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WIESBADEN. Sie sind richtig
sauer auf die EKHN-Zentrale in
Darmstadt. Die Regionalver-
waltung Wiesbaden-Rheingau-
Taunus der evangelischen Kir-
che fühlt sich bei der Umstel-
lung von kameraler auf doppi-
sche Haushaltsführung unge-
nügend unterstützt. Beinahe
verzweifelt schilderten Gregor
Larbig, der Leiter der Regional-
verwaltung, und sein Stellver-
treter Andreas Gerhard der
Wiesbadener Dekanatssynode
die missliche Situation. Unzu-
längliche Vorbereitung, zu ge-
ring ausgelegte Anbindungen
an das Rechenzentrum, immer
wieder auftretende Programm-
fehler nach Updates und Prob-
leme an den Schnittstellen zwi-
schen den IT-Systemen mit der
Folge von schon 20.000 manu-
ell durchzuführenden Umbu-
chungen hätten dazu beigetra-
gen, dass noch immer an den
Haushaltsabschlüssen des Jah-
res 2015 (!) gearbeitet werde.
„In der freien Wirtschaft

könnten wir unseren Laden
dichtmachen“, ereiferte sich
ein Synodaler. Der Mehrauf-
wand auf allen Ebenen sei
nicht zumutbar, machte Eber-
hard Busch, der Präses der De-
kanatssynode, deutlich. Die
Kirchenvorstände müssten sich
teilweise noch mit Haushalten
ihrer Vorvorgänger beschäfti-
gen, obwohl sie mit dem aktu-
ellen Tagesgeschäft und der
Strukturreform eigentlich ge-
nug zu tun hätten. „Für die Ge-

meinden untragbar“, stellte der
Nordenstadter Kirchenvorste-
her Heinz Schäfer fest.
Die Region Wiesbaden-

Rheingau-Taunus war neben
Starkenburg-West eins von
zwei Doppik-Pilotgebieten, die
als Vorreiter mit allen Mängeln
konfrontiert wurden und dies
nun auszubaden hätten. Oliver
Kantwill, Referent in der Fi-
nanzbuchhaltung der Landes-
kirche, hatte als Gast der Deka-
natssynode einen schweren
Stand. Die widersprach dem
Leiter der EKHN-Kirchenver-

waltung, Heinz-Thomas
Striegler, jedenfalls heftig, der
schon im November 2020 fest-
gestellt hatte, dass „alle Einhei-
ten umgestellt und das inso-
weit planmäßige Projektende
der Doppik-Einführungen im
Frühjahr 2021 erreicht“ werden
würden. Kirchengemeinden
und Dekanat litten nun aller-
dings auch im Frühjahr 2022
noch massiv unter den Folgen
der Umstellung. „Das Ziel einer
transparenteren und zeitnähe-
ren Buchführung konnte bis-
lang nicht erreicht werden“,

konstatierte Eberhard Busch.
Und Martin Mencke ergänzte,
der „große Berg der Aufarbei-
tung“, vor dem die Regional-
verwaltung stehe, verlange da-
nach, dass „dringend Wege ge-
funden werden, die Vorgänge
zu beschleunigen“. Einstimmig
bei zwei Enthaltungen forderte
dasWiesbadener Kirchenparla-
ment die Landessynode „drin-
gend um die Bereitstellung zu-
sätzlicher Mittel, technischer
Unterstützung und Klärungen,
um die Jahresabschlüsse tat-
sächlich erstellen zu können“.

Die Regionalverwaltung Wiesbaden-Rheingau-Taunus sollte ein Pilotprojekt für mehr Transparenz in
der Buchführung werden. Jetzt haben die Kirchenvorstände mit Haushalten ihrer Vorvorgänger zu
tun. Archivfoto: hbz/Sell

Am Ende ist der Schmerz
Europäisches Theater bringt schwarze Ehe-Komödie auf die Bühne

WIESBADEN. Ken und Cynt-
hia sind nicht einfach nur
„close to the edge“, wie sie
das in den Dialogen in Aaron
Marks Komödie „Deer“ dis-
kutieren. Im Laufe der Hand-
lung stellt sich heraus, dass
die Protagonisten des Stücks
definitiv bereits weit über
den Abgrund hinaus sind.
Die Inszenierung des Euro-
päischen Theater aus Wies-
baden, die am Wochenende
im Marleen im Lili zu sehen
war, beginnt amüsant, wird
dann absurd und hat bei
ihrer abnormen Passage das
Ende der Fahnenstange noch
lange nicht erreicht. Das in
englischer Sprache gespielte
Stück ist am 21. und 22. Ap-
ril im Internationalen Thea-
ter in Frankfurt zu erleben.

Zweisamkeit ist
Fehlanzeige

Die Inszenierung von Nate
Records beginnt offenbar auf
einem Highway in den Ver-
einigten Staaten von Ameri-
ka. Die Strecke jedenfalls,
die Bobbie Lording in ihrer
Rolle als Cynthia in Angriff
nimmt, muss kerzengerade
verlaufen, da sie das Holz-
lenkrad in ihren Händen
nicht zu bewegen braucht.
Auch sonst ist sie hoch kon-
zentriert, wendet den Blick
kaum von dem ab, was vor
ihr liegt, und spricht kein
Wort. Philippe Jacq in seiner
Rolle als Ken wiederum fläzt

sich entspannt auf dem Bei-
fahrersitz, versorgt sich fort-
während mit Knabbereien
sowie Getränken und redet
unablässig. Zwischen den
Schwarzblenden, die durch
das Abschalten der Schein-
werfer geschaffen werden,
erfährt man etwa, dass die
beiden seit vielen Jahren kei-
ne Zweisamkeit in ihrem
Wochenendhäuschen genos-
sen haben. Außerdem, dass
Ken in der Vorbereitung auf
die Fahrt daher eigens eine
Woche lang nicht mastur-
biert hat und welche wahre
Geschichte Ken bei der
Arbeit an seinem neuesten
Buch inspiriert hat. Ob das
von Bühnenbildner Sascha
Flemming gebaute Gefährt
nun nachts unterwegs ist
oder ob dessen vier Schein-
werfer leuchten, weil es sich
um einen Bundesstaat mit
Tagfahrlicht-Pflicht handelt,
irgendwann ist der Beifahrer
jedenfalls endlich einge-
schlafen. Dann passiert das
Unglück. Während einer
weiteren Schwarzblende
fährt Cynthia einen Hirsch
an und plötzlich ist die Höl-
le los. Aus dem Off wird des-
sen schmerzerfülltes Ge-
schrei eingespielt, die Fahre-
rin ist außer Rand und Band,
kann sich gar nicht mehr
einkriegen, bis Ken mit
einem echten Paukenschlag
für ein Ende der Schmerzen
sorgt. Allerdings nur bei dem
Hirsch, denn Cynthia, für die
Verluste ohnehin gerade ein
großes Thema sind, will sich

mit dem Sterben des Tieres
nicht abfinden.
Also landet der Hirsch auf

dem Kanapee, wo Cynthia
ihn mit einem Fläschchen
ihrer inzwischen 25 Jahre al-
ten Tochter aufzupäppeln
versucht. Als Stimme aus
dem Off spricht der Patient
zu ihr, was dazu führt, dass
Cynthia sich all ihre Sorgen
von der Seele redet. Als sie
erwacht, kann sie in letzter
Sekunde verhindern, dass
ihr Mann das Tier vor dem
Häuschen unter die Erde
bringt. An einen Stuhl gefes-
selt, hat dann Ken die Gele-
genheit zu einem Austausch
mit dem Hirsch und schließ-
lich auch mit seiner Frau. Es
kommt zur reinigenden Ka-
tharsis, die ihren Ausdruck
auch darin findet, dass der
Kadaver verschwindet und
das Hirschblut aus dem Tep-
pich gewaschen wird. Doch
es stellt sich heraus, dass
nach wie vor noch nicht alle
Verletzungen aufgearbeitet
sind.

Wandlungsfähige
Protagonisten

Ein wilder Ritt, bei dem so-
wohl Lording als auch Jacq
sich in beeindruckender
Weise wandlungsfähig zei-
gen und Ausnahmesituatio-
nen glaubhaft auf die Bühne
bringen. Zumindest bei den
aus dem Off gesprochenen
Passagen würde man sich
aber doch den Einsatz eines
Mikrofons wünschen.

Von Hendrik Jung

Im Zeitplan hintendran
Evangelische Kirche kämpft mit Umstellung auf doppische Haushaltsführung

Von Heinz-Jürgen Hauzel
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Nordwestwind

Er findet in schwerenschwerenschwer
Zeiten richtigen
Worte.rte.rte Er hat den
Kompass und das
Verständnis für die
Menschen, aber auch
klareklareklar Haltungen und
klareklareklar Ansichten.
CSU-Chef Markus Söder überBundespräsident Frank-Walternk-Walternk-W
Steinmeier dessen zweite
Amtszeit mit der
Unterstützung der Union nunnäherrrückt
. KOMMENTARKOMMENTARKOMMENT

Vo Dolce Vita
Italiens ReihenhaushölleWut und Armut. . KULTURKULTURKUL

Brücke über den Shell-Hafen?Lückenschluss bei MainuferradwLeitprojekt für Flörsheim genannt.

Bonus nicht für
alle Pflegekräfte
BERLIN (dpa). Bundesgesund-

Lauterbach(SPD) will den geplanten Pfle-ge bestimmtenKreis von Pflegekräften be-grgrenzeenzen:n: „De„Derr PflegeboPflegebonusnussollte vor allem Pflegekräftenzahlt der Co-

Impfgegner
immer radikaler
BERLIN /MAINZ (axi). NachTötungsaufrufen gegen Politi-ker, Wissenschaftler undJournalisten werden die For-derungen nach einer Regulie-rung der Messenger-PlattformTelegram laut Dafür fehlenjedoch die chtlichen Vo-ussetzungen Deswegensollen Apple und Google dieApp nicht mehr anbieten dür-

aftler der Jo-
Gutenberg-UniversitätMainz bezweifeln aber die Ef-fektivität einer solchen Maß-nahme. Eine Auswertung der„Tagesschau“„Tagesschau“„T hatte ergeben,dass es seit Mitte Novembermindestens 250 Tötungsauf-rufe bei Telegram gegebenhat, meist von Impfgegnernund Corona-Leugnern im Zu-sammenhang mit der Pande-mie.

Foto: Perlitarlita Braquet / Simon Rauh
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Sicher und schnell online bestellen:

wiesbadener-kurier.de/aktion-tablet

Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.
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