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Werke von BachWerke von BachW
in der Stiftskirche
ÖHRINGEN Anlässlich des Reformati-
onsjubiläums veranstaltet die Stifts-
kantorei Öhringen am kommenden
Sonntag, 29. Oktober, um 19 Uhr in
der Stiftskirche ein Konzert mit
Werken von Johann Sebastian Bach.
Auf dem Programm stehen die Lu-
therische Messe in G-dur, die Kanta-
te „Es ist dir gesagt, Mensch, was
gut ist“ und die Ouvertüre (Suite)
für Orchester Nr. 3 D-Dur mit der
berühmten „Air“.

Vokalsolisten und Chor werden
vom Lukas-Barockorchester Stutt-
gart auf historischen Instrumenten
begleitet. Die Leitung haben die Kir-
chenmusikdirektoren Jürgen Brei-
denbach und Hans-Eugen Ekert.
Karten sind noch erhältlich im Vor-
verkauf bei der Buchhandlung Rau,
Telefon 07941 919812 und an der
Abendkasse ab 18.15 Uhr.

Vier sogenannte „Lutherische
Messen“ in lateinischer Sprache hat
Bach für hohe kirchliche Feiertage
in den Leipziger Gottesdiensten
komponiert. Sie knüpfen an eine
protestantische Tradition an, vor-
zugsweise die Teile Kyrie und Gloria
zu vertonen und bestehen überwie-
gend aus Überarbeitungen bereits
vorhandener Chören und Arien. Da-
mit stellte Bach in seinen späteren
Jahren Werke, die ihm besonders
wertvoll erschienen, in einen zeit-
enthobenen Zusammenhang.

Die Kantate „Es ist dir gesagt
Mensch“ beginnt mit einem klang-
vollen Konzertsatz über das Prophe-
tenwort, während im zweiten Teil
Passagen aus der Bergpredigt solis-
tisch vorgetragen werden.

Vier Bach’sche Orchestersuiten
sind erhalten. Die Ouvertüre nimmt
darin oft mehr als die Hälfte des
Raums ein, was ihre Bedeutung un-
terstreicht. Es folgt eine Serie von
Tänzen, darunter in BWV 1068 die
berühmte „Air“. red

„Die Seniorenfeier
bedeutet für mich, ein

Paar glückliche und
entspannte Stunden.“

Klara Schneider

„Seit ich 68 bin, komme
ich regelmäßig zur Feier.

Da wird immer eine
abwechslungsreiche

Unterhaltung geboten.“
Manfred Sinn

„ Da ich jetzt alleinste-
hend bin, genieße ich es,

in netter Gesellschaft
mir das vielseitige

Programm anzusehen.“
Maria Schöneck

„Ich freue mich jedes
Jahr auf die Feier. Das
Programm ist immer

sehr gelungen.“
Helga Hossner

Zitate

Wenn Zweifel alles kaputt machenWenn Zweifel alles kaputt machenW
TheatÖhr überzeugt mit seiner AufTheatÖhr überzeugt mit seiner AufTheatÖhr über führzeugt mit seiner Aufführzeugt mit seiner Auf ung von „Im Namen der Sicherheit“ung von „Im Namen der Sicherheit“ung von „Im Namen der Sicher

Von Stefanie Pfäffle

ÖHRINGEN Mit dem Vertrauen ist das
so eine Sache. „Es gibt niemals Si-
cherheit, auch wenn man immer da-
rauf hofft“, stellt Hans Adamski (Mi-
chael T. Wolfgang) bitter fest. „Es
gibt nur das Ich.“ Zu diesem Zeit-
punkt hat er bereits alles kaputt ge-
macht, seine Ehe mit Laura (Verena
Seibold) und die Freundschaft zu
seinem besten Freund Georg (Til-
man Lucke). „Im Namen der Sicher-
heit“ ist als Komödie angekündigt,
doch am Ende bleibt für die Zu-
schauer des TheatÖhr im katholi-
schen Gemeindehaus ein bitterer
Nachgeschmack.

Auswahl Es ist ein Stück für drei
Personen und der Verein hat es erst
vor vier Wochen ausgewählt. „Bis
dahin wollten wir eigentlich die
Grönholm-Methode aufführen, aber
dann ist unser vierter Mann kurz-
fristig aus beruflichen Gründen aus-
gefallen und wir mussten was für

drei Personen suchen“, erklärt der
erste Vorsitzende Wolfgang.

Die Zahl der Darsteller variiert
stark bei dem Verein, der 2003 aus
der Theater-AG des Hohenlohe-

Gymnasiums hervor gegangen ist.
Aus Studenten wurden voll Berufs-
tätige und Familienväter und -müt-
ter. „Alle 20 Mitglieder sind noch da,
aber die Verfügbarkeit ist nicht

mehr bei allen so gegeben.“ Vor al-
lem wegen des besonderen Proben-
plans, nämlich nur die zwei Wochen
vor der Aufführung, dann aber Voll-
zeit. Deswegen war das mit dem
kurzfristig neu angesetzten Stück
auch nicht so problematisch. „Nor-
malerweise haben wir halt nur mehr
Zeit zum Text lernen.“

Inhalt Der sitzt während des kom-
pletten Stücks aber
trotzdem 1a. Hans und
Laura sind frisch verhei-
ratet. Nach gerade ein-
mal vier Wochen haben
sie sich von Elvis in Las
Vegas trauen lassen. Ei-
gentlich ist alles perfekt
zwischen dem vermö-
genden Finanzberater und der Mo-
deratorin, doch Hans traut dem
Glück nicht. Er bittet seinen Freund
Georg, Künstler und Frauen-
schwarm, seine Laura einem Treue-
test zu unterziehen. Der will sich zu-
nächst entsetzt weigern, doch das

Schicksal nimmt von da an bereits
seinen verrückten Lauf. Immer wie-
der kehren die Akteure allein auf der
Bühne ihr Innerstes nach Außen,
werden philosophisch zu Themen
wie Freundschaft, Verlust und Si-
cherheit. Doch natürlich gibt es
auch viel zu lachen.

Die Darsteller agieren lustig,
aber nicht überzogen, etwa wenn
Georg die gesamte Wohnung nach

versteckten Kameras
durchsucht oder Hans
darauf besteht, niemals
Hansi genannt zu wer-
den, er sei schließlich
kein „blauer tuntiger
Wellensittich, der einem
auf die Schulter kackt“.

Mit der Zeit ändert
sich die Stimmung im Stück, der Hu-
mor ist nicht mehr leichtfüßig, son-
dern wird immer böser, schwärzer,
bis sogar eine Urne voller Asche ex-
plodiert. Treue, Liebe, Freund-
schaft – Sicherheit gibt es eben nir-
gends.

Frisch verheiratet, ist bei Hans Adamski (Michael T. Wolfgang) und Laura von Bergen
(Verena Seibold) die Welt noch in Ordnung. Foto: Stefanie Pfäffle

„Wir mussten
was für drei Per-
sonen suchen“.

Michael T. Wolfgang

Mit viel Beifall bedachten die rund 600 Besucher des Seniorennachmittags in der Kultura die Darbietungen. Fotos: Renate Väisänen

Beliebte und bekannte Volkslieder begleitete die Jugendkapelle der Stadtkapelle
Öhringen und sorgte damit für heimelige Stimmung in der Kultura.

Volles Haus in herbstlichem AmbienteVolles Haus in herbstlichem AmbienteV
ÖHRINGEN Stadtverwaltung und Gemeinderat hatten rund 600 Senioren zu einem bunten Nachmittag in die Kultura eingeladenund 600 Senioren zu einem bunten Nachmittag in die Kultura eingeladenund 600 Senior

Von Renate Väisänen

I n einem wahrhaft herbstlichen
Farbenrausch wiegt sich am
Samstag das Foyer der Kultura.

Leuchtend orangene Kürbisse zwi-
schen grünem Farn und blühenden
Erika-Kräutern, riesige mit gelben
und purpurroten Bauernchrysan-
themen gefüllte Körbe empfangen
die rund 600 Gäste des Nachmit-
tags, die an nicht minder opulent mit
knackigen Äpfeln, herzhaften Lau-
gengebäck und appetitlichem Ku-
chen eingedeckten Tischen Platz
finden.

Mit einem humoristischen Ge-
dicht begrüßt Moderator Eberhard
Leiblich die Öhringer Senioren, be-
vor er das Wort an Oberbürgermeis-
ter Thilo Michler weitergibt. Dieser
bringt die Gäste auf den neuesten
Stand der Stadtentwicklung ein-
schließlich der für ältere Mitbürger
interessanten Neuerungenschaf-
ten. „Anfang Dezember geht er los,

da können Sie sich schon darauf
freuen“, macht der Gastgeber den
Besuchern noch Lust auf einen Be-
such auf dem Weihnachtsmarkt.

Einblick In die Arbeit des Öhringer
Seniorenrats gibt Joachim Stier ei-
nen Einblick. „Dass ältere Men-
schen gut leben können ist unser
Ziel“, erläutert er und appelliert an
die Besucher: „Zeigen Sie, dass Sie
da sind. Äußern Sie Ihre Unzufrie-
denheit.“ Mit der Kuchenauswahl je-
doch sind die Gäste mehr als zufrie-
den. „Fühlt Euch wie daheim, packt
den Kuche ein – dann isch de morgi-
ge Sonntag gredded“, lautet der hu-
morvolle Rat von Leiblich, während
zahlreiche, fleißige Helfer mit Alufo-
lienrollen zwischen den Tischen
emsig hin und her laufen.

Bis aufs letzte Detail ist hier an al-
les gedacht. Seit 40 Jahren kümmert
sich Angelika Bolz von der Stadt Öh-
ringen um das Wohl der Gäste bei
der alljährlichen Festivität. Natür-

lich sei vieles an der Organisation
schon ein Selbstläufer, doch jedes
Jahr müsse man neu denken.
„Schon vor den großen Sommerferi-
en fange ich mit der Planung an“, er-
zählt sie. Immerhin gelte es, ein ab-
wechslungsreiches Unterhaltungs-

programm zusammen zu stellen.
Und das ist ihr auch dieses Jahr bes-
tens gelungen.

Zu fröhlicher Gute-Laune-Musik
fegt die Hip-Hop-Gruppe der Broad-
way-Dance-School mit einem atem-
beraubenden Tanz über die Bühne.

Gefolgt von rassigen Flamenco-Tän-
zerinnen, die Liebe, Leidenschaft
und Melancholie temperamentvoll
tänzerischen Ausdruck verleihen.
Ihr akrobatisches Können zeigen
die zwölf Nachwuchsturner „Jun-
gen“ der TSG Öhringen, die von
Trainer Bernd Schleenvoigt mode-
riert werden. Von der ästhetisch ge-
turnten Rolle vorwärts geht es über
den Flik-Flak bis zum halsbrecheri-
schen Salto vom Sprungbrett. Mit
viel Applaus werden die einzelnen
Vorträge bedacht.

Medley Mit Popmusik und einem
Musical-Medley sorgt die Jugendka-
pelle der Stadtkapelle Öhringen zur
Abrundung des nachmittäglichen
Programms für den richtigen Ton.
Und für die Begleitung einiger
Volkslieder, die die Senioren zum
Mitsingen einladen. Mit „Muss i
denn zum Städtele hinaus“ wird dem
geselligen Nachmittag ein musikali-
scher Schlusspunkt gesetzt.

Volkshochschule Öhringen

� Geschlossen: Am Montag, 30.
Oktober, bleibt die VHS-Geschäfts-
stelle geschlossen.
� Musikgarten: Ab Freitag, 10. No-
vember, 11 bis 11.45 Uhr, findet an
drei Terminen der Musikgarten für
Kinder von eineinhalb bis drei Jah-
ren statt. Ohne Leistungsdruck wer-
den die Kinder spielerisch an die

Musik herangeführt. Mit einem El-
ternteil erleben sie Musik, indem sie
mit Instrumenten und Materialien
spielen, Musik hören, singen und
sprechen, tanzen und sich wiegen
und bewegen. Musikgarten soll die
körperliche, geistige und emotiona-
le Entwicklung des Kindes anregen.
� Vitametik: Am Dienstag, 7. No-

vember, 19 bis 21 Uhr findet ein
Abendseminar mit der Vitametike-
rin Gabi Daschner statt. Die Vitame-
tikerin stellt in ihrem Vortag eine
Methode vor, in der mit dem Dau-
men ein Impuls an der seitlichen
Halsmuskulatur ausgelöst wird, der
in Sekundenbruchteilen das Gehirn
erreichen soll. Der Körper soll da-

durch seine natürliche Entspan-
nungsfähigkeit und Selbstregulati-
onskraft zurückgewinnen.
� Bienenprodukte: Um Bienen-
produkte für die Hausapotheke geht
es in einem Abendseminar am
Dienstag, 7. November, 19.30 bis
21.30 Uhr in Zweiflingen. Wie vielfäl-
tig die Anwendungsmöglichkeiten

von Pollen, Propolis und Co sind –
das wird den einen oder anderen
vielleicht überraschen. Die Teilneh-
mer erleben, wie mit guten Zutaten
und wenigen Handgriffen eine Salbe
hergestellt werden kann.

Anmeldung und Information: Te-
lefon 07941 684250 oder www.volks-
hochschule-oehringen.de.

Sinfoniekonzert-Karten
Der Vorverkauf der Eintrittskarten
für das Sinfoniekonzert des Orches-
tervereins Öhringen am Samstag,
28. Oktober, um 19 Uhr in der Kultu-
ra hat begonnen. In der Geschäfts-
stelle der Hohenloher Zeitung in
Öhringen und beim Mobiz im Bahn-
hof Öhringen sind Karten erhält-
lich. Sie kosten für Erwachsene 15
Euro, Studenten, Schüler, Auszubil-
dende ab 15 Jahren und Behinderte
mit Ausweis zwölf Euro. Auf dem
Programm des Sinfoniekonzerts
stehen die Coriolan-Ouvertüre von
Ludwig van Beethoven, das Klari-
nettenkonzert von Wolfgang Ama-
deus Mozart mit der Solistin Hyunji
Lee und die Symphonie Nr. 3 „Schot-
tische“ von Felix Mendelsohn-Bar-
tholdy. Die Leitung hat Uwe Rein-
hardt.

Den Partner verloren
Der nächste Treff der Gruppe Men-
schen, die ihren Partner verloren
haben, findet am kommenden Sonn-
tag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus Ro-
senberg, Hebelstraße 35, statt. Nach
Gelegenheit zum gemütlichen Kaf-
feetrinken wird Michaela Köhler
aus Großerlach über Schätze der
Natur referieren. Auch neue Gesich-
ter sind bei dem Treffen willkom-
men . Weitere Auskünfte gibt es bei
Elvira Kugler unter der Telefonnum-
mer 07941 36724.

Öhringen
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