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Notfalls um über eine Stunde
verspätet hatte, lächelte er ein-
fach weg.

Allein die Stadt München
zählt jährlich 700 000 Über-
nachtungen durch Gäste von
der arabischen Halbinsel.
„Das ist ein dynamischer
Markt, der wachsen wird“,
sagt der Vize-Chef für Ver-
kehrsentwicklung des Flug-
hafens, Oliver Dersch. Er ist
Muslim, war sogar schon in
Mekka und hat für den Flug-
hafen den alten Kontakt zu
Saudia wieder aufgenommen
– die Gesellschaft war schon
bis 2009 in München, damals
aber nur mit einem Flug in der
Woche. Ab sofort startet ein

Airbus A 320, manchmal auch
der größere A 330, fünf Mal
wöchentlich nach Saudi-Ara-
bien. 100 000 Reisende nutz-
ten 2015 die Verbindung
München-Riad, die bisher nur
Lufthansa anbietet. Nun will
auch Saudia ein Stück vom
Kuchen. Mit der ungleich grö-
ßeren Fluggesellschaft Emira-
tes, die drei Mal am Tag den
A 380 einsetzt, kann sich Sau-
dia aber nicht messen. Das lie-
ge auch daran, dass aus Saudi-
Arabien zwar viele Touristen
kommen, das Land aber sei-
nerseits keine Touristen-Visa
ausgibt, wie Dersch sagte. Nur
Geschäftsreisen sind erlaubt.

DIRK WALTER

abhielt. Nun werden die Be-
ziehungen erneut gestärkt – in
der Luft.

Von religiösem Fundamen-
talismus war beim Presseter-
min gestern nach dem Erstflug
nichts zu merken – die Delega-
tion von Saudia trat mit Anzug
und Krawatte auf, nicht etwa
mit dem traditionellen langen
weißen Gewand, dem Thawb.
Saudia wolle wachsen, sagte
der Abgesandte der Airline,
Rashed Al-Ajmi. Es gebe einen
„strategischen Plan“ für die
nächsten fünf Jahre – unter an-
derem soll die Flugzeugflotte
stark vergrößert werden. Den
Ärger darüber, dass sich die
erste Maschine wegen eines

München – Etwas Flair aus
1001-Nacht am Flughafen
München: Die Fluglinie Sau-
dia landet künftig am Airport.
Die staatliche Fluglinie Saudi-
Arabien ist etwas speziell: Al-
kohol an Bord ist nicht er-
laubt, Männer und Frauen sit-
zen getrennt, sofern sie nicht
verwandt sind. Und Frauen,
die in Riad oder am zweiten
Flugziel Jeddah aus dem Flie-
ger steigen, müssen auf die
richtige Kopfbedeckung ach-
ten. Saudia-Arabien ist das
Land mit einem extrem-kon-
servativen Islam, dem Wahha-
bismus – was Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer im April
2015 nicht von einem Besuch

Bayern stärkt Beziehung zu Saudi-Arabien – in der Luft

Flughafen-Manager Oliver Dersch (re.) mit dem Saudi Rashed
Al-Ajmi und den Flugkapitänen der ersten Maschine. FOTO: FMG

NAMENSTAG HEUTE

Wilhelm von Hirsau erhielt
zu St. Emmeram in Regens-
burg seine wissenschaftliche
Ausbildung und verfasste
dort die ersten naturwissen-
schaftlichen Werke in Bay-
ern. Um 1070 übernahm er
als Abt die Leitung des Klos-
ters Hirsau im Schwarzwald,
das er durch eine Reform zu
großer Blüte führte. Wil-
helm starb 1091. Als 1500
das Grab geöffnet wurde,
fand man den mit seidenen
Gewändern bekleideten
Leib noch gut erhalten vor.
Antonio Maria Zaccaria,
geboren 1502 zu Cremona,
wurde zuerst Arzt, dann
1528 Priester. 1530 rief er
die Kongregation der Regu-
larkleriker vom heiligen Pau-
lus, Barnabiten genannt, ins
Leben, die sich der Volks-
mission widmete. sol

Die Barnabiten

AKTUELLES
IN KÜRZE

REGENSBURG
Ehefrau getötet
Aus Eifersucht soll ein
32-Jähriger seine Ehefrau
erwürgt haben. Zu Beginn
des Mordprozesses vor
dem Landgericht Regens-
burg machte der Flücht-
ling aus dem Irak keine
Angaben zur Tat. Laut An-
klage war er davon über-
zeugt, dass seine 26 Jahre
alte Ehefrau und Mutter
seiner drei Kinder ein Ver-
hältnis mit einem anderen
Mann hatte. Im vergange-
nen November soll der
Mann dann seine Ehefrau
in Laaber (Landkreis Re-
gensburg) in deren Schlaf-
zimmer erwürgt haben.
Dies sei „mein Recht“ ge-
wesen, soll der Mann bei
der Vernehmung gesagt
haben. lby

OBERAU
Skorpion im Pulli
Unangenehme Entde-
ckung beim Wäscheab-
nehmen: Eine 29-Jährige
aus Oberau (Kreis Gar-
misch-Partenkirchen) be-
merkte einen drei Zenti-
meter großen Skorpion im
Pullover. Das Tier konnte
eingefangen werden und
ist laut Polizei im Tier-
heim. mm

MEMMINGEN
41-Jähriger ertrinkt
Ein 41 Jahre alter Mann ist
in Memmingen betrunken
eine Böschung hinab ge-
rutscht, in einen Bach ge-
stürzt und dann ertrun-
ken. Wie die Polizei am
Montag mitteilte, fand ein
Nachbar den leblosen
Mann bereits am Freitag-
morgen. Er war da schon
mehrere Stunden tot. Die
Obduktion ergab, dass der
Ertrunkene Alkohol im
Blut hatte. lby

Großeinsatz an der Uni
Regensburg – Mysteriöser
Vorfall an der Universität Re-
gensburg: Ein 55 Jahre alter
Mann spazierte im Gebäude
für Philosophie und Theolo-
gie umher und fuchtelte dabei
mit zwei Messern herum. Ei-
ne Mitarbeiterin fühlte sich
bedroht und alarmierte am
Montag Vormittag die Poli-
zei, woraufhin etliche Streif-
newagen zum Uni-Campus
ausrückten. Ein Amoklauf

schien nicht ausgeschlossen
zu sein.

Tatsächlich konnten sie
den Mann aber schnell und
widerstandslos festnehmen.
Der 55 Jahre alte Regensbur-
ger konnte keine vernünftige
Begründung angeben, warum
er sich auf dem Uni-Gelände
aufhielt – er befand sich „of-
fensichtlich in einem psy-
chischen Ausnahmezustand“,
wie die Polizei hinterher be-

richtet. Ein Messer wurde bei
ihm nicht gefunden.

Allerdings fanden Polizis-
ten in der Nähe zwei Messer –
es liegt nahe, dass sie dem
Mann gehörten, auch wenn
es sich gestern nicht beweisen
ließ.

Der Regensburger musste
mit zur Polizeiwache, eine gu-
te Stunde nach dem Alarm
kehrte wieder Ruhe an der
Uni ein. mm

Kind für Vergewaltiger betäubt
Moosinning/Landshut – Ei-
ne 43-Jährige Mutter soll ihre
sechs Jahre alte Tochter
mehrfach betäubt haben, um
ihrem Lebensgefährten aus
Moosinning (Landkreis Er-
ding) zu ermöglichen, sich an
dem Kind zu vergehen. We-
gen schweren sexuellen Miss-
brauchs und gefährlicher
Körperverletzung sind die
beiden vor dem Landshuter
Landgericht angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft
wirft dem 46-jährigen IT-Be-
rater vor, das Mädchen in den
Jahren 2006 und 2007 min-
desten sieben Mal vergewal-
tigt zu haben. Dazu habe sei-
ne Lebensgefährtin, die mitt-
lerweile in Kirchseeon (Land-
kreis Ebersberg) lebt, ihrer
Tochter zuvor Schlaf- oder
Betäubungsmittel verab-
reicht. Zudem liegt eine wei-
tere Anklage gegen den

46-Jährigen vor: Er soll
2012/2013 seine damals sie-
ben bis acht Jahre alte Nichte
sexuell missbraucht haben.

In beiden Fällen soll er die
Taten gefilmt haben. Zur Zeit
verbüßt der Mann gerade eine
dreijährige Freiheitsstrafe we-
gen sexuellen Missbrauchs ei-
ner 13-Jährigen. Das nun an-
stehende Verfahren beginnt
auf Antrag der Verteidiger
erst im September. ötl

Botschafter
der Stadtnatur
Der Spatz kommt in der freien
Wildbahn gar nicht so häufig
vor, sondern ist zur Seltenheit
geworden. Darauf weist der
Landesbund für Vogelschutz
hin, der den Spatzen nun zum
„Botschafter der Stadtnatur“
ernannt hat. Umweltministe-
rin Ulrike Scharf unterstützt das
Artenhilfsprojekt.
Ziel ist es, ein Netzwerk von
Naturschützern aufzubauen,
die bei Bauvorhaben und der
Planung von Grünanlagen be-
rät, mit welchen Maßnahmen
man dem Spatz und anderen
bedrohten Arten in den großen
Städten das Überleben sichern
kann. mm

haben, dass seine Hand be-
kleckert wird. „Spatzen sind
sehr saubere Tiere, keine
Nestbeschmutzer“, sagt
Schöne.

Die ersten Wochen trug
Schöne das Tier in einem
Plüschbeutel mit sich herum,
in dem es immer noch nachts
schläft. Denn ein Vogelbaby
braucht Wärme und Gebor-
genheit. Sogar bei der Arbeit

Lieber den Spatz in der Hand
KÜNSTLER THOMAS SCHÖNE HAT EINEN VOGEL ..................................................................................................................................................................................................................................................................

zahm werden die Vögel nur,
wenn er sie blind bekommt.
Johanna war es nicht, den-
noch reagiert sie stets sofort
auf sein Pfeifen. Hüpft zu-
traulich auf seinen Arm,
wenn sie Schöne wahrnimmt.

Das mit dem Faible für die
Vögel fing in Schönes Kind-
heit an. Mit elf Jahren, in sei-
ner alten Heimat Harsewin-
kel (NRW). Wie das kam?
„Eigentlich wollte ich einen
Hund haben, hab aber keinen
gekriegt“. Dann fand der Bub
Thomas ein verlassenes Nest
mit einem Ei. Steckte es in ei-
nen Strumpf. Hängte ihn an
die Heizung. Nach ein paar
Tagen schlüpfte – Überra-
schung! – eine Wildente. „Sie
hat mich gesehen und ich war
zwei Jahre eine Entenmam-
ma“, erinnert sich Schöne.
War immer dabei, beim Ba-
den und beim Radeln. Ein
Hauch von Konrad Lorenz in
der nordrhein-westfälischen
Provinz.

Es folgten: eine Hausgans,
ein Habicht und ein paar an-

dere gefiederte Freunde.
„Dann hatte meine Mutter die
Schnauze voll und ich bekam
einen Hund“, sagt Schöne.
Und man sieht nach über 40
Jahren einer Spur kindlichen
Triumphs in seinen Augen
blitzen. In den vergangenen
Jahren kamen weitere Vögel
zur Pflege in sein Haus: mal
eine Krähe, etliche Spatzen,
mal ein Rotschwänzchen mit
Namen „Pinselchen“, über
das der Künstler sogar ein
Kinderbuch machte.

Johanna flattert jetzt feste
mit den Flügeln. „Zum Trai-
ning“, wie Schöne erklärt. In
zwei Wochen wird sie bereit
sein zum Auswildern. Dann
geht es nach draußen, zum
Fliegen lernen. „Das muss sie
sich bei den Spatzenkollegen
abgucken“, sagt Schöne.
Dann ist es in der Regel vor-
bei mit der ungewöhnlichen
Beziehung: Johanna wird da-
von fliegen. Bei aller Liebe ist
noch kein Spatz zurückge-
kehrt. So wie damals, bei sei-
ner ersten Vogelfreundschaft
mit der Wildente: Da kam ir-
gendwann ein schneidiger Er-
pel daher – und weg war sie.
Aber damit müssen ja alle El-
tern klar kommen, ob
Mensch, ob Tier.

Der Rettenbacher Künst-
ler Thomas Schöne zieht
Vögel auf, die aus dem
Nest gefallen sind – und
das schon seit Kindheits-
tagen. Zurzeit ist Johan-
na seine – nun ja – Le-
bensgefährtin.

VON KLAUS MERGEL

Rettenbach – Kost und Logis
gegen ein bisschen Modell
stehen, so lautet der Deal.
Klingt nicht so schwer. Jo-
hanna scheint es recht zu
sein, bis jetzt hat sie sich nicht
beschwert. Man muss aber
auch sagen: Der Service ist
nicht übel. Alle halbe Stunde
eine Brotzeit, und das rund
30 Mal am Tag. Da kann man
schon ein wenig stillhalten,
wenn der Herr Künstler am
Werkeln ist. Und das sechs
Wochen am Stück, Kuschel-
bonus inklusive: Man könnte
schlechter ins Spatzenleben
starten.

Johanna ist ein vier Wo-
chen altes Spatzenmädchen.
Derzeit wohnhaft im Weiler
Frankau bei Rettenbach am
Auerberg (Ostallgäu). Ihr
Mitbewohner und Leibkoch
ist der Künstler Thomas
Schöne. Ein Nachbar brachte
ihm den Spatz als Baby, er
war aus dem Netz gefallen.
Nun zieht Schöne das Tier
auf, bis es flügge ist. Das
macht er nicht zum ersten
Mal: Seit seiner Kindheit hat
der 55-Jährige ein Faible für
die gefiederten Gesellen. „Da-
für dient mir Johanna ein we-
nig als Modell, man hat nicht
immer einen lebendigen Vo-
gel im Haus“, sagt Schöne
schmunzelnd. Nach ihrem
Vorbild schnitzt er Vögel, die
er im Internet verkauft.

Die Schnitzminiaturen
sind nur eine „Spielerei“, wie
er sagt. Schöne ist im Brotbe-
ruf ein Illusionskünstler: Er
erschafft für Unternehmen,
Gastronomie, Hotels und
auch Privatleute phantas-
tisch-märchenhafte Kulissen
und Inneneinrichtungen und
Objekte, von denen König
Ludwig II nur träumen konn-
te. Auch sein altes Bauern-
haus, das die Leute in der Re-
gion „Rapunzelhof“ nennen,

Hand“, erklärt Schöne wis-
send. In seiner linker Hand
macht das Tier es sich be-
quem, schließt die Augen.
Und schläft wenige Sekunden
später. Dann, wenig später
nach der Siesta: Platsch! –
fällt was auf den Rasen. Als
erfahrener „Vogelpapa“ ist
Schöne vorausschauend vor
die Tür gegangen. Der Haus-
herr muss aber keine Angst

auf Baustellen hatte er Johan-
na so dabei. „Ich hab dann
gesagt: Leute, ich hab einen
Vogel“, so Schöne grinsend.
Und auf die natürlich folgen-
den Sprüche antwortete er:
„Nein, wirklich, einen ech-
ten.“ Schnell gewöhnten sich
die Arbeiter an den Künstler
mit dem Spatz. Später hatte er
Johanna in einem Käfig im
Auto dabei. Aber so richtig

ist eine Mischung aus Neu-
schwanstein und Hundert-
wasserturm – im Miniformat.
Gestopft voll mit ausgefalle-
nen Sammelstücken und Ei-
genkreationen. Da fällt ein
kleiner graubrauner Spatz gar
nicht auf. Man muss schon
genau hingucken, wenn Jo-
hanna nicht gerade auf Schö-
nes Hand oder Schulter sitzt.

Mit den Ohren findet man
sie leichter. „Tschilp! Tschilp,
tschilp!“, schreit sie. Was so
viel bedeutet wie: He! Ich hab
Hunger, gib mir Futter! Alle
30 Minuten braucht das Tier
zu fressen, von sieben Uhr
morgens bis 20 Uhr. Hack-
fleisch mit zusätzlichen Nähr-
stoffen. „Aber ich merke, dass
ich das Futter nun auf Insek-
ten und Regenwürmer um-
stellen muss“, sagt Schöne,
als er ihr geduldig mit einem
Zahnstocher kleine Portio-
nen schnabelfertig serviert.
Hackfleisch schmeckt nicht
mehr so recht. Die Verdau-
ung, so Schöne, muss sich an
das Naturfutter gewöhnen.

Und nach dem Essen?
Sollst du ruhen, klar. Als ob
der Spruch in der Spatzen-
welt auch ein geflügeltes Wort
sei, wetzt Johanna vor sich
hin. „Sie will jetzt in die

Schnabel auf, rein das Zeug. Aber Hackfleisch schmeckt Johanna nicht mehr so gut. FOTOS: MERGEL

Der Piepmatz sitzt Modell – dann hat Thomas Schöne Zeit
fürs Schnitzen.

Gans und Habicht

waren auch schon da

Johanna dient

als Modell

VOR 10 JAHREN

Drei leichtsinnigen Wan-
derern aus München
kommt ein Rettungseinsatz
teuer zu stehen. Sie hatten
sich am Wetterstein verkra-
xelt und riefen einen Ret-
tungshubschrauber. Die
Kosten des Einsatzes in Hö-
he von 2500 Euro müssen
sie aber selbst zahlen. Be-
gründung: Es war Leichtsinn
im Spiel, zudem waren die
Wanderer unverletzt und sie
wären wohl noch in der La-
ge gewesen, sich selbst ins
Tal zu begeben.
Kombi-Klassen, also kom-
binierte Grundschulklassen,
werden Mode in Bayern. Es
gibt schon 200 Klassen, in
denen entweder die 1. und
2. oder die 3. und 4. Jahr-
gangsstufe zusammenge-
legt sind. Kritiker argwöh-
nen, das sei ein Sparmodell.

Teure Rettung


