
Kein Erbarmen mit dem Badener

Markdorf (büj) „Baden!“ rief der Mann.
„Baden!!“ rief er noch einmal. Das hätte
er nicht tun sollen. Denn fortan war der
ältere Herr in einer der hinteren Reihen
des Publikums Objekt des Spotts von
Öczan Cosar. „Baden!!!“ wiederholte
Cozar mit bös-verbissenem Gesichts-
ausdruck. Und weils so schön war:
gleich noch zwei gebellte „Baden!“ hin-
terher. Aber das war dann immer noch
erst der Anfang. Ein „Baden!“-Rufer im
Affen-Gehege, Sich-Aufspreizen, Auf-
die Brust-Trommeln, Revier-Markieren,
Männchengehabe in allen Registern –
dargestellt in knappester Pantomime.
Außerdem noch etliche Seitenhiebe.
Immer wenn eine der von Öczan Cosar
gespielten Rollen unsympathisch oder

einfältig erscheint – der dumpfe, Ana-
bolika-durchschwängerte Bodybuilder
zum Beispiel, automatenhaft presst er
sein „Baden“ hervor. Bis es Cosar dann
selber fast zuviel wird. „Ich hab schon
überlegt“, gesteht er, ob ihn das verlet-
zen könnte“, gemeint sei der Baden!-Ru-
fer, der ja nur sicherstellen wollte, dass
das Stadel nicht in Württemberg liegt.
„Aber dann hab ich mich doch dafür
entscheiden – weil alle lachen.“

Lachen, das taten die Zuschauer tat-
sächlich. Sie taten es heftig. Und sie
taten es oft. Nicht immer alle, Öczan
Cosars Scherze über die bei den Hoch-
zeiten in türkischen Familien gespiel-
te Musik war eher etwas für die Insider.
Von denen es etliche gab im Theater-
stadel. Seine Darstellung junger Män-
ner vor dem gestrengen Türsteher eines
angesagten Clubs rief dann wieder ge-

schlossene Heiterkeit hervor. Obgleich
Cosars junge Männer allesamt türki-
scher Herkunft waren und sich ebenso
aggressiv wie ängstlich verhielten.

Gleichwie, nach macht ihm das so
schnell niemand. Ob der selbsterklär-
te Comedian Öczan Cosar die trium-
phierende Freude seiner Mutter über
seinen Anzug-Job darstellt oder den
aufgeblasenen Besserwisser am Spiel-
automaten in der Döner-Bude, ob er den
schwäbelnden Tanzlehrer beim Cha-
Cha-Cha mimt oder den fluchenden Bä-
ckergesellen beim Brezel-Legen – Cosar
fasst stets den Kern seiner Figuren. Das
macht sein Programm so lebendig, so
vielseitig, so vielschichtig – so realitäts-
nah. Und als Extra-Leckerbissen gibts
dann noch Cosars fabelhafte Break-
dance-Ballett-Einlagen. Ein Programm,
in dem man baden möchte!

Öczan Cosar tritt mit neuem
Programm im Theaterstadel auf

KOMMENTAR

B Ü R G E R M E I S T E R W A H L

Mehr Wertschätzung

Man stelle sich vor, es
herrscht Demokra-

tie und nur wenige ma-
chen Gebrauch davon.
39,8 Prozent Wahlbetei-

ligung ist schon recht wenig, für eine
rund 4000-Seelen-Gemeinde, in der
es doch ziemlich gut läuft. Anhalten-
de Rekordeinnahmen bei der Gewer-
besteuer, Pro-Kopf-Verschuldung der
Gemeinde unter Landes- und Bundes-
schnitt, nachhaltige Investitionen in die
Vereinsstruktur, breites Betreuungsan-
gebot in Schule und Kindergarten und
eine gute wie harmonische Bürgerge-
meinschaft, um nur einige Punkte zu
nennen. Warum fällt es da so vielen
schwer, dies auch zu zeigen? Dies könn-
te man ganz einfach tun, indem man
dem einzigen Kandidaten seine Stim-
me gibt. Es hat einfach ein anderes „Ge-
schmäckle“ wenn man mit einer Wahl-
beteiligung von 60 statt 40 Prozent in
seinem Amt bestätigt wird. Es wäre ein
Zeichen der Wertschätzung und Aner-
kennung der geleisteten Arbeit, für ei-
nen Bürgermeister und seine Verwal-
tung, der er vorsteht. Aber wer weiß,
vielleicht findet sich in acht Jahren ein
Herausforderer, dann macht die Wahl
auch wieder wirklich Sinn, oder?

markdorf.redaktion@suedkurier.de

V O N
J A N M A  N U  E L  H E S S 

Markdorf –  Das bunte Rahmenpro-
gramm beim Tag der Wirtschaft war
am Samstag im Gewerbegebiet Negel-
see durchaus gelungen. Zwar sah es am
Morgen mit den Besuchern noch etwas
mau aus, doch mit den ersten Sonnen-
strahlen am Nachmittag wuchs das In-
teresse an den Aktionen, die sich die
beteiligten Firmen überlegt hatten und
die Straßen füllten sich. Der Unterhal-
tungswert war groß, für jede Altersklas-
se war etwas geboten. Die Kinder tob-
ten sich an Hüpfburg, Riesentrampolin
oder bei der Radar-Torschussanlage von
SÜDKURIER und SeeWoche aus, an der
auch die Erwachsenen ihren Spaß hat-
ten. Dort lag der Torschuss-Rekord bei
103 Stundenkilometern. Spiel, Spaß
und Action standen an erster Stelle.
„Meine Tochter ist ganz verrückt auf das
Kinderkarussell. Ich glaube, wir kaufen
auch mal eins“, nimmt es Besucherin
Miriam Späth mit Humor.

Schabernack mit den Besuchern trie-
ben zwei große Vogelscheuchen, die
auf Stelzen unterwegs waren. Die Vo-
gelscheuchen zeigten sich aber auch
von ihrer netten Seite und verschenk-
ten Äpfel. Für viel Staunen sorgte die
Roboter-AG des Bildungszentrums, die
mit ihren Robotern schon erfolgreich
bei Weltmeisterschaften angetreten ist.
Die Roboter jagten auf einem Spielfeld
Bälle im Sekundentakt ins Tor. Oldti-
merfreunde bekamen glänzende Au-
gen, als sie die Raritäten der großen
Oldtimer-Ausstellungen auf den bei-
den Firmengeländen von Weber Au-
tomotive und Kendrion sahen. Albert
Weber ließ es sich nicht nehmen, jeden
einzelnen Fahrer persönlich zu begrü-
ßen. Für gute Stimmung sorgten meh-
rere Musikgruppen.

Kritik am Tag der Wirtschaft gab es
von Werner Beck, der einen Gewerbe-
park in der Robert-Bosch-Straße be-
treibt und über einige Kommunikati-
onsprobleme im Vorfeld sprach. „Wir
haben vier Wochen zuvor eigentlich
mehr durch Zufall erfahren, dass wir
diese Veranstaltung haben“, so Beck.
Kurzfristig sei es aber gelungen, ein
Programm auf die Beine zu stellen. Ei-
nes, das bei allen Besuchern gut ankam.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

Viele Aktionen und Livemusik

V O N A N  D R  E A  S  L A N G

➤ Tag der Wirtschaft
mit buntem Programm

➤ Roboter-AG begeistert
mit ihren Vorführungen

➤ Über 100 Oldtimer
nehmen an Korso teil

Mit der Sonne kamen auch die Besucher zum Tag der Wirtschaft und nahmen rege an Betriebsbesichtigungen und dem bunten Rahmenpro-
gramm teil. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im Gewerbegebiet Negelsee statt. B I L D E R : AN  DR  E A  S  L A N G

Über 100 Oldtimer zeigten sich bei dem Korso am Haupteingang des Unternehmens Weber
Automotive. Albert Weber begrüßte jeden einzelnen Oldtimerfahrer persönlich.

Viel Spaß hatten die Kinder auf der Hüpf-
burg.

Die Besucher waren
bei den Vorführungen
der Roboter-AG beein-
druckt von der Technik
und dem Knowhow der
Schüler.

Die Volksmusikband
Williams begeisterte

mit viel Witz und Gaudi
bei MB Stuckateur

Markus Birkle.

„Die Veranstaltung hat
uns viele Besucher be-
schert, für uns war der
Tag erfolgereich.“

Sabrina Dräger, Mitinhaberin von
Traumfotos Markdorf

„Ich finde das Programm
toll, auch die Betriebe, die
wir in Markdorf haben,
sind sehr interessant.“

Stefan Keller, Besucher aus Hepbach

AM RANDE

Wie am Samstag beim Tag der Wirt-
schaft einmal mehr staunend

festzustellen war, scheint Markdorf
nicht nur das Tor, sondern auch das
„Tool“ zur Welt zu sein. Da wird die Pro-
duktion von Fahrzeugteilen nicht nur in
aller Herren Ländern koordiniert, fast
jedes von hier aus bestückte Fahrzeug
kommt weltweit zum Einsatz. Da wird
Großes geschaffen in dieser Kleinstadt
am Gehrenberg. Und trotz aller global
agierender Denker und Tüftler werden
nie die Menschen vergessen, die in die-
ser Stadt leben. Denn ohne Menschen
kein wirtschaftsstarker Standort. Klar
gilt es bei einem „Tag der offenen Tü-
ren“ die Menschen herein zu bitten und
willkommen zu heißen. Es gilt neben
jeglicher Profilierung aber auch, allen
interessierten Bürgern Dank zu schul-
den mit dem einen oder anderen Gast-
geschenk. Sei es nur eine kleine Geste
der Wertschätzung.

So kam ich gleich zu zwei Flaschen-
öffnern. Ob’s Zufall war oder eine Art
duales „Kräftemessen“ und der damit
einhergehenden Frage, wer denn nun
der Bessere, der „Hebekräftigere“ sei,
zumindest was das Öffnen einer Bier-
flasche anbelangt? Ich kann’s nicht sa-
gen. Wie ich auch nicht sagen könnte,
der schwergewichtige und edel wir-
kendende, gedrehte und handschmei-
chelnde Öffner von Kendrion sei dem
gelben, pulverbeschichteten und in
Plattfußform daherkommenden Hop-
fengetränk-Entkorker nach infinitiver
Pulverbeschichtung und verschönern-
der „Zehennägellackierung“ seitens der
Firma Wagner überlegen.

Im Gegenteil. Absolut gleich stark er-
weisen sich die beiden Öffner, zumin-
dest in ihrem Nutzwert. Was den Un-
terschied ausmacht, ist der Ansatz. Das
Tooling. Ja, in gewisser Weise das Öff-
nen. Der eine hebt von unten, der an-
dere drückt von oben. So gesehen ist für
jede Art von Einsatz ein Tool aus Mark-
dorf gefragt. Denn wer die Welt kennt,
kennt Markdorf.

V O N
H E L G A S T  Ü T  Z E  N B  E R  G E  R

Markdorf Tooling

Öczan Cosar war mit seinem Programm „Du
hast dich voll verändert“ am Freitagabend
zu Gast im Theaterstadel. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

DDeerr VVeerreeiinn TToooollbbooxx mmiitt ddeemm VVoorrssiittzzeenn--
ddeenn ThThoommaass KKeekkeeiisseenn ((rreecchhttss)) pprräässeenn--
ttiieerrttee ssiicchh bbeeii ddeerr FFiirrmmaa WWaaggnneerr uunndd
aallbbeerrttee mmiitt ddeenn BBeessuucchheerrnn AAnnttoonniiaa
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Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht?
markdorf.redaktion@suedkurier.de
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