
Saarbrücken. Seit März gibt es
ihn jede Woche in der SZ: den Co-
mic „Saar-Legenden“ von Bernd
Kissel. Sozusagen Geschichten
aus der Heimat, die der Beruser
mit gekonnten Pinselstrichen in
neue Bilder fasst. Nun gibt es sie
auch als Buch.

Heute Abend stellt Bernd Kis-
sel seinen Comic-Band um 19
Uhr im Forum der Saarbrücker
Zeitung (Eisenbahnstraße 33)
vor. SZ-Leser haben da auch die
Möglichkeit zu sehen, wie Kissel
seine Figuren entstehen lässt.
Und wer möchte, kann gleich
auch einen Band kaufen und sich
von Bernd Kissel signieren las-
sen. Gerahmt wird die Buchvor-
stellung mit „Tanzmusik aus der
Renaissance“, die David und
Frank Engel aus Altenkessel mit
Geige und Laute zum Besten ge-
ben werden – passend zur Zeit, in
der viele von Kissels „Saarlegen-

den“ spielen. Dabei sind übrigens
nicht nur die 28 gezeichneten Le-
genden zwischen den Buchde-
ckeln des neuen Comicbandes
anschauenswert, auch das Vor-
wort ist ein besonderes Bonbon.
Es stammt nämlich vom Kabaret-
tisten Detlef Schönauer. red
� Von Donnerstag an ist der
Band dann auch in allen SZ-Pres-
sezentren und im Handel für
15,80 Euro erhältlich. Bernd Kis-
sel, Geistkirch-Verlag, ISBN 978-
3-938889-59-6, 15,80 Euro.
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17-Jährige nimmt sich 
in Schule das Leben
Luxemburg. Eine 17-jährige
Schülerin des Lycée classique
in Diekirch hat sich gestern
Morgen in der Schule das Le-
ben genommen. Wie das
Luxemburger Wort und weite-
re Medien berichteten, wurde
das Mädchen noch während
der Unterrichtszeit um 12.30
Uhr tot aufgefunden. Über die
genauen Umstände des Todes,
so das Luxemburger Wort,
wollte die Polizei zunächst kei-
ne Angaben machen. Der
Leichnam der Schülerin sei
zur Obduktion in das Institut
für Rechtsmedizin in Hom-
burg gebracht worden. red

Bis Mitternacht
einkaufen in Dudweiler
Dudweiler. Am Freitag, 16. No-
vember, veranstaltet der Ge-
werbeverein Pro Dorf Dudwei-
ler die vierten Dudweiler
Lichtblicke. Nach Angaben des
Vereins bieten 60 Geschäfte im
Stadtzentrum bis Mitternacht
Einkaufsspaß mit vielen Aktio-
nen und Angeboten. ll

Wildschweine sollen
gezielt bejagt werden
Großrosseln. Seit einigen Wo-
chen hat die Gemeinde Groß-
rosseln wieder verstärkt mit
Verwüstungen durch Nahrung
suchende Wildschweine zu
kämpfen. Die Gemeinde bleibt
auf den Kosten der Verwüs-
tungen sitzen, da nur Landwir-
ten der durch die Wild-
schweinplage verursachte
Ernteausfall ersetzt wird. Des-
halb sollen die Wildschweine
jetzt wieder gezielt bejagt wer-
den. hei

Doch kein neuer
Jugendraum für Kirkel?
Kirkel. In Kirkel wird disku-
tiert, ob die Gemeinde Jugend-
lichen ein Grundstück zur Ver-
fügung stellt, um dort ein Ju-
gendzentrum zu errichten. Als
Grund für den Neubau wurde
von Jugendlichen und einigen
Kommunalpolitikern ein an-
geblich verschimmelter Ju-
gendraum angeführt. Doch der
erwies sich nach Prüfung der
Gesundheitsbehörde keines-
wegs als verschimmelt. Nun ist
fraglich, ob es einen Neubau
überhaupt geben wird. red

Kinderschutzbund 
in St. Ingbert umgezogen
St. Ingbert. Die St. Ingberter
Geschäftsstelle des Deutschen
Kinderschutzbundes hat ein
neues Domizil. Sie ist vom Ju-
gendzentrum in die Schiller-
schule gezogen. Kleiderkam-
mer, Bastelgruppe und Ge-
schäftsstelle befinden sich nun
in zwei Sälen im Seitentrakt
des Schulgebäudes. Auch die
Gespräche für Familien in
Problemsituationen finden in
den neuen Räumen statt, teilt
der Ortsverband mit. mbe

Im Prozess wegen
Messerangriff fehlt Motiv
Zweibrücken. Mit der Verneh-
mung von Zeugen wurde ges-
tern das Verfahren gegen ei-
nen 31-jährigen früheren Häft-
ling der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Zweibrücken vor dem
Landgericht fortgesetzt. Dem
Mann wird vorgeworfen, im
Januar 2006 einen JVA-Beam-
ten mit dem Messer verletzt zu
haben. Der Beschuldigte hat
sich noch nicht geäußert. Der
Beamte sagte gestern vor Ge-
richt: „Ich habe keine Erklä-
rung für den Angriff.“ nob

Produktion dieser Seite: 
Christine Koch-Dillenburger
Dietmar Klostermann

Saarbrücken. „Wie lange habe
ich noch zu leben?“ Möglichst
genau musste das jetzt ein An-
geklagter (57) im Rollstuhl vor
dem Landgericht wissen. Für
ihn ging es darum, ob er auch
nach seiner Haftzeit bis 2016
auf Dauer und bis zum Tod ein-
gesperrt bleibt. Wahrscheinlich
ja, lautete die Antwort der Rich-
ter. Sie verhängten unbefristete
Sicherungsverwahrung. 

Der 57-Jährige nahm das Ur-

teil äußerlich ungerührt entge-
gen. Das meiste hatte er schon
einmal gehört. Damals, im Som-
mer 2005, war er vom Landge-
richt wegen versuchten Mordes
und der Beteiligung an schwe-
rem Raub rechtskräftig zu 13
Jahren Haft verurteilt worden.
Grund: Der unter anderem we-
gen Raubes vorbestrafte Mann
hatte 2003 zwei Kollegen den
Tipp für den Überfall auf ein Ta-
bakgeschäft gegeben. Und er
hatte Kollegen überredet, einen
Geschäftspartner abends im
Keller eines Hauses zusammen-
zuschlagen und gefesselt abzu-
legen. Dann wollte der Ange-
klagte kommen und den Mann
erschießen. Aber dieser Plan
wurde nicht komplett verwirk-
licht. Nachbarn hörten den
Lärm. Sie informierten die Poli-
zei, die das bereits gefesselte

Opfer befreite, kurz bevor der
Angeklagte mit seinem Revol-
ver ankam. Für die Justiz war
und ist das versuchter Mord.
Deshalb soll der 57-Jährige bis
zum Jahr 2016 in Haft. 

Vater war auch gewalttätig

Ob er danach in zeitlich unbe-
fristete Sicherungsverwahrung
kommt, das musste das Landge-
richt nun auf Wunsch des Bun-
desgerichtshofs in Karlsruhe
erneut prüfen. Dabei ging es in
erster Linie darum, ob der jetzt
verstärkt an Herz-, Magen- und
Gelenkerkrankungen leidende
Mann aktuell (noch) gefährlich
ist. Und am Ende der Haftzeit?
Wird er diese und damit ein Al-
ter von 66 Jahren erleben? 

Die Antworten lieferten Ex-
perten. Ein Gerichtspsychiater
stellte fest: Der Angeklagte sei

gefährlich. Er sei nach erhebli-
chen Gewalterfahrungen mit
seinem Vater bereits in jungen
Jahren straffällig geworden.
Schon 1982 sei er als „abnorme
Persönlichkeit“ eingestuft wor-
den. Die Auffälligkeiten und die
Straftaten seien mit der Zeit im-
mer gravierender geworden.
Der Mann habe keine Bindun-
gen außerhalb des kriminellen
Milieus, akzeptiere keine Re-
geln. Dissozialität sei seine Le-
bensgrundlage. Weil er intelli-
gent sei, könne er zudem andere
Menschen beeinflussen und für
seine Ziele instrumentalisieren.
Das mache ihn gefährlich, so
der Psychiater. Das Ganze sei
„keine Sache der beweglichen
Beine sondern des Kopfes“. 

Aber wie lange wird der Ange-
klagte im Kopf beweglich blei-
ben? Antwort eines Mediziners:

Diese Frage nach der Lebenser-
wartung sei schwierig. Der 57-
Jährige sei „krank, aber nicht
sterbenskrank“. Er habe Krank-
heiten, die mit körperlichem
Leid verbunden sind. Aber diese
seien weder einzeln noch in
Kombination tödlich. Von da-
her spreche nichts dagegen,
dass er das Ende der Haftzeit
erleben könne. Fazit des Ge-
richts: Damit sei die Prognose
für den Mann nicht günstig. Er
sei, im Gegensatz zu anderen
Straftätern, mit dem Alter nicht
ruhiger, sondern gefährlicher
geworden. Er habe zuletzt aus
der Distanz und trotz Ein-
schränkungen schwerste Taten
verübt. Es bestehe die Gefahr,
dass er das wieder tue. Deshalb
müsse die Allgemeinheit ge-
schützt werden. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig. 

Straftäter im Rollstuhl für immer in Haft
57-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt – Danach Sicherheitsverwahrung

Das Landgericht will einen als
gefährlich eingestuften 57-Jäh-
rigen auf Dauer einsperren. Zu-
sätzlich zur bereits verhängten
Haftzeit bis 2016 sprach es an-
schließende und unbefristete
Sicherungsverwahrung aus. 

Von SZ-Redakteur 
Wolfgang Ihl

Wer besteht die Prüfung in der Bütt’? Christina Happe aus Heusweiler (links), Karsten Jochum und Thomas Zimmer aus Wiebelskirchen
(rechts oben) und Elke Finteis aus Furschweiler gehören zu den Mutigen, die sich der Jury stellen. Fotos: Becker und Bredel, Hiegel, SZ

Saarbrücken. Zum zweiten Mal
in diesem Jahr steigt am Samstag,
14. November, ab 14.11 Uhr das
Casting der Narren im Bürger-
haus im Saarbrücker Stadtteil
Burbach. Die große Saarbrücker
Karnevalsgesellschaft „M’r sin
nit so“ ruft zu diesem Büttenred-
ner-Wettbewerb auf. Er findet im
November statt, da bereits am 6.
Februar Aschermittwoch ist.

Im Januar hatte Hans-Peter
Hoffmann vom Dirminger Kol-
ping-Karnevalsverein „Die Faa-

sebooze“ den Wanderpokal der
Büttenredner gewonnen – in der
Kategorie der Redner über 16
Jahren mit viel Erfahrung. Fest
steht bereits, dass er seinen Titel
nicht verteidigen wird. Sein Er-
folg zu Jahresbeginn hat ihm
nicht nur einen Auftritt in der
Fernsehsitzung der „M’r sin nit
so“ beschert. Er ist jetzt so ge-
fragt, dass er keine Zeit hat, zum
Narrencasting zu kommen. 

Deshalb streiten jetzt Elke Fin-
teis aus Furschweiler als „Es Els-

je“ und Karsten Jochum, der mit
Thomas Zimmer das Duo „Jääb
und Hannes“ bildet um die Nach-
folge des „Schönen Harry“, Hans-
Peter Hoffmann. Jochum und
Zimmer gehören beide dem Ver-
ein „Die Elleretze“ Heiligenwald
an. Christina Happe von der
Heusweiler Karnevalsgesell-
schaft und das Duo Saskia
Schweitzer, Nadine Backes aus
Wiebelskirchen, werden sich im
Gegensatz zum „schönen Harry“
erneut der Jury stellen. Sie ge-

wannen bereits in den Katego-
rien U 15 und Ü16 mit wenig Büt-
tenerfahrung. 

In der Jury sitzen Obmann Ro-
man Hauf, Günther Buth und
Ewald Blum vom städtischen
Kulturamt, Kabarettist Detlev
Schönauer, Fritz Vogel und Josef
Weiß von der Burbacher Karne-
valsgesellschaft „Mir sin do“. Zu-
dem Präsident Jürgen Rahm,
Fred Rammel und Albert Kindel
aus dem geschäftsführenden
„M’r sin nit so“-Vorstand. al

Büttenredner treten in Burbach zum Casting der Narren an
Wettbewerb der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ – Detlev Schönauer in der Jury

Heute Buchvorstellung
der „Saar-Legenden“

So sehen die „Saar-Legenden“
als Buch aus. Foto: SZ

Früher sind Sie ja ziemlich oft im
Saarland aufgetreten...

Astor: Ja, ich habe früher viel
mit Manfred Sexauer in Saarbrü-
cken für seine Sendung „Disco
Top Ten“ gemacht. Meine Toch-
ter hat jetzt noch ein T-Shirt aus
diesen Jahren, auf dem Werbung
für die Sendung drauf war. Dann
war ich auch sehr oft auf einer
Verbrauchermesse, auf der der
Saarländische Rundfunk so ein
gläsernes Studio hatte. Dort bin

ich bestimmt zehn Mal aufgetre-
ten. Wir haben uns früher also
des Öfteren in Saarbrücken rum-
getrieben. Aber in den letzten
Jahren war es weniger.

Woran liegt es, dass die Country-
musik in Deutschland – im Gegen-
satz zu anderen Ländern – ein
Schattendarsein führt?

Astor: Es gibt, glaube ich, kein
Land auf dieser Welt, wo die
Countrymusik so ein verstaubtes
und auch falsches Image wie in
Deutschland hat. Wenn ich frü-
her zu einer Fernseh-Magazin-
Sendung mit einem Musikbeitrag
kam, konnte man darauf gehen,
dass die Deko eine Schwingtür
mit Strohballen und Pferdesattel
war. Hier wird die Countrymusik
immer so in die Lagerfeuerecke
gedrängt. In Amerika ist das da-
gegen moderne, rockige Popmu-
sik. Die meisten wissen auch gar
nicht, dass sie eine der Wurzeln
der Popmusik ist. Rock ’n’ Roll ist

aus schwarzem Blues und Count-
rymusik entstanden. 

In Amerika haben die ganzen
Rocker und Pop-Sänger über-
haupt keine Hemmschwelle, sich
dieser Musik zu bedienen. Ich ha-
be gerade die neue Bon-Jovi-CD
gehört, die in Nashville produ-
ziert wurde. Da sind sogar drei
Musiker als Gäste dabei, die auf
meinem Duett-Album mitge-
spielt haben. 

Sie stehen seit 40 Jahren auf der
Bühne und haben viel erreicht.
Gibt es noch einen musikalischen
Zukunfts-Wunsch?

Astor: Ich bin einfach immer
hungrig. Die Countrymusik hat
so viele Stilrichtungen, deshalb
probiere ich immer wieder was
Neues aus. Ich habe, glaube ich,
denselben Traum wie Justin
Timberlake. Der möchte nämlich
auch gerne mal einen Country-
Act in Amerika produzieren.
Denn er steht auf diese Musik.

� Karten für das Country-Festi-
val mit Tom Astor, Linda Feller
und Truck Stop am 17. November,
20 Uhr, in der Saarlandhalle Saar-
brücken gibt’s im Vorverkauf un-
ter anderem bei der Saarbrücker
Zeitung, Tel. (06 81) 5 02 55 22.
Ab sofort sind auch Sitzplatzti-
ckets erhältlich.

„Ich habe denselben Traum wie Justin Timberlake“
Musiker Tom Astor über Country, Pferdesattel und Schwingtüren – Am Samstag Auftritt in Saarbrücken

Tom Astor gilt als erfolgreichster
deutscher Country-Musiker. Der
Sauerländer, der in diesem Jahr
sein 40-jähriges Bühnenjubilä-
um feiert, nahm 40 Alben auf und
verkaufte bis heute über 3,5 Mil-
lionen Tonträger. Am Samstag,
20 Uhr, tritt der 64-Jährige ne-
ben Linda Feller und Truck Stop
beim Country-Festival in der
Saarlandhalle Saarbrücken auf.
SZ-Mitarbeiter Marko Völke
sprach mit Tom Astor.

Ganz schön lässig: Country-Sän-
ger Tom Astor. Foto: SZ


