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Absage
„KulturWinter“ 
erst im Frühjahr
Erpfenhausen. Sonja Banzhaf vom 
Kulturhof Erpfenhausen !ndet, 
dass eine maximal 50prozentige 
Auslastung, die 2G plus-Regel, die 
düsteren Prognosen und eine un-
gewisse Zukunft „keine guten 
Voraussetzungen für einen ent-
spannten, stimmungsvollen Kul-
turgenuss“ sind. Deshalb haben 
sie und Benny Jäger „schweren 
Herzens beschlossen, den Kultur-
Winter 2021 abzusagen.“ Wenn 
möglich, werden die Künstler 
ihren Auftritt beim KulturFrüh-
ling (22. bis 24. April) nachholen.

V ergewaltigung, Karriere-
versprechen bei der Po-
lizei, politische Ver-
wicklungen: Auf den 

ersten Blick mag man sich fragen, 
was das auf der Kulturseite zu su-
chen hat. Das rührt aber ganz ein-
fach daher, dass die Bremer „Büh-
ne Cipolla“ am Wochenende Emi-
le Zolas „Bestie Mensch“ zur Auf-le Zolas „Bestie Mensch“ zur Auf-le Zolas „Bestie Mensch“ zur Auf
führung gebracht hat, inszeniert 
als Puppentheater für Erwachse-
ne – bei Odeon im Alten E-Werk 
in Göppingen.

Das Stück ist in vielerlei Hin-
sicht höchst aktuell. Schon ein-
zelne Zitate für sich genommen, 
könnten den Nachrichten dieser 
Tage und nicht dem im Eisenbah-
nermilieu angesiedelten Werk des 
Franzosen aus dem Jahre 1890 
entlehnt sein. Von „Das ganze 
Land hat Fieber“ bis zur schein-
bar banalen Information: „Über 
Nacht hat es geschneit“...

Vor allem aber ist es die Rase-
rei des Modernismus, der allge-
genwärtigen Digitalisierungsver-
götzung, die heute an jeder Ecke 
so schrill erklingt, wie in Zolas 
Stück der Schrei der Lokomotive. 
Die der Zugmaschine, die von 
Menschenhand emanzipiert, 
ihrem Ziel entgegenrast, ohne 
dass man am Ende weiß, wohin. 
Dem Fieber ent"iehend oder mit 
Volldampf dem Prellbock entge-
gen? Was damals die rasante Ei-
senbahnisierung war, ist heute die 
Technik-Gläubigkeit; und die 
ewig junge Frage, wer wem dient, 
wer wen programmiert, umpro-
grammiert, lenkt; eingepackt in 
eine komplizierte Beziehungsge-
schichte, die mehrere Grenzen er-
reicht und – überschreitet. Bis hin 
zum Mord. Alles im Bestreben 
nach einem besseren, erfolgrei-

cheren Leben, nach einer heile-
ren Welt mit der vermeintlichen 
Hilfe von Bits und Bytes und un-
ter den Rahmenbedingungen, die 
diese scha#en. Man schließt den 
Pakt mit dem Teufel, um allem 
Schlechten zu ent"iehen.

Wie grandios das Scheitern 
muss, zeigt das 130 Jahre alte 
Werk und die Inszenierung der 
„Bühne Cipolla“, bei der der 
Schauspieler Sebastian Kautz 

temporeich den von Melanie Kuhl 
ausdrucksstark und mit besonde-
ren Charakteristika gestalteten 
Figuren die Stimmen verleiht. Der 
Cellist Gero John greift die jewei-
ligen Stimmungen auf und unter-
malt sie musikalisch.

Das Stück beschreibt eine zeit-
lose Zeit, in der man „so viele 
Dinge tut, die man nicht tun 
möchte, aber doch tut, weil es 
noch das Vernünftigste ist“. Die 

weibliche Figur, Severine Rou-
baud, sagt, dass der Mord der Mo-
ment gewesen sei, in dem sie 
mehr gelebt habe als im ganzen 
anderen Leben. Ihr Liebhaber 
Jacques Lantier, liebt seine Loko-
motive mehr als die Menschen 
und behandelt sie auch so. Fort-
schritt, der letztendlich wieder 
zurückwirft auf archaische Zu-
stände. Man müsse dem Gesetz 
des Lebens gehorchen und nicht 

den Skrupeln, heißt es gegen 
Ende des Stücks, also dem Prin-
zip, fressen oder gefressen wer-
den, folgen.

Die Aktualität des Stücks, das 
Interesse heutiger Menschen an 
dem klassischen Sto#, kam auch 
zum Ausdruck durch den – ange-
sichts der hohen Hürden 
(2G-Plus) – überraschend guten 
Besuch. Volles Haus nach Coro-
nabedingungen.

In vielerlei Hinsicht höchst aktuell
Theater Das Stück „Bestie Mensch“, geschrieben von Emile Zola vor mehr als 100 Jahren, und aktuell inszeniert von 
der Bremer „Bühne Cipolla“, sorgt für ein volles Haus bei Odeon in Göppingen. Von Axel Raisch
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Süßen. Mit „eigentlich“ beginnen 
in dieser Phase des  Corona-Ge-
schehens  viele Sätze. So auch in 
der gut besetzten Neuen Marien-
kirche in Süßen, denn: Eigentlich 
sollte das schon einmal ausgefal-
lene Weihnachtsoratorium von 
Johann Sebastian Bach  jetzt end-
lich nachgeholt werden. Aber 
stattdessen konnte „nur“  eine 
musikalische Adventsandacht 
statt!nden. Doch auch an diesem 
Abend ermöglichte die Verbin-
dung von Musik und geistlicher 
Besinnung eine glückliche gegen-
seitige Verstärkung. Manches be-
kam an diesem von der Pandemie 
überschatteten Abend einen dop-
pelten oder neuen Sinn. Als auf 
die Chance verwiesen wurde, in 
der Adventszeit „Abstand“ vom
Alltags- und Festtrubel zu !nden,

klingelte es im Ohr des Coro-
na-Geplagten beim Wort „Ab-
stand“  ganz anders…

Katharina Weißenborn, die 
Seele des Ganzen, hatte für ihr 
vorzügliches Gesangsquartett – 

Katharina Weißenborn (Sopran), 
Martina Bach (Alt), Bernd Grill 
(Tenor) und Johannes  Friz (Bass) 
– ausgezeichnete Werke ausge-
wählt. Sie rankten sich um zen-
trale adventliche Begri#e wie 

Vorfreude und Zuversicht. So 
können sich Christinnen und 
Christen  gegen äußere und inne-
re Bedrängnis rüsten. Das Quar-
tett verband die Einzelstimmen 
zu einem gemeinsamen Ganzen 
und erreichte ein Niveau, das 
nicht oft anzutre#en ist. Beson-
ders überzeugend gelang dies in 
der  Auswahl aus „Neun  Advents-
motetten“ von Johann  Gabriel 
Rheinberger.

Auf einer anderen Ebene be-
wegten sich die instrumentalen 
Werke. Die hervorragende Mühl-
eisen-Orgel, gespielt von Gerhard 
Klumpp, durfte in dem berühm-
ten Choralvorspiel „Nun komm, 
der Heiden Heiland“ von  Bach 
beweisen, dass eine feine Melo-
die im Tremolanten mit  einem 
darunter schreitenden Klangfun-

dament wunderbar harmoniert.
Ein barockes Trio aus Franzis-

ka Weißenborn (Flöte), Barbara 
Riede (Violine) und der Basso 
continuo-Gruppe  aus Jakob Rie-
cke (Violoncello) und  Gerhard 
Klumpp  (Orgel) hatte Werke von 
Bach und Johann Joachim Quantz 
ausgewählt. Auch diese Musik 
stand unwillkürlich  im Kontext 
adventlicher  Erwartung. Hervor-
ragend passten die langsamen 
Sätze, die mit großer musikali-
scher Geste  Gelassenheit ver-
strömten.  Die Andacht mündete 
in die Hirtenmusik aus Händels 
Messias und den Hymnus „Toch-
ter Zion“ aus Händels Judas Mac-
cabäus. So wurde zu guter Letzt 
auch harmonisch die Brücke zu 
Weihnachten geschlagen.

Ulrich Kernen

„Eigentlich“ – das Wort der Stunde
Adventsandacht Auch eine abgespeckte Konzertvariante weckt die Freude auf Advent und Weihnachten.

Beim Adventskonzert in der Neuen Marienkirche in Süßen sangen 
und musizierten Künstler rund um Katharina Weißenborn (dritte von 
links). Foto: Giacinto Carlucci

Meditative 
Musiken in 
Eislingen

Eislingen. Anknüpfend an die gute 
Tradition, dass am Totensonntag 
nicht nur im Gottesdienst, son-
dern auch am frühen Abend me-
ditative Musiken erklingen, fand 
in der Eislinger Christuskirche 
ein solches Gedenkmusizieren 
statt. Sung-Rim Park spielte Or-
gel-Solostücke von der Spätre-
naissance bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts.

Die in Seoul in Südkorea gebo-
rene Organistin hat durch persön-
lichen Kontakt des früheren Or-
ganistenen Walter Blum den wei-
ten Weg von Angermünde, wo sie 
als Kirchenmusikerin tätig ist, 
nach Eislingen gefunden. Souve-
rän bewältigte sie den ersten Pro-
grammschwerpunkt durch ge-
konntes Musizieren der „Fantasia 
cromatica“ im wohlklingenden 
Prinzipalklang, wie auch des Va-
riationswerks „Mein junges Le-
ben hat ein End“ in ruhigem, re-
signierendem Klangcharakter des 
niederländischen Orgelmeisters 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621), der die sogenannte „Lieder-
schule“ durch sein Wirken in je-
ner Zeit etabliert hat.

Sehr passend zu den Mu-
sik-Kostbarkeiten rezitierte Ulla 
Reyle (Tübingen) den Text des 
90. Psalms („Herr lehre uns be-
denken, dass wir sterben müs-
sen“), auch in zeitgemäßer Fas-
sung.

Von Johann Sebastian Bach 
spielte Park die Choralbearbei-
tung (BWV 665) „Jesus Christus, 
unser Heiland, der den Tod über-
wand“ mit kraftvoller Registrie-
rung der spätromantischen 
Link-Mühleisen-Orgel. Wie auch 
bei der anfänglichen chromati-
schen Fantasie waren chromati-
sche Passagen zu hören.

Nach der ruhigen Choralbear-
beitung über „Schmücke dich, o 
liebe Seele“ von Johannes Brahms 
(opus 112/5) folgte die in markan-
ten Abschnitten gegliederte „So-
nate in A-Dur“ (opus 65/3) von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847), die innerhalb des be-
wegten Werkteils den Choral 
„Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ 
hervortreten lässt.

In Gedenken an das 1700-jäh-
rige jüdische Leben in Deutsch-
land folgte eine weitere musika-
lische Kostbarkeit, ebenfalls aus 
der Romantik-Epoche: Park ließ 
das „Präludium in A-Dur“ für Or-
gel zum Gedenken an Pessach von 
Louis Lewandowski (1821-1894) 
mit kräftigen Registern erklingen.

Nach einer weiteren Lesung er-
klang mit dem wohlklingenden 
Oboen-Register auf dem wunder-
baren historischen Instrument in 
der Christuskirche die „Cantile-
ne“ aus der „Sonate d-moll, opus 
148“ des deutschen Komponisten 
Joseph Gabriel Rheinberger 
(1839-1901). Mit der ruhigen 
Klangwelt des 1897 gebürtigen Jo-
hannes Weyrauch über die Melo-
die „Ich weiß ein lieblich Engels-
piel“ beschloss Park den medita-
tiven Abend in angemessener Art. 

Eckhart Naumann

Konzert Die aus Südkorea 
stammende Organistin 
Sung-Rim Park brillierte an 
der Orgel der Eislinger 
Christuskirche.

„Jazz-iG“ macht dicht
Göppingen. Angesichts des Infek-
tionsgeschehens geht die Jazz-iG 
in den Lockdown – dieses Jahr !n-
den keine Konzerte mehr statt. 
Die Organisatoren wollen die 
Weihnachtsferien für die Vorbe-
reitung des Screaming-Angebots 
nutzen. Nächstes Jahr soll dann 
wieder im „virtuellen Modus“ be-
gonnen werden.

„BOB“ sagt alles ab
Bad Boll. Die Organisatoren des 
Bad Boller Bürgertre#s haben 
sich entschlossen, diesen „aus 
Vernunftgründen“ ab sofort zu 
schließen und haben alle geplan-
ten Konzerte abgesagt. Wann sie 
wieder starten ist ungewiss.

Heidemare Ziebandt stellt sich internationalen Mitstreitern
Steinenkirch. Heidemarie Zie-
bandt aus Steinenkirch hat erfolg-
reich an dem international ausge-
schriebenen Wettbewerb zum 
André-Evard-Preis für kon-
kret-konstruktive Kunst teilge-
nommen, einem „der weltweit 
wichtigsten Kunstpreise im Be-
reich der konkret-konstruktiven 
Kunst“, wie es in der Pressemit-
teilung der Kunsthalle Messmer 
heißt, die den Preis bereits zum 
sechsten Mal vergibt. In diesem 
Jahr haben sich über 500 Künst-
ler aus 47 unterschiedlichen Län-
dern beworben.

In einer Ausstellung werden 
nun von Freitag, 3. Dezember, an 

in der Kunsthalle Messmer in Rie-
gel am Kaiserstuhl (Landkreis 
Emmendingen) 103 ausgewählte 
Arbeiten präsentiert, darunter 
auch Ziebandts 100 mal 80 Zen-
timeter großes Bild aus dem Jahr 
2020, das sie „Polygonal“ betitelt 
hat. Die Ausstellung bietet laut 
Pressemitteilung „eine Zusam-
menfassung der spannendsten 
Facetten der geometrisch-abs-
trakten Gegenwartskunst“.

Eine renommierte Fachjury 
wird den Sieger des hochdotier-
ten Preises auswählen. Das Preis-
geld in Höhe von 10 000 Euro 
wird unter den Künstlern der drei 
überzeugendsten Werke der Aus-

stellung aufgeteilt, außerdem 
wird es einen Publikumspreis ge-
ben. Die Preisvergabe !ndet am 
13. Februar statt.

Zur Ausstellung erscheint ein 
Katalog mit biogra!schen Anga-
ben und Statements der beteilig-
ten Künstler zu ihrem Werk.

Die Ausstellung in der Kunst-
halle Messmer ist bis 27. Februar 
täglich – außer montags – von 10 
bis 17 Uhr zu sehen.

Neue Arbeiten von Heidema-
rie Ziebandt aus Steinenkirch 
sind zurzeit im Kunsthaus Fren-
zel in Göppingen zu sehen. Ö#-zel in Göppingen zu sehen. Ö#-zel in Göppingen zu sehen. Ö#
nungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 18 
Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr. ver

Mit diesem Werk beteiligt sich 
Heidemarie Ziebandt am inter-
nationalen Wettbewerb zum An-
dré-Evard-Preis. Foto: privat

Figurentheater mit Livemusik präsentierte die „Bühne Cipolla“ den Gästen im Alten E-Werk in Göppingen. Der Schauspieler Sebastian Kautz 
verleiht den Figuren aus Emile Zolas „Bestie Mensch“ seine Stimme, Gero John untermalt das Stück musikalisch. Foto: Giacinto Carlucci
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