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Anzeige

Heute gratuliert Gitarren-Pro-
fessor Augustin Wiedemann.

Wenn aus Nichts
Alles wird

Die Musik von Ludwig van
Beethoven begleitet mich

seit frühester Jugend durch mein
Leben. Obwohl ich als Teenager
kein wirklicher Klassikfan war, lief
die Gesamteinspielung der neun
Symphonien Beethovens mit dem
Gewandhausorchester Leipzig
unter Franz Konwitschny bei mir
im Zimmer genau so oft wie die
neuen Platten von Pink Floyd oder
Dire Straits. Die Wucht und das
revolutionäre Pathos der „Eroica“,
die Lyrik der „Pastorale“, der Witz
der 7. Symphonie – all das habe ich
damals schon wahrgenommen.
Vor allem die selbstbewusste, auf-
rührerische, systemsprengende
Haltung Beethovens sprang mich
förmlich aus den Lautsprecherbo-
xen heraus an.

Am intensivsten habe ich mich
mit den 32 Klaviersonaten be-
schäftigt, die ich in unzähligen
Einspielungen zuhause habe und
auch live am öftesten von allen
Klavierwerken gehört habe. Aber
auch die fünf Klavierkonzerte und
die Streichquartette lassen mich
bei jedem Hören wieder fassungs-
los staunen und über Beethovens
Kunst rätseln. Er schaffte es, aus
Nichts Alles werden zu lassen. Das
berühmteste Beispiel dafür ist der
Anfang der 5. Symphonie, eines
der Beethoven’schen Stücke, die
jeder kennt. Aus der winzigen
Keimzelle „Tatatataaa“ eine ganze
Symphonie zu erschaffen, die
dann auch mehr als 200 Jahre spä-
ter noch als eines der großen
Meisterwerke der gesamten Gat-
tung gilt, gelingt nur Beethoven.

Im Gegensatz zu Mozart, dem in
den kleinsten Überleitungen noch
wunderbare Melodien einfallen,
geht Beethoven sehr oft von ein-
fachsten Dingen aus: Dreiklänge,
Akkordzerlegungen, Tonleitern
werden am Anfang eines Satzes
präsentiert und auf unfassbare Art
und Weise entwickelt und trans-
zendiert.

Oftmals kommt es mir so vor,
als ob Beethoven absichtlich un-
scheinbares und eigentlich lang-
weiliges Material nimmt, um die
ganze Größe seiner Meisterschaft
zu zeigen. Die berühmteste Ge-
schichte dazu ist die Entstehung
der „Diabelli-Variationen“. Der
einflussreiche Wiener Komponist
und Verleger Anton Diabelli bat
1819 viele namhafte Komponis-
ten, Variationen über ein von ihm
gegebenes Thema zu schreiben.
Nachdem unter anderem Schu-
bert und Liszt ihre Beiträge einge-
reicht hatten, gab Beethoven 1823
seine Variationen ab. Er hatte aus
dem einfachen, fast naiven Wal-
zerthema ein einstündiges Mam-
mutwerk mit 33 „Veränderungen“
komponiert, das, zusammen mit
den „Goldberg-Variationen“ von
Bach, bis heute am Gipfel aller Va-
riationswerke für Klavier steht.

Ich bin der Meinung, dass Beet-
hoven einer der musikalischen
Schöpfer ist, die uns auch heute
noch am meisten zu sagen haben.
Er steht für Humanismus, Indivi-
dualität und Aufbruch – alles Wer-
te, die heute mehr denn je ge-
braucht werden. − mic

Deutschland feiert 2020 mit der gan-
zen Welt den Geburtstag eines Mega-
stars: Ludwig van Beethoven wäre
heuer 250 Jahre alt geworden. Die DZ
hat Deggendorfer Musiker und Musik-
liebhaber um einen persönlichen Ge-
burtstagsgruß gebeten.

IN SERIE: Beethoven und ich

Von Sabine Heinritz

Deggendorf. Fast 1400 kinder-
pornografische Bilder und 180 sol-
cher Videos hatte ein 44-jähriger
Mann aus Deggendorf in seinem
Handy gespeichert. Weiteres Ma-
terial tauschte er über zwei Chats
im Internet aus. Dafür wurde der
Deggendorfer gestern am Amtsge-
richt zu einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr und zwei Monaten ver-
urteilt.

Äußerlich unbewegt, aber auf-
merksam folgte der Angeklagte
der Verhandlung. Nur als die Spra-
che auf seine drei Kinder kam, rieb
er sich die Augen. Auch in seinem
Schlusswort erwähnte er seine Fa-
milie. „Mir tut es hauptsächlich
unheimlich leid für meine Kinder
und meine Frau,“ sagte er
schluchzend und unter Tränen.

Dass die Strafe zur Bewährung
ausgesetzt wurde, hat der Ange-
klagte vor allem seinem Geständ-
nis zu verdanken. Das betonte

Amtsrichterin Dr. Christina Putz-
ke in ihrer Urteilsbegründung.
Das, und die Tatsache, dass er
nicht vorbestraft war, machten
eine Bewährungsstrafe gerade
noch möglich. Die große Zahl und
auch die Art der Bilder und Videos
hätten eigentlich eine härtere
Strafe erfordert.

Der ermittelnde Polizeibeamte
schilderte, wie die Ermittlungen
in Gang gekommen waren. An der
Generalstaatsanwaltschaft Bam-
berg ist die Zentralstelle Cybercri-
me Bayern (ZCB) angesiedelt.
Dort war im Januar 2019 ein Hin-
weis von amerikanischen Exper-
ten auf kinderpornografisches
Material eingegangen, das der IP-
Adresse des Angeklagten zugeord-
net werden konnte. Es handelte
sich um über 90 Fotos und Videos,
die über zwei Messenger-Pro-
gramme hochgeladen und im
Internet verschickt worden wa-
ren. Bei der folgenden Haus-
durchsuchung durch die Polizei
leugnete der Angeklagte die Vor-
würfe und schob das Vorhanden-

sein der Bilder auf einen Trojaner.
Fachleute des Bundeskriminal-
amts fanden keine Hinweise auf
einen Fremdzugriff, sondern nur
die knapp 1400 gespeicherten
Fotos und das Videomaterial im
Handy und auf einer Speicherkar-
te. Den Chatverlauf mit dem Aus-
tausch der Bilder hatten die Er-
mittlungsbeamten gesichert.

Das Urteil fiel nach einem Ver-
ständigungsgespräch zwischen
Richterin, Staatsanwalt Horst
Müller und Verteidiger Gerhard
Vaitl. Darin steckten die Parteien
den Strafrahmen zwischen zehn
und 16 Monaten Freiheitsstrafe
mit möglicher Bewährung ab. Vo-
raussetzung war ein Geständnis.

Vaitl gab für seinen Mandanten
eine Erklärung ab. Durch die Ge-
burt der drei Kinder, den Hausbau
und einen Nebenjob hatte das
Eheleben gelitten. Der 45-Jährige
begann daher, „normale“ Pornos
anzuschauen und rutschte dann
irgendwie in die Kinderpornogra-

fie ab. Die Hausdurchsuchung ha-
be ihn „kalt erwischt,“ daher hatte
er anfangs alles geleugnet.

Für Staatsanwalt Horst Müller
wog die Zahl und die Art der Dar-
stellungen beim gefundenen Ma-
terial so schwer, dass er eine Strafe
am oberen Ende des vereinbarten
Strafrahmens mit einer mögli-
chen Bewährung forderte. Ger-
hard Vaitl hielt maximal ein Jahr
Freiheitsstrafe für ausreichend.
Alle waren sich einig, dass der An-
geklagte eine Geldauflage zahlen
sollte und als Weisung eine Aufla-
ge zu einer Gesprächstherapie er-
halten solle. Darum hatte sich der
Angeklagte bereits vor der Ver-
handlung bemüht und eine Zusa-
ge für Juni erhalten.

Die Amtsrichterin verhängte
außerdem eine Geldauflage von
3000 Euro zugunsten des Kinder-
schutzbundes, setzte die Bewäh-
rungszeit auf drei Jahre fest und
stellte dem Mann für das erste
Jahr einen Bewährungshelfer zur
Seite.

Kinderpornografie auf demHandy:
Bewährung dank Geständnis

44-Jähriger wegen Besitz und Weitergabe von kinderpornografischen Bildern angeklagt

Deggendorf. Das Grundgesetz
und alle in der Bundesrepublik
geltenden Gesetze zu wahren und
die Pflichten gewissenhaft zu er-
füllen, das haben 56 Polizeimeis-
terinnen und -meister gestern im
Saal des Alten Rathauses in Deg-
gendorf geschworen. Damit sind
sie keine Anwärter mehr, haben
ihre zweieinhalbjährige Ausbil-
dung abgeschlossen. Nach der
vierwöchigen Einführungsfortbil-
dung in Deggendorf kommen sie
zu den Einsatzhundertschaften in
Deggendorf (51) und Bayreuth (5).

Von den 51, die in der Bundes-
polizeiabteilung Deggendorf sta-
tioniert sind, stammen 18 aus der
Region: neun aus dem Landkreis

Deggendorf, zwei aus Regen, fünf
aus Straubing-Bogen und zwei
aus Cham.

Sie starteten ihre Ausbildung an
den Aus- und Fortbildungszent-
ren (AFZ) Oerlenbach, Bamberg
und Walsrode. Die Fachausbil-
dung im zweiten Dienstjahr wur-
de an die Standorte der Bundesbe-
reitschaftspolizei – unter ande-
rem auch in Deggendorf – ausge-
lagert. Dort wurden sie in bahn-,
grenz- und verbandspolizeilichen
Aufgaben und in der Luftsicher-
heit geschult. Anschließend hat-
ten die Anwärter einen Laufbahn-
lehrgang in den AFZ zu absolvie-
ren.

Beim feierlichen Eid gratulier-
ten Polizeidirektor Mario Konje-
vić und Polizeihauptkommissarin
Martina Borgschulze den frisch
ernannten Polizeimeistern und
begrüßten die Ehrengäste, Ober-
bürgermeister Dr. Christian Mo-
ser, Landrat Christian Bernreiter,
Polizeihauptkommissar Oliver
Popp von der Abteilung Bayreuth
und die Führungskräfte der Abtei-
lung Deggendorf. Das Saxophon-
Quartett des Bundespolizeior-
chesters München unter der Lei-
tung von Silvan Kaiser umrahmte
die Feierlichkeit musikalisch.

Polizeidirektor Mario Konjević
zeigte sich erfreut über die hohe

Zahl an Absolventen und riet ih-
nen, ihre Lernutensilien gut auf-
zubewahren: „Sie sind im Zenit
ihres Wissens.“ Seit 60 Jahren wür-
den die Bundespolizei und die
Stadt Deggendorf gut zusammen
arbeiten, was man vor allem bei
den Ausnahmesituationen, wie
den Naturkatastrophen oder der
Flüchtlingswelle sah: „Die Not
schweißt zusammen.“ Die Absol-
venten würden dazu beitragen,
gestärkt in die Zukunft zu gehen.

Auch OB Moser gratulierte und
freute sich, dass die Polizeimeister
den Namen der Stadt in das ganze
Bundesgebiet hinaustragen: „Sie
sind der Garant für die Sicherheit
im Land.“ − mar

„Garant für die Sicherheit im Land“
Bundespolizei vereidigt 56 Polizeimeisterinnen und -meister – Festlicher Akt im Alten Rathaus

Deggendorf. Das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) bietet eine zweitei-
lige Veranstaltung zum Thema
„Übergang zur Familienkost“ an.
Diplom-Ökotrophologin Karina
Schwaiberger klärt im Gespräch
mit den Teilnehmern offene Fra-
gen. Petra Stockinger, Fachlehre-
rin für Ernährung und Gestaltung,

Ernährung fürKleinkinder
zeigt auf, wie das Kind optimal
über den Tag versorgt wird. Die
Veranstaltungen finden am
Dienstag, 10. März, von 9.30 bis 11
Uhr und am Donnerstag, 12. März
von 9.30 bis 11.30 Uhr am AELF
Deggendorf. Ein kleiner Unkos-
tenbeitrag fällt an. Anmeldung bis
8. März unter www.aelf-dg.bay-
ern.de. − dz

VILSHOFENVILSHOFEN
Kapuzinerstr. 107 • 94474 Vilshofen
Tel.: 08541 - 910710

PASSAUPASSAU
Regensburger Str. 22 • 94036 Passau
Tel.: 0851 - 6346

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 09.00 - 19.00 Uhr,
Sa 09.00 - 16.00 Uhr

PLATTLINGPLATTLING
Scheiblerstr. 10 • 94447 Plattling
Tel.: 09931 - 8945901

Passau:Passau:
Samstag, 07.03.

Mehr Infos unter:
www.wuerdinger.de

Hol dir die Neuheiten 2020!
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Cube Reaction Hybrid EXC
• neuer Bosch CX Motor: kompakt, leicht, stark
• 625 Wh Akku für lange Touren
• neue 12 Gang XT Schaltung:
präzise und verschleißarm
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Giro COMPOUND
• Roc Loc Sport Fit System zum
einstellen der Helmgröße mit einer Hand

• herausnehmbare und schnell
trocknende Innenpolsterung

• integrierte Mips-Technologie

NURNUR

79,99 €79,99 €

Perfekte
Kombi

Perfekte
Kombi

Uebler i21
• klappbarer Träger für 2 Bikes
• speziell für E-Bikes geeignet
• super kompakt und leicht
mit nur 13 kg Eigengewicht

Augustin Wiedemann: „Aus Tatatataaa eine ganze Symphonie zu er-

schaffen, gelingt nur Beethoven.“ − Foto: Christine Lang

Die neuen Polizeimeistermeister legten vor Polizeihauptkommissar Martin Jensen den Eid ab, bevor sie ihren Dienst antraten. − Foto: Binder
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