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Das CineStar
überträgt Oper
Rusalka
Die Live-Übertragung von
Dvoráks bekanntester Oper
auf einer Kinoleinwand wird
am heutigen Samstag gezeigt.

Gespannt lauscht OB Rupert Kubon (Mitte) zusammen mit Bürgermeister Detlev Bührer (links) den Anklagen von Narrenpolizist Lutz Melzer und dem Gericht.

OB soll Muslenbrunnen verscherbeln

Verhaftung | 20. Narrengericht spricht Kubon schuldig / Ersatz für Niederes Tor und Shuttle-Service für Richter
Es war das 20. Mal, dass
sich ein Oberbürgermeister dem Schwenninger
Narrengericht im Rathaus
stellen muss. Die närrischen Richter befanden
gestern Rupert Kubon in
fünf Anklagepunkten für
schuldig.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Schweren
Schrittes und mit Wärmflasche sowie Schal ausgestattet
begaben sich die Alfred
Schlenker, Michael Schopfer
und Volker Müller auf die
Richterbank. Denn während
sie – geplagt von diversesten
Krankheiten wie Keuchhusten, Malaria und Herz-Rhythmus-Störungen – ihrer Pflicht
beikämen, habe sich Oberbürgermeister Kubon am vergangenen Dreikönigstag wegen
eines »gewöhnlichen Rathausschnupfens« der Narrenzunft
entzogen.
So wurde er zunächst verurteilt, sich beim anschließenden Empfang in der Zunftstube um das erkrankte Narrengericht zu kümmern und Butler zu spielen. Kubon tat es
ohne Widerwillen.
Der Umgang mit dem elektrischen Anschließen seines
Mercedes C 350 e Hybrid an

eine Stromzapfsäule wurde
im zweiten Anklagepunkt von
Narrenpolizist Lutz Melzer gerügt: Das detaillierte Bildmaterial, das ihn hilflos an der
Ladestation vor dem Landratsamt zeigt, beweise: »Wer
seinen Stecker nicht in die dafür vorgesehene Dose kriegt,
für den ist doch so ein Gerät
total überkandidelt.«
Zum Üben und mithilfe der
Anleitung der Zunft müsse er
daher beim Sommerfest auf
der Festwiese 200 Lichterketten aufhängen und anschließen. Ein Geschenk bekam Kubon obendrein überreicht: ein
»Narrenzunft-Powerpack« Batterien – wenn mal wieder der
Strom ausgehe, so Richter Mi-

chael Schopfer.
Der dritte Anklagepunkt befasste sich mit dem Parkplatzproblem um die neue Neckarhalle: Zum einen könne
einem heutigen Studenten
nicht zugemutet werden, seinen 450 PS starken 3er-BMW
in fußläufiger Entfernung von
zehn Minuten in der Burgstraße abzustellen, so Volker Müller. Zum anderen bekäme
Schwenningen die erste Stadthalle in Europa ohne Parkplätze.
Doch bevor die Schwenninger in Villingen im Tonhallenparkhaus parken und mit dem
Ringzug nach Schwenningen
fahren müssten: »Die Narrenzunft überlegt sich, ihren Bau-

hof für sozial schwache
Schwenninger Mitbürger bei
Besuchen der Neckarhalle
und für zugeparkte Necklemer zu öffnen«, berichtete
Alfred Schlenker. Und der
Oberbürgermeister
wurde
verpflichtet, für die Richter
einen Shuttle-Service mit seinem Benz einzurichten, wenn
diese künftig eine Veranstaltung in der Neckarhalle besuchen wollen.
Beim vierten Anklagepunkt
ging es um das Niedere Tor in
Villingen, das als Stahlgerüst
rekonstruiert werden sollte.
Hierbei habe der OB verpasst,
die zurückgebaute Muslenüberdachung den Villingern
kostengünstig zu überlassen.

Sichtlich angeschlagen zeigen sich die Narrenrichter Alfred Schlenker, Michael Schopfer und Volker Müller (von links) bei der OB-Verhaftung im Rathaus.
Fotos: Diebold

Doch das Narrengericht habe eine viel bessere Idee: den
Muslenbrunnen als »touristisches Highlight« für Villingen. Denn der weiße Marmor
mit dem »Restduft von chlorgeschwängertem Neckarwasser« würde die Villinger Innenstadt unbeschreiblich aufwerten. Davon solle Kubon
die Villinger mit Vehemenz
überzeugen, und ebenso mit
Narrozunftmeister
Anselm
Säger
eine
»historische
Schwenninger Brunnenführung« organisieren. Diese
Strafe sei nicht erfüllbar, konterte der OB sofort: » Die Villinger lassen sich schwierig
überzeugen.«
Der laxe Umgang mit der
vergangenen Strafe des Narrengerichts – Verteilen von Süßigkeiten an der Gartenschule
– führte zum letzten Anklagepunkt. Denn er habe vielmehr
»staubtrockene Dritte-WeltKekse« an die Schüler verteilt,
die eigentlich nur ihm selber
schmeckten, so Narrenpolizist
Melzer. Um endlich einmal in
strahlende Kinderaugen blicken zu können, müsse er ungesunde Kost verteilen – und
beim Herbstfest der Narrenzunft am Pizzaofen Flammkuchen backen. Auch hier zeigte
sich der OB nicht sonderlich
getroffen: »Tätigkeiten in der
Küche sind eine Strafe, die ich
nicht ungern annehme.«

VS-Schwenningen.
Kristine
Opolais kehrt zu der Rolle zurück, die ihren Ruhm begründete: Opern- und Kinofans
dürfen sich auf die sagenumwobene Rusalka freuen, die
mit »Song to the Moon« verzaubert. Am heutigen Samstag um 19 Uhr präsentiert CineStar die Live-Übertragung
von Dvoráks berühmtester
Oper in HD und mit Surround-Sound. Karten für diese
Live-Übertragungen sind für
29,50 Euro an der Kinokasse
und im Internet unter
www.cinestar.de
erhältlich.
Aufgrund der enormen Nachfrage ist eine Reservierung leider nicht möglich.

n Schwenningen
n Der

Schäferhundeverein hat
wie folgt seine Trainingszeiten:
donnerstags 18 Uhr, samstags
15 Uhr, im Kugelmoos.
n Der Briefmarken- und Münzensammlerverein trifft sich
zum Tauschabend der Münzensammler am Mittwoch, 1.
März, 20 Uhr, im Hotel Allee.

Betrunkene gerät
mit Beamten in Zwist

VS-Schwenningen. Ein Angestellter des kommunalen Ordnungsdiensts wollte am frühen Freitagmorgen gegen
0.40 Uhr die Personalien
einer erheblich alkoholisierten Frau im Bereich des Muslenplatzes feststellen. Nachdem sich die 31-Jährige geweigert hatte, musste die Polizei
hinzugezogen werden. Auch
gegenüber den Beamten wollte die Betrunkene ihren Namen nicht nennen. Laut Polizei kamen die Beamten dem
Namen doch auf die Spur und
konnten sie an den verständigten Ehemann übergeben.

Unbekannte stehlen
Kühlschrank

VS-Schwenningen. Unbekannte Täter haben in der Nacht
auf Freitag aus dem Obdachlosenheim in der Turnerstraße einen Kühlschrank entwendet. Er diente den Bewohnern als gemeinschaftliches
Haushaltsgerät. Die Polizei
bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.

Hansel und Schantle schunkeln mit Plattform für Nachwuchsmusiker
Fastnacht | Kinderball der Narrenzunft ist wieder gut besucht
n

Von Sandra Röseler

VS-Schwenningen. »Ahoi ihr
Landratten«, lautete gestern
die Begrüßung beim Kinderball der Schwenninger Narrenzunft. Schon vor Beginn
des eigentlichen Programms
tanzten viele Prinzessinen,
Polizisten und Clowns fröhlich durch die Bürkturnhalle.
»So viele verkleidete Kinder
– das ist ja fast wie beim Eröffnungsball«, freuten sich die
beiden Moderatorinnen. Gemäß dessen Mottos »D’Narrenzunft geht baden« wurden
die Kinder dann auch auf die
als Schiff umfunktionierte
Bühne gebeten, um dort den
Ententanz zu tanzen.
Beim nächsten Spiel galt es,
still zu stehen, sobald die Musik ausgeht. Doch obwohl sich
alle auf dem wackeligen Schiff
befanden, mussten viele Runden gespielt werden. »Die
Schwenninger Kinder sind
eben echt gut«, waren die Mo-

deratorinnen überrascht. Das
fanden auch die Schwenninger Bären, die eine Polonaise
durch die Halle anführten.
Im Anschluss zeigten die
»Power Kids« ihren »Tanz
unter dem Meer«. Nach dem
Spiel »Brezeln schnappen«
wurde es dann auf einmal
laut: Gemeinsam mit Hansel,
Schantle, Moosmulle und

dem Hölzlekönig zog das Jugendblasorchester in die Halle
ein, die mittlerweile gut gefüllt war. Nachdem die Fasnetsfiguren vorgestellt wurden, schunkelten die Narren
gemeinsam mit den Kindern.
Nach dem Moosmulle-Tanz
übernahmen diese dann auch
wieder die Bühne, um dort
noch lange weiter zu tanzen.

Ob als Prinzessin, Polizist oder Clown verkleidet: Der Schantle
teilt seine Süßigkeiten gerne mit den Kindern.
Foto: Röseler

Spektrum | Acoustic-Night lockt am Donnerstag wieder an
VS-Schwenningen. Gleich drei
Gigs gehen am Donnerstag, 2.
März, aus der stetig wachsenden Szene der jungen SingerSongwriter im Jugend- und
Familienzentrum Spektrum
über die Bühne. Einlass ist ab
20 Uhr, der Eintritt erfolgt auf
Spendenbasis.
Den Anfang macht das Duo
Strings ’n’ Box. Mit Gitarre,
Cajon und Melodika reisen
die beiden Musiker Simon
Schneider und Mario Ziegler
aus Oberndorf an. Beide machen seit vielen Jahren Musik
und spielten schon gemeinsam in der Jazz-Blues- und
Hip-Hop-Band Simara. Seit
vergangenem Jahr touren sie
als Singer-Songwriter-Duo erfolgreich durch den Südwesten.
Zweiter
Künstler
des
Abends ist Lukas Sperlich, der
mit seiner gefühlvollen Stimme das Publikum in seinen
Bann zieht. Seine deutschund englischsprachigen Texte

Als Strings ’n’ Box bringen Mario Ziegler und Simon Schneider
(von links) jede Menge Erfahrung auf die Bühne. Foto: Speißer
werden begleitet von Gitarre
und Cajon. Sperlich begeisterte bereits bei der letztjährigen
Acoustic-Night die Zuhörer.
Authentisch auf der Bühne,
soulige Stimme und selbstgeschriebene Lieder, begleitet
von ihrer Akustik-Gitarre –
das ist Vera Aggeler. Auch
wenn die letzte Künstlerin des
Abends aus Wangen stammt,
ist sie in VS längst keine Unbekannte mehr. Sie war auch

die Mitinitiatorin der Parksession auf der Möglingshöhe sowie der »Wohnzimmer-Session« im Spektrum.
Die Bühne des Spektrums
steht allen interessierten Musikern offen. Junge Künstler,
die gerne mal im Spektrum
auftreten oder auch eine Veranstaltung
mitorganisieren
möchten, melden sich per EMail bei volker.nowak@villingen-schwenningen.de.
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– das ist ja fast wie beim Eröffnungsball«, freuten sich die
beiden Moderatorinnen. Gemäß dessen Mottos »D’Narrenzunft geht baden« wurden
die Kinder dann auch auf die
als Schiff umfunktionierte
Bühne gebeten, um dort den
Ententanz zu tanzen.
Beim nächsten Spiel galt es,
still zu stehen, sobald die Musik ausgeht. Doch obwohl sich
alle auf dem wackeligen Schiff
befanden, mussten viele Runden gespielt werden. »Die
Schwenninger Kinder sind
eben echt gut«, waren die Mo-

deratorinnen überrascht. Das
fanden auch die Schwenninger Bären, die eine Polonaise
durch die Halle anführten.
Im Anschluss zeigten die
»Power Kids« ihren »Tanz
unter dem Meer«. Nach dem
Spiel »Brezeln schnappen«
wurde es dann auf einmal
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dem Hölzlekönig zog das Jugendblasorchester in die Halle
ein, die mittlerweile gut gefüllt war. Nachdem die Fasnetsfiguren vorgestellt wurden, schunkelten die Narren
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Nach dem Moosmulle-Tanz
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März, aus der stetig wachsenden Szene der jungen SingerSongwriter im Jugend- und
Familienzentrum Spektrum
über die Bühne. Einlass ist ab
20 Uhr, der Eintritt erfolgt auf
Spendenbasis.
Den Anfang macht das Duo
Strings ’n’ Box. Mit Gitarre,
Cajon und Melodika reisen
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aus Oberndorf an. Beide machen seit vielen Jahren Musik
und spielten schon gemeinsam in der Jazz-Blues- und
Hip-Hop-Band Simara. Seit
vergangenem Jahr touren sie
als Singer-Songwriter-Duo erfolgreich durch den Südwesten.
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mit seiner gefühlvollen Stimme das Publikum in seinen
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wenn die letzte Künstlerin des
Abends aus Wangen stammt,
ist sie in VS längst keine Unbekannte mehr. Sie war auch

die Mitinitiatorin der Parksession auf der Möglingshöhe sowie der »Wohnzimmer-Session« im Spektrum.
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mitorganisieren
möchten, melden sich per EMail bei volker.nowak@villingen-schwenningen.de.

SCHWENNINGEN

Nummer 47

Samstag, 25. Februar 2017

Die »drei Scheinheiligen« richten allerlei Turbulenzen an

Fasnet | »Tanz beim Franz« besticht durch originelle Narrenbeiträge / Pfarrer essen aus Verzweiflung abgelaufene Schokolade
n

Von Hella Schimkat

VS-Schwenningen. Die Evangelischen, die Katholischen,
die Atheisten und sogar Tuninger drängten sich am
Dunschtig Obed im Gemeindesaal St. Franziskus und feierten Fasnet.
So hatte es Moderator Erich
Bieberstein gesehen und so
begrüßte er das närrische
Volk, unter ihnen Pfarrer im
Viererpack. Überhaupt seien
die Seelsorger das ganze Jahr
über Hemdglonker, denn bei
jedem Besuch in der Kirche erblicke er ein anderes Hemd,

betonte Bieberstein. Alleinunterhalter Franz spielte zum
Auftakt für die Pfarrer, wenn
sie schon mal da sind, »ein
bisschen Frieden«.
Fast vier Stunden wurden
die närrischen Gäste unterhalten. Sketche, Besucher wie die
Narrenzunft, und viele Tanzrunden ließen die Zeit wie im
Flug vergehen. Bademeister
Marianne Chuboda von der
katholischen Lebensrettungsgesellschaft funktionierte den
Saal in das Neckarbad um
und machte dem Volk Beine:
»Auf geht’s, anfassen und
dann in der Polonaise durch

Die Polonaise durch den Saal ist zur Ertüchtigung des Trockenschwimmens gedacht.

den Saal, das sind Trockenübungen«, kommandierte er.
Dann war es Zeit für die
Schwenninger Narrenzunft,
Hansele
und
Moosmulle
schüttelten die Rollen. Den
Nikolaus samt Knecht Ruprecht (Peter Hellstern und
Klaus Wössner) hatten sie
auch mitgeschleppt. Mit dem
GPS »Göttliches Pfarrer Suchsystem« hatten sie die Pfarrer
im Saal schnell geortet. Besonders
Pfarrer
Michael
Schuhmacher, die Formel eins
der Gemeinde, hatte es ihnen
angetan. Knecht Ruprecht
krustelte Geschenke hervor,
einen Schokoladennikolaus
mit Verfallsdatum. Zu jedem
Spruch vom Nikolaus schüttelten die Hansel zustimmend
ihre Rollen, dann ließ es die
Stadtmusik musikalisch krachen.
Hansel und Moosmulle
knöpften sich einen nach dem
anderen vor und strählten,
was das Zeug hielt. Im Saal
ging es weiter mit den
»Schwantastischen«, die von
der Gemeinderatsitzung sangen, in der ein gewisser Herr
Reiser immer dann die Hand
in Protest hob, wenn es um
Schwenningen ging.
Der Fanfarenzug der Narrenzunft schaute musikalisch
vorbei, und die drei Zylinder
plus eine Fehlzündung (das
war eine Dame) lästerten gewaltig auf Schwenningerisch,
da standen den Zugereisten

Die Scheinheiligen, (von links) Erna und Elke Hauser, ganz rechts Isolde Bieberstein, Zweiter von
rechts Pfarrer Andreas Schulz, bringen den Saal zum Kochen.
Fotos: Schimkat
die Fragen ins Gesicht geschrieben. Der Kracher kam
zuletzt: die »Scheinheiligen«
Erna und Elke Hauser sowie
Isolde Bieberstein. »Oje«, jammerten die Pfarrer, »jetzt bekommen wir etwas zu hören.«
Die drei Damen wussten so etwas von Bescheid über das Leben und Leiden der Pfarrer,
dass die sich fragend am Kinn
kratzten und meinten: »Daran
kann ich mich nicht erinnern«.
Zuerst bekam der Moderator einen von seiner Frau Isol-

de mit: »De moderator heut
Obed, des ischt me Maa,
z`Doaninge will ihn keiner
haa.« Vom Pilgere ins Heilige
Land mit den Pfarrern berichteten sie. Da gab es zu wenig
Zimmer und die Pfarrer wussten nicht, wie sie das Dilemma lösen sollten: »Ja, Pilgern
heißt Leiden«, petzten sie. Ein
Pfarrer fragt den Peter ganz
ungeniert, was mit den kleinen Jungen passiert, die nicht
in die Kirche gehen. »Die spielen Fußball und später mal in
der Bundesliga, wo sie Geld

Narren lassen sich wieder einstimmen
Fasnetsunntig | Gereimte Predigt und viel Musik sollen traditionelle Messe in St. Franziskus-Kirche bereichern
Die Narrenmesse in der St.
Franziskus-Kirche führt
eine lange Tradition mit
sich. Auch am morgigen
Fasnetsunntig werden sich
wieder zahlreiche Narren
auf den hohen Tag einstimmen lassen.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen.
Denn
wenn die Schwenninger Harmonie den Narrenmarsch von
der Empore hinunter bläst,
wird bei so manch einem Besucher Gänsehautstimmung
aufkommen. »Die Narrenmesse ist eine schöne Tradition.
Auch in diesem Jahr wird wie-

der etwas Tolles geboten, auf
das die Besucher gespannt
sein können«, verspricht Andreas Schulz, Pfarrer der katholischen Seelsorgeinheit Neckar-Baar. Auch Diakon Christian Feuerstein und der Pfarrer
der
kroatischen
Gemeinde, Luka Lucic, werden mit dabei sein.
Die typische Messeabfolge
werde eingehalten, zudem erklinge viel Musik. Es gehe darum, die Freude des Evangeliums zu verbreiten, »sodass
die Besucher gut feiern können.« Im Vordergrund stehe
die gereimte Predigt, für die
sich Schulz wieder einiges einfallen lasse werde. Was, das
möchte er natürlich nicht verraten. »Die Gäste sollen sich

überraschen lassen«, meint er
mit einem Schmunzeln. Und
gibt zusätzlich den Rat, auch
zwischen den Zeilen zu lesen.
Doch die Predigt solle keinen
»Halli-Galli«-Charakter
bekommen. Vielmehr möchte
Schulz verschiedene Themen
mit Lokalkolorit ansprechen.
Politik, Stadtgeschehen, Kirche und natürlich das Evangelium sollen thematisiert werden. »Die Quintessenz daraus
möchte ich den Narren mitgeben«, sagt der Pfarrer.
Die Themen in treffenden
Reimen zu verpacken, stelle
für ihn jedes Jahr aufs Neue
eine Herausforderung dar.
Und Schulz weiß, wovon er
spricht: Zum dritten Mal steht
er am morgigen Fasnetsunntig

auf der Kanzel in der St. Franziskus-Kirche, nachdem er
rund 20 Jahre in anderen Gemeinden in Baden-Württemberg die Narrenmesse gehalten hatte, unter anderem in
Horb und Tettnang. In Sindelfingen habe er die Tradition
dieser
außergewöhnlichen
Messe eingeführt. Im vergangenen Jahr seien sogar Gäste
aus
Sindelfingen
nach
Schwenningen
gekommen,
um ihn wieder zu hören.
Auch über den Gottesdienst
hinaus ist Pfarrer Schulz zu
einem Liebhaber der Schwenninger Fasnet geworden. Den
großen Umzug habe er bereits
zweimal erlebt, ebenso sei er
im vergangenen Jahr beim
Narrenbaumstellen dabei ge-

wesen. Und die Kinder-Fasnet
des Kolpingvereins sei mittlerweile zur festen Institution geworden. »Ich freue mich jedes
Mal aufs Neue darauf«, fügt
Schulz hinzu.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Narrenmesse findet am
morgigen Fasnetsunntig um
9.30 Uhr in der katholischen
Kirche St. Franziskus statt. Im
Anschluss sind alle Besucher
zu einem Glas Sekt vor der
Kirche eingeladen.
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verdiene wie d´Sau und ausschloafe könne sie auch«,
weiß Peter. Die Damen hatten
Vers auf Vers auf Lager, die
Pfarrer hingen längst in den
Seilen und fragten sich, was
denn noch komme. Den Schokoladennikolaus hatten sie in
ihrer Verzweiflung schon geköpft, aber die Scheinheiligen
waren unermüdlich.
Schließlich bedankte sich
Pfarrer Schulz ganz artig bei
ihnen und versprach, für das
kommende Jahr wieder viele
Geschichten zu liefern

Frühlingslektüre
zum kleinen Preis
VS-Schwenningen. Alle Bibliophilen und Freunde guter
Lektüre sind am Samstag, 4.
März, zum Bücherflohmarkt
im Foyer der Stadtbibliothek
Schwenningen, In der Muslen
2, eingeladen. Zwischen 9 und
13 Uhr kann dort nach Herzenslust herumgestöbert werden. Egal ob Hörbücher, Filme, ein breites Spektrum von
Sachbüchern oder natürlich
eine große Auswahl an Romanen: Fast 1000 Titel warten
auf neue Besitzer. Für kleine
Leseratten gibt es zudem ein
umfassendes Angebot an Kinder- und Jugendbüchern. Für
weitere Informationen oder
zur Anmeldung einer Bücherspende steht allen Interessierten Hilde Dell’Anna unter der
Telefonnummer
07720/82 22 52 zur Verfügung.

Brüderliche Beziehung soll nachgespürt werden

GaD | »Julius von Tarent« kommt mit zwei Schauspielern und zwei iPads auf die Bühne
VS-Schwenningen. Das Gymnasium
am
Deutenberg
(GaD) startet mit einer sehr
reduzierten Inszenierung von
Johann Anton Leisewitz Drama »Julius von Tarent» in die
neue Theatersaison.
Derzeit wird noch kräftig
geprobt: »Bei dieser Inszenierung geht es darum, der Psyche und vor allem der Beziehung der beiden Protagonis-

ten, der Brüder Julius und
Guido von Tarent, nachzuspüren«, begründet Regisseur
Dennis Scheu das Ziel der
GaD-Inszenierung. Die Idee
zu diesem Stück sei während
der Proben zum letztjährigen
Theaterprojekt »Herr der Fliegen« entstanden: »Unsere beiden Darsteller haben eine
ganz besondere Spannung
zwischen sich, wenn sie mitei-

Dominik Byrne und Leo Kunze schlüpfen in die Rollen der Brüder Julius und Guido von Tarent.
Foto: GaD

nander spielen. Da hat es
mich gereizt, damit weiterzuarbeiten«, schwärmt Scheu.
So werden bei den beiden
Aufführungen am 6. und 7.
März auch nur Dominik Byrne und Leo Kunze auf der
Bühne stehen, wodurch sich
schon abzeichnet, dass die
Theatermacher kräftig an der
regeldramatischen Vorlage geschraubt haben.
Herausgekommen ist ein
Duett für zwei Schauspieler
und zwei iPads, über die weitere Charaktere des Stückes
von zwei weiteren Schauspielern gesprochen eingespielt
werden. Mit ihnen agieren die
beiden »realen» Schauspieler
auf der Bühne, sodass die Protagonisten von ihren Kommentaren und Urteilen maßgeblich beeinflusst werden.
Dadurch rückt die Inszenierung auf sehr reduzierte Weise das Gefühl in den Vordergrund. »So entstehen starke
Momente, die mir auch in den

Proben immer wieder eine
Gänsehaut über den Körper
rauschen lassen«, berichtet
Scheu von der Probenarbeit,
die seit dem Beginn des Schuljahres läuft und aufgrund der
zeitlichen Enge im gymnasialen Stundenplan vornehmlich
abends und am Wochenende
stattfand.
Neben den Schauspielern
werden zwei Musiker der
schuleigenen Jazzband für
musikalische Übergänge sorgen, indem sie die Stimmungen der Szenen in Improvisationen musikalisch aufgreifen
und weiterdenken. Schüler
der Licht-AG zeichnen für die
Technik verantwortlich.
Die Aufführungen finden
am Montag, 6. März, und am
Dienstag, 7. März, jeweils um
19.30 Uhr in der Aula des
GaD statt. Der Eintritt ist frei,
Spenden zur Finanzierung
der notwendigen Anschaffungen und Requisiten sind willkommen.

Narrenratshut ist wieder da
Er ist wieder aufgetaucht: der Narrenratshut, den der Ehrenzunftmeister der Schwenninger Narrenzunft, Ralf Prätzas, beim Redaktionsstüble des Schwarzwälder Boten plötzlich vermisst hatte. Seine
Kollegen aus dem Ehrenrat hatten ihm zwischenzeitlich mit einem
Alternativ-Exemplar ausgeholfen. Das Schwabo-Zeitungsschiffchen, das ihm unsere Redaktion am Schmotzigen kurzerhand zur
Verfügung gestellt hatte, möchte er aber wohl trotzdem nicht so
schnell wieder absetzen, wie er bei der OB-Verhaftung im Rathaus
gestern freudig demonstrierte.
Foto: Diebold
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Die »drei Scheinheiligen« richten allerlei Turbulenzen an

Fasnet | »Tanz beim Franz« besticht durch originelle Narrenbeiträge / Pfarrer essen aus Verzweiflung abgelaufene Schokolade
n

Von Hella Schimkat

VS-Schwenningen. Die Evangelischen, die Katholischen,
die Atheisten und sogar Tuninger drängten sich am
Dunschtig Obed im Gemeindesaal St. Franziskus und feierten Fasnet.
So hatte es Moderator Erich
Bieberstein gesehen und so
begrüßte er das närrische
Volk, unter ihnen Pfarrer im
Viererpack. Überhaupt seien
die Seelsorger das ganze Jahr
über Hemdglonker, denn bei
jedem Besuch in der Kirche erblicke er ein anderes Hemd,

betonte Bieberstein. Alleinunterhalter Franz spielte zum
Auftakt für die Pfarrer, wenn
sie schon mal da sind, »ein
bisschen Frieden«.
Fast vier Stunden wurden
die närrischen Gäste unterhalten. Sketche, Besucher wie die
Narrenzunft, und viele Tanzrunden ließen die Zeit wie im
Flug vergehen. Bademeister
Marianne Chuboda von der
katholischen Lebensrettungsgesellschaft funktionierte den
Saal in das Neckarbad um
und machte dem Volk Beine:
»Auf geht’s, anfassen und
dann in der Polonaise durch

Die Polonaise durch den Saal ist zur Ertüchtigung des Trockenschwimmens gedacht.

den Saal, das sind Trockenübungen«, kommandierte er.
Dann war es Zeit für die
Schwenninger Narrenzunft,
Hansele
und
Moosmulle
schüttelten die Rollen. Den
Nikolaus samt Knecht Ruprecht (Peter Hellstern und
Klaus Wössner) hatten sie
auch mitgeschleppt. Mit dem
GPS »Göttliches Pfarrer Suchsystem« hatten sie die Pfarrer
im Saal schnell geortet. Besonders
Pfarrer
Michael
Schuhmacher, die Formel eins
der Gemeinde, hatte es ihnen
angetan. Knecht Ruprecht
krustelte Geschenke hervor,
einen Schokoladennikolaus
mit Verfallsdatum. Zu jedem
Spruch vom Nikolaus schüttelten die Hansel zustimmend
ihre Rollen, dann ließ es die
Stadtmusik musikalisch krachen.
Hansel und Moosmulle
knöpften sich einen nach dem
anderen vor und strählten,
was das Zeug hielt. Im Saal
ging es weiter mit den
»Schwantastischen«, die von
der Gemeinderatsitzung sangen, in der ein gewisser Herr
Reiser immer dann die Hand
in Protest hob, wenn es um
Schwenningen ging.
Der Fanfarenzug der Narrenzunft schaute musikalisch
vorbei, und die drei Zylinder
plus eine Fehlzündung (das
war eine Dame) lästerten gewaltig auf Schwenningerisch,
da standen den Zugereisten

Die Scheinheiligen, (von links) Erna und Elke Hauser, ganz rechts Isolde Bieberstein, Zweiter von
rechts Pfarrer Andreas Schulz, bringen den Saal zum Kochen.
Fotos: Schimkat
die Fragen ins Gesicht geschrieben. Der Kracher kam
zuletzt: die »Scheinheiligen«
Erna und Elke Hauser sowie
Isolde Bieberstein. »Oje«, jammerten die Pfarrer, »jetzt bekommen wir etwas zu hören.«
Die drei Damen wussten so etwas von Bescheid über das Leben und Leiden der Pfarrer,
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kratzten und meinten: »Daran
kann ich mich nicht erinnern«.
Zuerst bekam der Moderator einen von seiner Frau Isol-
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Narren lassen sich wieder einstimmen
Fasnetsunntig | Gereimte Predigt und viel Musik sollen traditionelle Messe in St. Franziskus-Kirche bereichern
Die Narrenmesse in der St.
Franziskus-Kirche führt
eine lange Tradition mit
sich. Auch am morgigen
Fasnetsunntig werden sich
wieder zahlreiche Narren
auf den hohen Tag einstimmen lassen.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen.
Denn
wenn die Schwenninger Harmonie den Narrenmarsch von
der Empore hinunter bläst,
wird bei so manch einem Besucher Gänsehautstimmung
aufkommen. »Die Narrenmesse ist eine schöne Tradition.
Auch in diesem Jahr wird wie-

der etwas Tolles geboten, auf
das die Besucher gespannt
sein können«, verspricht Andreas Schulz, Pfarrer der katholischen Seelsorgeinheit Neckar-Baar. Auch Diakon Christian Feuerstein und der Pfarrer
der
kroatischen
Gemeinde, Luka Lucic, werden mit dabei sein.
Die typische Messeabfolge
werde eingehalten, zudem erklinge viel Musik. Es gehe darum, die Freude des Evangeliums zu verbreiten, »sodass
die Besucher gut feiern können.« Im Vordergrund stehe
die gereimte Predigt, für die
sich Schulz wieder einiges einfallen lasse werde. Was, das
möchte er natürlich nicht verraten. »Die Gäste sollen sich

überraschen lassen«, meint er
mit einem Schmunzeln. Und
gibt zusätzlich den Rat, auch
zwischen den Zeilen zu lesen.
Doch die Predigt solle keinen
»Halli-Galli«-Charakter
bekommen. Vielmehr möchte
Schulz verschiedene Themen
mit Lokalkolorit ansprechen.
Politik, Stadtgeschehen, Kirche und natürlich das Evangelium sollen thematisiert werden. »Die Quintessenz daraus
möchte ich den Narren mitgeben«, sagt der Pfarrer.
Die Themen in treffenden
Reimen zu verpacken, stelle
für ihn jedes Jahr aufs Neue
eine Herausforderung dar.
Und Schulz weiß, wovon er
spricht: Zum dritten Mal steht
er am morgigen Fasnetsunntig

auf der Kanzel in der St. Franziskus-Kirche, nachdem er
rund 20 Jahre in anderen Gemeinden in Baden-Württemberg die Narrenmesse gehalten hatte, unter anderem in
Horb und Tettnang. In Sindelfingen habe er die Tradition
dieser
außergewöhnlichen
Messe eingeführt. Im vergangenen Jahr seien sogar Gäste
aus
Sindelfingen
nach
Schwenningen
gekommen,
um ihn wieder zu hören.
Auch über den Gottesdienst
hinaus ist Pfarrer Schulz zu
einem Liebhaber der Schwenninger Fasnet geworden. Den
großen Umzug habe er bereits
zweimal erlebt, ebenso sei er
im vergangenen Jahr beim
Narrenbaumstellen dabei ge-

wesen. Und die Kinder-Fasnet
des Kolpingvereins sei mittlerweile zur festen Institution geworden. »Ich freue mich jedes
Mal aufs Neue darauf«, fügt
Schulz hinzu.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Narrenmesse findet am
morgigen Fasnetsunntig um
9.30 Uhr in der katholischen
Kirche St. Franziskus statt. Im
Anschluss sind alle Besucher
zu einem Glas Sekt vor der
Kirche eingeladen.

Sie erreichen
die Autorin unter

mareike.kratt

@schwarzwaelder-bote.de

verdiene wie d´Sau und ausschloafe könne sie auch«,
weiß Peter. Die Damen hatten
Vers auf Vers auf Lager, die
Pfarrer hingen längst in den
Seilen und fragten sich, was
denn noch komme. Den Schokoladennikolaus hatten sie in
ihrer Verzweiflung schon geköpft, aber die Scheinheiligen
waren unermüdlich.
Schließlich bedankte sich
Pfarrer Schulz ganz artig bei
ihnen und versprach, für das
kommende Jahr wieder viele
Geschichten zu liefern

Frühlingslektüre
zum kleinen Preis
VS-Schwenningen. Alle Bibliophilen und Freunde guter
Lektüre sind am Samstag, 4.
März, zum Bücherflohmarkt
im Foyer der Stadtbibliothek
Schwenningen, In der Muslen
2, eingeladen. Zwischen 9 und
13 Uhr kann dort nach Herzenslust herumgestöbert werden. Egal ob Hörbücher, Filme, ein breites Spektrum von
Sachbüchern oder natürlich
eine große Auswahl an Romanen: Fast 1000 Titel warten
auf neue Besitzer. Für kleine
Leseratten gibt es zudem ein
umfassendes Angebot an Kinder- und Jugendbüchern. Für
weitere Informationen oder
zur Anmeldung einer Bücherspende steht allen Interessierten Hilde Dell’Anna unter der
Telefonnummer
07720/82 22 52 zur Verfügung.

Brüderliche Beziehung soll nachgespürt werden

GaD | »Julius von Tarent« kommt mit zwei Schauspielern und zwei iPads auf die Bühne
VS-Schwenningen. Das Gymnasium
am
Deutenberg
(GaD) startet mit einer sehr
reduzierten Inszenierung von
Johann Anton Leisewitz Drama »Julius von Tarent» in die
neue Theatersaison.
Derzeit wird noch kräftig
geprobt: »Bei dieser Inszenierung geht es darum, der Psyche und vor allem der Beziehung der beiden Protagonis-

ten, der Brüder Julius und
Guido von Tarent, nachzuspüren«, begründet Regisseur
Dennis Scheu das Ziel der
GaD-Inszenierung. Die Idee
zu diesem Stück sei während
der Proben zum letztjährigen
Theaterprojekt »Herr der Fliegen« entstanden: »Unsere beiden Darsteller haben eine
ganz besondere Spannung
zwischen sich, wenn sie mitei-

Dominik Byrne und Leo Kunze schlüpfen in die Rollen der Brüder Julius und Guido von Tarent.
Foto: GaD

nander spielen. Da hat es
mich gereizt, damit weiterzuarbeiten«, schwärmt Scheu.
So werden bei den beiden
Aufführungen am 6. und 7.
März auch nur Dominik Byrne und Leo Kunze auf der
Bühne stehen, wodurch sich
schon abzeichnet, dass die
Theatermacher kräftig an der
regeldramatischen Vorlage geschraubt haben.
Herausgekommen ist ein
Duett für zwei Schauspieler
und zwei iPads, über die weitere Charaktere des Stückes
von zwei weiteren Schauspielern gesprochen eingespielt
werden. Mit ihnen agieren die
beiden »realen» Schauspieler
auf der Bühne, sodass die Protagonisten von ihren Kommentaren und Urteilen maßgeblich beeinflusst werden.
Dadurch rückt die Inszenierung auf sehr reduzierte Weise das Gefühl in den Vordergrund. »So entstehen starke
Momente, die mir auch in den

Proben immer wieder eine
Gänsehaut über den Körper
rauschen lassen«, berichtet
Scheu von der Probenarbeit,
die seit dem Beginn des Schuljahres läuft und aufgrund der
zeitlichen Enge im gymnasialen Stundenplan vornehmlich
abends und am Wochenende
stattfand.
Neben den Schauspielern
werden zwei Musiker der
schuleigenen Jazzband für
musikalische Übergänge sorgen, indem sie die Stimmungen der Szenen in Improvisationen musikalisch aufgreifen
und weiterdenken. Schüler
der Licht-AG zeichnen für die
Technik verantwortlich.
Die Aufführungen finden
am Montag, 6. März, und am
Dienstag, 7. März, jeweils um
19.30 Uhr in der Aula des
GaD statt. Der Eintritt ist frei,
Spenden zur Finanzierung
der notwendigen Anschaffungen und Requisiten sind willkommen.

Narrenratshut ist wieder da
Er ist wieder aufgetaucht: der Narrenratshut, den der Ehrenzunftmeister der Schwenninger Narrenzunft, Ralf Prätzas, beim Redaktionsstüble des Schwarzwälder Boten plötzlich vermisst hatte. Seine
Kollegen aus dem Ehrenrat hatten ihm zwischenzeitlich mit einem
Alternativ-Exemplar ausgeholfen. Das Schwabo-Zeitungsschiffchen, das ihm unsere Redaktion am Schmotzigen kurzerhand zur
Verfügung gestellt hatte, möchte er aber wohl trotzdem nicht so
schnell wieder absetzen, wie er bei der OB-Verhaftung im Rathaus
gestern freudig demonstrierte.
Foto: Diebold

