Michael Rediske, der Vorsit-
zende der „Reporter ohne
Grenzen“, nahm den Preis

stellvertretend entgegen, auch
im Namen jener „Märtyrer der
Pressefreiheit“, die als Journa-
listen getötet wurden. So ha-
ben in diesem Jahr bereits 92
Frauen und Männer aus den
Presseberufen in Ausübung ih-
rer Funktion den Tod gefun-
den oder wurden ermordet,
weil sie Journalisten waren. 

„Keine Freiheit ohne Presse-
freiheit, sie dient der Aufrecht-
erhaltung der anderen Grund-
freiheiten“, sagte Rediske, wo-
bei er auf die aktuelle Entwick-
lung in Pakistan und Georgien
hinwies. Hier falle die Presse-
freiheit dem Ausnahmezu-
stand zum Opfer. Mit Blick
auch auf die Lage in Wladimir
Putins Russland fuhr Rediske
fort: „Wir bemühen uns, den
Kollegen, die drangsaliert wer-
den, vor Ort zu helfen.“ Weil
„Reporter ohne Grenzen“ kei-
ne machtvolle Organisation
sei, müsse man sich in vielen
Fällen auf die „Schaffung von
Öffentlichkeit“ beschränken.
Deshalb seien Minister und

Regierungschefs manchmal
„unsere Sprachrohre“, die bei
Staatsbesuchen die Situation
der Pressefreiheit und der
Menschenrechte zum Thema
machten. Rediske: „Dabei sto-
ßen wir bei Kanzlerin Angela
Merkel auf offenere Ohren als
bei ihrem Vorgänger.“ Zuvor
hatten zwei Journalistinnen
aus Tschetschenien (Mainat
Abdulajewa) und Tunesien (Si-
hem Bensderine) über die La-
ge in ihren Ländern berichtet.

Aber auch die aktuelle Situa-
tion der Pressefreiheit in
Deutschland war Thema der
Festreden. So äußerte Raff sei-
ne Überzeugung, dass die Neu-
regelung der Telekommunika-
tionsüberwachung die deut-
schen Journalisten „zu Ge-
heimnisträgern zweiter Klas-
se“ mache. Es setze sie der Ge-
fahr aus, dass sie künftig ihre
Informationen nicht mehr
schützen könnten. Raff wört-
lich: „Journalisten müssen frei
und unabhängig ihre Aufgabe
im Dienste der Gesellschaft er-
füllen können. Wenn nun im
Sinne einer verbesserten Ter-
rorismusabwehr an der Tele-
kommunikation angesetzt
werden soll, dann ist dies der
falsche Weg. Man kann nicht
die Freiheit schützen, indem
man Grundrechte durchlö-
chert.“ Als „alarmierend“ be-
zeichnete Rediske die Lage bei
einem Teil der deutschen Sen-
der und Verlage: „Vom Kultur-
gut Medien bleibt immer we-
niger übrig.“ Um die Gewinne
zu steigern, werde manchmal
das Geld für Redaktionen und
Honorare gekürzt, wodurch
die journalistischen Spielräu-
me enger würden, so Rediske. 

Ehrung für die „Märtyrer
der Pressefreiheit“ 

Siebenpfeiffer-Preis an „Reporter ohne Grenzen“ verliehen 

Der Siebenpfeiffer-Preis, mit
dem seit 20 Jahren Journalis-
ten für herausragende Leis-
tungen gewürdigt werden,
wurde gestern in Homburg an
die Organisation „Reporter
ohne Grenzen“ verliehen. 

Von SZ-Redakteur 
Gerhard Franz 

Bei der Verleihung von links: Fritz Raff als Jury-Chef sowie Mai-
nat Abdulajewa, Sihem Bensedrine, Elke Schäfter, Dirk Sager
und Michael Rediske von „Reporter ohne Grenzen“. Foto: Hiegel

Bernd Kissel mit einer seiner Comic-Figuren. Foto: SZ

Wie gläsern ist der Bundesbürger
heute?

Gröpl: Das kommt auf den Bür-
ger an. Die technischen Möglich-
keiten des Ausforschens sind
mittlerweile enorm. Eine große
Gefahr geht zurzeit von der so ge-
nannten Radio Frequency Identi-
fication (RFID) aus. Das ist ein
Verfahren, das unter anderem
zur automatischen Identifizie-
rung genutzt wird und auch über
Chipkarten (zum Beispiel auf
Kundenkarten in Kaufhäusern)
funktioniert. Werden diese Daten
gesammelt und vernetzt, lassen
sich Persönlichkeitsprofile er-
stellen. Abgesehen davon bietet
das Internet viele Möglichkeiten
der „Durchleuchtung“. 

Wir haben alle die staatlichen Vor-
stöße in Sachen Aufweichung des

Datenschutzes im Hinterkopf. . .
Gröpl: Wir neigen dazu, uns auf

den Staat zu konzentrieren. Da-
bei finden in unserer Gesellschaft
auch sehr viele Datenerhebungen
von privater Seite statt: Man den-
ke an das „Kreditscoring“ der
Schufa, an Versicherungen und
andere Dienstleister. Ihnen stel-
len wir oft freiwillig sehr persön-
liche Daten zur Verfügung. 

Das bedeutet?
Gröpl: Die Be-

hörden dürfen
nicht „einfach so“
Daten erheben.
Zwar ist heute be-
reits vieles er-
laubt, wie zum
Beispiel Telefon-
und Videoüber-
wachung oder
Rasterfahndung.
Allerdings sind

diese Maßnahmen durch beson-
dere Vorschriften geregelt. Vo-
raussetzung ist ein bestimmter
Verdacht oder eine bestimmte
Gefahr; außerdem müssen diese
Überwachungsmaßnahmen oft
durch ein Gericht angeordnet
werden. In diesem Sinne ver-
sucht Bundesinnenminister

Schäuble, im Bundestag eine
Mehrheit für die geplante „On-
line-Durchsuchung“ zu errei-
chen. Wichtig ist, dass er dazu ein
Gesetz braucht, das die Bedin-
gungen dieser Durchsuchung
festlegt. Besonders brisant ist,
dass dabei verdeckt ermittelt
wird, während die Datenerhe-
bung sonst grundsätzlich offen
erfolgen muss.

Was bei der diskutierten Speiche-
rung der Telefondaten nicht mehr
möglich ist.

Gröpl: Genau, hier sollen von
jedem die Internet- und Telefon-
verbindungsdaten ein halbes
Jahr gespeichert werden – ein-
fach so, ohne Verdacht oder Ge-
fahr. Das ist ein Problem. 

Welche Möglichkeiten haben
Menschen, die sich nicht ausspä-
hen lassen wollen?

Gröpl: Wie im Mittelalter le-
ben, ohne Telefon, ohne Internet
– das ist die einzige Möglichkeit,
sich vollständig zu schützen. Wer
das nicht will, sollte sensibler
werden, welche Fragebögen er
ausfüllt, welche Bonuskarten er
benutzt, wem er welche Daten
zur Verfügung stellt. 

„Enorme Möglichkeiten der Ausspähung“
Staatsrechtler: Nur ein „Leben wie im Mittelalter“ bietet einen wirksamen Schutz

Saarbrücken. Die technischen
Möglichkeiten zur Ausforschung
der Bürger sind nach Ansicht des
Staatsrechtlers Christoph Gröpl
(Foto: SZ) mittlerweile enorm.
SZ-Mitarbeiterin Kathrin Werno
sprach mit Gröpl, der heute um
19 Uhr zum Thema „Der gläserne
Mensch“ im Festsaal des Saar-
brücker Rathauses referiert.

Christoph
Gröpl

Neunkirchen. Hartmut Krell aus
Blieskastel ist der große Gewin-
ner des 15. Landesfilmfestivals
des Bundesverbandes Deutscher
Filmautoren in Neunkirchen.
Mit seinen sensiblen Reiserepor-
tagen „Mahajanga, Stadt am
Meer“ und „Von Saigon ins Me-
kongdelta“ belegte er zwei von
drei vergebenen ersten Plätzen.
Krell wurde auch der Preis des

Jahressiegers zuerkannt. Den
weiteren ersten Platz erzielte der
von der Jury hoch gelobte Natur-
Film „Lebensraum des Mäuse-
bussards“ von Willy Lang (Saar-
brücken). Für diesen Film erhielt
der Autor die im Vorjahr erstmals
vergebene Medaille für hervorra-
gende Filmarbeit des Verbandes. 

Insgesamt hatten 19 Autoren
der Filmclubs aus Saarbrücken,

Neunkirchen, Saarlouis und
Blieskastel an dem Festival teil-
genommen. Landesvorsitzender
Jürgen Baquet lobte das hohe Ni-
veau des Festivals. Erstmals wur-
de kein Zelluloid verwandt. Alle
Filme waren digital auf DV oder
DVD hergestellt. Eine Sonderjury
wird in dieser Woche noch die
Auswahl der Filme für den Bun-
deswettbewerb treffen. gm

Hartmut Krell Doppelsieger bei Landesfilmfestival
Sensible Reisereportagen des Blieskasteler Filmemachers begeistern die Jury

Kurden-Demo in Saarbrücken

Rund 600 saarländische Kurden haben am Samstag in einem Protest-
zug durch die Saarbrücker Innenstadt vor einem Militärschlag der Tür-
kei gegen ihr Volk im Nordirak gewarnt. Foto: Becker & Bredel
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