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Aus für umstrittene Kolumne
Stadtbote nun ohne Bruder-Klaus-Texte

Johannes Kubon

Senden Grünen-Stadtrat Helmut Meisel wählte in der Sitzung am Dienstagabend
scharfe Worte: „unerträglich“, „unsäglich“, „Hetze“. Gemeint ist eine bis dato
regelmäßig im Stadtboten erscheinende Kolumne unter der Rubrik „Freundeskreis
Bruder Klaus“, deren Inhalt vom Sendener Johannes Kubon in Form von Zitaten
und eigenen Betrachtungen gestaltet wird. Dort würden, so Meisel,
Andersdenkende und Andersgläubige in hohem Maße verunglimpft. Auch
Bürgermeister Kurt Baiker distanzierte sich und nannte die Kolumne „skandalös“.
Der Stadt seien jedoch die Hände gebunden, da ihr zwar die ersten Seiten für
Ankündigungen und Bekanntmachungen zur Verfügung stünden, den Rest jedoch
könne sie nicht beeinflussen. Dennoch wird die Kolumne künftig nicht mehr
erscheinen, wie Eckhard Rommel von der gleichnamigen Druckerei, die den
Stadtboten druckt, nun unserer Zeitung sagte.
Unter der Überschrift „Die causa kreuz.net“ war in einer der vergangenen BruderKlaus-Kolumnen der Theologe David Berger, der gemeinsam mit dem GmünderVerlag gegen das umstrittene Internetportal kämpft, angegriffen worden. Berger
und auch der Grünen-Politiker Volker Beck verfolgten nur das Ziel, die Kirche, was
ihre abweichende Meinung zum Thema Homosexualität angeht, „endgültig auf den
Index der Political Correctness“ zu setzen. Weiter ist von „Empörungs-Industrie“
und einem „verlogenen Neusprech der auf Schwulen-Gleichberechtigung
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gebürsteten Journaille“ die Rede. In den Ausführungen zum Thema „Käßmann, die
holde Lutherbotschafterin“ wird Martin Luther als Mann bezeichnet, dessen Werk
„eine Spur der Verwüstung durch Europa gezogen hat“ und der bis zu seinem
Lebensende nicht widerrufen habe.
Zahlreiche Beschwerden und Abo-Kündigungen
Mit Aussagen dieser Art im Stadtboten soll nun Schluss sein, sagt Eckhard
Rommel. Grundsätzlich erschienen im Stadtboten Vereinsveröffentlichungen, auf
die Berichterstattung bezogene Leserbriefe oder aber Meinungsäußerungen,
letztere aber nur gegen Bezahlung, wie auch bei Anzeigen üblich, so Rommel. Die
Aufsätze des Freundeskreises habe er zunächst als Vereinsveröffentlichung
eingestuft. Nachdem aber zahlreiche Beschwerden eingegangen seien und immer
mehr Abonnenten gekündigt hätten, werde er künftig von diesen GlaubensNachrichten absehen. „Ich mache mich ja unglaubwürdig“, meint Rommel, „das
Thema ist endgültig von Tisch, das kann ich mir nicht leisten.“ Johannes Kubon
selbst kann die Aufregung nicht verstehen. Schon vor vielen Jahren habe er
gemeinsam mit ehemaligen Schülern den „Freundeskreis Bruder Klaus“ ins Leben
gerufen, sagt der pensionierte Lehrer. „Mein größtes Anliegen ist es, die Dinge mal
von einer anderen Seite zu beleuchten“, erklärt er. Denn heute sei es zwar
salonfähig, Kirche und Papst lächerlich zu machen, „wenn ich aber sage: Ich bin
nicht für die Homo-Ehe, dann geht das Geschrei los“.
Nachdem sein zuletzt versandter Artikel nicht mehr erschienen war, hat Kubon
bereits vermutet, dass die Kolumne nicht mehr gedruckt wird. Das sei kein Problem
für ihn. Dennoch sei er „enttäuscht, dass die Leute offenbar nicht zum Dialog bereit
sind“. (ahoi/mick)
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