
Verkehrsunfallflucht
auf der A 81
SINDELFINGEN (red). Ein 44-jähriger Fahrer
einer Harley-Davidson ist laut Polizei-
bericht am Freitag gegen 16 Uhr, auf der
A 81 kurz vor der Anschlussstelle Sindel-
fingen-Ost zu Fall gekommen und hat sich
dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Der Harley-Fahrer war in Richtung
Singen unterwegs. Kurz vor der An-
schlussstelle Sindelfingen-Ost befuhr er
dabei den linken Fahrstreifen, als ein
bislang unbekannter Fahrzeuglenker ohne
zu blinken unmittelbar vor dem Motorrad
von der mittleren Spur auf den linken
Fahrstreifen wechseln wollte. Der Motor-
radfahrer musste seine Harley deshalb
voll abbremsen, kam dabei zu Fall und
zog sich leichte Verletzungen zu. An dem
Motorrad entstand Sachschaden in Höhe
von etwa 1000 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine
Fahrt unterdessen ohne anzuhalten fort.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Ver-
kehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tele-
fon (07 11) 68 69-0, zu melden. Insbeson-
dere wird der Fahrer eines roten Sattelzu-
ges gesucht, der nach dem Unfall kurz an-
gehalten hatte und dem Geschädigten den
Hinweis auf einen älteren Mercedes gab,
bei dem es sich möglicherweise um den
Verursacher gehandelt haben soll.
Radfahrerin nach
Kollision verletzt
SINDELFINGEN (red). Eine 65-jährige Rad-
fahrerin hat sich laut Polizeibericht nach
einem Unfall mit einem VW Passat leichte
Verletzungen zugezogen.

Von der Arthur-Gruber-Straße wollte
ein 47-jähriger Fahrer eines VW Passat
am Freitag gegen 15.25 Uhr nach rechts in
die Vaihinger Straße einbiegen. Dabei
übersah er eine von rechts kommende
Radfahrerin, die auf dem Radweg entlang
der Vaihinger Straße unterwegs war. Bei
dem Sturz zog sich die 65-jährige Rad-
fahrerin leichte Verletzungen zu und wur-
de vom Rettungsdienst in ein Kranken-
haus gebracht. An den Fahrzeugen ent-
stand nur geringer Sachschaden.
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Mozart, YouTube und der Zauberbass
Der Mittel- und Oberstufenchor des Schönbuch Gymnasiums Holzgerlingen interpretieren einen Klassiker neu
Von Corinna Schmid

HOLZGERLINGEN. „Deim-City“ hat nicht nur
137 Betriebe zu bieten – sondern auch eine
eigene Staatsoper. Und zu Ehren des vier-
tägigen Spektakels „Schule als Staat“ hat
sich der Ober- und Mittelstufenchor des
Schönbuch Gymnasiums Holzgerlingen et-
was ganz besonderes ausgedacht. Ein halbes
Jahr haben die Schüler, Lehrer und die Lei-
terin Sarah Bruckner den Opernklassiker
„Die Zauberflöte“ umgedichtet. Und ihm
ein ganz eigenes, modernes Flair verpasst.

Die Bassistin Marlina ist verzweifelt. Sie
hat zwar Talent, aber niemand scheint das
zu erkennen und es zu würdigen. Bis zwei
Damen des Labels „Queen of the night“ sie
entdecken und unter Vertrag nehmen wol-
len. Vorausgesetzt natürlich, Marlina schafft
es, den Sohn der Chefin, Marlinus, der bei
dem konkurrierenden Label Sunshine
Records in einem Knebelvertrag festsitzt,
wieder zurückzubringen. Zusammen mit
dem jungen Rapper Theodore, einem Zau-
berplektron und einem Zauberhandy will
die Bassistin ihren geliebten Marlinus be-
freien – begleitet von jeder Menge schräger
Vögel und Musik.

Voller Elan und Spaß präsentieren die
Schülerinnen des Chores unter der Leitung
von Sarah Bruckner und begleitet von der
Band der Schule mit „Der Zauberbass“ ihre
Eigeninterpretation von Mozarts Zauber-
flöte. Über ein halbes Jahr wurde überlegt,
geplant, umgeschrieben – und die passenden
Lieder für eine moderne und zeitgemäße
Variante der Oper gesucht. „Es war ein
Kreativeintopf von gegenseitigen Interessen
und Ideen“, beschreibt Sarah Bruckner die
Vorbereitungsphase. „Ich bin sehr stolz auf
das, was die Schüler hier auf die Beine ge-
stellt haben.“

Und die eigenwillige Neuinterpretation
kommt an: Bei der letzten Aufführung am
Samstagfrüh ist der Saal bis auf den letzten
Stuhl mit Schülern, Eltern, Besuchern und
Lehrern besetzt. Gespannt verfolgt das Pu-
blikum, wie sich Marlina zu „Love is all
around me“ von den Troggs auf den ersten
Blick unsterblich in Marlinus verliebt, wie
Marlinus, Marlina und Theodore zu Lady
Gagas „Papparrazzi“ versuchen, mit ihren
Fans umzugehen, und wie sich Rapper
Theodore zu „Something stupid“ von Rob-
bie Williams und Nicole Kidman bei seiner
Theodora entschuldigt.

Die Musikstücke sind ein bunter Mix aus
Original- und eigenem, deutschen Text, alte
und neue, ruhige und stimmungsgeladene
Melodien begleiten das Schauspiel. Doch
trotz aller Kreativität und Innovation haben
die Schüler und Musiker auch eine Hom-
mage an Mozarts Zauberflöte mit eingebaut:
Passend zum Auftritt der Label-Chefin
„Queen of the night“ gibt der Chor Mozarts
„Königin der Nacht“ etwas abgewandelt
wieder.

„Der Zauberbass“ ist ein Stück der
Staatsoper von „Deim-City“, das nicht nur
den Darstellern, sondern auch dem Publi-
kum viel Freude bereitet hat, lauscht man
dem tosenden Applaus am Ende. Denn –
ganz im Geiste der Moderne – haben Marli-
na, Marlinus und Theodore ihr Dilemma mit
den Knebelverträgen der Label ganz alleine
gelöst: indem sie einen YouTube Channel
mit ihren Songs eröffnen wollen.

Ein modernes Ende – für einen moderni-
sierten Klassiker.
Aufführung des Musicals „Der Zauberbass“: Schüler, Lehrer und die Leiterin Sarah Bruckner haben „Die Zauberflöte“ umgedichtet Foto: Winkler
Schmackhafter Mix kommt bestens an
Unter dem Motto „Kultur trifft Werkstatt“ fanden sich am Samstag in Ehningen, Künstler, Handwerker und Händler in der Ortsmitte ein
In der langen Nacht des Gewerbevereins
Ehningen Samstag haben sich Kultur,
Handwerk und Handel vom Gewerbegebiet
Bernrain bis zum Gewerbegebiet Letten auf
einer rund acht Kilometer langen Strecke
miteinander verbunden. Als
Transportmittel diente ein Shuttlebus, der
die Besucher bequem von A nach B brachte.

Von Anja Wickertsheim

EHNINGEN. Insgesamt 16 Ehninger Betriebe
öffnen am Samstagabend ihre Türen, um
der Kunst Einlass zu gewähren. Ein zusätz-
liches Highlight bietet die freiwillige Feuer-
wehr, mit einem Rundumblick über
Ehningen, im 23 Meter hohen Teleskopmast.
Der Grundgedanke der Veranstaltung ist ein
neues Konzept des Gewerbevereins
Ehningen, der weg von der klassischen Ge-
werbeausstellung hin zu einer peppigen von
Kunst untermalten Präsentation geht.

In der Mercedesstraße füllt sich die Halle
der Werbetechnik GmbH Kubach & Klings
mit Gästen. Im Vordergrund stehen aller-
dings nicht Großformatplakate, Print und
Cut, sondern die Designerin und Fotokünst-
lerin Berit Erlbacher und die Tänzerinnen
Petra Stansky und Juliette Villemin. Um die
Kunst ins rechte Licht zu rücken, werden
die Fotos der 44-jährigen Fotografin von
Scheinwerfen angestrahlt. Davor eine Büh-
ne. Diese besteht aus den firmeneigenen
Arbeitstischen und ist mit einer Drucker-
plane belegt. Der vom Betrieb gestellte Rah-
men soll dem zeitgenössischen Tanz und den
emotionshaltigen Fotos Raum geben. Eine
Schnittmenge zwischen Betrieb und Künst-
lern ist hergestellt.

Die gebürtige Wienerin Berit Erlbacher
erklärt: „Ein Austausch hat stattgefunden
und die ganze Mannschaft der Druckerei ist
mit im Boot. Unsere Kunst ist nicht losgelöst
vom Unternehmen.“ Auf einer Wellenlänge
mit ihr ist die professionelle Tänzerin Petra
Stansky. „Die Auseinandersetzung mit dem
Betrieb ist sowohl künstlerisch als auch in-
haltlich interessant. Auch für Geschäfts-
leute sind Körperinstrumente wie Stimme
und Körpersprache wichtig.“ Die weltoffene
Logopädin, Choreografin und Tanzpädago-
gin weiß, wovon sie spricht. Die Künstlerin-
nen sind sich einig, dass die kreative Wirt-
schaft noch zu wenige Berührungspunkte
mit den herkömmlichen Wirtschaftsprozes-
sen hat. Als die Show losgeht, untermalen
die von Licht und Schatten geprägten Fotos
im Hintergrund den ausdrucksstarken zeit-
genössischen Tanz, begleitet von plätschern-
dem Wasser und Musik.

Im Hof der Firma macht sich zeitgleich
Kevin Funk für seine Stuntshow bereit.
Nervenkitzel pur steht an. Der 24-jährige
ehemalige deutsche Meister will auf seiner
25 PS starken Trial Maschine über eine alte
S-Klasse fahren und über bis zu 15 Leute
springen. Nur zögernd legen sich die Frauen
aus dem Publikum hinter die Rampe. Kevin
Funk verbindet Humor und Spannung, in-
dem er lachend erst kurz vor den Schau-
lustigen abbremst oder haarscharf am Mo-
derator vorbeisaust. Mit eigener Show da-
bei, der gerade siebenjährige Collin. Ein
Trial-Nachwuchstalent, wie es im Buche
steht. Der Geruch nach Abgas und Wagemut
liegt in der Luft. Der Mitorganisator Mi-
chael Pfeffer von Kubach & Klings freut
sich über den Erfolg. „Wir haben uns viel
Mühe gegeben und die Taktung so geplant,
dass Einigkeit besteht.“

Ein Auftritt folgt dem anderen. In der
Kiesel GmbH geht es momentan noch be-
schaulich zu. Hier werden die Synchron-
schwimmerinnen des SSC Karlsruhe im
hauseigenen Pool für Abwechslung sorgen.
Auch in der Ortsmitte findet die Veranstal-
tung anklang. Die Gassen sind von Musik,
Lachen und Geplauder erfüllt. Hier sorgen
die Glaserei, Jürgen Reiter mit den Schoa-
bach Musikanten und die Vereinigte Volks-
bank mit Sound vom Radio Energy für
Stimmung. Zur guten Laune der Gäste am
Cocktailstand der Volksbank tragen die an
den Tennisverein Ehningen und die Natur-
freunde Altdorf überreichten Spenden-
schecks bei. In der Papeterie Koschel findet
sich ein zufriedener Hans-Peter Lempert.
Der Inhaber findet den Verbund von Kunst
und Handel gut und ist der Meinung, dass
eine herkömmliche Gewerbeausstellung
überholt ist. „Um 21.30 Uhr war es hier voll
und der Mundartkünstler Thomas Felder ist
gut angekommen“, berichtet der 49-Jährige.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit-
reißende Weltmusik von dem Trio Blusette,
herbei gerufen von der Kommunalen Wohn-
bau GmbH bis hin zum Chorgesang des
Liederkranz Ehningen und der Band
„Round Midnight“ vor der Ehninger Bank
geben sich verschiedene Künstler die Klinke
in die Hand.

Tanzen in der Werkstatt
Weniger zufrieden mit dem Verlauf des

Abends sind die Inhaber des Spielwarenge-
schäfts Keller. Vor ihrem Laden sitzt die gut
gelaunte Ballonkünstlerin Tamara Fritz und
fertigt aus Ballonschläuchen Elefanten,
Hunde, Schwerter und Ähnliches. „Das Ge-
schäft läuft nicht wie erhofft“, erzählt das
Ehepaar Keller. Sie sehen ihre Erwartungen,
neue Kunden auch von außerhalb anzuzie-
hen, nicht bestätigt. Auf die Kinder aller-
dings wirkt die auf der Straße aufgebaute
Carrera Rennbahn wie ein Magnet. Mit da-
bei sind auch der Salon Klein mit einer
Lesung des Autors Veit Müller und die
KREISZEITUNG, an deren Stand das
Glücksrad nicht stillsteht und einen Preis
nach dem anderen ausspuckt. An anderer
Stelle begeistert die Coverband „Souter-
rain“ in Zusammenarbeit mit der Kreisspar-
kasse das Publikum. Simultan zeichnet, Tri-
stan Marterna für die Nicole Boese Foto-
grafie, Karikaturen von Passanten. Lustige
Fratzen mit einer gewissen Ähnlichkeit zum
Porträtierten entstehen innerhalb weniger
Minuten. Auf dem Weg ins Gewerbegebiet
Letten erfüllen Gitarrenklänge und Gesang
vom Duo „For Two“ die Königsstraße. Gast-
geber ist das Designwerk Kasberger.

Fern vom Schuss und doch gut besucht ist
der Kfz-Meisterbetrieb Winter. Hier sind
große Töpfe mit Chili con Carne und Paella
leer gegessen und die Caipirinhas ausver-
kauft. Andreas Winter ist mit dem Erfolg
des Abends und der kolumbianischen Sän-
gerin Esmeralda Diaz mehr als zufrieden. In
seiner Werkstatt wurden zwei schicke Autos
auf einer Hebebühne nach oben gefahren,
um den Bierbänken und tanzenden Gästen
Raum zu geben. Wer nach all den Angeboten
noch nicht genug hat, kann sich unter der
Leitung des Feuerwehrkommandanten Tho-
mas Feuchter in luftige Höhe fahren lassen.
Schwindelfreiheit vorausgesetzt ist ein
Blick über Ehningen möglich.

Der bunte Cocktail aus Kunst und Hand-
werk scheint den Besuchern der langen
Nacht zu schmecken.
Eine vor dem Spielwarengeschäft aufgebaute Carrera Rennbahn wirkte wie ein Magnet auf die Kinder Fotos: awi
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