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Lokales
Ansbacher Puppenspiele

Märchen
mit Füßen

Anne Klinge im „Kopfüber“
ANSBACH – Füße sind auch
nur Menschen! Wer das nicht
glaubt, hat Anne Klinge und ihr
Fußtheater noch nicht kennengelernt. Am Sonntag war die Fußund Handkünstlerin bei den Ansbacher Puppenspielen im Theater
Kopfüber zu Gast und unterhielt
mit ihrem Kinderprogramm „Das
tapfere Schneiderlein“ nicht nur
die Kleinen, sondern auch die großen Zuschauer.
Auf der Bühne sitzend erzählt
Anne Klinge einen kleinen Vorspann zum Märchen und verwandelt währenddessen ihre Füße zu
zwei kleinen Persönlichkeiten.
Schlüpft mit den Beinen in zwei
kittelartige Beinkostüme; eine
Nase, eine Perücke und fertig sind
das Schneiderlein und die Pflaumenmusverkäuferin, in die er verliebt ist.
Pflaumenmus, das er so mag
und das ihm ausgegangen ist: Darüber telefoniert er mit ihr, dass
sie es ihm bringen soll. Und wo sie
dann da ist, „guckt der immer so“,
wie die Angehimmelte staunendirritiert und überhaupt nichts ahnend dem Publikum mitteilt.
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Abend mit Elija Avital zum Ende der Woche der Brüderlichkeit im Ansbacher Kunsthaus Reitbahn 3

Ein Botschafter der Menschlichkeit

Der Sänger, Akkordeonspieler und Geschichtenerzähler begibt sich auf eine spannende Reise durch das Alte Testament
ANSBACH – Sehr ungewöhnlich
war das Konzert, das am Sonntagabend im Ansbacher Kunsthaus Reitbahn 3 stattfand. Und eigentlich war es
kein richtiges Konzert, zu dem der
Kulturverein Speckdrumm und die
Ansbacher Kammerspiele den israelischen Sänger, Akkordeonspieler und
Geschichtenerzähler Elija Avital eingeladen hatten. Eigentlich war es eine
Reise durch das Alte Testament, durch
die Psyche und durch das Leben – untermalt mit den schönen, traurigen
Klängen jüdischer Musik, gespielt auf
seinem Akkordeon.
Elija Avital ist ein außergewöhnlicher Künstler und Mensch. Sein Auftritt, seine Art die Worte zu setzen, seine Kommunikation mit den Augen
und mit Gesten, seine Sprachbildung –
einfach perfekt. Er, der 1985 seine Heimatstadt Haifa verließ, nur um die
deutschen Menschen und Sprache ihre Sprache kennen zu lernen und um
Hermann Hesses „Siddharta“ auf
Deutsch zu lesen, weiß mittlerweile
diese deutsche Sprache besser zu gebrauchen als die meisten Deutschen.
Er verwendet Sprachbilder, die in
komplexer Bildhaftigkeit des „Pudels
Kern“ erschließen, wie es selten ein
Autor präziser schaffen könnte. Und
dabei gebraucht er die ganze Kreativität und Vielfalt der Analyse und Argumentation, wie sie ja oft in der Synagoge zur Besprechung der Texte zu finden ist.

Erzählte von Josef und seinen Brüdern und damit von der Kraft der Vergebung:
Elija Avital bei der Woche der Brüderlichkeit.
Foto: Plackner
Die Lebendigkeit seiner Präsentation ist rhetorisch so überraschend und
treffend – und dabei doch so spontan –
dass sich ihr kein Zuhörer entziehen

kann. Kein Zweifel – Elija Avital weiß
genau, was er tun muss, um das Denken und die Herzen der Menschen zu
erreichen. Und er weiß, warum er es

Gemeinderat Lichtenau für Photovoltaik auf Kläranlagendächern

Kaspar-Hauser-Friedenstaube für Eckart Böhmer

Grünes Licht für Sonnenstrom

Ein Vogel auf Mission

100 000 Euro werden investiert – Vom ersten Jahr an Ertrag

LICHTENAU (sö) – Ohne Gegenstimme hat der Gemeinderat Lichtenau in seiner jüngsten Sitzung den
Bau einer Photovoltaikanlage auf
den Dächern der örtlichen Kläranlage befürwortet.

Haare drauf, Nase davor: Schon
wird ein Fuß zum Schneiderlein.
Im Verlaufe erschlägt Schneiderlein dann einzeln jede der sieben bösen Fliegen, die sich auf
sein Brot gesetzt haben, mit den
unterschiedlichsten Werkzeugen:
Doppelklatsche, Messer, Faust,
Schere und sogar eine Pistole
kommt mit ins Spiel. Doch davor
hat er noch einen Knopf an ein
Hemd genäht. Das hängt auf einer
Schneiderpuppe, die fligsflugs
aus der Pflaumenmusverkäuferin
entstanden ist.
Das ist die große Kunst der Anne Klinge, dass sie mit wenigen
und einfachsten Mitteln ihre Figuren wandelt: von der Pflaumenmusverkäuferin zur Schneiderpuppe, von der Schneiderpuppe
zum Riesen, dem das Schneiderlein im Wald begegnet, und aus
der behandschuhten Hand der
Pflaumenmusverkäuferin
wird
ein Wildschwein und dann ein
Einhorn, das sie vor einer Hochzeit mit unserem „Sieben-auf-einen-Streich-Helden“ fordert.
Mit variablem Timbre verleiht
Klinge dazu ihren Protagonisten
charakteristische Stimmlebendigkeit und bindet die Figurenverwandlung wie selbstverständlich
dazu gehörend auf offener Bühne
in das Spiel.
Ihre kleinen Zuschauer sind
aufmerksam dabei, kennen noch
die Telefonnummer der Pflaumenmusverkäuferin und geben
gute Ratschläge, wo unser Schneiderlein denn nun das eingeforderte Wildschwein und das Einhorn
finden soll. Und schließlich lernen
die beiden sogar noch das Küssen.
Kein lauter Spaß das Alles, sondern ein herrliches Vergnügen,
dieses Fuß- und Handtheater.
Aber die Künstlerin setzt mit ihrer Zugabe noch eins drauf. Den
„kleinen Zauberer“ lässt sie auftreten. Mit schwarzen Hemd und
Fliege, Nase (das wichtigste Attribut für die Figuren) und Zylinder
zaubert er wie ein Großer, mit Karten- und Seiltricks. Lässt eine
Maus verschwinden und holt sie
wieder her, und als Höhepunkt
zieht er einen verschwundenen
Schal aus dem Shirt einer kleinen
Zuschauerin heraus – Amüsement
pur.
Wolfgang G.P. Heinsch

Wichtig sei, dass der Schuldendienst
durch den Ertrag finanziert wird, betonte Bürgermeister Uwe Reißmann.
Die Realisierung des Projektes sei
noch im ersten Halbjahr 2011 möglich,
weshalb voraussichtlich noch mit den
aktuell gültigen Netzeinspeisungsvergütungen zu rechnen sei. Grundsätzlich sei derzeit die Netzeinspeisung für
die Gemeinde wirtschaftlicher als der
Eigenverbrauch, da die Gemeinde im
Gegensatz zu Privatleuten ein eigenes
E-Werk habe.
Die aktuellen Vergütungssätze vorausgesetzt, erwirtschafte die Anlage
ab dem ersten Jahr Erträge. Die Ertragsprognose vor Steuern betrage insgesamt 36 000 Euro über 20 Jahre verteilt; dabei seien alle Kosten bereits berücksichtigt. Nach Ablauf von 20 Jahren sei der Kredit bezahlt. Die Module
würden aufgrund ihres Alters dann
zwar mit verringerter Leistung, aber
immer noch arbeiten. Mit Erträgen
könnte deshalb noch einige Jahre gerechnet werden. Sollten sich die
Strommarktpreise entsprechend ändern, könnte die Gemeinde auch beschließen, dass der Strom direkt verbraucht und nicht mehr in das Netz gespeist wird, so der Bürgermeister auf
entsprechende Fragen aus dem Gremium.
Über die technischen und kalkulatorischen Details informierte Norbert
Himmer von der Bauverwaltung. So
soll auf dem Betriebsgebäude eine An-

lage mit einer Nennleistung von
knapp 16,5 kWp gebaut werden und
auf dem Rechengebäude eine Anlage
mit 19 kWp Nennleistung. Vier Firmen
wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert, darunter auch die örtlichen Anbieter. Die Summen der vier Offerten
lagen zwischen rund 98 000 Euro und
knapp 141 000 Euro. Einstimmig befürworteten die Räte, den günstigsten Anbieter, ein Unternehmen aus Neuendettelsau, zu beauftragen.
Einstimmig vertagte der Gemeinderat die Entscheidung über die Umsetung eines zweiten Photovoltaikpro jektes im Bereich der Kläranlage. Die
Anlage könnte auf einer noch zu bauenden Lagerhalle neben der Anlage errichtet werden. Die geschätzten Gesamtbruttobaukosten würden rund
285 000 Euro betragen.
Hier sehe die Ertragsprognose ganz
anders aus, gab Bürgermeister Reißmann zu bedenken. Die Halle könnte
nicht rechtzeitig genug für die aktuellen Einspeisevergütungen erstellt werden. In den ersten Jahren müsste zudem mit einem Defizit gerechnet werden, da die Errichtung der Lagerhalle
selbst rund 160 000 Euro kosten würde.
Angesichts leerer Kassen sei dieses
Projekt zu riskant. Der Bürgermeister
schlug jedoch vor, die Planungen vorzubereiten, um schnell handeln zu
können, wenn der Markt übersichtlicher sei und es klare Angaben bezüglich der Entwicklung der Einspeisevergütungen gebe.
Die Abstimmungen und Diskussionen erfolgten in Abwesenheit des stellvertretenden Bürgermeisters Friedrich Bauer, der aufgrund familiärer
Verbindung zu einem der Anbieter vorab den Sitzungssaal verlassen hatte.

Heinz Herb vom VBSV geehrt
ANSBACH (ab) – Im Mittelpunkt der
Mitgliederversammlung des Ansbacher Versehrten- und Behindertensportvereins (VBSV) stand die Ehrung
langjähriger Mitglieder. Für 40-jährige

Mitgliedschaft wurde Heinz Herb (unser Bild) vom Vorsitzenden Eberhard
Jahn mit einer Ehrenurkunde bedacht. Nachgeholt wird die Ehrung
von Oskar Schaub und Hans-Dieter
Trylus, die beide ebenfalls seit 40
Jahren Mitglieder des VBSV sind,
aber nicht an der Versammlung teilnahmen. Der VBSV Ansbach hat
derzeit, so berichtete Jahn, 169 Mitglieder – acht mehr als ein Jahr zuvor.
In seinem Rückblick ließ der Vorsitzende die Aktivitäten im vergangenen Jahr Revue passieren. Er sagte, dass sich die Schwimmgruppe regelmäßig montags im Ansbacher
„Aquella“ treffe, mittwochs die
Gymnastik-Gruppe und donnerstags die Kegelgruppe. Dazu komme
noch
eine
Gruppe
RollstuhlGymnastik mit durchschnittlich
acht bis zehn Teilnehmern.
Schatzmeisterin Marie Lehmeyer
legte den Kassenbericht vor und
sagte, dass im vergangenen Jahr
3054 Euro an Zuschüssen verbucht
worden seien. Insgesamt seien rund
12 000 Euro eingenommen und
knapp 10 000 Euro ausgegeben
worden. In der so genannten
„Schwimmerkasse“ seien aktuell
noch 1158 Euro.
Foto: Biernoth

tut. Seine Botschaft ist einfach – es ist
die der Liebe und Freundschaft zwischen den Menschen.
Am Beispiel der Josef-Geschichte
aus dem Alten Testament skizziert er
genau die möglichen oder mutmaßlichen Charakter der einzelnen biblischen Personen, denkt sich in ihre Gedanken, erkundet ihre Gefühle und
zieht mit größter Präzision seine
Schlüsse daraus.
„Was denkt er in der Grube“ fragt er
zu Josefs desolater Lage, nachdem den
seine Brüder in ein tiefes Loch geschmissen haben – ursprünglich um
ihn zu töten, dann um ihn als Sklave
zu verkaufen. Und als die Sache sich
wendet und Josef in einer übermächtigen Position zu seinen Verwandten,
die ihm nach dem Leben trachteten,
steht, lässt er ihn den Sinn und die Folgen der „gerechten Rache“ nachdenken. Dabei kommt er zum Schluss,
dass Josef sich nur durch die Vergebung, durch den Verzicht auf sein
Recht zur Rache, durch sein Loslassen
vom Hass letztlich selbst von all dem
Erlebten befreien konnte. Und das alles eben nur durch Liebe.
Diese tiefgründige, facettenreiche
Analyse vermittelte Elija Avital unter
Einbezug etlicher alternativen Handlungs- und Motivmöglichkeiten so
spannend, so lebensecht, dass sein
Publikum ihm gleichsam an die Lippen hing. Die Woche der Brüderlichkeit hätte keinen besseren Abschluss
finden können.
Jens Plackner

Richard Hillinger will an Menschenrechte erinnern

Der Landshuter Künstler Richard Hillinger (rechts) überreichte die KasparHauser-Friedenstaube an Eckart Böhmer.
Foto: Draminski
ANSBACH – Eine Friedenstaube
unterwegs auf Weltmission: Das
symbolträchtige Kunstwerk des
Landshuters Richard Hillinger, dessen Bronzeguss-Inkarnationen unter anderem bei Mikhail Gorbatschow, beim Dalai Lama und sogar
beim Papst ihre pazifistische Botschaft verbreite(te)n, gibt es nun
auch in einer „Kaspar-Hauser-Ausgabe“. Und die wurde am Sonntag in
der Karlshalle dem Ansbacher Hauser-Aktivisten Eckart Böhmer übergeben.
Statt einer weitschweifigen Dankesrede kredenzte Böhmer als Intendant der biennalen Kaspar-Hauser-Festspiele eine dichte Erläuterung des Phänomens Hauser und
seiner Bedeutung für die Gegenwart
des 21. Jahrhunderts. Für Eckart
Böhmer steht es außer Frage, dass
der Findling Kaspar Hauser in Wahrheit „mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit“ der Erbprinz des
Hauses Baden war, aber als Kind von
Napoleons Adoptivtochter Stephanie de Beauharnais, der späteren
Stephanie von Baden, ein „Napoleonide“ war, der von der Bildfläche
verschwinden musste.
Böhmer stellte sein Referat unter
das Hölderlin-Wort „Wo aber Gefahr
ist, wächst das Rettende auch“. Dabei rekapituliert er nicht nur das
kurze Leben des Findlings bis zu seiner Ermordung in Ansbach, sondern
wagt auch die Prognose, dass der
Erbprinz, so er denn normal aufgewachsen wäre, eine wichtige Rolle
im nachnapoleonischen Europa hätte spielen und es sogar bis zum Deutschen Kaiser hätte bringen können.
Kernaussage: Die Person Hauser
verkörperte ein zutiefst friedfertiges
Lebensideal. „Es ist belegt, dass er
keinen Wurm, keine Fliege töten
konnte“, sagt Böhmer. Nicht nur
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deshalb bestehe die Chance, dass
der Hauser-Mythos nicht nur seinen
Ursprung um Jahrhunderte überlebe, sondern eines Tages sogar den
Faust-Mythos ablösen könne – sei er
doch in einer Zeit entstanden, als
Deutschlands Geistesgrößen von einer friedlicheren, humanistisch geprägten Welt träumten.
Ein Ideal, an dem 150 Jahre nach
Hauser wieder gearbeitet wird. Richard Hillinger übergibt seine lebensgroßen Bronze-Friedenstauben
nicht nur öffentlichkeitswirksam an
Personen des öffentlichen Lebens,
die sich um den Frieden verdient gemacht haben – von Lech Walesa bis
Desmond Tutu, von Mohammed El
Baradei bis Christian Wulff –, sondern fordert die so Geehrten auf, das
Symbol weiter zu geben und damit
den Kreis der von der pazifistischen
Idee „Angesteckten“ immer größer
zu machen.
Auch Eckart Böhmer wird die Taube nicht „im stillen Kämmerlein“
verbergen, sie soll ihn künftig auf
seine Vortragsreisen in alle Welt begleiten. Auch bei der von ihm geplanten Gründung eines KasparHauser-Waisenhauses in Rio de Janeiro soll die „Soziale Skulptur“ im
Sinne des erweiterten Kunstbegriffes von Joseph Beuys Gemeinschaft
herstellen und Katalysatorfunktion
übernehmen.
Bis zu den nächsten Kaspar-Hauser-Festspielen 2012 wird das Bronzetier also ausgiebig im Dienste des
Friedensgedankens auf Reisen sein.
Und damit die Idee in der Zwischenzeit nicht in Vergessenheit gerät, hat
Richard Hillinger einen KasparHauser-Preis angeregt, der an Menschen verliehen werden soll, die sich
weltweit für Kinderrechte engagieren. So beeinflusst Kaspar Hauser
weit über seinen Tod hinaus die Gesellschaft.
Hans von Draminski

