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Ein bisschen Wahnsinn braucht es
Kurier-Forum Wissen: Wie Moderator Baumgartner begeistert

BAYREUTH

Warum der Mensch zusätzlich zu
einer gewissen Begeisterungsfä-
higkeit auch eine „gesunde Por-
tion Wahnsinn“ in sich tragen soll-
te, erklärte Paul Johannes Baum-
gartner zahlreichen Zuhörern in
seinem Online-Vortrag „Das Ge-
heimnis der Begeisterung“. Der
Kurier setzt damit Vorträge hoch-
karätiger Referenten mit der Ver-
anstaltungsreihe „Forum Wissen“
in Zeiten von Corona online fort.

Der Radiomoderator Baumgart-
ner, der auch als Redner, Motiva-
tionstrainer und Autor bekannt ist,
gab zu, dass er der Idee des On-
line-Vortrags vor der Corona-Krise
nicht zugetan war. Als nach und
nach jedoch immer mehr Veran-
staltungen abgesagt wurden,
musste er in den sauren Apfel bei-
ßen. Innerhalb kürzester Zeit hat
er sich umfangreiches Wissen über
die Technik und Möglichkeiten der
Interaktion mit den Zuhörern an-
geeignet. Und nun lebt er den On-
line-Vortrag, als hätte er nie et-
was anderes getan – als glühen-
des, lebendiges Beispiel für sein
Lieblingsthema„Begeisterung“.Die

Zuhörer dürfen sich mit Chat-Bei-
trägen einbringen, einander ver-
raten, wofür sie sich begeistern
können, und an interaktiven Um-
fragen teilnehmen.

„Begeisterung“, ist sich Baum-
gartner sicher, „war schon immer
die Triebfeder für menschliche
Höchstleistungen“. Um Begeiste-
rung empfinden zu können, müs-
se man Details sehen, Kleinigkei-
ten schätzen und sich der End-
lichkeit bewusst sein. Das alles
schaffe Dankbarkeit – eine wich-
tige Voraussetzung für Begeiste-
rung. Und dann brauche es zu-
sätzlich das gewisse Quäntchen
Wahnsinn, das dafür sorgt, dass der
Begeisterung nicht die Puste aus-

geht. Ohne das hätte es Robert
Koch, zu Beginn seiner Laufbahn
belächelt, verspottet und für ver-
rückt gehalten, niemals zum Me-
dizin-Nobelpreisträger gebracht;
hätten es die Brüder Wright Ende
des 19. Jahrhunderts niemals ge-
wagt, zu behaupten, dass Men-
schen fliegen werden, geschweige
denn an dieser Idee festzuhalten.
Und Thomas Edison hätte seine
Glühbirne, die erst nach rund 2000
Versuchen gebrannt hat, wohl lan-
ge vor dem ersehnten Erfolgserleb-
nis eingemottet.

Das Wichtigste: Man
muss anfangen

„Man muss sich trauen, etwas ris-
kieren“, appelliert Baumgartner an
die Zuhörer. Und, so banal es auch
klingen mag: „Man muss anfan-
gen.“ Der erste Schritt, der Schritt
heraus aus der persönlichen Kom-
fortzone, sei immer der schwie-
rigste. Sichmöglichst konkrete Zie-
le zu setzen und sich gleichzeitig
aber auch nicht zu viel auf einmal

vorzunehmen, helfe, den inneren
Schweinehund zu überwinden.
Mindestens genauso wichtig und
für vieleMenschen gar nicht so ein-
fach: „Legen Sie den Perfektio-
nismus ab!“ Wer Dinge mit Be-
geisterung vorantreiben will, der
müsse „die Ärmel hochkrempeln“,
ein Risiko eingehen – und die all-
gegenwärtigen Bedenkenträger
ignorieren.

„Manchmal muss man sich auch
selbst austricksen“, weiß Baum-
gartner. Wenn die täglichen Rou-
tinen grüßen, wenn unangeneh-
me Aufgaben anstehen und der
Durchhänger nahe ist, wenn man
die Situation nicht ändern kann –
dann gelte es die Einstellung zu än-
dern. Schon viele hundert Male
musste der Radiomoderator im
Laufe seiner Karriere Tina Turners
Kassenschlager „Simply the Best“
ankündigen. Wenn ihm der altge-
dienteOhrwurm(derwohlnochnie
zu seinen Lieblingsliedern gehör-
te) gerade zum Hals heraushängt,
dannsprichternichtüberSongoder
Sängerin – sondern lieber über eine
tolle Geschichte aus den 80er Jah-
ren, die ihm selbst und allen Zu-
hörern ein Lächeln auf die Lippen
zaubert. „Simply the Best“ klinge
bei jedem Radiosender gleich. „Der
wichtigste Begeisterungsfaktor ist
immer der Mensch.“ red

So siehtMotivation aus: Paul Jo-
hannes Baumgartner. Foto: red

Forum
WISSEN

NÄCHSTER VORTRAG

U nter demMotto „ForumWis-
sen“ präsentiert der „Nord-

bayerische Kurier“ Online-Vorträ-
ge bekannter Referenten. Am
Dienstag, 21. Juli, um18.30Uhr
spricht der Neurowissenschaftler
Professor Volker Busch über das
Thema „Nicht die Zeit rennt, son-
dern wir“. Kannman lernen, sou-
veränermit Zeit umzugehen, um
seine psychischeGesundheit zu
schützen?Was passiert bei hoher
Geschwindigkeit in unseremGe-
hirn? Der Vortrag bietet Tipps zum
klugenUmgangmit Zeitdruck und
Hektik. Die Kursgebühr beträgt
19,90 Euro; Anmeldung unter
www.kurier.de/forumwissen red

Kehraus in der Fledermaus
Obwohl schon Bauarbeiter im Gebäude an der Spitalgasse zugange sind, harren zwei langjährige Mieter in ihrer Wohnung aus

BAYREUTH
Von Gunter Becker

Die Klingel wurde abgestellt, die
Treppenhausbeleuchtung funktio-
niert nicht mehr. Die Gaszufuhr ist
unterbrochen. DasHaus an der Spi-
talgasse soll saniert werden. Hand-
werker haben bereits mit dem Ent-
kernen der einzelnen Stockwerke
begonnen. Was ihnen scheinbar
entgangen ist: Im oberen Stock-
werk wohnt noch ein älteres Ehe-
paar. Die Frau ist verzweifelt. Sie
würde gerne ausziehen. Doch sie
findet keine Wohnung, die sie und
ihrMann sich leisten können.

In diesem historischen Gebäude
mit der markanten Sandsteintrep-
pe, über die viele Jahre lang Nacht-
schwärmer in die Kneipe Fleder-
maus gestiegen sind, prallen seit
anderthalb Jahren zwei Welten
aufeinander:DieeineWelt,dassind
die Mieter, die die zentrale Innen-
stadtlage schätzten, wohl mehr
noch aber die günstigen Mieten.
Dafür haben sie den schlechten
Bauzustand und den Geräuschpe-
gel aus dem Erdgeschoss gerne in
Kauf genommen.

Die andere Welt: Bauträger und
Investoren. Sie haben das Gebäude
gekauft, um es zu sanieren. Außen
und innen. Entstehen wird ein Hin-
gucker in Bayreuths in weiten Tei-
len sanierungsbedürftigem Gas-
senviertel. Eingebaut werden
Wohnungen, deren Mietpreise sich
die bisherigen Mieter nicht leisten
können. Es kommt zum Interes-
senskonflikt. Ein Konflikt zwischen
dem neuen Eigentümer und den
ausharrendenMietern.

Aber noch ein zweiter Konflikt
wird ersichtlich: Zu gering ist das
Wohnungsangebot für einkom-
mensschwache Menschen. Und
Wohnungen, die sie sich leisten

können, weil sie in die Jahre ge-
kommensind,werdenwiedasHaus
in der Spitalgasse verkauft und sa-
niert.

Josef schläft seit einigen Tagen
auf demSofa in derWohnung einer
Freundin. Der 48-Jährige, der sei-
nen vollen Namen nicht in der Zei-
tung lesen will, hat rund zehn Jah-
re im Anwesen Spitalgasse 2 ge-
wohnt. Vor einem Jahr habe ihm
der neue Eigentümer mitgeteilt,
dass er ausziehen müsse. Das Haus

werde kernsaniert und die Woh-
nungen anschließend verkauft.
Man habe ihm in einem Schreiben
angeboten, ihm beim Umzug, auch
finanziell, zu helfen.

Nur: Josef fand keine Wohnung.
Seine Suche auf dem Wohnungs-
markt, seine Anfragen bei den
Wohnungsbaugesellschaften seien
erfolglos verlaufen, sagt er. Also
blieb er. Bis Bauarbeiter eines Mor-
gens seine Wohnungstür aufbra-
chen. Ob sie wussten, dass er noch

hier wohnte? Ob sie absichtlich,
vielleicht im Auftrag, seine Tür aus
den Angeln hoben? Josef weiß kei-
ne Antwort, macht ihnen aber auch
keinen Vorwurf. Sie taten nur ihren
Job, sagt er.

Mehr als 300 EuroMiete
können sie nicht zahlen

Geblieben sind Josefs Nachbarn.
Das Rentnerpaar wohnt seit 40
Jahren in der Einzimmerwohnung

im obersten Stockwerk. Die Frau,
erinnert sich Josef, habe alle Fens-
terbänke im Treppenhaus be-
pflanzt. Man sei gut miteinander
ausgekommen, habe sich gegen-
seitig geholfen. Sie wolle ja aus-
ziehen, betont die Frau im Ge-
spräch mit dem Kurier. Aber eine
höhere Miete als die 300 Euro kön-
nen sie und ihrMann sich nicht leis-
ten. Sie sei verzweifelt, wisse nicht
weiter. Mittlerweile habe man ih-
nen den Gashahn abgedreht, Klin-
gel und Treppenhauslicht funktio-
nieren nichtmehr. Ob sie schon das
Wohnungsamt aufgesucht, dort um
Unterstützung ersucht habe? Die
Frau zucktmit denAchseln, als hät-
te sie nicht alleWorte verstanden.

Jetzt kommt Hilfe: Unternehmer
Thomas Burger, der das Haus vor
anderthalb Jahren erworben und
vor einem Jahr weiterverkauft hat,
hat die Wohnungslosenhilfe der
Stadt Bayreuth verständigt. Seine
und die Hilfsangebote des neuen
Eigentümers, der sogar eine Woh-
nung in unmittelbarer Nähe ange-
boten haben soll, habe das Ehepaar
nicht angenommen. Man greife
nicht zuunlauterenMitteln, umdas
Hauszuräumen. ImGegenteil.Man
werde sich am Umzug finanziell
beteiligen. „Sie wissen seit andert-
halb Jahren, dass sie ausziehen
müssen. Die Kernsanierung muss
bis Ende des nächsten Jahres ab-
geschlossen sein“, sagt Burger. Ein
Interessenskonflikt eben.

Tatsächlich haben Burger und
der neue Eigentümer bisher von
einer Räumungsklage abgesehen.
Jetzt liegt der Fall auf dem Schreib-
tisch von Martina Munder, als Mit-
arbeiterin des Sozialamtes für den
Bereich Wohnungslosenhilfe zu-
ständig.DerVermieterbemühesich
um eine einvernehmliche Lösung,
beteuert sie. Es habe ein erstes Tref-

fen zwischen ihr und der Rentnerin
gegeben.

Nun müssten die finanziellen
Verhältnisse abgeklärt, vielleicht
Grundsicherung beantragt wer-
den. „Wir werden eine Lösung fin-
den“, ist Munder überzeugt. Man
arbeite gut mit den Wohnungsbau-
gesellschaften zusammen.

Allerdings, will sie nicht verheh-
len, sei die Situation auf demWoh-
nungsmarkt deutlich schwieriger
als früher.Manchmal bliebe nur die
vorübergehende Unterbringung in
einer Pension. Was viele Menschen
gar nichtwüssten: Es gebe eine Par-
allelgesellschaft, Menschen, die
keine eigene Wohnung haben. Be-
sonders Menschen mit psychischen
Erkrankungen oder Suchtkranke
seien wohnungslos, würden –
Stichwort verdeckte Obdachlosig-
keit – bei Freunden oder Bekann-
ten unterkommen. Auf dem Sofa
übernachtenwie Josef.

In seiner Not hat er sich an Pfar-
rer Volker Sommerfeld von der
Stadtmission, die das Café Mitein-
ander betreibt, gewendet. Und war
nicht der Erste. Die Frage, ob er
nicht eine Wohnung vermitteln
könne, höre er oft, sagt Sommer-
feld. Gerade für Randgruppen sei
es schwierig, Wohnraum zu fin-
den. Er verweise die Fragenden an
das Sozialamt, dessen Mitarbeiter,
so sein Eindruck, „sehr bemüht sind
und gute Arbeit leisten“. Trotzdem
sei verdeckte Obdachlosigkeit in
Bayreuth vorhanden.

Josef kann den Platz auf dem So-
fa seiner Freundin räumen. Som-
merfeld hat ihn mit einem Bekann-
ten zusammengebracht, der in
einem kleinen Ort unweit von Bay-
reuth wohnt. Dort wird Josef ein
eigenes Zimmer beziehen. Im Café
Miteinander haben sie den Miet-
vertrag unterzeichnet.

Früher ein Ort für Nachtschwärmer, heute ein Sanierungsobjekt: Das Gebäude Spitalgasse 2 wird kernsa-
niert, die neu entstehenden Wohnungen verkauft. Foto: Gunter Becker
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