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:::	WOLFRAM	LOTZ	:::	

Wolfram Lotz, geboren 1981 in Hamburg, wuchs im 
Schwarzwald auf. Er studierte Literatur-, Kunst- und 
Medienwissenschaft in Konstanz, und Literarisches 
Schreiben am Deutschen Literatur-institut Leipzig.  

Er schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Lyrik und 
Prosa: In Ewigkeit Ameisen, Hörspiel (2009), Der 
große Marsch, Theaterstück (2011), Einige 
Nachrichten an das All, Theaterstück (2011), Fusseln, 
Liste (2011), Monologe (2014), Die lächerliche 
Finsternis, Hörstück (2014). 

Begründer des Unmöglichen Theaters. 

Die lächerliche Finsternis ist ursprünglich als Hörspiel 
konzipiert und wurde 2015 zum „Stück des Jahres“ 
nominiert. Es ist mittlerweile eines der meistgespielten 
Stücke im deutschsprachigen Raum. 

2005 Literaturpreis der österreichischen Stadt Steyr 
2009 Stadtschreiber-Stipendium der Stadt Rottweil 
2010 Publikumspreis des Stückemarkts des Berliner Theatertreffens 
2010 Teilnahme an den Werkstatttagen des Burgtheaters 
2011 Kleistförderpreis 
2011 Literatur-Förderpreis der Stadt Konstanz 
2011 Stipendium Künstlerdorf Schöppingen 
2011 Nachwuchsdramatiker 2011 (Kritikerumfrage von Theater heute) 
2012 Dramatikerpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft BDI e.V. 
2013 Kasseler Förderpreis Komische Literatur 
2015 Einladung zum Theatertreffen Berlin und den Mülheimer Theatertagen 
2015: „Dramatiker des Jahres“ in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute 
2015: Nestroy-Theaterpreis -  Autorenpreis für Die lächerliche Finsternis 



:::	DER	SOMALISCHE	PIRAT	:::	
	
Er kann nicht sprechen in meinem Stück, aber in der Wirklichkeit schon. Man muss es 
spüren, dass es eigentlich da ist und man sich dem zuwendet, aber es ist nicht möglich, 
in dem Stück eines weißen Deutschen zu behaupten, sie kämen zur Sprache. Am Ende 
bin ich da nur beim Eigenen – leider. 
Die Probleme, um die es geht, sind immer meine eigenen Probleme, die tauchen auf 
und mit denen wird im Schreiben umgegangen, d.h. ich schreibe nicht über die 
Probleme der anderen. Die Probleme sind im Ursprung meine Probleme. 
 

:::	DAS	ERZÄHLEN	:::	
 
Es geht darum im Erzählen auf die Wirklichkeit zuzugehen. Das Erzählen ist immer 
eine Verwurstung dessen, was da ist. Man kann über den Widerstand dessen, was 
verwurstet werden soll, über die Strukturen, die nie ganz Erzählung werden wollen, 
nicht hinweggehen. Diesen Widerstand muss man immer ernst nehmen und versuchen 
aufzunehmen, wenn man erzählen will und man muss ja erzählen, es geht ja gar nicht 
anders. 
 

:::	DAS	UNMÖGLICHE	THEATER	:::	
 
Es geht bei dem Theater, das ich machen will, darum, dass auf der Bühne nicht etwas 
ist, das fertig ist, sondern dass da eine Sehnsucht zu sehen ist, dass noch etwas fehlt, 
dass die Wirklichkeit, die ja auch auf der Bühne ist, unfertig ist und dass das Theater 
und das Kunstwerk auf diese Art und Weise die Zukunft meint. Es geht darum, in 
Bewegung zu bleiben. Es geht um eine Sehnsucht danach, dass es anders wird – und 
das wird auch nicht zurückgenommen. 
 

 
Auszüge aus einem Interview mit Wolfram Lotz 

(Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=em49R4AUvA0) 

	





:::	THEATER	RELATIEF	:::	
 
Gibt es seit Sommer 1996 unter Leitung und Regie von Tobias Endres. Die erste 
Premiere fand 1997 im Gesellenhaus Königshofen statt: Jagdszenen aus Niederbayern, 
das erste Bühnenstück des 2002 verstorbenen Autors Martin Sperr – eine kritische 
Auseinandersetzung mit konservativer Kirchenmoral und Rest-beständen national-
sozialistischer Ideologie im Nachkriegs-Bayern.  
1998 folgte auf der Bühne des Kulturschock Königshofen die Premiere der Besucher 
von Botho Strauß, ein Verwirrspiel um Sein und Schein, um Misstrauen und Zutrauen 
in eine sogenannte Wirklichkeit.  
1999 setzte das Ensemble in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda einen 
Dreiakter des österreichischen Autors Peter Turrini in Szene: Die Schlacht um Wien. 
Mit einem theatralischen Spiel um Sterben und Nicht-Sterben, dem Stück Ein 
Augenblick vor dem Sterben des Katalanen Sergi Belbel, kehrte das Relatief-Ensemble 
2001 auf die Kulturschockbühne zurück.  
Im Folgejahr brachte Sibylle Bergs Trash-Revue Helges Leben „Frau Gott“ und „Frau 
Tod“ auf die Bühne, im Schlepptau einen durchgeknallten Kleintierzoo: Tapir, Reh und 
Schnapphamster, vereint im Abgesang auf die menschliche Spezies.  
Es folgte eine fünfjährige Theater-Pause, in der literarische Lesungen veranstaltet 
wurden. 2008, nach einjähriger Probephase, dann im Kulturschock die Wiederkehr des 
Ensembles: Mit dem Stück Terrorismus der russischen Brüder Presnjakow zerrte 
Theater Relatief dem Terror die Alltagskleidung vom Leib – den Schlafanzug im 
Ehebett, den Anzug fürs Büro, die Dienstuniform.  
Vom gelungenen Comeback ermutigt, wagte sich das Relatief-Ensemble in die 
Greifswalder Straße des Gegenwartsdramatikers Roland Schimmelpfennig – und 
verlief sich dort ein bisschen. Zu einer Aufführung kam es nie, aber man lernte viel: 
über das theatralische Potenzial abgehalfterter Iron Maiden-Rocker zum Beispiel. Oder 
wie man imaginären Hunden Stöckchen zuwirft. 
2011 träumte sich das Ensemble dann im Schlafanzug auf Prosperos Insel und ließ auf 
Matratzenbergen im Gesellenhaus Shakespeares Sturm aufziehen. Nach diesen 
Elementargewalten brauchte es eine kleine Erholungspause und die Erfindung des 
Unmöglichen Theaters durch Wolfram Lotz, um das Theater Relatief wieder auf die 
Bühne zu bringen. 2016 sendeten wir Einige Nachrichten an das All aus dem 
Gesellenhaus Königshofen. 



:::	DIE	ERZÄHLUNG	UND	DER	FILM	:::	
 
1899 schreibt der polnischstämmige Brite Joseph Conrad – unter dem Einfluss des 
belgischen Kolonialismus – eine Erzählung, die ihn weltberühmt macht: Herz der 
Finsternis.      
Sie erzählt von der Reise des Kapitän Marlow ins Herz Afrikas, in die Wildnis des 
Kongo, zu Menschen, die, vom europäischen Kolonialismus zu Zwangsarbeitern 
erniedrigt, gequält, gefoltert und ermordet werden. Hier im „Herz der Finsternis“ trifft 
er den todkranken Elfenbeinhändler Kurtz.  
Er ist Symbol der Zivilisation und zugleich ihrer Barbarei: Gestalt gewordene Gier und 
Hemmungslosigkeit, ebenso unmenschlich wie lächerlich. 
1979 dreht der Amerikaner Francis Ford Coppola unter dem Einfluss von Joseph 
Conrad den Film Apocalypse Now und interpretiert die berühmte Novelle neu, wendet 
sie auf den Vietnamkrieg an. Ihm gelingt einer der größten Kriegs- bzw. 
Antikriegsfilme aller Zeiten.  

 
Hier erhält der Angehörige einer amerikanischen Spezialeinheit den Auftrag, den 
abtrünnigen, angeblich wahnsinnig gewordenen US-Colonel Kurtz aufzusuchen und zu 
töten, mit einem Boot von Saigon aus den Fluss hinaufzufahren. In all seiner 
Ausweglosigkeit ist dies ein Stoff, an dem man eigentlich nur scheitern kann: Am Ende 
zeigt die Kamera das Gesicht des am Boden liegenden, Marlon Brando als Colonel 
Kurtz in Nahaufnahme, der als letzte Worte flüstert: „Das Grauen! Das Grauen!“  
 



:::	DAS	STÜCK	:::	
 
Zwei Bundeswehrsoldaten suchen einen Oberstleutnant, der, in der Wildnis wahnsinnig 
geworden, zwei Kameraden getötet hat. Er befindet sich im Herz der Wildnis der 
Globalisierung. Da gibt es einen gefangenen somalischen „Neger“, der davon erzählt, 
wie die wohlhabenden Nationen die heimischen Fischgründe leergefischt haben und er 
darüber zum Piraten geworden ist.  

Da gibt es ein italienisches Blauhelmlager, in dessen Schutz sich Eingeborene vor den 
Übergriffen der Taliban schützen und zugleich Rohstoffe für den Westen abbauen für 
die weltweite Handyproduktion. Sie treffen einen durchgeknallten Reverend, der die 
Eingeborenen zum rechten Glauben und zu mehr Freizügigkeit bekehren möchte. 
Schuld und Unschuld fließen immer mehr ineinander. Taliban, Nato, Afghanistan – 
alles wird hier eins und verschwimmt. 
Die beiden deutschen Offiziere reisen weiter, auf der Suche nach dem Deutschen, um 
diesen zu liquidieren. Weiterreisen bedeutet aber auch: sich selbst weiter verstricken in 
der immer monströser werdenden Natur, der wuchernden Welt, der Wildnis. 
Plötzlich totale Finsternis. Der Mann, den sie suchen, taucht auf. Er hat die Reise längst 
hinter sich und deutet sie als Reise ins eigene Ich, in das eigene Unbewusste, in den 
eigenen Anus, in die Wildnis und Finsternis des eigenen Körpers. Am Ende dieser 
Weltreise bleibt nur das Ich und seine Existenz – doch auch das ist fragwürdig und droht 
in dieser „lächerlichen Finsternis“ verloren zu gehen.  
 

(aus: „Im Dunkeln“ von Joachim Lux, Programmheft Thalia Theater, 8. November 2014) 



	
	



	

Ganz unten in der Tiefe sahen Tofdau und ich den leuchtenden Grund 
des Meeres, der aber nicht aus Sand war, wie wir immer gedacht hatten, 

sondern aus Wut, aus unendlicher, ewiger Wut. 	



	
meine	mutter	..		
ich	bin	heute	krank	im	exil	..		
wie	immer	liege	ich	alleine	auf	meinem	bett	..		
das	zimmer	ist	dunkel	..		
ist	das	licht	aus	oder	meine	augen	blind	?..		
vielleicht	weil	du	nicht	in	meinem	zimmer	bist	..		
am	21.	märz	ist	dein	tag	und	der	tag	von	allen	müttern.		
und	auch	ist	newroz	mein	heimattag..		
seit	4	jahren	bin	ich	an	dem	muttertag	weit	weg	von	dir	und	du	bist	wie	ein	
baum	im	herbst..		
der	obst	und	blätter	verliert	..		
ich	weiß	noch	nicht	wann	der	frühling	wieder	kommt	..		
ich	bin	auch	wie	ein	trockenes	blatt	das	mit	dem	sturm	fliegt	..		
einen	langen	weg	und	am	ende	bin	ich	verwundeter	der	zeit	..		
ich	habe	eine	kurze	hand	die	nicht	so	lange	ist	wie	mein	weg?	
und	ich	weiß	jetzt	deine	träne	ist	ein	süßes	meer		
in	dem	viele	terroristen	zwischen	deinen	tränen	schwimmen	und	deine	
träume	zerstören		
und	versuchen	das	süße	meer	salzig	und	rot	zu	machen	..		
aber	sag	mir	bitte	was	kann	ich	für	dich	machen	?		
wie	kann	ich	den	fischen	helfen?		
ich	versuche	das	friedensschiff	zu	sein	weil	der	krieg	nicht	unser	ziel	ist	..		
liebe	..	frieden	..	freiheit	..	toleranz	..		
leben	bauen	und	helfen	ist	unser	ziel	und	unsere	arbeit	..		
kannst	du	bitte	für	den	frieden	beten?		
ein	bisschen	geduld	mein	sohn		
das	hast	du	mir	erzählt	..		
und	heute	ein	bisschen	geduld	meine	mutter	ich	erzähle	dir..		
das	richtige	leben	ist	unter	deinem	fuß]	
und	das	licht	kommt	von	deinen	augen	..		
die	gesundheit	ist	zwischen	deinen	umarmen	..		
ich	vermisse	dich	
	

	

	
	

	
	
	



	
	

	
	
	





   

 

      
      
       

      
      

  

 

 

Der Afghanistankrieg ist verloren. Die Mission gescheitert. Eine Fortsetzung sinnlos. Mit 
militärischen Mitteln ist am Hindukusch nichts mehr zu gewinnen. Nicht mit den immer schon 
unzureichenden, und schon gar nicht mit den gegenwärtig grotesk unangemessenen Mitteln.  

Aktuell sind 12.000 ausländische Soldaten in Afghanistan. Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen erwägt eine Aufstockung des Bundeswehrkontingents von 1000 auf 1400 Soldaten. Zur 
Erinnerung: 2012 waren 50 Länder mit 130.000 Soldaten mehr im Land an der Isaf-Mission beteiligt. 
Was hat es gebracht? Heute, sechs Jahre später, ist das Land weitgehend unter Kontrolle der 
islamistischen Taliban. Welchen Unterschied glaubt man im Bendlerblock in dieser Situation mit 400 
Soldaten machen zu können.  
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AFGHANISTAN: Der 
verlustreichste Einsatz in 
der Geschichte der Truppe 
läuft bereits seit 16 
Jahren, inzwischen nur 
noch als 
Ausbildungsmission 
Resolute Support. Aber 
die Nato will wegen der 
verheerenden 
Sicherheitslage wieder 
mehr Truppen an den 
Hindukusch schicken. 
Derzeit sind rund 1.080 
deutsche Soldaten dort im 
Einsatz. Union, SPD und 
FDP stimmten für die 
dreimonatige 
Verlängerung, Linke, AfD 
und die Mehrheit der 
Grünen dagegen. 



 
 



 
 



Ich hatte das Vergnügen, die militärischen "Kostüme" einkaufen zu 
dürfen. Dafür habe ich mich in die Welt der zahlreichen Nato-
Onlineshops begeben. Diverse Militärkleidung mit unterschiedlichem 
Abnutzungsgrad kann hier erworben werden, oft ergänzt durch Dinge, 
die man auch in gewöhnlichen Outdoor Läden bekommt. 
Wer kauft eigentlich im Natoshop ein, abgesehen vom theater relatief? 
      Ich habe ein wenig recherchiert: Da gibt es die Leute, die sagen, 
       die Sachen sind günstig und solide. "Ich ziehe das in der Freizeit 
       oder auf Trekking Touren an und mir macht es nichts aus, wenn 
       mich jemand komisch anguckt". Andere finden gerade den Military 
       Look eben modisch. Es gibt sogenannte "Prepper", (von to prepare), 
        das sind Menschen, die sich auf den "Ernstfall" vorbereiten, 
       vielleicht einen Bunker bauen, Vorräte anlegen, auch an die Not- 

wendigkeit zur Selbstverteidigung denken. Die Prepper Szene soll sich in den letzten Jahren vergrößert 
haben. Dann gibt es die Leute, die aktiv Krieg spielen und Gotcha, Paintball oder ähnliche Aktivitäten 
betreiben. So kann man die Spannung des Krieges haben, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, 
(Der Weltrekord liegt bei mehr als 4320 Spielern bei einer einzigen derartigen Veranstaltung).
 
Wir vom theater relatief "spielen" ja eigentlich auch nur Krieg. Was unterscheidet unser Spiel von den 
anderen Kriegsspielen?

Im Theater kann natürlich eine Reflexion über den Krieg stattfinden und speziell in diesem Stück auch 
über das Nichtwissen - das Nichtwissen des Autors... und der Spieler.

Stefan Dorsch: 
"Aber das ist ja trotzdem auch nur so ein Text und nicht, worum es eigentlich 
geht. Denn es ist ja nicht hier, das Grauen, es geschieht hier ja nicht, 
man darf das nicht verwechseln mit dem, was in der Wirklichkeit geschieht.
Denn da findet das Grauen ja statt.
                                                            Aber das wissen Sie ja."

      Unsere Schuhe stammen aus Beständen 
       des Schwedischen Militärs aus den 60er 
         Jahren. Ich weiß, Bundeswehr Stiefel 
       sehen anders aus aber in diesem Stück 
       geht es ja nicht um authentische Kleidung. 
      Außerdem waren sie sehr günstig zu haben. 
 Der Ebay Verkäufer meinte, er hätte noch einen 
  kleinen Haufen von 2000 Paaren auf Lager. 
  Die Schuhe die ich trage, wurden in meinem  
    Geburtsjahr 1967 hergestellt.

      Die Kiste, die im Stück benutzt wird, ist 2006 in 
       Afghanistan gewesen und enthielt früher ein 
        Atemschutzgerät, das z.B. zur Brand-
        bekämpfung dienen sollte.

                                                Lothar Lempp
Ein sogenannter Ghillie Suit Tarnanzug

Original  Coverall Aircrew 
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Gedanken zu Oberstleutnant Deutinger 

"Der Zivilisation den einzigen Erdteil zugänglich zu machen, in den sie noch nicht vorgedrungen ist, 
und die Finsternis zu durchdringen, die noch ganze Völker umhüllt, dies ist ein Kreuzzug, der unseres 
Jahrhunderts des Fortschritts würdig ist", so der belgische König Leopold II. im Jahr 1876.  

Was hat dieser Satz des entsetzlichen Monarchen mit Deutinger zu tun? 

 

Deutinger träumte, er führe mit dem Boot den Fluss hinauf. 

Ich sehe den Kongo 4374 km lang und an manchen Stellen 220 Meter tief.  Voll mit Wasser ist er der 
tiefste Fluss der Erde, ein Gott des Regenwaldes und schweigsamer Zeuge zivilisatorischer Helligkeit. 
Er fließt hauptsächlich durch die heutige Demokratische Republik Kongo, ehemals Kolonie Belgisch-
Kongo, ehemals Privatbesitz der belgischen Krone, sprich Leopolds II. 450 Bantuhäuptlinge hatten 
damals den königlichen Mittelsmännern ihr Land verkauft. So wurden die Bewohner des Regenwaldes 
zu steuerpflichtigen Untertanen.  Mit der Erfindung des luftgefüllten Gummireifens 1887 wurde der 
Kautschuk zum wertvollen Rohstoff. Also trat der Fortschritt in die Pedale und mit zunehmender 
Geschwindigkeit strahlte und strahlt sein Licht immer heller. Wer seine Steuern an Naturkautschuk 
nicht herbei schaffte, dem hackte man die Hand ab oder man tötete ihn. Hungersnöte brachen aus, 
die Steuern wurden trotzdem erhöht. Der Kautschuk rechnete sich.   

    

Und Oberstleutnant Deutinger, in den Regenwald geschickt, um einen Auftrag zu erledigen - wen 
sollte er eigentlich töten? Leute, die ihre Steuern nicht bezahlt hatten?  

Natürlich wurde er nicht informiert, er kannte noch nicht mal die Anzahl der feindlichen Kämpfer. 
Aber er konnte ebenfalls rechnen. Als gedrillter Rekrut militärischer Wahrheiten rechnete er mit 
menschlichen Verlustzahlen. 



Kriege werden geführt, damit möglichst wenige sterben, so hatte er es gelernt. Wieviel Männer 
musste er also töten, um den höchstmöglichen Gewinn an Menschenleben zu erhalten? Deutinger 
tötete zwei Männer von mindestens 27 zu tötenden Männern. 

Wie bitte? Falsch gerechnet! Ein toter Soldat hätte doch auch gereicht!  

War nur ein Witz! Null ist doch auch eine Zahl, oder? Tja, Deutinger, du 
bist verarscht worden! Spätestens, als du deinen eigenen Arsch gesehen 
hast, hättest du umdrehen müssen! 

 

 

  

Und jetzt? Gibt es überhaupt Licht in der Finsternis?  

Vielleicht, Deutinger, wenn du nochmal nachdenkst! 

  

Stell dir vor es gibt Krieg und keiner geht hin! 

  

     

 



SPURENSUCHE              „Novi Ocaj“ - Das Dorf?  
ODER: „NEUE VERZWEIFLUNG?“     ODER: DER 
Operation Allied Force (OAF, ungefähre Übersetzung: „Unternehmen Bündnisstreitmacht“) war der DECKNAME 
EINER MILITÄRISCHEN OPERATION DER NATO   gegen 
die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, die sie im Rahmen des Kosovokrieges vom 24. März bis 10. Juni 1999 durchführte. Die im 
Wesentlichen von den Vereinigten Staaten geführte Militäroperation war der erste Krieg, den die NATO sowohl außerhalb eines Bündnisfalls, dessen 
Ausrufung bis dahin als Grundlage eines NATO-weiten Vorgehens galt, als auch ohne ausdrückliches UN-Mandat führte. ........Die NATO 
konzipierte die Operation in Form eines Luft-Boden-Krieges, den sie ohne weitläufige Gefährdung eigener Truppen ausschließlich über die 
militärtechnische Nutzung weltraum- und luftgestützter Methoden führte.... Insgesamt warfen die im Rahmen der Operation 
eingesetzten Flugzeuge 28.018 Sprengkörper ab; 83 Prozent dieser Abwürfe erfolgten durch Flugzeuge der United States Air Force  
(USAF)....... und strategische Fehler, die aus der begrenzten Kriegsführung abgeleitet wurden, zu Analysen und Neubewertungen der Militärstrategie 
der OAF geführt, die militärhistorisch die Ineffektivität des alleinigen Luftkrieges im Kosovokrieg widerspiegeln ...Völkerrechtliche 
Beurteilung:   Die Operation Allied Force war der erste Einsatz der NATO, der weder durch ein UNO-Mandat gedeckt noch durch das Eintreten des 
Bündnisfalls zu rechtfertigen war. .....Aufgrund dieses Zäsurcharakters innerhalb des westlichen Militärbündnisses ist die völkerrechtliche Zulässigkeit 
des Einsatzes bis heute umstritten, laut dem Juristen und Professor für Völkerrecht Wolff Heintschel von Heinegg, sieht die Mehrheit der Experten den 
NATO-Einsatz heute als rechtswidrig an.... .Opfer: Human Rights Watch geht davon aus, dass Operation Allied Force den Tod von 400 bis 
530 Zivilisten verursacht hat... Von der U.S. Air Force und von der Royal Air Force wurden dabei auch die später international geächteten 
Streubomben eingesetzt. Die NATO selbst geht von einem Anteil von mindestens 10 % an Blindgängern aus, die eine immer noch 
andauernde starke Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen. .... 

 „NAFTNA INDUSTRIA“  DAS TREIBSTOFFLAGER –    
  GETROFFEN VON EINER PRÄZISIONSBOMBE  

.....“ Tags zuvor hatten Nato-Bomber den petrochemischen Industriekomplex von Pancevo, 15 Kilometer nordöstlich Belgrads, in ein Inferno 
verwandelt. Es war der fünfte Angriff binnen weniger Wochen. Gewaltige Rauch- und Gasschwaden stiegen, als der Tag graute, über 
der Erdölraffinerie, der Düngemittelfabrik und den riesigen zylindrischen Treibstofftanks auf.“  
Hundert Kilometer donauaufwärts das gleiche Bild: Nahe der Industriestadt Novi Sad war in derselben Nacht auch die zweite Raffinerie des Landes, 

außerdem ein benachbartes Rohöl- und Butangas-Depot in Flammen aufgegangen.“   NOVI SAD  war während des Kosovokrieges 1999 
Ziel von Luftangriffen durch die NATO, wobei unter anderem alle Donaubrücken, die regionale Wasserversorgung (welche 600.000 Menschen 

versorgte), das Rundfunkgebäude UND DIE RAFFINERIE     zerstört wurden. Weiter wurden das städtische Krankenhaus, 

mehrere Grundschulen, eine Kindertagesstätte und mehrere Kinderkrippen durch die BOMBEN  beschädigt........Gründliche militärische Analysen 
nach Ende der Kampfhandlungen in den Zielgebieten der Luftschläge und die Zählung des zerstörten militärischen Gerätes der VJ erhärteten die Kritik 
an der US Air Force und General Wesley Clark, der militärische Erfolgsmeldungen und die Zahl zerstörter serbischer Panzer überzeichnet dargestellt 
hatte, während die Einheiten der serbischen Armee den Kosovo praktisch unbeschadet verlassen konnten.... wurde im Nachhinein fraglich, 
ob dies nicht nur prinzipielle Militärpropaganda war, da auch die offiziellen Analysen der Royal Air Force ein vernichtendes Bild der 
Erfolge des Luftkrieges zeichneten. Insbesondere wurde dabei die bekannte geringe Präzision beim Einsatz von Munition 

kritisiert und wurden die starken BEGLEITSCHÄDEN BEI DEN BOMBENABWÜRFEN 
beklagt. .......Für den Kriegseinsatz selbst wurde die Auswahl nicht-militärischer Ziele, der Einsatz von Streubomben und der 
Einsatz von Uran-ummantelter Munition kritisiert.......   Neben dem militärisch erwünschten zerstörenden Effekt entfaltet Uran sowohl 
wegen seiner Radioaktivität als auch wegen seiner chemischen Giftigkeit eine schädliche Wirkung auf den menschlichen Organismus. :::Es gibt kein 
internationales Abkommen, das den Einsatz von abgereichertem Uran explizit verbietet. Der Einsatz von Urangeschossen steht jedoch u. a. in Konflikt 
mit dem Genfer Protokoll, das die Verwendung von giftigen Stoffen im Krieg verbietet............ Im Kosovo blieben zahlreiche Landminen sowie nicht 
explodierte Munition von Streubomben der NATO zurück. Der Europarat hat die Bombardierung wegen der ökologischen Konsequenzen als 
Verletzung der Genfer Konvention gerügt.......... "Die Bomben haben große Teile der Tanks getroffen, in denen die Grundstoffe für die 
Produktion gelagert waren." Insbesondere in der Woche zwischen dem 13. und dem 20. April geriet die Bevölkerung in Panik. In jeder Nacht 
rasten die Cruise Missiles in das Industriegebiet, das direkt an ein Wohnviertel anschließt.  
  FLAMMEN LODERN IN DEN   NACHTHIMMEL
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„Wein schenkt Freude“
Freuen Sie sich am Samstag
in unserem neuen WeinCafé 
bei Sonnenschein auf der Terrasse 
und fühlen sich wie im Urlaub!

Unser nächstes Event:
Freitag, 11. Mai „Weinkulinarium“

TOMS DIENSTE - GARTENARBEITEN - UMZÜGE & TRANSPORTE - MALERARBEITEN

Tel: 09343 - 6858151     ||     www.toms-dienste.de

SIE WOLLEN IHRE WILDNIS BÄNDIGEN? KEIN PROBLEM!

IMMER FÜR SIE DA.
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Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit 
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

Entscheiden
ist einfach.

sparkasse-tauberfranken.de



 
 

Dem Theater Relatief  
wünschen wir viel Erfolg  
für die Aufführungen! 

 

BRANDEL-BAU 
   

 

 
Hoch- und Tiefbau  
Ingenieurbau 
Gusspfahlgründung 

 
97941 Tauberbischofsheim 
Königheimer Str. 100 
Telefon (09341) 92 29 – 0 
www.Brandel-Bau.de  

modern • rationell • leistungsstark 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 
 

Azubis als Maurer (m/w)  
Azubis als Baugeräteführer (m/w)  

(ab September 2018) 
 

Poliere und Facharbeiter  
(ab sofort) 

  
 



BUCHHANDEL

SCHWARZ AUF WEISS
Z !

09341-7768
97941 Tauberbischofsheim/ Hauptstr.32

Regelmäßig Theater gibt´s bei der 
Badischen Landesbühne, 

Karten bei Schwarz auf Weiss!
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