
Auf Abstand: Der Gitarrist und Sänger Kenny 
Wayne Shepherd aus Louisiana zählt mittlerweile 
zu den bedeutendsten Bluesrock-Musikern der 
Gegenwart. Die Gaildorfer Kulturschmiede hat 

seit Jahren versucht, den heute 42-Jährigen zu 
verpflichten. Nun hat’s endlich geklappt: Am ver-
gangenen Samstag war  der Ausnahmemusiker 
auf dem 26. Gaildorfer Bluesfest zu hören. Es war 

ein mitreißendes Star-Konzert, das freilich auch 
ein wenig am Selbstverständnis der Festivalma-
cher kratzte. Insgesamt waren acht Bands zu hö-
ren. Seiten 18 und 19  rif/Foto: Mathias Welz.

Kenny Wayne Shepherd 
beim Gaildorfer Bluesfest

I
n acht Wochen werden in 
Brandenburg und Sachsen 
neue Landtage gewählt. 
Und bisher sieht es so aus, 

als könnte die AfD in beiden 
Bundesländern künftig die 
stärksten Fraktionen stellen 
(wenn sie – so wie in Sach-
sen – nicht schon Probleme 
bei der Aufstellung ihrer Lan-
desliste hat). 

All jenen, die vorhaben, aus 
Frust AfD zu wählen, oder um 
den sogenannten Altparteien 
eins auszuwischen, bot das 
Wochenende jedoch politi-
schen Anschauungsunterricht. 
Nämlich dazu, was sich hinter 
der vermeintlich konservati-
ven Fassade verbirgt: eine im-
mer weiter nach rechts drif-
tende Organisation, de-
ren „Flügel“ an dunkelste Zei-
ten der Geschichte erinnert.

Wenn da ein Andreas Kal-
bitz einen „Paradigmenwech-
sel für unser Land“ fordert 
und Björn Höcke sich am Kyff-
häuser wie ein „Führer“ feiern 
lässt, sind selbst die gemäßig-
ten Kräfte in der Partei er-
schrocken und gehen auf Di-
stanz. Noch-Parteichef Alex-
ander Gauland sieht sich gar 
genötigt zu erklären, dass die 
AfD zwar „Mut zur Wahrheit“ 
besitze, aber nicht gegründet 
worden sei, um „einen Raum 
zu schaffen, in dem jeder alles 
sagen kann“. Entlarvender 
geht es kaum.

Entlarvende 
Flügelkämpfe

Kommentar 
Dietrich Schröder 
zum Richtungsstreit 
der AfD

Radikaler 
Einschnitt

Frankfurt/Main. Die Deutsche 
Bank streicht Tausende Stellen,
baut radikal um und nimmt da-
für einen Milliardenverlust im 
zweiten Quartal in Kauf. Bis 
2022 will der Dax-Konzern rund 
18 000 Stellen streichen und die 
Zahl der Vollzeitstellen auf etwa
74 000 senken, wie das Institut
nach einer Aufsichtsratssitzung
ankündigte. Insgesamt werde 
der Konzernumbau bis Ende 
2022 voraussichtlich 7,4 Milliar-
den Euro kosten. Aus dem Ak-
tienhandelsgeschäft wird sich
die Bank zurückziehen. Darüber 
hinaus soll das Handelsgeschäft 
angepasst werden.  dpa
Wirtschaft

Finanzen Die Deutsche 
Bank streicht 18 000 
Stellen und baut um. 

I
n der AfD ist ein Kampf um 
die politische Ausrichtung 
der Partei ausgebrochen. 
Während der Bundesvor-

stand befürchtet, die Partei kön-
ne von Rechtsextremen unter-
wandert werden, beschwören 
diese die „Einheit“ innerhalb 
der Partei. Von dem Streit in der 
Partei würde nur der politische 
Gegner profitieren, betonte 
„Flügel“-Gründer Björn Höcke 
beim  „Kyffhäusertreffen“ im 
thüringischen Leinefelde.

Gleich mehrere Vorfälle sorg-
ten am Wochenende für Unru-
he. So erklärte das AfD-Schieds-

gericht des bayerischen Landes-
verbandes den rechtsnationalen 
„Flügel“ zu einer eigenständigen 
Organisation. Diese stehe in 
Konkurrenz zur AfD. Die Par-
teisatzung schließe aber die 
Mitgliedschaft in der AfD und 
einer „sonstigen politischen 
Vereinigung“ aus. Dagegen be-
tonte Höcke, der „Flügel“ stehe 
nicht in Konkurrenz zur AfD: 
„Wir verteidigen die Einheit der 
AfD von innen und außen.“

Wie schwierig es aber um die 
Einheit bestellt ist, bewies der 
Parteitag in NRW. Dort eskalier-
te ein Streit zwischen den Vor-

ständen Helmut Seifen, der als 
gemäßigt gilt, und Thomas Rö-
ckemann, einem Sympathisan-
ten des „Flügels“, um die Füh-
rung im Landesverband. Seifen 
warf Röckemann vor, seine 
Loyalität gelte in erster Linie 
Höcke, dessen Anhänger die 
Partei spalten wollten – und trat 
daraufhin zurück.

Auch der Bundesvorstand 
fürchtet die Grabenkämpfe zwi-
schen dem bürgerlich-konserva-
tiven und rechtsnationalen La-
ger. Das geht aus einem Schrei-
ben des Vorstands an das 
AfD-Bundesschiedsgericht her-

vor. Darin ist von einer Unter-
wanderung durch Rechtsextre-
misten die Rede. Das Schreiben 
bezieht sich auf die schles-
wig-holsteinische Landesvorsit-
zende Doris von Sayn-Wittgen-
stein, die als rechtsnational gilt 
und trotz ihres Ausschlusses aus 
der Landtagsfraktion und eines 
Parteiausschlussverfahrens er-
neut an die Landesspitze ge-
wählt wurde. Bundeschef Jörg 
Meuthen kritisierte das, indem 
er für innerparteiliche Unter-
stützung des Parteiausschluss-
verfahrens warb.  (mit dpa)
Kommentar

AfD-Spitze streitet über 
Umgang mit Rechtsextremen
Parteien Bundesvorstand fürchtet Unterwanderung und Grabenkämpfe. Der 
nationalistische „Flügel“ ruft zur Einheit auf. Von Dorothee Torebko

Rom/Berlin. Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU) hat 
seinen italienischen Kollegen 
Matteo Salvini aufgefordert, die 
Dauerkrise mit den Rettungs-
schiffe im Mittelmeer zu been-
den. „Wir können es nicht ver-
antworten, dass Schiffe mit ge-
retteten Menschen an Bord wo-
chenlang im Mittelmeer treiben, 
weil sie keinen Hafen finden“, 
schrieb Seehofer in einem Brief 

an Salvini. Der wies das zurück. 
Er würde die Migranten per Bus 
direkt in die deutsche Botschaft 
in Rom fahren lassen, sagte er 
in einem Internet-Video.

Das deutsche Rettungsschiff 
„Alan Kurdi“ mit 65 Migranten 
an Bord drehte Richtung Malta 
ab. Dort erklärten sich am 
Abend die Behörden bereit, die 
Flüchtlinge an Land zu lassen. 
Sie würden von Soldaten abge-

holt, aber nicht im Land bleiben, 
teilte die Regierung Maltas mit. 

Insgesamt handelt es sich um 
123 Migranten – zu den 65, die 
das Schiff der Organisation Sea-
Eye in internationalen Gewäs-
sern vor Libyen aus einem 
Schlauchboot geborgen hat, 
kommen weitere 58 Menschen, 
die die maltesische Marine ge-
rettet hat. Malta habe gebeten, 
dass 94 Personen in andere 

EU-Staaten verteilte werden, 
teilt  Seehofer über sein Minis-
terium mit. Er habe angeboten, 
dass Deutschland bis zu 40 
Menschen aufnehmen  werde. 

Unterdessen erhielten die 41 
Menschen an Bord des italieni-
schen Rettungsschiffes „Alex“ 
die Erlaubnis, in Lampedusa an 
Land zu gehen – gegen den Wil-
len Salvinis, die Entscheidung 
traf die Finanzpolizei.  dpa

Offener Krach zwischen Berlin und Rom
Flüchtlinge Innenminister Seehofer kritisiert Italien. Malta lässt Migranten an Land.

Was sagt die Körpergröße über 
das Wesen eines Mannes aus? 
Wenig bis gar nichts. US-Schau-
spielerin Katie Holmes (1,75 Me-
ter) fand jahrelang ihren ein 
Stück kürzer geratenen Partner 
Tom Cruise (1,70 Meter) ganz 
toll. Auch das 1,85 Meter große 
Model Penny Lancaster hält fest 
zu seinem sieben Zentimeter 
kleineren Gatten, dem Sänger 
Rod Stewart. Und doch gibt es 
Männer, die ihre eigene Rolle 
gern etwas größer sehen und 
deshalb auch körperlich über 
sich hinauswachsen möchten. 
Der frühere französische Präsi-

dent Nicolas Sarkozy ist offen-
bar so einer.

Das französische Magazin 
„Paris Match“ ist jetzt mit einem 
Titelfoto erschienen, auf 
dem der konservative Po-
litiker deutlich über sei-
ne Partnerin Carla Bru-
ni, Model und Sängerin, 
hinausragt. Aber wie 
kann das sein, wenn er 
nur 1,66 Meter misst, sie 
aber 1,75? Und das ohne Schu-
he. Sarkozy habe bei dem Foto, 
das auf einer Treppe im Haus 
des Paares aufgenommen wur-
de, „zufälligerweise“ eine Stufe 

höher als seine Frau gestanden, 
teilte die Zeitschrift mit.

Dann wäre dieses Rätsel also 
gelöst. Wie es auch längst ge-

klärt ist, wieso der 1,73-Me-
ter-Mann Humphrey Bo-

gart seinen körperlich 
überlegenen Filmpart-
nerinnen stets auf glei-
cher Höhe begegnen 

konnte: Er stand auf einer 
Kiste. Sonst hätte er seinen 

berühmten Satz aus dem Strei-
fen „Casablanca“ – „Ich schau 
dir in die Augen, Kleines“ – nie 
so überzeugend rüberbringen 
können. Michael Gabel

Wahre Größe

FO
TO

: F
R

A
N

C
K

 F
IF

E/
A

FP

Radsport Die Stürze 
zum Auftakt der Tour de 
France in Brüssel sorgen 
für Unverständnis und 
einige Diskussionen.

Beachvolleyball Das 
deutsche Duo Julius Tho-
le und Clemens Wickler 
holt bei der Heim-WM in 
Hamburg Silber.

Tennis In Wimbledon 
sind zur Halbzeit auch die 
zwei letzten Deutschen 
im Einzel gescheitert.

SPORT AKTUELL

Montag, 8. Juli 2019 · 2,10 F

FÜR DEN SCHWÄBISCHEN WALD ·  DER KOCHERBOTE
Im Verbund der

Stadt & Region

Stadtsenioren ziehen  
positive Bilanz
Gaildorf. Hans-Heinrich Lübke und 
Norbert Kuper stehen an der Spitze 
der Gaildorfer Vereinigung, die ihre 
Mitgliederzahl seit dem Jahr 2016 auf 
nunmehr 74 verdoppelt hat.
Rundschau regional Seite 11

Uwe Hermann  
im Amt bestätigt
Gaildorf. Bei ihrer Abteilungsver-
sammlung besetzen die Schwimmer 
des TSV Gaildorf alle Ämter und bli-
cken mit Optimismus und Tatendrang 
in die Zukunft.
Rundschau regional Seite 12

Reservespiele künftig  
ohne Schiri
Gschwend. Beim Abschluss-Staffeltag 
der Kreisligen A1, B1 und B2 Ostwürt-
temberg gab es Lob für das Norwe-
ger-Modell bei den Reserven, aber 
Kritik bei den Aktiven.
Sport regional Seite 27

Roman und Termine Seite 22
Fernsehen Seite 16 
Feuilleton Seite 21

swp.de/gaildorf

Bildergalerie Das Gaildorfer 
Bluesfest lockte auch dieses Jahr wie-
der unzählige Musikfans auf die 
Kocherwiese. Mehrere internationale 
Bands heizten den Besuchern ein. 
Dazu: Der Gaildorfer Samstag.

Das Wetter

Es weht ein frisches Lüftchen durch 
die Gegend, vor allem die kommenden 
Nächte werden mit stellenweise nur 
5 bis 8 Grad doch ziemlich gesässkalt. 
Heute sieht man längere Zeit blau-
en Himmel und Sonnenschein, Sonne 
etwa 7 bis 9 Stunden. Dazwischen zie-
hen auch mal ein paar dichtere Wolken 
vorüber, bringen jedoch keinen Nieder-
schlag bei  19 bis örtlich 22 Grad. ane

EU-Kommission
Söder fordert 
Einlenken der SPD
Berlin. CSU-Chef Markus Söder
hat die SPD aufgefordert, für
Ursula von der Leyen als Präsi-
dentin der EU-Kommission zu 
stimmen. „Ich kann der SPD nur 
raten, nicht gleich den nächsten 
schweren Fehler zu begehen“,
sagte Söder dem Redaktions-
netzwerk Deutschland. Es habe 
immer die Regel gegeben, dass
Koalitionspartner innerhalb ei-
ner Koalition zwar unterschied-
licher Meinung sein können,
nach außen aber mit einer Stim-
me sprechen. afp

Gaildorfer Samstag: Eine Erlebniswelt im Zeichen der Familie – Seite 9
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