NAGOLD · EBHAUSEN

Nummer 77

Montag, 1. April 2019

Gehobener Schwachsinn mit Tiefgang

Komisch | Schwäbische Comedy mit Ernst und Heinrich in der voll besetzten Alten Seminarturnhalle in Nagold

Die »Blütenlese aus sieben
Programmen ergibt gehobenen Schwachsinn mit
Tiefgang« und badet dabei
tief in der schwäbischen
Seele. Den Gästen in der
Alten Seminarturnhalle
bereitete das Eintauchen
in Eigenheiten des Schwaben herzliches Vergnügen.
n

sich die »Silikon-Fuge in TesaMoll von Johann Sebastian
Hornbach aus dem Obi-Oratorium« an. Hier erfährt man,
was der richtige Mann am
Wochenende macht: Er fährt
in’n Baumarkt, »wo älle Männer send«. Die Frau liefert er
vorher beim Garten-Dengler
ab.
Wohin Sparsamkeit führen
kann, besingen die Künstler
im Lied »I kahs ett furtschmeissa, i muss es aufheba«.
Nachdem der Protagonist
auch schon das Bad voll stellen muss, verlässt die Ehefrau
Mann und Haus, weil es »uhgeloge« keinen Platz mehr für
sie
gibt.
»Kend«
und
»Gruschd« soll sie auch mitnehmen, weil er doch so dringend den Platz braucht!

Von Nanni Fingerhut

Nagold. 20 Jahre künstlerische Zusammenarbeit liegen
hinter Ernst (Ernst Mantel)
und Heinrich (Heiner Reiff) –
und sie sind keineswegs ermattet. Mit Spielfreude präsentieren sie als »Ernst und
Heinrich« ihr Jubiläumsprogramm »Nex verkomma lasse«. Sie bieten ein Potpourri
von älteren und neueren Stücken.

Das Finale läutet ein
cooler Rap ein

Lieder in breitem
Schwäbisch
Fallen lassen kann sich der
Zuhörer in ein Gemisch von
gesprochenen Überleitungen
– in zum Teil gestelztem Hochdeutsch, zum Beispiel »Die
philosophische
Dimension
der Skepsis« – und den Liedern in breitem Schwäbisch.
Auch für den im hiesigen
Idiom nur halbgeübten Reingeschmeckten ist das Programm durchaus verständlich. Besonders beeindruckt
die Vielfalt der Instrumente
und die Musikalität der Songs.
Heiner Reiff ist dabei der
professionelle Musiker, der
die Lieder musikalisch zur
Reife bringt, Ernst Mantel der
Wortschöpfer mit phantasievollen Ideen und überborden-

Was können sie eigentlich nicht? Ernst (rechts) und Heinrich beim Rappen.
den Texten. Dieses gegenseitige Ergänzen und Befruchten
beim Schaffen der Lieder und
Texte ist für beide immer wieder spannend und macht ihnen auch nach rund 1400 Vorstellungen in den vergangenen 20 Jahren noch Riesenspaß.
Die Bühne ist »aufgepeppt«

durch eine Videoinstallation
in der Mitte zwischen den beiden Künstlern. Im Vorspann
zeigen Ernst und Heinrich
hier Bilder von früheren Aufführungen, später agieren sie
bei manchen Stücken mit den
Figuren auf dem Bildschirm,
sozusagen mit sich selbst. Diese Zwiesprache mit dem Vor-

produzierten nötigt den Agierenden eine hohe Konzentration ab und gelingt durchweg
sehr präzise. So wirkt es für
den Zuschauer leicht, locker
und spaßig.
Wer beim »Kompaktseminar in Schwäbisch für den
Fortgeschrittenen« gänzlich
folgen kann, muss das Schwä-
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bische mit der Muttermilch
eingesogen oder ein langes
Leben auf der Alb hinter sich
haben, jedoch das ist Absicht
und ruft viel Heiterkeit hervor. Die live agierenden
Künstler ohne die Konserve
überzeugen aber noch mehr.
Als »Spaziergängle« durch
die deutsche Klassik kündigt

Bei der Wortspielerei im
Sketch
»Knoschpst
oder
knoschpst ette« sind Ernst und
Heinrich ganz in ihrem Element. Herrlich, wie sich zwei
alte Frauen Gedanken machen über Knoschpen an Knöterich
und
Knabenkraut,
Nachbar Knischpel, die wehen Knui (Knie), die Doktor
Knabe operiert, bis die eine
dann gehen muss, um Teig zu
kneten für die Knödel aus
Knäckebrot und Knoblauch.
Das Finale läutet ein cooler
Rap ein. Die Zuschauer wollen mehr Ernst und Heinrich
und bekommen ihre Zugaben.
Wer aber wissen möchte, warum ein Motivationstrainer
letztlich zum »Zwergenfressen« rät, hätte da sein sollen.
Wahrscheinlich hätte er aber
Schwierigkeiten gehabt, noch
eine Eintrittskarte zu bekommen – das Haus war voll!

Prädikat: absolut hörenswert

Kultur | CHR organisiert erstmals eine Talentbühne
Nagold. Dieser Tage konnte
man nach der 1. CHR-Talentbühne an der Christiane-Herzog-Realschule in viele glückliche und begeisterte Gesichter blicken. Die Veranstaltung
dauerte zwar nur eine knappe
Stunde, aber die dargebotenen Beiträge in der voll besetzten Aula des Neubaus waren abwechslungsreich und
durch die Bank absolut hörens- und sehenswert.
Zum Auftakt sang Marvin
Markel (6a) die Lieder »You
raise me up« und »Mendocino« und wurde dabei von F.
Herrmann am Keyboard begleitet. Anschließend gaben
Emilia Veit und Alisse Ivanchenko (beide 7b) den Song

»Without me« zum Besten,
bevor »Green Team« (bestehend aus Fabian Kehr und
Din Hadzipasic (beide 5d)
den Rap »Fühl‘ dich frei« darboten.

Kleines Intermezzo
am Klavier
Daniela Fernandes (9a) löste
mit dem mitreißenden Vortrag des Liedes »What about
us« (Begleitung: Sarah Meyer)
wahre Begeisterungsstürme
aus und Lars Buß (5d) sorgte
bei dem Publikum mit sechs
souverän vorgetragenen, kurzen Musikstücken für ein kleines Intermezzo am Klavier.

Weiter ging es dann mit
dem Lied »Schatten ohne
Licht«, das Kathrin Geng (die
einzige Vertreterin der Jahrgangsstufe 10) vortrug und
sich dabei selbst am Klavier
begleitete, bevor Laura Servä
(7b) beim »Cup-Song« sang
und sich durch das Bewegen
von Bechern selbst den Takt
für ihr Lied vorgab.
Ein weiteres Highlight war
der Vortrag von »Super Market Flowers« von Noelia Garcia Delgado (9d), die ebenfalls von Sarah Meyer am Klavier begleitet wurde und zum
Abschluss des Abends gab es
mit »Wie ich bin« noch eine
Tanz- und Gesangseinlage
von »Super Unicorns« (Tama-

Jede Menge Talente präsentierten sich an der Realschule.
ra Lenz und Mädels aus der
Klasse 5a).
Am Ende bekamen die jungen Künstler noch ein kleines
Geschenk überreicht und

spürten durch den wiederholten und anhaltenden Applaus,
dass das Publikum gerne gekommen war.
Nach der Veranstaltung hal-
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fen viele der Anwesenden
ganz selbstverständlich noch
beim Abbauen und Aufräumen mit, was das gute Miteinander unterstrich.

Faires Frühstück ist beliebter Treff
Aktion | Frühlingsmarkt mit regionalen Produkten

Da verwandelt sich das Rathaus in ein Frühstücksparadies.
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Ebhausen. »Faires Frühstück
im Rathaus« – für viele ist das
in Ebhausen mittlerweile ein
gesetzter Termin. So war auch
jetzt der Saal gut gefüllt mit
Gästen ganz unterschiedlichen Alters, welche sich von
sehr motivierten Schülern der
Klasse 6b der Lindenrainschule bewirten ließen. Verantwortlich für die Aktion war
das Team »Ebhausen Fairwandeln«.
»Mir ist es wichtig, dass
Schüler auch die entsprechenden Informationen zum Fairen Handel und zu den Vorteilen regionaler Produkte erhalten«, meint Christel Hellwig,

Mitglied im Team Ebhausen
Fairwandeln. Sie weist immer
die Schüler in die Aufgaben
ein. Direkt vom Obstanbieter
auf dem Wochenmarkt werden die Zutaten für den Obstsalat gekauft, der dann gemeinsam für das »Leckermäulchenfrühstück« vorbereitet wird.
Beim großen GenießerFrühstück kommen Wurstwaren von örtlichen Metzgereien, Käse aus der Region, Marmelade vom Wochenmarkt
und Backwaren der ansässigen Bäckereien auf den Teller.
Dazu gereicht wird Kaffee
oder Tee aus dem Weltladen,

der an diesem Tag auch einen
Stand auf dem Markt hat. So
können sich die Besucher mit
einem guten Frühstück in netter Gesellschaft verwöhnen
lassen. Dieses Mal war das
Frühstück mit einem Frühlingsmarkt verbunden – weitere Stände lockten rund um
den üblichen Wochenmarkt
mit regionalen Produkten. Ob
Leinöl, Apfelcidre, Linsen
oder Liköre: erstaunlich, was
es alles in der Region beziehungsweise aus Baden-Württemberg gibt. Und so tätigte
mancher Frühstücksbesucher
noch einen Einkauf für sich
oder zum Verschenken.

