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stimmungsvolle inszenierung
es-pliensauvorstadt: Junge Chöre des Chorverbandes Karl pfaff gestalten Konzert in der südkirche

Von Rainer Kellmayer

Die südkirche in der Pliensauvor-
stadt liegt im geheimnisvollen Dun-
kel. Beidseits des Altars haben sich
Frauenchöre aufgestellt, deren Ker-
zen einen matten lichtschimmer ab-
geben. „O Heiland, reiss die Himmel
auf“ erklingt unter der leitung von
isolde Holzmann, zunächst einstim-
mig, dann fächert sich die Melodie
akkordisch auf. Zum herrlichen Ad-
ventsgesang ziehen weitere Chöre
in die Kirche ein, formieren sich im
Altarraum zu einem eindrucksvollen
Bild. „Jesus kommt! … und jetzt?“
ist die Metaphermeditation mit ad-
ventlicher Musik überschrieben.

die ankunft des Gottessohnes
Ralf Weichert – er zeichnet für Kon-
zeption und Texte verantwortlich –
geht von einer fiktiven situation aus:
Mitten in die heutige Zeit voller Hek-
tik, Unruhen und politischer Ver-
wicklungen platzt die Verkündigung
von der Ankunft Jesu Christi, löst
gedanken, Betrachtungen und auch
Ängste bei den Menschen aus. Wie
gehen Vertreter der drei monotheis-
tischen Religionen mit der neuen si-
tuation um? Wie reagiert ein Atheist?
nach der Verkündigung der Ankunft
des gottessohnes durch einen Engel
(Tabea Fuchs) geben ein Jude (Horst
stetter), ein Muslim (Armin sauter),

eine Christin (Mona Masoud) und ein
Atheist (Markus Weiland-Wolff) sub-
jektive statements ab, eingebunden
in vorweihnachtliche gesänge von
fünf Jungen Chören des Chorver-

bandes Karl Pfaff. Jeder Protagonist
würdigt die neue situation aus sei-
nem religiösen Blickwinkel, drückt
gefühle, Hoffnungen, Ablehnung
und Befürchtungen aus.

Die zuweilen recht scharfen Mei-
nungsäußerungen werden abgemil-
dert durch die versöhnliche sprache
der Musik. nach dem schlussakkord
jedes liedes leitet ein gesummter

Cluster zum nächsten Beitrag über.
Dieser Klangteppich legt sich wie
eine Klammer um die einzelnen
Teile, fügt Musik und Textbeiträge
zur Einheit zusammen.
Die von gunther Rall geleiteten Je-
singers geben den staffelstab mit
„Ave Maria“ an den Chor A Tempo
aus Wolfschlugen weiter, der unter
dem Dirigat von Wolfgang Proksch
„Tochter Zion“ vorträgt. Etwas pep-
pigere Kost ist mit „lift up your
Heads“ von Chorios (leitung: Josua
guss) aus lindorf zu hören, während
Monika grohmann ihre Mannschaft
des sängerbundes grötzingen mit
„Das Warten der gerechten“ auf tra-
ditionelle spuren führt. Erika Wag-
ner hat mit ihren Denkendorfer Cho-
risten von stimmgabel „Brennende
lichter“ und „santo“ einstudiert,
und wagt sich mit „This little light
of mine“ auch an einen gospel.
Die unterschiedlichen musikalischen
stile und Klangfarben sorgen für Ab-
wechslung, Musik, Texte und Raum-
atmosphäre verbinden sich zur stim-
mungsvollen inszenierung. Die
stimmliche Präsenz der Chöre beein-
druckt ebenso, wie die reibungslose
Verschmelzung der einzelnen Pro-
grammbeiträge. so werden die Zu-
hörer verzaubert, und nach dem ge-
meinsamen schlusslied aller Chöre
mit „i see a star“ gibt es für die Ak-
teure nicht nur Blumen, sondern
auch viel Applaus.

EZ-wEihnachtsspEndEnaktion

Ein köstlicher und kunterbunter cocktail
esslinGen: Benefizgala „Wir bewegen was“ begeistert als gelungene Mischung aus Musik, sport, Zauberei, Comedy und Jonglage

Von Gaby Weiß

Einen köstlichen Mix aus gesang und
Tanz, Musik und sport, Jonglage,
Zauberei, Comedy und Travestie ser-
vierten junge Talente und alte Hasen,
Amateure und Profis bei der Bene-
fizgala „Wir bewegen was“. ist die
Mischung gelungen, kommt die gute
laune von ganz allein – das weiß
keiner so gut wie initiator Winfried
Kampmann, der zum achten Mal für
diese show aus musikalischen glanz-
stücken, sportlicher Höchstleistung
und artistischer spitzenklasse einen
spritzigen Cocktail mixte. Eine Re-
zeptur, die das Publikum im ausver-
kauften evangelischen gemeinde-
haus am Blarerplatz in vollen Zügen
genoss, und deren Erlös wieder in
vollem Umfang der EZ-Weihnachts-
spendenaktion zugutekommt.
gekonnt eingeschenkt wurde die de-
likate Mischung von Entertainer Tho-
mas Fröschle, der sympathisch und
souverän durchs Programm führte.
Viele kennen den zweifachen Welt-
meister der Manipulation als Magier
Topas. Obwohl er in dieser Woche
gemeinsam mit Roxanne Premiere
seiner neuen Zaubershow feiert, ließ
er es sich nicht nehmen, bei „Wir be-
wegen was“ mitzumachen. schlag-
fertig und hochkomisch begeisterte
der Comedian unter den Zauber-
künstlern das Publikum mit finger-
fertigen Zaubereien, der Biografie
eines magischen Tricks und mitrei-
ßender Comedy, bei der er die selt-
samsten geräusche zu musikalischen
Klassikern komponierte.

ausnahmetalent am Flügel
Zu den fein abgestimmten ingredien-
zien des Programms gehörte das Ess-
linger sporttheater der Karnevals-
freunde, das mit seiner ebenso pfif-
figen wie raffinierten Choreografie
in schwarz und Rot nach den Fern-
sehzuschauern und der Bundeskanz-
lerin nun auch das gala-Publikum
begeisterte. Erfrischend locker und
trotzdem bestechend synchron
brachten die Tänzerinnen schwung
auf die Bühne. Einen fabelhaften
Kontrapunkt setzte dazu die klassi-
sche Musik: Der erst neunjährige Jo-
nathan Panter, Ausnahmetalent der
Musikschule Esslingen, brachte am
Flügel das Publikum mit seiner sen-
siblen interpretation eines Teils von
Debussys Zyklus „Children’s Cor-
ner“ zum staunen. Auch Julia Hoo-
ver an der Violine und Carolina Tum-
brink, beide 14 Jahre alt und Preis-
trägerinnen bei „Jugend musiziert“,
überzeugten mit zwei exquisiten und
sehr reif klingenden Romanzen von
Robert schumann.
in diesem Jahr eroberten die Rohr-
äckerspatzen, der schülerchor der
sonderschule für geistigbehinderte
an der Rohräckerschule, die Herzen
der Zuhörer: gemeinsam mit Chor-
leiterin sigrid Breitinger rührten die
Jungen und Mädchen erst mit „Ap-
plaus, Applaus“ von den sportfreun-
den stiller, bevor sie mit einer
schmissigen Version von nik P.s „Ein

stern, der deinen namen trägt“ den
Festsaal rockten.
Dann wurde es sportlich, als Marina
und Marcel Hatzilazarou mit atem-
beraubender Fußtechnik zum
Rock’n‘Roll-sound über die Bühne
wirbelten und begeisternde Hebefi-
guren zeigten. Zur Unterstützung
hatte das geschwisterpaar aus Dei-
zisau, das bei den Plochinger Ro-
cking stars tanzt und landesmeister
in der Juniorenklasse ist, seine Eltern
mitgebracht: Conny und Kosta
schulz-Hatzilazarou, mehrfache
Welt- und Europameister im
Rock’n‘Roll, sorgten mit prickelnder

Akrobatik dafür, dass das Publikum
mehr als einmal den Atem anhielt.
Fasziniert beobachteten die gäste
dann den Esslinger Jongleur Dirk
Bastian, der als ausgesprochen ele-
ganter geschicklichkeitskünstler mit
bewundernswerter Körperbeherr-
schung und Konzentration seine Di-
abolos zum Tanzen brachte.

schwaben-diva auf stöckelschuhen
Als Cocktailschirmchen thronte über
diesem hochprozentigen genuss der
Travestie-star Fräulein Wommy
Wonder. Die schrille schwaben-Diva

mit mächtiger Turmfrisur, glitzern-
der Abendgarderobe und gefährlich
hohen stöckelschuhen sorgte mit ih-
rer hemmungslos lästernden „schlab-
bergosch“ für lachsalven. Als sin-
gende Fußbodenkosmetikerin El-
friede schäufele mit Kittelschürze
und Puschen kehrte sie später so
manches unterm Teppich hervor, be-
vor sie „Ein Hoch auf die Kehr-
woch‘“ sang und zum Abschluss des
zweistündigen galaprogramms noch
jedem gast persönlich am Ausgang
einen schönen Abend wünschte.
Dass selbst renommierte Bühnenpro-
fis wie Topas oder Fräulein Wommy

Wonder auf ihre gage verzichten
und sich in den Dienst der guten sa-
che stellen, zeigt, was für einen gu-
ten namen die show „Wir bewegen
was“ mittlerweile hat. Das ist nicht
nur Organisator Winfried Kamp-
mann zu danken, sondern auch sei-
nem zupackenden Helferteam hinter
den Kulissen und all den sponsoren
wie etwa Bäckerei Cnossen, light &
sound Veranstaltungstechnik, Bus-
unternehmen Fischle, Rollladen
schöll, günther und schramm,
Kaatsch schrott- und Metallhandel,
stadtwerke Esslingen, Betex und
Kreissparkasse Esslingen-nürtingen.

Bei der Benefizgala „Wir bewegen was“ erobern die Rohräckerspatzen die Herzen der Zuhörer im Sturm. Fotos: Weiß

Auch klassische Musik, hier die 14-jährige Julia Hoover an der Violine, gehört
zum bunten Programm der Live-Show.

Mit Hut, Krawatte und höchster Konzentration lässt Jongleur Dirk Bastian ele-
gant seine Diabolos tanzen.

ina Wolpert ist neue
sJr-vorsitzende

Esslingen (biz) – Die Mitglieder des
stadtjugendrings Esslingen (sJR) ha-
ben ina Wolpert zur neuen sJR-Vor-
sitzenden gewählt. Die Delegierte
der Jusos löst damit Roland Kiwitz
ab, der das Vorstandsamt lange Jahre
bekleidet und aus Zeitgründen nicht
mehr kandidiert hatte. Kiwitz hat
sich neun Jahre lang ehrenamtlich
für den stadtjungendring engagiert.
„Während seiner Amtszeit hat sich
der der sJR maßgeblich und zu-
kunftsorientiert weiterentwickelt“,
verweist sJR-geschäftsführer Mar-
kus Benz in seiner Mitteilung etwa
auf den Ausbau des Esslinger Ferien-
programms mit zentraler Onlinean-
meldung, das Esslinger Westend mit
dem stadtstrand, den Ausbau der
Beteiligungsmöglichkeiten für Kin-
der und Jugendliche sowie Projekte
im Bereich inklusion und integration.
Die neue Vorsitzende ina Wolpert
ist seit längerer Zeit im jugendpoli-
tischen Bereich aktiv. Die weiteren
Vorstandsmitglieder wurden bei der
jüngsten Mitgliederversammlung in
ihren Ämtern bestätigt: Professor
Christine Bescherer als stellvertre-
tende Vorsitzende, Tatiana schael
als schatzmeisterin sowie im erwei-
terten Vorstand Danielle gehr, si-
mon lampe, Timo lutz und Chris-
toph Mack. neu in den erweiterten
Vorstand gewählt wurde Vera nke-
nyi, Verein sompon social service.
Mit der grünen Jugend wurde in die-
sem Jahr bereits das zweite neue Mit-
glied in den sJR aufgenommen. Die
Mitgliederversammlung beschäftigte
sich zudem mit der Einrichtung des
Arbeitskreises Jugendpolitik, dem
Jahr der Kinderrechte und dem Ess-
linger Ferienprogramm.

Adventliches für Augen und Ohren bietet das Konzert „Jesus kommt“ in der Südkirche. Foto: Bulgrin
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neues auf unseren
internetseiten

Adventskalender: Jeden Werktag
gibt es Karten für regionale Events zu
gewinnen: www.esslinger-zeitung.de/
aktuell/adventskalender/Adventska-
lender2014.html

Bildergalerie: Fotos vom Advents-
markt in Esslingen und dem Weih-
nachtsmarkt in Plochingen gibt es un-
ter http://fotos.esslinger-zeitung.de/

Umfrage: Wie viel Geld geben Sie
für Weihnachtsgeschenke aus? www.
esslinger-zeitung.de/unterhaltung/
umfrage

Handball-Blog: Sigor Paesler bloggt
über aktuelle Entwicklungen im EZ-
Handball-Land http://amkreis.esslin-
ger-zeitung.de/

Fußball-Video: Das SC Altbach ge-
gen den TV Nellingen Spiel ist online
www.esslinger-zeitung.de/lokal/lokal-
sport/fussball/

SWE-Gewinnspiel: Neue Frage,
neuesGlück. ImGewinnspiel zumMer-
kel´schen Schwimmbads gibt es wie-
der Karten zu gewinnen www.esslin-
ger-zeitung.de/esslinger-baeder/

artwatch mit
udo Goldmann

Esslingen (adi) – Als Erster Bürger-
meister und Dezernent für soziales,
Kultur, schulen, sport und Ord-
nungswesen der stadt Esslingen hat
Udo goldmann bis zu seinem Ab-
schied im Jahr 2003 stets ein Faible
für die Kunst bewiesen. Deshalb hat
ihn die städtische Museumspädago-
gik nun eingeladen, in einer Veran-
staltung der Reihe Artwatch über
sein Verhältnis zur Kunst zu spre-
chen. goldmann ist am Donnerstag,
4. Dezember, von 18.30 bis 20 Uhr
im Bahnwärterhaus in den Pulver-
wiesen zu gast. neben einem sub-
jektiven Blick auf ausgewählte Ex-
ponate der Ausstellung „Obsessio-
nen und surreale Welten“ bietet er
auch Einblicke in die geschichte der
grafischen sammlung der stadt Ess-
lingen. Außerdem biete die Veran-
staltung gelegenheit, sich über die
Bedeutung der bildenden Kunst im
Kulturleben der stadt auszutauschen
und an wichtige Weichenstellungen
zu erinnern, die während goldmanns
Zeit als Kulturbürgermeister halfen,
Kunst und Kultur in Esslingen we-
sentlich voranzubringen. Der Eintritt
ist frei.

vollversammlung
der elternbeiräte

Esslingen (red) – Am Montag, 8. De-
zember, lädt der gesamtelternbeirat
der Esslinger Kindergärten, Kitas und
Horte zur Vollversammlung ein. Die
Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in
die Mensa der Katharinenschule ein.


