
REGENSBURG. Über 1000 Jahre schon
besteht der Chor der Domspatzen. Bi-
schof Wolfgang hatte im Jahr 975 eine
Domschule mit Chor gegründet zur
musikalischen Gestaltung der Gottes-
dienste im Dom. Diesen Auftrag erfül-
len die Domspatzen damals wie heute.
Das gehtnur,weil sie ihreTraditionbe-
wahren und doch immer mit der Zeit
gehen. Für den Wandel stehen seit
2019 die neuenLeiter desGymnasiums
und des Chors, Studiendirektorin
Christine Lohse und Domkapellmeis-
ter Christian Heiß, sowie Pressespre-
cherMarcusWeigl.

Im Gespräch mit Harry Landauer,

dem Vorsitzenden des Presseclubs Re-
gensburg, sprachen beide über ihre
Motivation, die Funktionen zu über-
nehmen. Christine Lohse hatte das
hervorragende Renommee des Dom-
spatzengymnasiums gereizt, wie sie
sagte: „Es war verführerisch, die Lei-
tung dieser Schule zu übernehmen.“
Sie betont das hohe Niveau der Ausbil-

dung an denmusikalischenundnatur-
wissenschaftlich-technologischen
Zweigen des Gymnasiums. Domka-
pellmeister ChristianHeiß, selbst einst
ein Domspatz, sagte: „Ich empfand es
als große Ehre, in die Nachfolge von
GeorgRatzinger zu treten.“

Die in acht Jahren Bauzeit errichte-
tenmodernenGebäude unterstreichen

den Anspruch der Schule nach Offen-
heit. „Die Schul- und Wohngebäude
sollen ästhetische Anforderungen er-
füllen und eine angenehme Atmo-
sphäre schaffen“, sagt Marcus Weigl.
Insgesamt wurden über acht Jahre
lang 50 Millionen Euro investiert.
Auch die hauseigene Kapelle wurde
neu gebaut. Sie beeindruckt mit ihrer
klaren, schlichtenArchitektur.

Eine weitere Neuerung ist ab dem
Schuljahr 2022/2023 geplant. Erstmals
öffnet das Gymnasium seine Türen
auch für Mädchen. Somit wird neben
den klassischen drei Knabenchören
auch bald ein Domspatzen-Mädchen-
chor zu hören sein. „Die Domspatzen
sind ein Leuchtturm in der Kultursze-
ne in Regensburg. Wir wollen keine
elitäre, sondern eine heitere, offene
Ausstrahlung“, betonte Marcus Weigl
unter Zustimmung von Lohse und
Heiß. (mwx)

Spannender Blick hinter dieKulissen
GESPRÄCHDer Presse-
club war zu Gast bei den
Domspatzen und erfuhr
viele Neuigkeiten.

Marcus Weigl, Christian Heiß und Christine Lohse tauschten sich mit Harry
Landauer (von links) über denWandel in Chor und Schule aus. FOTO: WIMMER

REGENSBURG. Seit 100 Jahren gibt So-
roptimist International Frauen und
Mädchen weltweit eine Stimme. Der
Regensburger Club feierte das Jubilä-
um mit einer After-Work-Party auf
dem Neupfarrplatz und freute sich
über vieleGratulantinnen.

Zahnärztin, Hotelbesitzerin, Künst-
lerin, Richterin, Pfarrerin, Einzelhänd-
lerin, Chemikerin, Pianistin, Apothe-
kerin, Antiquarin oder Unternehme-
rin: 45 Frauen aus allen möglichen Be-
rufsfeldern versammelt der Club der
Soroptimistinnen, zu deutsch: beste
Schwestern. Sie treten ehrenamtlich
dafür sein, dass Frauen ein selbststän-
diges und unabhängiges Leben führen
können, und geben dabei selbst das
beste rolemodel ab.

Früher bläuten Mütter ihren Töch-
tern ein, sie müssten fleißig, beschei-
den und schön sein, einen Mann ver-
wöhnen und den Sinn des Lebens in
der Familie finden. Heute lenken Frau-
en Staaten und Städte, Konzerne und
Banken. Frauen haben viel erreicht,
aber: „Das Bewusstsein ändert sich nur
langsam“, sagt Johanna Obermüller, ei-
ne der Gründerinnen des Regensbur-
ger Clubs. Immerhin gibt es inzwi-
schen auch Männer mit bester berufli-
cher Qualifikation, die daheimbleiben,
um die Kinder zu versorgen, sagt die
Künstlerin. Den Club-Beitrag zum Ju-
biläum schrieb sie, während ihr Mann
bügelte.

Die After-Work-Party am Donners-
tag auf demNeupfarrplatz fand viel In-
teresse. Passanten kamen mit Club-
Gründerinnen wie Karin Helmberger,
Dr. Karin Grossmann und Traudl La-
cher-Jödicke ins Gespräch, lernten jün-
gereMitgliederwie PfarrerinDr. Gabri-
ele Kainz kennen und ließen sich vom
Ideal einer gleichberechtigten Gesell-
schaft anstecken.MdLMargitWild, die
frühere Gleichstellungsbeauftragte
Marga Teufel undVertreterinnenweib-
licher Service-Clubs wie Inner Wheel
undBPWCgratulierten.

Bei Sekt und Snacks erinnerten die
Sorores auch an die Pionierinnen, die
1921 inOakland Soroptimist Internati-
onal gründeten. Die erste Tat der kali-
fornischen Aktivistinnen: Sie protes-
tierten gegen die Abholzung derMam-
mutbäume, mit Erfolg. Der Redwood-
Nationalpark mit seinen bis zu 2500
Jahre alten Riesen ist längst streng ge-
schützt. Zum Jubiläum wird der Re-
gensburger Club Ende Oktober im
Dörnbergpark einen Mammutbaum
setzen: mit 4,5 Metern ein Winzling,
derhochhinauswill.

Anspruchsvolle Ziele verfolgt der
Regensburger Club seit der Gründung
1984. Er initiierte gegen einigenWider-
standdas erste Frauenhaus, er sammelt
Geld gegen Altersarmut von Frauen,
bringt dieMenschenrechte in Schulge-
bäude und Schüler-Köpfe, finanziert
Sprachkurse und Bildungsabschlüsse
und zeichnet herausragendeAbsolven-
tinnen inTechnik-Berufen aus. Aktuel-
les Projekt: Der Club nimmt Berufs-
fachschülerinnen auf demWeg in eine
selbstbestimmte Zukunft bei der
Hand. Vizepräsidentin Dr. Hildegard
Köhler sagt: „Wir wollen bewusst ma-
chen, dass ein Mann keine Altersvor-
sorge bedeutet, dassArbeit undFamilie
gut unter einen Hut zu bringen sind
und dass eine Frau nur gut im Leben
steht,wenn sie einenBerufhat.“ (el)

GESELLSCHAFT

Die „besten
Schwestern“
feiern 100.

Drei von 45 Soroptimistinnen bei der
Jubiläumsparty am Neupfarrplatz:
Pfarrerin Dr. Gabriele Kainz, Traudl
Lacher-Jödicke und Vizepräsidentin
Dr. Hildegard Köhler (v.l.) FOTO: SPERB

REGENSBURG. In dem Prozess um die
zweifache Vergewaltigung einer 14-
Jährigen vor der Jugendkammer des
Landgerichts Regensburg dreht sich
momentan alles um ein Schmerzens-
geld für das Mädchen. Kann der ange-
klagte Kraftfahrer (33) die geforderten
20 000 Euro auftreiben, könnte er mit
etwasmehr als drei JahrenHaft davon-
kommen. Angesichts der Vorwürfe der
Staatsanwaltschaft wäre dies eine
faustdicke Überraschung. Dies umso
mehr, als die Anklageschrift nicht die
ganzen Geschehnisse jener Nacht zum
17. Januar dieses Jahreswiedergibt.

Demnach feierte die Tochter des
Angeklagten (ebenfalls 14) mit zwei
Freundinnen – eine davon das spätere
Opfer – in der Wohnung ihres Vaters
im Stadtnorden. Die Mädels ließen es
offenbar richtig krachen, Alkoholika
flossen in Strömen. Jedenfalls hatte ei-
nes der drei bald genug und ging nach
Hause, der anderen war um Mitter-

nacht so übel geworden, dass sie sich
mehrfach übergeben hatte. Dabei soll
es laut Anklageschrift zu einer ersten
Annäherung des 33-Jährigen gekom-
men sein, der das Mädchen bei dieser
Gelegenheit geküsst haben soll.

Dann kam das „Rollkommando“

Weil die 14-Jährige volltrunken war,
brachte sie der Angeklagte zusammen
mit seiner Tochter ins Schlafzimmer,
wo man ihr gemeinsam die Straßen-
kleidung auszog und sie ins Bett legte.
Der 33-Jährige soll sich dann zu ihr ge-
legt und sie das erste Mal vergewaltigt
haben. Als die Tochter desMannes we-
nig später wieder ins Schlafzimmer
kam, habe sie davon nichts bemerkt,
heißt es. Sehr wohl sah sie aber, dass
ihr Vater mit entblößtem Oberkörper
neben ihrer Freundin lag. Sie forderte
ihn auf, sich sofort etwas anzuziehen
und legte sich – so steht es auch in der
Anklageschrift – ebenfalls mit in das
Bett, woman nun zu dritt war. Alsbald
stand sie aber wieder auf und begab
sich ins Wohnzimmer der Wohnung.
Der Angeklagte soll das Mädchen nun
erneut vergewaltigt haben.

Nach dem Übergriff tauschten sich
die beiden Freundinnen über die Tat
aus, verließen die Wohnung und gin-
gen in den frühen Morgenstunden, zu
demMädchen,mit demsie zuvor gefei-
ert hatten, das sich aber frühzeitig ver-
abschiedet hatte. Der Besuchmitten in

der Nacht weckte auch dessen Eltern,
vor denen man die Vorkommnisse
nun nicht mehr verheimlichen konn-
te. Der Vater dieses Mädchens rief dar-
aufhin einen seiner Freunde anundge-
meinsam suchten die Männer die
Wohnung des angeblichen Vergewalti-
gers auf, um ihn zu vermöbeln. Der
33-Jährige wurde dabei zwar verletzt,
aber scheinbar nicht so sehr, dass die
Staatsanwaltschaft ein förmliches Er-
mittlungsverfahren einleitete.

Kurz nachdem das „Rollkomman-
do“ verrichteter Dinge wieder abgezo-
genwar, kamdann die inzwischen ver-
ständigte Polizei und nahmden 33-Jäh-
rigen vorläufig fest. Ein Ermittlungs-

richter ordnete tags darauf Untersu-
chungshaft an, in der der Kraftfahrer
seit nunmehr 18. Januar sitzt. Dort
stritt er die Tat auch gegenüber seinem
Pflichtverteidiger Johannes Büttner
stets ab, sprach stattdessen von einem
einvernehmlichen Kontakt und ver-
folgte diese Strategie am ersten Ver-
handlungstag zunächst auch vor der
Jugendkammer. Erst nachdem ihm
seinAnwaltmit viel Geschick klarma-
chen konnte, dass er angesichts der er-
drückenden Beweislast mindestens
sechs Jahre in den „Bau“ marschiert,
wenn er nicht gesteht, schwenkte der
33-Jährigeumund räumtedie Tat ein.

Angeklagter braucht Geld

NebendemGeständnis brachteRechts-
anwalt Büttner auch einen sogenann-
ten Täter-Opfer-Ausgleich, eine Art
Schmerzensgeld für das Mädchen, ins
Gespräch – ein adäquates und gängiges
Mittel, um einemildere Strafe zu errei-
chen. Nachdem der Vertreter der Fami-
lie der 14-Jährigen, Rechtsanwalt Jörg
Sodan, zunächst einen Betrag von
50 000 Euro aufgeworfen hatte, einig-
ten sich die Prozessbeteiligten schließ-
lich auf 20 000 Euro. Die bzw. zumin-
dest eine Anzahlung von 5000 Euro
muss der mittellose Kraftfahrer nun
bis zumnächstenVerhandlungstag am
30. September auftreiben.Wenn nicht,
werden die Karten noch einmal neu
gemischt.

Vergewaltigung: Neue Details
PROZESSE Im Fall der
missbrauchten 14-Jähri-
gen verrät die Anklage-
schrift nicht alles: Der
Täter (33) bekam es spä-
ter mit Schlägern zu tun.
VON WOLFGANG ZIEGLER

Wenn der Angeklagte kein Geld auftreibt, ist das Engagement von Rechtsanwalt Johannes Büttner (r.) vergebene Liebesmüh. FOTO: ZIEGLER

AKTUELL IM NETZ

Weitere Berichte aus den Regens-
burger Gerichtssälen (Foto: David-
Wolfgang Ebener/dpa) finden Sie
bei uns im Internet.
www.mittelbayerische.de/
regensburg
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