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Am Tag
Bei Nacht

WETTER: bewölkt

Wetterkarte und ausführlichen Bericht
finden Sie auf Seite 11.

Berlin (BNN/apn). Mit einer „Kultur des
Hinsehens und Hinhörens“ wollen die Bundes-
länder künftig sexuellen Missbrauch in Schu-
len verhindern. Die Kultusministerkonferenz
der Länder stellte dazu gestern einen Maßnah-
menkatalog vor, um Missbrauchsfällen vorzu-
beugen und sie aufzuklären. „Wir haben eine
gute Grundlage geschaffen, die sexuellen
Missbrauch in Schulen und in Internaten
wirksam verhindern soll“, sagte KMK-Präsi-
dent Ludwig Spaenle in Berlin. Fälle, wie bei-
spielsweise in der Odenwald-Schule gesche-
hen, sollen sich nicht wiederholen.

Die Bundesländer wollen mit den Hand-
lungsempfehlungen nach eigenen Angaben
ihre Verantwortung für die staatliche Aufsicht
wahrnehmen. Auffälligkeiten müssten früh-
zeitig vom Personal erkannt werden, Opfern
müsse geholfen werden. Neben bestehenden
Unterstützungsangeboten sollen zusätzlich
kompetente Ansprechpartner zur Verfügung
gestellt werden. Falsch verstandene Kollegia-
lität und Unsicherheit über das eigene Urteil
gegenüber möglichen Tätern dürften nicht
dazu führen, dass Kinder und Jugendliche zu
Opfern würden. Zudem sollen die Arbeitgeber
ein erweitertes Führungszeugnis verlangen.

AUFFÄLLIGKEITEN sollen künftig früher erkannt werden, fordert die Kultusministerkonferenz nach den
Enthüllungen in der Odenwald-Schule. Foto: dpa

Kultusministerkonferenz verstärkt den Kampf gegen sexuellen Missbrauch

„Kultur des Hinhörens“ gefordert

Stuttgart (WV). Elf Monate vor der nächsten
Landtagswahl sieht sich die SPD auf dem auf-
steigenden Ast: Während CDU und FDP zu-
sammen fünf Prozentpunkte einbüßen, legen
die Sozialdemokraten drei Prozentpunkte zu.
(Siehe Kommentar und Südwestecho.)

Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl,
so würde die CDU 41 Prozent der Stimmen er-
reichen, die FDP käme auf acht Prozent. Die
SPD rangiert aktuell bei 23 Prozent, die Grü-
nen sind stabil bei 17 Prozent. Die Linkspartei
würde der Erhebung zufolge die Fünf-Pro-
zent-Marke knapp überspringen und den Ein-
zug in den Landtag schaffen.

Umfrage: SPD
legt im Südwesten zu

Es werde noch Tage dauern, bis sich der
Luftverkehr völlig normalisiert habe, teilten
die Behörden mit. In Berlin will Bundesver-

kehrsminister Peter
Ramsauer heute eine
Regierungserklärung
zur Situation im Flug-
verkehr abgeben. Die

SPD warf dem CSU-Politiker katastrophales
Krisenmanagement vor. Es sei unglaublich,
dass der Krisenstab nicht im Ministerium, son-
dern bei der Deutschen Flugsicherung in Lan-
gen angesiedelt sei. Dort arbeite das Gremium

starten und landen. „Die Situation hat sich
verbessert“, erklärte die Flugsicherungsbehör-
de Eurocontrol in Brüssel. Gestern waren 75
Prozent des Luft-
raums über dem euro-
päischen Festland
wieder offen.

In den kommenden
Tagen sei damit zu rechnen, dass der reguläre
Flugverkehr Schritt um Schritt wiederherge-
stellt werde. Die Deutsche Flugsicherung hat-
te zwar das Flugverbot verlängert, Sichtflüge
aber erlaubt.

offenbar völlig losgelöst von der politischen
Führung.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt bestätigte die Existenz der Vulkanasche-
wolke über Deutschland. Unterdessen stehen
in Deutschland die ersten Bänder still. BMW
unterbrach seine Produktion.

Aus der Luftfahrt-Industrie wurden bereits
erste Rufe nach staatlichen Hilfen laut. Bei
BMW in Dingolfing in Niederbayern, wurden
zur Spätschicht die Bänder gestoppt, weil es
Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen gab.
Diese werden sonst per Luftfracht geliefert.

Immer mehr Flüge trotz Sperrung
Langsam kehrt in Europa die Normalität zurück / SPD kritisiert Krisenmanagement

Brüssel/Frankfurt (BNN/apn). Aufatmen in
Europa: Fünf Tage nach den ersten Einschrän-
kungen im Luftverkehr wegen des Vulkanaus-
bruchs auf Island, konnte gestern wieder jedes
zweite Flugzeug starten. Allerdings nicht in
Deutschland: Dort wurden nur zehn Prozent
der normalerweise üblichen Flüge abgewi-
ckelt. Zehntausende gestrandete Touristen
wurden wieder nach Deutschland zurückge-
holt.

Am Baden-Airport in Söllingen lief der Be-
trieb ebenfalls nur zögerlich wieder an. Heute
wollen dort weitere Fluggesellschaften wieder

Kommentar und Sonderseite

Berlin (BNN/dpa). Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) hält das unverändert
schlechte Ansehen von Politikern in Deutsch-
land für ungerechtfertigt. Dieses Negativ-
Image werde den tat-
sächlichen Leistungen
der meisten politi-
schen Akteure nicht
gerecht, sagte er ges-
tern in Berlin. Er kön-
ne deshalb Kollegen
verstehen, die sich
nach zwei oder drei
Wahlperioden im
Bundestag dazu ent-
schließen, aus der Po-
litik auszuscheiden
und in einen anderen
Beruf zu wechseln.
Dies seien oft nicht
die „weniger Begab-
ten“. Lammert (Fo-
to: dpa) stellte ein Projekt der Bundeszentrale
für politische Bildung zum Image der Politik
vor.

Der Parlamentschef räumte ein, dass Politi-
ker selbst durch den Umgang miteinander eine
Mitschuld an dem Ansehensverlust trügen.
Dazu gehörten etwa gegenseitige „rhetorische
Überbietungswettbewerbe“. Erstaunlich sei
die Diskrepanz in Umfragen zwischen der Dis-
tanz zu Politikern und der „ungebrochenen
Vertrauensseligkeit“ der Bevölkerung in den
Staat.

Politik will
besseres Image

Norbert Lammert

Ex-Gefängnispfarrer verurteilt
Ein Ex-Gefängnispfarrer aus Bruchsal
wurde vom Landgericht Karlsruhe wegen
fahrlässigen Drogenschmuggels zu einer
Geldstrafe von 15 000 Euro verurteilt. Er
soll Haschischkekse an Häftlinge gegeben
haben. (Südwestecho)

New York (BNN/dpa). Nach ihrem Prager
Abrüstungsvertrag haben die USA und Russ-
land gestern alle Staaten der Erde aufgerufen,
ihrem Beispiel zu folgen und selbst Waffen zu
verschrotten. „Wir können nicht allein abrüs-
ten. Wir fordern alle Staaten auf, den Impuls
von heute zu nutzen und wirkliche Fortschritte
bei der Abrüstung, der Nichtweiterverbreitung
von Atomwaffen und der friedlichen Nutzung
der Kernenergie zu machen“, hieß es.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon würdigte
das Prager Abkommen als „historischen Mei-
lenstein“, mahnte aber, die „kleinen Waffen“
nicht zu vergessen.

„Auch die anderen
müssen abrüsten“

Die Deutschen
hecheln hinterher

Essen (BNN/dpa). In den Fitnessstudios
hecheln die Deutschen ihren europäischen
Nachbarn deutlich hinterher. Während
hierzulande rund neun Prozent der Bevöl-
kerung Fitnesssport betreiben, liegt diese
Quote in England bei zwölf, in den Nie-
derlanden bei 14 und in Spanien sogar bei
16 Prozent. Das berichteten gestern die
Veranstalter der Essener Fitness-Messe
„Fibo 2010“, zu der von morgen bis Sonn-
tag mehr als 50 000 Besucher erwartet
werden.

Mit rund sieben Millionen Trainieren-
den hat der Fitnesssport in Deutschland
mittlerweile die Fußballvereine mit 6,68
Millionen Mitgliedern überholt. Rund
zwei Milliarden Euro lassen sich die Deut-
schen jährlich den Fitnesssport kosten.
Vor allem über 40-Jährige nutzen ver-
stärkt die Angebote der Studios.

Turnier in Minsk fällt aus
Wegen Flugproblemen hat die deutsche
Eishockey-Nationalmannschaft ihr Vor-
bereitungsprogramm auf die Heim-WM
geändert und reist nicht zum Belarus-Cup
am Wochenende in Minsk. Das Turnier
fällt aus. (Sport)

Adler ist verletzt
Fußball-Nationaltorwart René Adler hat
sich einen Rippenbruch zugezogen. Der 25
Jahre alte Keeper von Bayer Leverkusen
muss deshalb im Heimspiel gegen Hanno-
ver 96 pausieren, die WM ist für Adler aber
wohl nicht in Gefahr. (Sport)

Unvergessener Mark Twain
Vor 100 Jahren starb Mark Twain, der als
Urvater der amerikanischen Literatur gilt.
Auch über sein berühmtestes Werk „Tom
Sawyer und Huckleberry Finn“ hinaus ist
er bis heute gefragt, wie eine Vielzahl von
Neuveröffentlichungen belegt. (Kultur)

Zurück auf der Erde
Die US-Raumfähre Discovery ist gestern
sicher in Florida gelandet. Nach 15 Tagen
im All kehrten die sieben Astronauten ei-
nen Tag später als geplant zur Erde zu-
rück, weil die Landung mehrfach abgesagt
werden musste. (Blick in die Welt)

Daimler steigert Gewinn
Durch hohe Verkaufszahlen und einen
breiten Modellmix sowie guten Preisen hat
der Stuttgarter Automobilhersteller
Daimler das gesteckte Gewinnziel für sei-
ne Sparte Mercedes-Benz wieder deutlich
gesteigert. (Wirtschaft)

Regional statt kommunal
Für eine regionale Wirtschaftsförderung
macht sich der Vorsitzende der Regional-
konferenz der Technologieregion Karlsru-
he, Bernd Bechtold, stark. Bislang arbei-
ten auf diesem Feld überwiegend kommu-
nale Wirtschaftsförderer. (Südwestcho)

Karlsruhe (da). Das Präsidium des Karlsru-
her SC arbeitet „unter Hochdruck“ an einem
Durchbruch bei der Suche nach einem Haupt-
sponsor, der in der nächsten Spielzeit an die

Stelle des bisherigen
Partners EnBW treten
soll. Der Millionen-
Deal, den Präsident
Paul Metzger (Foto:
GES) vergangenen
Donnerstag präsen-
tieren wollte, ist un-
terdessen geplatzt.
Dafür lägen dem Ver-
ein inzwischen unter-
schriftsreife Sponso-
renverträge mit einem
Gesamtvolumen von
1,5 Millionen Euro
vor, betonte Metzger.

Das Karlsruher Un-
ternehmen DeRENo

Gesundheitszentrum GmbH bestätigte gestern
gegenüber den Badischen Neuesten Nachrich-
ten Gespräche mit dem Präsidenten des Fuß-
ball-Zweitligisten, in denen es um ein Engage-
ment von insgesamt 4,5 Millionen Euro für die
kommenden drei Spielzeiten gegangen sei.
Detlev Neureuther, Prokurist des Unterneh-
mens, zeigt sich verärgert über Gerüchte an-
geblicher Zahlungsschwierigkeiten des Unter-
nehmens, das namentlich zuvor in der Öffent-
lichkeit nicht als Metzgers Gesprächspartner
bekannt war.

Rückschlag bei
Sponsorensuche

Paul Metzger

Mailand (dpa/BNN). Inter Mailand hat einen
großen Schritt in Richtung Champions-
League-Finale gemacht. Der italienische Fuß-
ballmeister schaffte gestern im heimischen
Giuseppe-Meazza-Stadion einen überra-
schend deutlichen 3:1(1:1)-Erfolg gegen den
FC Barcelona und hat damit vor dem Rück-
spiel am Mittwoch der kommenden Woche die
besseren Karten, das Endspiel am 22. Mai in
Madrid zu erreichen. (Siehe Sport.)

In Madrid wird dann der FC Bayern oder
Olympique Lyon, die heute in München auf-
einandertreffen, der Gegner sein. Bayern-Star
Franck Ribéry ist fit und kann heute spielen.

Inter macht Schritt
in Richtung Finale

Washington (BNN/dpa). Die Airbus-Mutter
EADS will im 35-Milliarden-Dollar-Geschäft
um den milliardenschweren Tanker-Auftrag
der US-Luftwaffe doch wieder mitbieten. Das
gab der EADS-Vorsitzende in Nordamerika,
Ralph Crosby, gestern in Washington bekannt.
EADS reagiert damit auf das Entgegenkom-
men des Pentagon nach dem Rückzug seines
bisherigen US-Partners Northrop Grumman.

Es heißt, EADS wolle am 9. Juli ein Angebot
für das „Jahrhundertgeschäft“ vorlegen. Der
andere Bieter ist Boeing. EADS ist außerdem
weiterhin auf der Suche nach einem potenziel-
len US-Partner.

EADS bietet doch
für Tanker-Auftrag

Der größte Orgelneubau Badens seit 100 Jahren ist die neu errichtete Klais-Orgel in der Christuskirche
Karlsruhe, die gestern erstmals vorgestellt wurde. Das 6 000 Pfeifen und 86

Register umfassende Instrument benötigte eine Bauzeit von zwei Jahren, die Kosten von 1,5 Millionen Euro wurden zu 90 Prozent aus Spenden
finanziert. Zur Einweihung der Orgel ist vom 13. bis 16. Mai ein umfangreiches Festprogramm geplant. (Siehe Kultur und Lokales.) Foto: Deck
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Karlsruhe hat so viel zu bieten: Die Fä-
cherstadt lockt mit Elefanten im Zoo und
einer Pyramide auf dem Marktplatz, mit
Fußballern im Wildpark und dem Fächer
im Grundriss. Und Karlsruhe hat eine
neue „Karlsruhe“. Das aus Bonn geholte
Galerieschiff schwimmt in seiner ersten
Saison durch den Hafen und auf dem
Oberrhein. Voller Stolz präsentiert die Fä-
cherstadt ihr neues Flaggschiff auch dem
internationalen Publikum beim Hafen-
kongress. Ganz weltläufig lädt man die
ganze Gesellschaft zur „Port Party“ ins
schwimmende Restaurant.

Doch mit diesem Ausflug in die Welt-
sprache Englisch ist die sprachliche Fi-
nesse noch nicht erschöpft. Wo steigt das
Hafenfest für die Koryphäen der Binnen-
schifffahrt? Nein, nicht auf dem „Fahr-
gastschiff Karlsruhe“ – so hieß der nun
ausrangierte Vorgängerpott – oder auf ei-
nem sprachlich schlichten „Reiseschiff“.
Auch „Ausflugsdampfer“ wäre so anti-
quiert wie falsch für das Dieselmotor-
schiff. Also wäre doch „Passenger Ship“
der richtige Ort für eine Karlsruher „Port
Party“. Doch weit gefehlt, der richtige Be-
griff im Karlsruher Hafendeutsch lautet:
„Bereisungsschiff“! Das ist doch für die
amtlichen Wasserfreunde überhaupt kei-
ne Frage – und somit steht es Schwarz auf
Weiß in der Einladung zum Kongress. Lei-
der kann man dieses Sprachkunstwerk
eben nicht ins Englische übersetzen. Da-
bei wird das Schiff selbst nicht bereist,
auch die Fächerstadt ist fürs Bereisen ei-
gentlich zu klein. Die Dienstreisen der
„Karlsruhe“ gehen immerhin bis Speyer.
Aber im Prinzip könnte man doch mit ihr
über die Flüsse aller Kontinente und in
Ufernähe entlang der Meere die große
Welt bereisen. Und das ganze Leben wäre
eine „Port Party“. Rupert Hustede

Bereisungsschiff

Dem genialen Erfinder Karl Drais, dessen Fahrradvorläufer namens Draisine von Karlsruhe aus seinen Siegeszug um die Welt antrat, widmet die Fächerstadt ihre Imagekampagne:
Aus Anlass des 225. Geburtstags des demokratisch gesinnten Professors der Mechanik aus adligem Hause sind die überdimensionalen Ortsschilder an der

Südtangente überklebt mit dem markanten Slogan „Karlsruhe – Eine Radlänge voraus“. Ab morgen zeigt außerdem das Ständehaus bis 26. September bei freiem Eintritt die Ausstellung „Karl von Drais –
Erfinder des Zweirads“ mit Rädern von der Laufmaschine bis zum hochmodernen Vehikel. Auch ehemalige Fahrradfirmen Karlsruhes und die Radsportvereine der Stadt werden vorgestellt. Foto: jodo

BNN – Das Kammertheater Karlsruhe sucht
eine Rockband, die mitwirken will an dem
Rock-Musical „Linie 1“, das 1989 am legendä-
ren Berliner Grips-Theater uraufgeführt wur-
de. Infos unter Telefon 2 41 33.

Interessierte Bands müssen sich am Sonntag,
2. Mai, zwischen 14 und 20 Uhr auf dem
Marktplatz präsentieren. Anschließend folgt
die Probephase, bis das Kammertheater am 24.
September um 19 Uhr seine Spielzeit 2010/
2011 mit dem Rock-Musical eröffnet.

Kammertheater sucht
Rockband für Musical

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Das Stuttgarter Kultusministerium hat die
mit Spannung erwartete offizielle Liste der
Werkrealschulstandorte veröffentlicht: Unter
www.kultusportal-bw.de ist seit gestern Mit-
tag zu lesen, worauf sich Eltern, Schüler, Leh-
rer und politisch Verantwortliche in Karlsruhe
bereits seit Februar einstellen. Elf der heute 26
Hauptschulen sind ab Herbst Werkrealschu-
len, fünf werden Außenstellen für die Klassen-
stufen fünf bis sieben, für den Hauptschulbe-
trieb an neun Standorten kommt das Aus. Nur
in der Draisschule in Mühlburg bleibt es beim
herkömmlichen Hauptschulbetrieb.

Auf den ersten Blick verwirrt, dass in der
Liste der Werkrealschulen auch Grund- und
Hauptschulen als „Außenstellen“ auftauchen,
die spätestens ab 2014 reine Grundschulen
sind – namentlich Riedschule (Rüppurr), Bei-
ertheim, Heinrich-Köhler-Schule (Rintheim),
Tulla-Schule (Oststadt), Viktor-von-Scheffel-
Schule (Knielingen), Daxlanden, Grünwinkel,
Grötzingen und Schloss-Schule (Durlach).
Klarheit schafft die Liste der „Hauptschulauf-
hebungen“ mit exakt diesen Auslaufmodellen.

Landesweit schließen wegen der Bildung von
525 Werkrealschulen 83 Hauptschulen; rech-
nerisch macht also für jeweils etwa sechs
Werkrealschulen eine Hauptschule dicht. In
Karlsruhe laufen für die elf Werkrealschulen
neun Hauptschulen aus – eine Quote von fast
eins zu eins. Die Stadt stellt den Löwenanteil
der 22 Hauptschulen, die im Regierungsbezirk
Karlsruhe wegen des Starts von Werkreal-
schulen schließen. Die Festlegungen des Kul-
tusministeriums entsprechen exakt den Anträ-
gen aus Karlsruhe. Die Kommune sieht näm-
lich nur bei gleichzeitigem Start gleiche Chan-
cen für alle neuen Werkrealschulstandorte.
Skeptiker befürchten, dass der Kampf um aus-
reichende Schülerzahlen weitergeht – vor al-
lem in Außenstellen und Werkrealschulen, die
um die verlangten zwei Parallelklassen pro
Klassenstufe bangen.

Schulpläne
sind bestätigt

Quote der Schließungen
liegt weit über Landesniveau

Schulkinder Stoffstücke, die später zum gro-
ßen Ganzen zusammengenäht und dann in der
Kaiserstraße aufgehängt werden sollen. Damit
das Patchwork-Herz am Ende tatsächlich rie-
sig wird, sollen nach dem Wunsch der Stadt
beim Frühlingsfest nochmals möglichst viele
Kinder die DIN A3 großen Stoffstücke gestal-
ten, die in vielen Geschäften und auch bei den
Partnern der Interessengemeinschaft Herren-

straße gemeinsam mit den notwendigen Mal-
utensilien ausgegeben werden. Erhältlich sind
die Herzstücke zudem am Unicef-Stand und
dem des Europabads am Marktplatz und im
Infopavillon der Kombilösung.

Das von der Stadt mehrfach angekündigte
Baustellen-Marketing, bei dem durch ver-
schiedene Aktionen Besucher gezielt in die
Stadt gelockt werden sollen, um die Arbeiten
an der Kombilösung zu beobachten, spielt
nach Angaben von Binoth beim Frühlingsfest
hingegen noch keine Rolle. Bisher werde ja nur

am Europaplatz gebuddelt, entsprechend war-
te man damit noch, bis an mehreren Stellen an
dem Projekt gearbeitet wird.

Service
Folgende Programmpunkte sind unter ande-

rem geplant:
• Freitag: Auf der Bühne am Marktplatz spielt
ab 18 Uhr die Band „Radioman“. Kinder kom-
men von 11 bis 19 Uhr auf dem Kirchplatz St.
Stephan auf ihre Kosten, wo die Kleinen ein
„Spiele-Aktiv-Programm“ erwartet.
• Samstag: Die Band „The Reindeers“ spielt ab
18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz, zuvor
treten dort in der Zeit zwischen 12 und 15.30
Uhr Mitglieder der Tanzschulen „Dance Visi-
on“ und „X-Tra Dance“ auf.

Auf dem Stephanplatz findet von 11 bis 17
Uhr der Stoffmarkt Holland statt. An 150
Ständen finden sich ballenweise Stoff in ver-
schiedenen Farben und Materialien sowie
Knöpfe, Nähzubehör und Schnittmuster.

Auf dem Kirchplatz St. Stephan erwartet
Kinder wie schon am Freitag von 11 bis 19 Uhr
ein „Spiele-Aktiv-Programm“, zudem gibt es
an diesem Tag „Spiele mit der Kirchenmaus“
sowie Führungen durch das Gotteshaus.

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Besonders kinderfreundlich will sich die
Unicef-Stadt Karlsruhe beim Frühlings- und
Familienfest präsentieren, das am kommenden
Freitag, 23., und Samstag, 24. April, stattfin-
det. Das Spiel- und Sportangebot auf dem
Kirchplatz St. Stephan sei nicht zuletzt wegen
der Kooperation mit dem Kinderhilfswerk im
Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet wor-
den, erklärt Citymanager Sascha Binoth.

Dieses Areal werde jedoch auch bei künfti-
gen Frühlingsfesten entsprechend positioniert,
so der Plan des Stadtmarketings, der City-Ini-
tiative und der Kasig als Organisatoren der
Veranstaltung. Diese startet am Freitag und
Samstag jeweils um 11 Uhr und orientiert sich
weitgehend an den Öffnungszeiten der Ge-
schäfte, die das Programm mit individuellen
Veranstaltungen in der Innenstadt mitgestal-
ten. Kinder stehen dabei auch bei einer „Krea-
tiv-Aktion“ im Vorfeld des Muttertags im Mit-
telpunkt: Schon am Samstag vor diesem Da-
tum, also am 8. Mai, will Karlsruhe den „herz-
lichsten Gruß Deutschlands“ an Mütter senden
– in Form eines riesigen Stoffherzens. Seit Ta-
gen bemalen deshalb Kindergarten- und

Kinder basteln ein riesiges Muttertagsherz
Frühlings- und Familienfest lockt ab Freitag mit vielen Angeboten für den Nachwuchs

Mitmachaktionen auf
dem Kirchplatz St. Stephan

Von Tina Kampf
und Martina Erhard

Sie beherrscht die eleganten und leichten
Töne ebenso wie die bombastischen und
machtvollen. Mal klingt sie hell und fein, mal
dunkel und gewichtig: „Sie ist eine Orgel mit
zwei Gesichtern“, beschreibt Kantor Carsten
Wiebusch den Charakter der neuen, umgebau-
ten und erweiterten Orgel der Evangelischen
Christuskirche: „Sie bietet nun eine so enorme
Bandbreite an Möglichkeiten, wie wohl nur
wenige Orgeln in Deutschland.“ (Siehe auch
Kultur.)

Und die Gemeinde hat viel getan, um dieses
ausgefallene Stück –
der größte Neubau in
Baden seit 100 Jahren
– zu bekommen: 1,5
Millionen Euro wur-
den investiert, 90 Pro-
zent davon werden durch Spenden finanziert.
Zwei Jahre dauerte der Umbau. Noch sind die
letzten Arbeiten im Gange, aber schon am
Himmelfahrtswochenende sollen wieder die
ersten Orgelklänge erschallen. Zur Einwei-
hung hat das Kantorat der Christuskirche ein
umfangreiches musikalisches Programm zu-
sammengestellt: Außer einem Konzert mit
Carsten Wiebusch am 13. Mai gibt es unter an-
derem Orgelführungen und Vorträge und ein
Orgelkonzert für Kinder am 15. Mai. Höhe-
punkt wird dann das Internationale Orgelfest
am 16. Mai sein. Wiebusch verspricht: „Das
wird ein außergewöhnliches Ereignis für
Karlsruhe“ – dem viele entgegenfiebern: „Wir
sind froh und dankbar, dass sich das Projekt
dem Ende nähert“, so der Pfarrer der Christus-
gemeinde Nord, Wolfgang Vögele. „Die Ge-
meinde wartet schon sehr gespannt auf das Er-
gebnis.“ Und die Pfarrerin der Christusge-
meinde Süd, Gabriele Hug, beteuert, dass sie
ihr Herz bereits an diese Orgel verloren habe.
„Obwohl von der alten nur die Pfeifen übrigge-

blieben sind, ist ihr Klang immer noch zu er-
kennen“, sagt Wiebusch. Dieser vereine sich
nun mit poetischen und orchestralen neuen
Registern und ermögliche die Darstellung von
Orgelwerken aller Epochen.

„Es ist gelungen, die Orgel an neue Anforde-
rungen anzupassen“, ergänzt Martin Karges
vom Orgel- und Glockenprüfungsamt der
Evangelischen Landeskirche Baden. Das In-
strument des Unternehmens Klais aus Bonn
umfasst 86 Register auf vier Manualen und Pe-
dal sowie 6 000 Pfeifen. Die ursprüngliche Or-
gel wurde 1966 von Hans Gerd Klais erbaut,
nun sorgte dessen Sohn Philipp Klais für die
Umgestaltung. Die technischen Arbeiten wur-

den im Rheinland aus-
geführt. Der Aufbau
in Karlsruhe dauerte
etwa zweieinhalb Mo-
nate, „aber die klang-
liche Fertigstellung

nimmt viel Zeit in Anspruch“, sagt Klais. Vor
allem Intonateur Markus Linden muss Tausen-
de von Pfeifen aufeinander abstimmen. „Wich-
tig ist der verschmelzende Klang“, so Klais.
Dekan Otto Vogel bezeichnet die neue Orgel
als „herausragendes Instrument“. Und die
Tatsache, dass der Großteil der Kosten über
Spenden gedeckt und bei Benefizveranstaltun-
gen eingespielt wurde, zeige, welche bedeuten-
de Rolle die Kirchenmusik in der evangeli-
schen Kirche spiele.

„Noch fehlen uns aber etwa 180 000 Euro“,
erläutert Hug: „Einen Teil dieses Geldes erhof-
fen wir uns durch eine Tombola.“ Zahlreiche
Geschäfte und auch Arztpraxen (sämtliche
Adressen sind im Internet auf der Seite
www.christuskirche-karlsruhe.de verzeichnet)
verkaufen derzeit Lose zum Preis von zehn
Euro, über 800 Gewinne stellten Sponsoren
zur Verfügung. Als Hauptpreis winkt ein
Smart. Die Gewinne werden am Himmel-
fahrtstag im Albert-Schweitzer-Saal in der
Reinhold-Frank-Straße 48 ausgegeben.

Die neue Orgel
erobert schon die Herzen

Kantor Wiebusch: Instrument mit zwei Gesichtern

AN DER ORGEL der Christuskirche wird wie hier von Pfeifenmacher Christoph Paas noch fleißig gear-
beitet. Nach zwei Jahren der Erweiterung wird sie wieder am Himmelfahrtstag erklingen. Foto: jodo

Noch fehlen 180 000 Euro:
Gemeinde setzt auf Tombola

BNN – Auf Einladung der Bürgerinitiative
„Ja zur Kombilösung“ spricht Wirtschaftsbür-
germeisterin Margret Mergen am morgigen
Donnerstag, 20 Uhr, im neuen Info-Pavillon
„K-Punkt“ am Ettlinger Tor zum Thema „Le-
ben findet InnenStadt“. Der Sprecher der Bür-
gerinitiative, Andreas Erlecke, kündigte an,
verstärkt Veranstaltungen zu Kombilösung
und Stadtentwicklung anzubieten. Dabei hoffe
er, dass auch diejenigen, die der Kombilösung
skeptisch oder ablehnend gegenüber stehen,
das Informationsangebot nutzen werden.

Bürgermeisterin
spricht im „K-Punkt“

BNN – Ein Warnstreik, zu dem die Gewerk-
schaft Verdi aufgerufen hatte und an dem sich
rund 70 Beschäftigte beteiligten, beeinträch-
tigte gestern Morgen für zwei Stunden den Be-
trieb der Herzklinik. Nach Gewerkschaftsan-
gaben ist das Angebot, das die Klinik bei den
laufenden Tarifverhandlungen vorgelegt hat,
unbefriedigend. Die Klinikleitung bezeichnete
dagegen den Streik als „nicht nachvollzieh-
bar“, da man „mitten in guten Verhandlun-
gen“ stehe. Die Klinik habe neben den Gehäl-
tern auch die Zukunftssicherung der Arbeits-
plätze im Auge. Die Patientenversorgung sei
trotz Streiks gesichert gewesen, der OP-Be-
trieb sei mit Verzögerung angelaufen.

Warnstreik
in der Herzklinik
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zend Ländern sind bis Sonntag mit von der
Partie bei der ältesten Kunstmesse der Welt.

Der Trend bei den Käufern gehe in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten zu hochqualitati-
ven und hochpreisigen Werken der klassischen
Moderne, sagt Klaus Gerrit Friese, Vorsitzen-
der des Bundesverbands Deutscher Galerien
und Editionen (BVDG). Die Situation im
Kunsthandel nennt er „kompliziert-hoff-
nungsvoll“. Es gebe zwar keine verlässlichen
Umsatzzahlen, aber auch wenn es teils zu dra-
matischen Einbrüchen kam, sei das befürchte-
te Galerien-Sterben doch ausgeblieben.

Die unter Konkurrenzdruck geratene Art
Cologne sei 2009 runderneuert worden, habe
damit gute Erfolge erzielt und sei nun im Auf-
wind, betonte der Messe-Direktor. Die tage-
lange Sperrung des Luftverkehrs hat laut Ko-
elnmesse kaum Folgen auf die Messe am Rhein.
„Die Kunst war zum Glück vor dem Flugver-
bot da“, sagte eine Sprecherin. dpa

das hat seinen Preis – einen siebenstelligen,
wie die Kunstmesse verriet. Das mit 9,5 Millio-
nen Euro teuerste Bild stammt auch aus einer
Privatsammlung, ist von Edvard Munch und
war von den Nazis als „entartete Kunst“ be-
schlagnahmt worden, erklärt Art-Cologne-
Chef Daniel Hug gestern: Die „Sitzende junge
Frau“, für die dem Künstler 1916 eine Freun-
din Modell stand.

Aber auch Picasso wird begehrliche Blicke
der Besucher auf sich ziehen: Ein Galerist bie-
tet ein Öl-auf-Holz-Gemälde für 6,5 Millionen
Euro an. Auch Gustav Klimt, Egon Schiele,
Max Pechstein oder Erich Heckel sind im An-
gebot. Unter den Zeitgenossen dürfte Großfor-
matiges von Günther Uecker oder Neo Rauch
auf besonderes Interesse stoßen. Auch Plasti-
ken wie der expressionistische „Bronze-Mäd-
chenkopf“ von Wilhelm Lehmbruck, sind zu
haben oder Wandarbeiten aus Stacheldraht
und Stahl. Fast 200 Galeristen aus zwei Dut-

Große Namen wie Pablo Picasso, Andy War-
hol, Oskar Kokoschka sind vertreten, aber
auch unbekannte Newcomer. Skulpturen, Ge-
mälde, Aquarelle, Fotos, Videos, Installationen
– teilweise raumfüllend. Die Art Cologne 2010
wartet mit kostbaren Werken der Klassischen
Moderne auf, mit Impressionisten, Expressio-
nisten, mit zeitgenössischen Arbeiten und mit
frecher Avantgarde-Kunst. Zwar sehen Art-
Cologne-Spitze und Galeristen nicht ohne Sor-
gen auf die Bremsspur, die die Finanzkrise auf
dem Kunstmarkt hinterlassen hat. Aber ange-
sichts der Vielfalt, die Sammler und Kunst-
liebhaber ab heute in Köln erwartet, wollte
kurz vor dem Start der bedeutenden Messe nie-
mand ein düsteres Bild zeichnen.

Zu den Höhepunkten des 44. Internationalen
Kunstmarkts in Köln gehört das Werk „Colog-
ne Cathedral“ von Pop-Art-Künstler Warhol,
das bisher in Privatbesitz war und nie öffent-
lich gezeigt wurde. Acryl mit Diamantenstaub,

Heute startet die 44. Art Cologne mit kostbaren Werken der klassischen Moderne

Sorgenvoller Blick auf die Bremsspur

VIEL RAUCH UM RAUCH: Werke von Neo Rauch sind derzeit nicht nur in der Doppelausstellung zu sehen, die Leipzig und München dem Maler zu seinem
50. Geburtstag widmen. Manches wird auch auf der Art Cologne feilgeboten – Wie hier das Gemälde „Die Kontrolle“. Foto: dpa
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Die moderne Welt ist eine Bilderwelt gewor-
den. Fotografie, Film, Fernsehen und Internet
haben für eine globalisierte Verbreitung von
Informationen und Fiktionen gesorgt, die al-
lein auf den Sehsinn abzielen. Dabei zeigt sich
nicht zuletzt, wie stark die Wahrnehmung von
der kulturellen Herkunft der Menschen ab-
hängt. Einer, der sich schon früh mit den weit-
reichenden, unser Denken und Handeln prä-
genden Botschaften befasst hat, die sich über
Bilder und deren Aufbau vermitteln, ist der
Kunsthistoriker Hans Belting, der nach seiner
Zeit als Ordinarius in München bis zu seiner
Emeritierung an der von ihm mitgegründeten
Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe
lehrte.

Innerhalb der langen Reihe seiner inzwi-
schen in zehn Sprachen übersetzten Veröffent-
lichungen („Bild und Kult“, „Das Ende der
Kunstgeschichte“) kam 2008 eine westöstliche
Geschichte des Blicks heraus, die Belting unter
dem Titel „Florenz und Bagdad“ herausbrach-
te. In dieser Arbeit stellt der Wissenschaftler,
der von 2004 bis 2007 das Internationale For-
schungszentrum für Kulturwissenschaften in
Wien leitete, zwei Arten des Verständnisses
vom Sehen gegenüber – das traditionell islami-
sche und das westliche, das auf der Erfindung
der Zentralperspektive beruht.

Belting geht auf das Verbot des Islam ein, le-
bende Wesen bildlich wiederzugeben, und

fen Hiroshi Sugimoto (geboren 1948), der sich
in der Tradition der japanischen Kunst sieht
und meint, dass sich alte und neue Kunst „wie
Luft und Wasser“ mischen – wie auf seinen
kontemplativen Aufnahmen großer Meeresflä-
chen. Dritter im Bunde ist der kanadische
Künstler Jeff Wall (geb. 1946), der in seinen
Fotoarbeiten das eigene Medium hinterfragt.

Morgen nun wird sich Belting in der Kunst-
halle Karlsruhe mit der Kunst eines weiteren
bedeutenden Vertreters der Gegenwartskunst
befassen: mit Mirostaw Batka. Dessen Arbeit
„Wir sehen dich“ bildet den Hintergrund eines
Podiumsgesprächs mit Navid Kermani, Mit-
glied der Deutschen Akademie für Sprache
und Dichtung sowie der Deutschen Islam Kon-
ferenz. Da ist denn ein Blickwechsel der beson-
deren Art zu erwarten: Ein führender Gelehr-
ter der westlichen Kunstgeschichte, der sich
mit dem islamischen Verständnis vom Sehen
befasst, diskutiert mit einem Orientalisten, der
sich ebenso gründlich wie leidenschaftlich mit
katholischer Malerei beschäftigt. -bl.

Info und Termin
Hans Belting: Der Blick hinter Duchamps

Tür. Verlag der Buchhandlung König. 192 Sei-
ten, 29,80 Euro. / Donnerstag, 22. April, 20
Uhr, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe: Diskus-
sion mit Hans Belting und Navid Kermani.

Wie Bilder und ihre Botschaften das Denken prägen
Neuer Band des renommierten Kunsthistorikers Hans Belting / Morgen Diskussion in der Karlsruher Kunsthalle

HANS BELTING diskutiert morgen in Karlsruhe mit
Navid Kermani. Foto: Poklekowski

weist zugleich darauf hin, dass es der arabi-
sche Gelehrte Abu Ali al-Hasan Ibn al-Hait-
ham (965 bis 1040) war, der mit seiner opti-
schen Theorie dem Westen den Weg zur Ent-
wicklung der Zentralperspektive bereitete.
Immerhin lagen die Überlegungen des in Bag-
dad ausgebildeten Forschers ab dem 13. Jahr-
hundert auch auf Latein vor.

Die Zentralperspektive ist die Grundlage
dessen, was wir heutzutage als „realistisches“
Bild verstehen. Sie hat seit der Renaissance die
Wahrnehmung der abendländischen Gesell-
schaften sozusagen auf den Punkt gebracht,
denn sie richtet (in der radikalsten Form) alle
Gegenstände im Bild auf einen Fluchtpunkt
hin aus. Aber das Auge ist nicht starr. Es wech-
selt ständig seine Position. Diesem Umstand
versuchte die moderne Kunst Rechnung zu tra-
gen, indem sie sich von der Zentralperspektive
löste. Auch dieser Veränderung hat Belting in
Publikationen wie „Das unbekannte Meister-
werk“ immer wieder Rechnung getragen.

Als jüngstes Ergebnis seiner Überlegungen
liegt jetzt ein „Blick hinter Duchamps Tür“
vor. Dort setzt er die ästhetischen Positionen
dreier völlig unterschiedlicher Künstler des 20.
(und teilweise 21.) Jahrhunderts zueinander in
Beziehung. Da ist der radikale Neuerer Marcel
Duchamp (1887 bis 1968), der eine Perspektive
der vierten Dimension ins Spiel bringt. Dann
widmet sich Belting dem japanischen Fotogra-

Kulturtage aktuell

Der Autor György Konrád kommt nicht
zu den den Europäischen Kulturtagen in
Karlsruhe: Er musste seine für heute um
20 Uhr geplante Lesung im Prinz-Max-
Palais kurzfristig absagen. Statt dessen
liest SWR-Sprecher Christoph Haß bei
freiem Eintritt aus Konráds Werk „Das
Buch des Kalligaro“. Um 19 Uhr wird in
der Nancyhalle des Filmprogramm des
Festivals eröffnet mit „Kalte Tage“ und
„So kam ich“. Und in der Insel, Karlstraße
49b, gastiert um 20 Uhr die Tanztheater-
aufführung „Tachyon – Unravvelling“.

mern und fünf Bädern. In Elmira, dem Ge-
burtsort seiner Frau Olivia, spielt man sein Be-
gräbnis nach. Hannibal, das Städtchen am
Mississippi, in dem er aufwuchs, erklärt das
ganze Jahr zum „Year of Twain“, denn am 30.
November steht das nächste Jubiläum ins
Haus: der 175. Geburtstag des Mannes, über
dessen Bedeutung für die amerikanische Lite-
ratur der Romancier William Faulkner sagte:
„Er war unser aller Großvater.“

Seine eigene Lebensgeschichte war mindes-
tens so abenteuerlich wie die seiner Storys.
1835 wird er als Samuel Langhorne Clemens
geboren, in einem Kaff in Missouri. Er bricht
die Schule ab, weil der Vater früh stirbt, geht
in die Druckerlehre, fährt als Lotse auf dem
Mississippi, bricht in den Westen auf, wo er
Silber schürfen will und Reporter wird. Hin-
terlassen hat er neben den Büchern seine mar-
kanten Lebensweisheiten. Seit Generationen
trösten sich US-Präsidenten, sobald ihre Um-
fragewerte abstürzen, mit Twain: „Es gibt drei
Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen
und Statistiken“. Bei Harry Truman stand ein
gerahmter Spruch des Literaten sogar auf dem
Schreibtisch: „Handle immer richtig. Das wird
einige Leute zufrieden stellen und den Rest in
Erstaunen versetzen.“ Frank Herrmann

„Je weniger ein Mann weiß“, hat Mark
Twain zum Besten gegeben, „umso größer ist
der Lärm, den er macht, umso höher das Ge-
halt, das er bekommt.“ Und dann ist da noch
der Rat, dass man Illusionen nicht aufgeben
soll. „Sind sie weg, magst du zwar noch exis-
tieren, aber du hast aufgehört zu leben.“ Oder,
bar jeder Illusion: „Ein Banker ist ein Bursche,
der dir seinen Schirm leiht, solange die Sonne
scheint und ihn in der Minute zurückhaben
will, in der es zu regnen beginnt.“

Gerade werden sie wieder rauf- und runter-
gebetet, die Bonmots des Schriftstellers. Zwi-
schen New York und Los Angeles gedenkt man
eines Mannes, der die amerikanische Literatur
erfand, die typische amerikanische Literatur.
Vielleicht liegt es daran, dass das Land am
Ende einer schweren Krise, zumal im Wettlauf
mit China, wieder nach Halt, nach Identität
sucht und sich an dem Urtypen aus dem Mitt-
leren Westen aufrichten kann. Jedenfalls dient
sein 100. Todestag (siehe auch „Klassiker …“)
als Anlass, um große Feste zu feiern.

In Hartford in Connecticut, wo der Erzähler
die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, wird
abendfüllend beim „Big Read“ vorgelesen.
Obendrein hat man Twains Wohnhaus schön
restauriert, eine neugotische Villa mit 19 Zim-

Ein Urtyp als Nationalidol
Mark Twain (2): Die USA und ihr „Literaturerfinder“

Huckleberry Finn. Die Abenteuer der beiden
Jungen, die schon viele begeistert haben, dür-
fen auch in diesen Wochen nicht fehlen und
sind in verschiedener Form erhältlich. Aufbau
Taschenbuch etwa bietet Tom & Huck jeweils
als Einzelausgaben an, der Hanser-Verlag
beide Romane in einem Band in einer bemer-
kenswerten, sprachlich modernisierten Neu-
übersetzung von Andreas Nohl. Dorit Koch

Mare Verlag: „Post aus Hawaii“ (ISBN 978-
3-86648-130-5) / Aufbau Verlag: „Sommerwo-
gen. Eine Liebe in Briefen“ (ISBN 978-3-351-
03303-3); „Ein Yankee an König Artus’ Hof“
(ISBN ISBN 978-3-7466- 2595-9); „Die
schönsten Erzählungen“ (ISBN 978-3-351-
03304-0); „Tom Sawyers Abenteuer“ (ISBN
978-3-7466-2594-2); „Huckleberry Finns
Abenteuer“ (ISBN 978-3-7466-2593-5) / Ma-
nesse Verlag: „Knallkopf Wilson“ (ISBN 978-
3-7175-2200-3); „Eine Bluttat, ein Betrug und
ein Bund fürs Leben“ (ISBN 978-3-7175-
4014-4) / Hanser Verlag: Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (ISBN 978-3-446-23503-8).

Bibliothek von Buffalo im US-Bundesstaat
New York auf eine nie zuvor veröffentlichte
Erzählung. 2001 wurde „Eine Bluttat, ein Be-
trug und ein Bund fürs Leben“ in den USA
und zeitgleich als deutsche Übersetzung ver-
öffentlicht. Ebenfalls aus seiner Feder stammt
die Kriminalkomödie „Knallkopf Wilson“.
Titelheld Wilson ist ein Jurist, der sich Le-
bensweisheiten für Kalender ausdenkt
(„Wenn du wütend bist, zähle bis vier; wenn
du sehr wütend bist, fluche“) und Fingerab-
drücke sammelt. Als Schauplatz hat Twain
seine Heimat am Mississippi gewählt.

Mit Twain und dem Mississippi verbinden
Generationen von Lesern natürlich vor allem
seine berühmtesten Helden Tom Sawyer und

als Taschenbuch: „Ein Yankee an König Ar-
tus’ Hof“. In dem 1889 erschienenen Roman
verschlägt es einen Arbeiter aus einer Waffen-
fabrik in Connecticut ins Mittelalter. Mit Re-
klameplakaten und Pistolen kämpft der Yan-
kee gegen Aberglaube, lässt Schulen errichten
und eine Zeitung drucken. Er sitzt in der Ta-
felrunde und wundert sich über „diese großen
Tölpel“. „In diesem ganzen Kindergarten
schien es nicht so viel Verstand zu geben, dass
es sozusagen als Köder für einen Angelhaken
ausgereicht hätte...“ Das Buch „nahm viele
Motive und Elemente der Science-Fiction-Li-
teratur vorweg“, heißt es im Nachwort.

Als Krimi-Autor präsentiert sich Twain im
Manesse-Verlag: Erst 1995 stieß man in der

kannten Autor von ganz zärtlicher Seite, ver-
raten Hoffnungen wie Ängste. 32 Jahre alt
war Samuel Langhorne Clemens, als er sich
zum ersten und einzigen Mal verliebte. „Wenn
ich keine Sehnsucht habe, Dich zu sehen,
dann hat sich kein Liebender je nach seiner
Liebsten gesehnt“, schreibt er. Oder am 1. Ja-
nuar 1874 um Mitternacht: „Liebste Livy,
welch ein Übermaß an Liebe eine kleine Tren-
nung mit sich bringt! In letzter Zeit sehne ich
mich so schrecklich nach Dir, und die Lekti-
on, die man daraus lernen kann, ist, dass man
sich ab und zu trennen sollte.“

Neben „Sommerwogen“ und dem Band
„Die schönsten Erzählungen“ setzt der Auf-
bau-Verlag auf Twains berühmteste Zeitreise

Klassiker mit unbekannten Seiten
Mark Twain (1): Viele Neuerscheinungen zum heutigen 100. Todestag

Der Mann ist herumgekommen: Hierzulan-
de ist bekannt, dass Mark Twain eine ausgie-
bige Europareise samt Deutschland-Besuch
absolviert hat. Aber auch Hawaii erkundete
der Journalist und Schriftsteller, wie ein jetzt
zu seinem 100. Todestag (siehe auch „Ein Ur-
typ als Nationalidol“) veröffentlichter Band
mit Twains Reisebriefen vom „kleinen Felsen
im unendlichen Ozean“ dokumentiert. In 25
Briefen schildert Twain das Leben auf Ha-
waii. Reichhaltiges Material habe er dort ge-
funden, „um daran seine Sinne zu schärfen
und seine Feder zu spitzen“, heißt es im Vor-
wort des Buches „Post aus Hawaii“.

Wie der Mare-Verlag mit den erstmals voll-
ständig in deutscher Sprache erschienenen
Reiseberichten würdigen zahlreiche Verlage
Twains 100. Todestag mit Neuerscheinungen
und neu übersetzten Werken. Erstmals in
deutscher Sprache erschienen ist etwa „Som-
merwogen. Eine Liebe in Briefen“. Die darin
zusammengestellten Briefe Twains an seine
Frau Olivia zeigen den für Ironie und Witz be-

rung ist eng verknüpft mit der traditionsrei-
chen Bonner Orgelfirma Klais. In den 60er
Jahren ersetzte der Vater des jetzigen Pro-
jektleiters die 1900 erbaute Orgel schon ein-
mal. „Für mich war es sehr emotional, als ich
die Pfeifen meines Vaters in den Händen
hielt“, so Philipp Klais. „Hier vollzieht sich

ein Stück Familien-
geschichte.“ Zur Fi-
nanzierung trug eine
große Spendenaktio-
nen bei: 90 Prozent
der Kosten werden

durch private Geldgeber getragen.
Zur Einweihung im Mai ist ein umfangrei-

ches Programm geplant. Eröffnet werden die
Feierlichkeiten am 13. Mai mit einem Got-
tesdienst (10 Uhr) und einem Konzertabend
mit Carsten Wiebusch (19 Uhr). Am 14. Mai
gibt es von 16 bis 18 Uhr Führungen und
Vorträge, am 15. Mai ein Kinder- und Fami-
lienprogramm (14 und 16 Uhr) sowie ein
Festkonzert mit Werken von Hermann Suter
und Francis Poulenc (20 Uhr), bevor am 16.
Mai von 15 bis 22 Uhr unter dem Motto
„6 000 Pfeifen – sechs Organisten“ ein inter-
nationales Orgelfest gefeiert wird. ja/lsw

Es war eine Unternehmung von histori-
schem Ausmaß. Und das nicht nur wegen der
Dauer und der Kosten, die schon für sich ge-
nommen bemerkenswert sind: Zwei Jahre
Arbeit stecken in der neuen Klais-Orgel der
evangelischen Christuskirche Karlsruhe, de-
ren Einweihung nun bevorsteht, und 1,5
Millionen Euro
mussten investiert
werden. Darüber hi-
naus handelt es sich
bei der Neuerrich-
tung dieser sinfoni-
schen Großorgel um den größten Orgelneu-
bau Badens seit 100 Jahren. Was diese Inves-
tition für die Gemeinde bedeutet, fasst Kan-
tor Carsten Wiebusch bei einer ersten Prä-
sentation gestern in die Worte: „Hatten Sie
vorher ein Kammerorchester vor sich, ist es
jetzt ein Sinfonieorchester.“

Seltenheitswert hat das mächtige Instru-
ment, das streng genommen nicht neu, son-
dern umgebaut wurde, durch die Kombina-
tion aus romantischen, neobarocken und
modernen Klangfarben. Die äußere Form
der Ursprungsorgel wurde teilweise erhalten
und Pfeifen wiederverwendet. Die Erneue-

Gewaltiges Projekt
Neugebaute Klais-Orgel in Karlsruher Christuskirche

1,5 Millionen Kosten –
90 Prozent kamen als Spenden

Aufgrund des großen Andrangs zur Auftakt-
veranstaltung der Seminarreihe „Der profes-
sionalisierte Bürger“ an der HfG Karlsruhe
(wir berichteten) wurde der Beginn der Veran-
staltungen vorverlegt: Bereits am morgigen
Donnerstag, 22. April, um 18 Uhr wird Peter
Sloterdijk in der Hochschule für Gestaltung
zum Thema „Der Steuerzahler als Geber. Zur
politischen Ökonomie der Gabe“ über seine
Vorstellungen zur Steuer- und Finanzpolitik
sprechen. BNN

„Profi-Bürger“-Seminar
startet schon morgen



Das britische Wahlsystem könnte nach
dieser Wahl ernsthaft zur Diskussion ste-
hen. Die Liberaldemokraten haben ange-
kündigt, es im Falle eines Sieges ändern zu
wollen. Auch in den Zeitungen wurden am
Wahltag erneut Fehler im System kriti-
siert. In Großbritannien gilt das Mehr-
heitswahlrecht und nicht wie in Deutsch-
land das personalisierte Verhältniswahl-
recht. Das heißt: Gewählt ist der Kandi-
dat, der die meisten Stimmen im Wahl-
kreis hat – ähnlich der Erststimme in
Deutschland. Die Stimmen der Gegner
verfallen – egal, wie viele sie gesammelt
haben. Eine Zweitstimme zur Wahl von
Parteilisten gibt es nicht. Wer die Regie-
rung bildet, hängt also davon ab, wer die
meisten Wahlkreise gewonnen hat und
nicht davon, wer die meisten Stimmen
hat. Viele finden das unfair, weil kleine
Parteien somit quasi nie an die Regierung
kommen. Außerdem sei die Verteilung der
Sitze im Parlament nicht repräsentativ für
die Meinung im Volk, heißt es immer wie-
der. Kritik an dem System gibt es seit
Jahrzehnten, reformiert wurde es nie.

Das Wahlsystem führt zu einem Zwei-
parteiensystem wie in den USA. Bisher
waren fast immer die konservativen To-
ries oder die sozialdemokratische Labour-
Partei an der Macht. Der Vorteil: Streit
mit einem Koalitionspartner gibt es nicht,
die Regierung ist stabil und handlungsfä-
hig. Der Nachteil: Kleine und mittlere
Parteien haben kaum Chancen, Wahlkrei-
se und somit Sitze im Parlament zu gewin-
nen. Das britische Mehrheitswahlrecht
führt manchmal dazu, dass die Partei mit
der landesweit höchsten Prozentzahl nicht
unbedingt die meisten Sitze bekommt und
somit nicht die Regierung stellt. dpa

Kritik am
Wahlsystem
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Von unserem Korrespondenten
Alexei Makartsev

London. Die Londoner Presse scheute ges-
tern keine noch so dramatischen Superlative,
um ihre Leser zu elektrisieren und am
„Schicksalstag für die Nation“ die 44 Millio-
nen registrierten Wähler im Königreich in die
42 000 Wahllokale zu treiben. Der „Daily Ex-
press“ verglich die Wahl mit der Landung der
Alliierten in der Normandie („D-Day“) 1944.
Mit einem Foto der
brennenden Demons-
tranten in Athen auf
der Titelseite warnte
die „Daily Mail“ die
Briten vor „Anarchie
und Morden“, wenn
sie nicht Cameron wählen würden. Und die
„Sun“ bejubelte den Tory-Vorsitzenden als
britischen Obama mit den pathetischen Wor-
ten: „Unsere einzige Hoffnung“. Keine Zeitung
hielt es dagegen für nötig, für Premierminister
Gordon Brown und seine Partei zu werben. Es
war, als hätte Großbritanniens Abschied von
Labour an der Macht bereits begonnen.

Brown wählte am Vormittag an seinem
Wohnort im schottischen Dorf North Queens-
ferry gemeinsam mit seiner Frau Sarah. Am
wichtigsten Tag seiner politischen Karriere
wirkte der Regierungschef heiter und seltsam
erleichtert, als wäre er von einer großen Last
der Verantwortung befreit worden. Seine
Wahlkampagne hatte zunächst zu kalkuliert,
distanziert und apathisch gewirkt. Dann, als
alles verloren schien, kam das späte Aufbäu-
men des „Underdogs“. Brown verwandelte
sich in den letzten 72 Stunden vor der Wahl in
einen leidenschaftlichen Mahner, der vor der
Offensive der Konservativen keinen Zentime-

ter zurückweichen wollte. Stattdessen ver-
suchte der Labour-Chef, in den Menschen die
Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit zu we-
cken, die seine Partei vertritt. „Es geht um un-
sere Seelen“, predigte der Sohn eines Pfarrers.
„Kommt heim zu Labour. Wir werden immer
für euch da sein“.

Auch er hat viel von Gerechtigkeit gespro-
chen: Nick Clegg gab gestern gemeinsam mit
seiner Frau Miriam in Sheffield seine Stimme
für ein „faires Großbritannien“ ab. Der von

Pressefotografen und
Autogrammjägern
umringte Vorsitzende
der Liberaldemokra-
ten, der für einen ra-
dikalen politischen
„Wandel“ in West-

minster kämpft, ist der Star dieser Kampagne.
Der Vorsitzende der Konservativen, David

Cameron, wiederum hatte auf der Zielgeraden
der Kampagne einen spektakulären 36-stündi-
gen Wahlmarathon absolviert, der ihn in alle
Teile des Königreichs geführt hat. Auf der ab-
schließenden Kundgebung rief er die Briten
dazu auf, im Namen der „Hoffnung, des Opti-
mismus und des Wandels“ eine Rückkehr von
Gordon Brown in die Downing Street zu ver-
hindern. „Meine Freunde, lasst uns hinausge-
hen und für Großbritannien den Sieg errin-
gen“, bat Cameron seine Anhänger in Bristol.

Allerdings erlebte Cameron gestern zunächst
eine böse Überraschung: Als der 43-jährige
Parteichef mit seiner schwangeren Frau Sa-
mantha vor dem Wahllokal in Witney erschien,
rollten zwei Männer auf dem Dach des Gebäu-
des sein Portrait mit einem sarkastischen Anti-
Tory-Slogan aus: „Wählt Eton – wählt die
Konservativen“. Es war eine Anspielung auf
den elitären Hintergrund des Oppositionellen.

„Schicksalstag“
elektrisierte die Briten

Brown gab sich als Mahner / Attacken gegen Cameron

LIBERALER SHOOTING-STAR: Nick Clegg – hier mit seiner Frau Miriam kurz vor der Stimmabgabe –
sorgte im Wahlkampf für Furore. Foto: dpa

Keine Zeitung
warb für Gordon Brown

Fertigstellung eines noch inspirierenderen In-
struments, das mit ungewöhnlichen Klangef-
fekten gesegnet ist und das er vom zarten Säu-
seln der Äoline bis zum Brausen der Trompe-
ten bruchlos anschwellen lassen kann. Wie-
busch fasziniert, dass er mit dem Orgelsach-
verständigen Martin Kares und dem Orgelbau-
er gemeinsam ein Stück Kunst von bleibendem
Wert geschaffen hat – das überdies noch einen
standortgeprägten Akzent hat: „Eine Orgel
muss die Sprache der Region sprechen“, ist
Philipp Klais überzeugt. Daher klängen nord-
deutsche Orgeln anders als etwa eine badische.
„Nur eine kleine Nuance, aber sie ist entschei-
dend.“

Mit einem einzigen Knopfdruck kann Cars-
ten Wiebusch seiner Orgel majestätisches For-
te entlocken oder delikates Echsospiel umset-
zen – dabei assistiert ihm ein modernes Com-
putersystem. Die Tonerzeugung einer Orgel
aber erfolgt auch heute noch so wie zu Johann
Sebastian Bachs Zeiten. Ein Instrument von
gestern also? „Keinesfalls“, ist Carsten Wie-
busch überzeugt, „das Interesse ist jedenfalls
ungebrochen.“ Aus dem gottesdienstlichen
Gebrauch ist die Orgel „als Werkzeug der Li-
turgie“ ohnehin nicht wegzudenken. „Welches
andere Instrument kann im Zusammenklang
von Orchester und Gemeindegesang einem die
Nackenhaare kräuseln lassen . . .“, illustriert
Philipp Klais die sinnliche Wirkung der Orgel-
musik.

Auch bei Konzertfreunden ist die Lust an
elegischen Melodien, an virtuosen Klangspie-
len oder orgiastischem Feuerwerk ungebro-
chen. Schon jetzt zeigt sich, dass die Einwei-
hungstage für Karlsruhes teuerstes Musikin-
strument viele Zuhörer anlocken werden.

Programm
Einweihung: Donnerstag, 13. Mai, 10 Uhr

Gottesdienst.
Orgelkonzerte: Donnerstag, 13. Mai 19 Uhr

(Wiebusch), Sonntag 16. Mai, 15 Uhr bis 21
Uhr (internationale Organisten).

Festkonzert mit Chor und Orchester: Sams-
tag, 15. Mai, 20 Uhr.

Programm für Kinder: Samstag, 15. Mai, 14
Uhr Orgelführung und Workshop. 16 Uhr
„Katzenkrimi“ - Orgelkonzert.

Orgelführung: Freitag, 14. Mai, 16 bis 18
Uhr.

www.klaisorgel-christuskirche.de

der in diesen Wochen seine Männer Richtung
Karlsruhe geschickt hat, denkt global: Nach
der Einweihung der Orgel in der Fächerstadt
reist er gleich weiter zum nächsten Einwei-
hungsfest im englischen Leeds. Sein Mitarbei-
ter Markus Linder, der den Pfeifen in der
Christuskirche den letzten Schliff gegeben hat,
war von seinem Montage-Einsatz im neusee-
ländischen Auckland nach Karlsruhe gereist,
danach wartet ein Einsatz im Oman.

Carsten Wiebusch ist 40 Jahre alt, seit zehn
Jahren Organist an der Christuskirche. Für ihn
ist die Vollendung seiner Orgel mehr als nur

von einem regelrechten Boom sprechen. Viele
Gemeinden leisteten sich neue Instrumente,
alte wurden wissenschaftlich flankiert ausge-
bessert, erweitert oder umgebaut. Mittlerweile
ist einerseits der Grundbestand intakt, ande-
rerseits fehlt das Geld für große Neubauten.
Fast monatlich müssen daher renommierte Or-
gelbaufirmen Mitarbeiter entlassen, weil bei
einfachen Wartungsaufgaben nicht mehr so-
viel Arbeit da ist. Oder sie schließen ganz.

Manche Unternehmen schaffen es, sich neue
Märkte zu erschließen. Philipp Klais etwa, der
Bonner Orgelbauer in der vierten Generation,

zernde barocke Brillanz oder breite, füllige So-
norität, zwischen diesen Extremen bewegen
sich die Geschmäcker und trieben jahrzehnte-
lang den Orgelbau zu neuen Blüten an.

Zuletzt ist es ruhiger geworden. Monarchen
haben es schwer in modernen Zeiten, ungeteil-
te Liebe können sie nicht mehr für sich bean-
spruchen – das gilt auch für die Königin der In-
strumente. Manche stört, dass sie fast aus-
nahmslos in Kirchen stehen, andere schrecken
die enormen Kosten der Handarbeit. Das ha-
ben die deutschen Orgelbaufirmen zu spüren
bekommen. Noch vor zehn Jahren durfte man

Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus Gaßner

Knapp zehn Meter hoch ist das gewaltige In-
strument, zwei enge Leitern führen ganz hi-
nauf an die Spitze, von wo der Blick über 6 000
fein säuberlich aufgereihte Pfeifen schweifen
kann. Zwei mächtige Blasebälge sorgen für
Druckluft, die sich durch Tausende von Venti-
len ihren Weg bahnen. Solche Zahlen verhei-
ßen schiere Kraft und pralle Lautstärke, sie
künden von der ganzen Wucht der Orgel, die
man auch die Königin aller Instrumente nennt.
Doch Carsten Wiebusch versucht es anders.
„Hören Sie, das war vor dem Neubau das lei-
seste Register“. Sanft lässt der Organist das
Näseln eines Registers namens Gemshorn
durch den Raum der Christuskirche klingen.
„Und das ist künftig mein pianissimo“. Nur ein
sanftes Hauchen, ein mystisch verklärtes Sin-
gen säuselt durch den Raum – gewaltige In-
strumente können ihren Reiz auch in sehr lei-
sen Tönen entfalten.

1,5 Millionen Euro kostet der Neubau der
Orgel in der Karlsruher Christuskirche, kein
anderer Orgelbau in der Bundesrepublik ist
derzeit aufwändiger. „Ein fantastisches Pro-
jekt“ schwärmt Philipp Klais, Chef der Bonner
Orgelbaufirma, für die der Karlsruher Auftrag
ein Stück Famliengeschichte komplettiert:
Denn die Bonner Orgelbauer waren schon 1966
für die Vorgängerorgel verantwortlich.

Fünf Jahre Planung waren nötig, monatelan-
ges Rechnen, Feilen, Sägen, Gießen, schließlich
kunsthandwerkliche Finesse – Orgelbau ist
eine Sisyphusarbeit, die in diesen Tagen für die
Monteure und Intonateure in einem 24-Stun-
den-Tag mühevoll zu Ende geht. Am 13. Mai
wird das Werk vollendet sein, dann wird die
neue Orgel erstmals erklingen. Für Carsten
Wiebusch, den neuen Herrn der Orgel, bleibt
bis dahin kaum Zeit, das Instrument kennen-
zulernen – noch immer verdrängen ihn Mon-
teure von seinem künftigen Arbeitsplatz an
den vier Manualen des Spieltischs.

Orgeln, so sagte man sich ehrfürchtig vor Er-
findung des Stroms, sind die einzigen Instru-
mente, die einen Ton nach Belieben lang halten
können. Diese Eigenschaft vermittelte dem In-
strument einen Hauch von Ewigkeit, ein Argu-
ment, das der Orgel denn die Türen der Kir-
chen öffnete. Diese „Ewigkeit“ wird allerdings
gebrochen durch die Moden, vor denen auch
die Kunst des Orgelbaus nicht gefeit ist. Glit-

Größer, teurer, leiser – eine Orgel lockt nach Karlsruhe
Nach jahrelanger Arbeit stellen die Monteure in diesen Tagen das 1,5 Millionen Euro teure Instrument der Christuskirche fertig

NOCH GEBEN MONTEURE DEN TON AN: In der Karlsruher Christuskirche wird in diesen Tagen eine 1,5 Millionen Euro teure Orgel fertig gestellt. Foto: Artis

Juncker unterstützt sie weitestgehend. Die
meisten anderen EU-Partner wollen nach
dem jahrelangen Gezerre um den Lissabon-
Vertrag davon nichts wissen. Allen voran
Frankreich. „Reformen ja, aber im Rahmen
der Verträge“, heißt es bisher aus Paris.

Die Kommission hingegen will einen Ret-
tungsfonds für klamme Euro Staaten nach
dem Vorbild der Zahlungsbilanzhilfen für
Länder außerhalb der Währungsunion schaf-
fen – ohne Vertragsänderung. So ein Gemein-
schaftsinstrument verstößt nach deutschen
Vorstellungen aber klar gegen die geltenden
Rechtsgrundlagen. Berlin fürchtet ein Veto
des Bundesverfassungsgerichtes.

Eine Arbeitsgruppe unter EU-Ratspräsi-
dent Herman van Rompuy soll bis Jahresende
ein Reform-Konzept für die Währungsunion
entwickeln. Der heutige Gipfel will dafür die
Richtung vorgeben. Anja Ingenrieth

ben soll eine geordnete Insolvenz für bankrot-
te Euro-Staaten ermöglicht werden, bei der
auch private Gläubiger bluten müssen. Zu-
dem hatte Berlin in den vergangenen Wochen
auch immer wieder den Austritt aus der Wäh-
rungsunion ins Spiel gebracht. Davon ist im
Brief keine Rede.

Kein Wunder, denn diese Radikal-Refor-
men machen Vertragsänderungen nötig. Und
die müssten einstimmig von allen 27 EU-
Staaten beschlossen werden. Merkel hält das
für unumgänglich, um den Euro krisenfest zu
machen. Eurogruppen-Chef Jean-Claude

Athen schickte das deutsch-französische Duo
deshalb einen gemeinsamen Brief an EU-
Ratspräsident Herman van Rompuy und
Kommissionschef José Manuel Barroso.

Darin fordern Berlin und Paris härtere
Strafen für Schuldensünder, eine stärkere
wirtschaftspolitische Koordinierung, eine
verbesserte Haushaltsaufsicht für den Euro-
raum und ein Verfahren zur Abwicklung ma-
roder Großbanken. Außerdem soll die Macht
der Rating-Agenturen beschnitten werden.

Das klingt nach großer Einigkeit. Doch das
Schreiben ist ein Minimalkonsens. „Noch nie

waren die Meinungsunterschiede so funda-
mental. Noch nie haben die beiden so große
Mühe unternommen, offenen Streit zu ver-
meiden“, schreibt die französische Zeitung
„Le Monde“. Tatsächlich klaffen die Vorstel-
lungen über die richtigen Lehren aus dem
Griechenland-GAU im Detail noch weit aus-
einander.

Angela Merkel will die Sanktions-Schrau-
ben stärker anziehen als die meisten EU-Part-
ner und die Kommission. Notorische Defizit-
sünder sollen EU-Fördermittel und ihre
Stimmrechte im Ministerrat verlieren. Dane-

Eine Zweckehe für den Gipfel
Merkel und Sarkozy suchen bei EU-Reform einen gemeinsamen Nenner

Brüssel. Ein bisschen ist das Verhältnis zwi-
schen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy so
wie bei manch altem Ehepaar: Man streitet,
verträgt und braucht sich. Von Leidenschaft
keine Spur. Doch wenn es darauf ankommt,
funktioniert das Zweckbündnis. Noch vor ein
paar Tagen wetterte Frankreichs Präsident,
die Griechen-Rettung werde „wegen Merkels
später Reaktion teurer“.

Nun drückt er bei der Reform des Euro-
Paktes gemeinsam mit der Kanzlerin aufs
Tempo. Denn die griechische Krise ist die
größte Bedrohung des gemeinsamen Wäh-
rungsgebiets seit Einführung des Euro 1999.
Und sie droht auf andere Mitgliedsländer wie
Portugal, Italien, Spanien oder Irland überzu-
schwappen. Das soll unbedingt verhindert
werden.

Vor dem heutigen Krisengipfel der Euro-
Länder-Chefs zu den Milliarden-Hilfen für
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Von unserem Redaktionsmitglied
Patrizia Kaluzny

Jeder Stadtteil hat seine besonderen Reize,
seine eigene Geschichte – und seine liebens-
würdigen Bewohner, die so manche Anekdote
zu erzählen wissen. Die Badischen Neuesten
Nachrichten (BNN) setzen nach der Winter-
pause nun ihre Reihe „Stadtteile unter der
Lupe“ fort. Die erste Sonderseite in diesem
Jahr, die am kommen-
den Samstag, 15. Mai,
erscheint, widmet sich
dem ältesten Stadtteil
Karlsruhes: Knielin-
gen.

Die Geschichte
Knielingens war stets
vom Rhein geprägt. Der Strom richtete mit sei-
nen Überschwemmungen immer wieder Schä-
den an, der Rhein war aber auch die Existenz-
grundlage für die Berufsfischer, die einst zahl-
reich in Knielingen lebten. Bernd Siegel, der
immer noch der Zunft angehört, erzählt von
seinem Beruf und seiner Heimat. Aber auch
Zugezogene kommen zu Wort, die in dem
Stadtteil im Westen ein neues Zuhause gefun-
den haben. Zudem werfen die BNN einen Blick
zurück in die Geschichte von Knielingen.

Am Samstag werden die BNN auch mit ei-
nem Stand in Knielingen vertreten sein: Zwi-
schen 10 und 12.30 Uhr stehen Redakteure der
Karlsruher Lokalredaktion an der Ecke Saar-
landstraße/Elsässer Straße Rede und Antwort
und erkundigen sich zudem bei den Knielin-
gern, wie zufrieden sie – jeweils ausgedrückt in

Schulnoten – mit ihrem Stadtteil sind. Gefragt
wird dabei nach der Wohnqualität insgesamt,
der Park- und Einkaufssituation, den Angebo-
ten zur Kinderbetreuung und den Anschluss
an den Personennahverkehr. Außerdem geht es
darum, welches Projekt der Gemeinderat un-
bedingt angehen sollte. Antworten können die
Knielinger direkt am BNN-Stand geben oder
sie bis Sonntag, 16. Mai, per E-Mail schicken
an redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de

Die Auswertung der
Umfrage inklusive ei-
nes Stadtteilzeugnis-
ses veröffentlichen die
BNN in ihrer Ausgabe
am Montag, 17. Mai.

Zur Stadt Karlsru-
he gehört Knielingen

seit dem 1. April 1935. Damals wurde das rei-
che Dorf von den Nationalsozialisten zwangs-
eingemeindet. Die Ursprünge des flächenmä-
ßig nach Durlach zweitgrößten Stadtteils lie-
gen aber weit, weit zurück. Bereits die Endung
„...ingen“ des Ortsnamens deutet auf eine sehr
alte alemannische Siedlung hin, was durch die
erste Erwähnung des Ortes als „Cnutlinga“ im
Codex des Klosters Lorsch im Jahre 786 bestä-
tigt wird. Der Ort war lange von der Landwirt-
schaft (Hanf- und Flachsanbau, Pferdezucht)
geprägt, wandelte sich mit der Entstehung um-
liegender Industriegebiete (Rheinhafen) all-
mählich zum Arbeiterwohnort. Da Knielingen
früher für seine außergewöhnlich vielen Wild-
birnenbäume, auch Holzbirne genannt, be-
kannt war, bekamen die Knielinger den Spitz-
namen „Holzbiere“.

Ein Blick nach Knielingen zu den „Holzbiere“
Stand der BNN-Lokalredaktion ist am Samstag zu Gast in der Saarlandstraße/Ecke Elsässer Straße

AUS DER VOGELPERSPEKTIVE: Knielingen ist der Karlsruher Stadtteil mit der ältesten Geschichte. Lange
Zeit war der Ort von der Landwirtschaft geprägt, heute ist er ein wichtiger Industriestandort. Foto: jodo

BNN – Der „Weiterbildungsbus“ hält
am Freitag, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr auf
dem Marktplatz. Unter der Schirmherr-
schaft von Wirtschaftsminister Ernst Pfis-
ter haben die Arbeitsgemeinschaften für
berufliche Fortbildung und die Regional-
büros eine landesweite Kampagne organi-
siert. Unter dem Motto „Grünes Licht für
Bildung – Baden-Württemberg lernt wei-
ter“ fährt ein amerikanischer Schulbus im
Mai als rollendes Infomobil durchs Land.

Im Bus gibt es kostenlose Beratung für
die berufliche Entwicklung. So können
sich Interessierte über die vielfältigen Fi-
nanzierungshilfen für die Weiterbildung
informieren.

Weiterbildungsbus
hält am Marktplatz

BNN – Karl-Heinz Meisel ist als Rektor der
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirt-
schaft im Amt bestätigt worden. Meisel ist seit
fünf Jahren Rektor der Hochschule an der
Moltkestraße. Seine erste Amtszeit endet im
März 2011, so dass an der Hochschule für die
folgende Amtsperiode bereits die Neuwahl des
Rektors anstand. Einstimmig wählte nun der
Hochschulrat Meisel wieder, berichtet die
Hochschule. Der Hochschulsenat bestätigte
dieses Votum ebenfalls einstimmig. Meisel
kann nun die Hochschule Karlsruhe bis 2019
leiten.

Meisel bleibt Rektor der
Hochschule Karlsruhe

Nach wie vor zweifelt der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND) an der
Leistungsfähigkeit des geplanten Stadtbahn-
tunnels – und sieht auch ein vom ihm dazu in
Auftrag gegebenes Gutachten nicht wider-
legt. „Die Kernaussagen bezüglich der man-
gelnden Kapazität sind weiterhin im vollen
Umfang aufrechtzuerhalten“, stellen auch die
Experten des Münchner Büros Vieregg und
Rössler (VR) selbst klar.

Deren Überzeugung nach könnte sich vor
allem die geplante unterirdische Kreuzung
am Marktplatz zu einem Nadelöhr entwickeln
(die BNN berichteten). Zugverspätungen und
eine geringere Taktung der Bahnen als bisher
wären die Folgen. Die mit dem Bau der Kom-
bilösung beauftragte Karlsruher Schienenin-
frastruktur-Gesellschaft (Kasig) wies die Kri-
tik zurück – zu unrecht, wie nun wiederum die
Münchner Gutachter erklären. Diese erläu-
tern in ihrer Antwort unter anderem noch-

mals Modellrechnungen und erklären die von
ihnen angenommenen Zugfolgezeiten.

Grundsätzlich sei die Kasig auf den wichti-
gen Kritikpunkt in der VR-Studie – die extre-
men Abhängigkeiten sämtlicher den Tunnel
befahrenden Straßenbahn- und Stadtbahnli-
nien voneinander – gar nicht eingegangen.
„Das Fahrplankonzept funktioniert jedoch
nur, wenn die Züge sämtlicher Linien in einer
festgelegten Reihenfolge in den Tunnel ein-
fahren, was angesichts der langen Zugläufe
der S-Bahnen völlig unrealistisch ist“, sind
die Gutachter nach wie vor überzeugt: „Die
geplanten Zugzahlen wären lediglich dann
realisierbar, wenn 25 bis 30 Prozent der Zug-
fahrten aus dem Stadtbahntunnel herausge-

nommen würden und entweder in die Kriegs-
straße verlegt oder aber auf der oberirdischen
Straßenbahnstrecke belassen würden“,

schreibt das Büro in der Stellungnahme zur
Kritik an seiner Analyse.

Umweltministerin Tanja Gönner (CDU)
sprach BUND-Angaben zufolge in einem
Schreiben an die Landtagsabgeordneten Jo-

hannes Stober (SPD) und Gisela Splett (Grü-
ne) von „einer Reihe von Mängeln und Defizi-
ten“ im Vieregg-Gutachten. Die Kasig gab zu-
dem selbst ein Gutachten in Auftrag, das die
Leistungsfähigkeit des Tunnels offenbar be-
legt. Der BUND kritisiert, dass diese Studie
bis heute nicht öffentlich zugänglich sei.

Der Regionalgeschäftsführer der Natur-
schutzorganisation, Hartmut Weinrebe, und
die Landtagsabgeordnete Splett sehen wei-
terhin die Kasig in der Pflicht, die Zweifel an
der Realisierbarkeit des Betriebskonzeptes
auszuräumen – „so dies denn möglich sei“.
Das Münchner Büro betont dabei, dass mit ei-
ner Umplanung des Streckenabschnitts am
Marktplatz mit Schaffung kreuzungsfreier

Abzweigungen die erforderliche Leistungsfä-
higkeit erreicht werden könnte. Eine solche
Veränderung müsse auch nicht zwangsläufig
zu erhöhten Baukosten führen.

Indessen laufen die Arbeiten an dem insge-
samt auf 600 Millionen Euro geschätzten Pro-
jekt: Im Bereich der zukünftigen unterirdi-
schen Haltestelle Lammstraße werden von
Montag, 17. Mai, bis Dienstag, 6. Juni, die
Gleise in nördliche Richtung verschwenkt.
Wie die Kasig mitteilt, wird hierzu zunächst
auf der Nordseite parallel neben den beste-
henden Gleisen ein drittes Gleis gebaut. Von
Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Juni, würden dann
unter Vollsperrung des Streckenabschnitts
Marktplatz-Europaplatz die Gleise in der ver-
schwenkten Lage angebunden, so dass sie an-
schließend befahren werden können. Zudem
sollen in der Kaiserstraße jetzt provisorische
Masten für die Oberleitung der Stadt- und
Straßenbahnen gesetzt werden. Tina Kampf

Gutachter halten an Kritik am Tunnel fest
BUND bezweifelt nach wie vor die Leistungsfähigkeit / Gleise werden jetzt verschwenkt

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Am morgigen Donnerstag ist es soweit: Nach
knapp zwei Jahren Bauzeit wird die Klais-Or-
gel in der Christuskirche eingeweiht. Sie um-
fasst 86 Register auf vier Manualen und Pedal
sowie 6 000 Pfeifen. Damit handelt es sich um
die größte jemals in Karlsruhe erbaute Orgel
und den größten Orgelneubau in Baden seit
100 Jahren (die BNN berichteten).

Das 1,5 Millionen Euro teure Instrument
wird erstmals offiziell bei einem Festgottes-
dienst erklingen, der an Christi Himmelfahrt
um 10 Uhr in dem Gotteshaus am Mühlburger
Tor beginnt. Im Anschluss findet gegen 12 Uhr
ein Empfang im benachbarten Albert-Schwei-
zer-Saal statt. Dort wird gegen 16 Uhr ent-

schieden, wer sich über einen von 700 Preisen
der Tombola freuen kann, für die es noch Lose
gibt. Hauptgewinn ist ein Smart. Am heutigen
Mittwoch bieten zahlreiche Geschäfte (Adres-
sen unter www.christuskirche-karlsruhe.de)
Teilnahmescheine zum Preis von zehn Euro an,
ab Donnerstag gibt es sie dann im Gemeinde-
zentrum bei den Feierlichkeiten – so lange der
Vorrat reicht. „Es kann ja passieren, dass am
Donnerstag eine Nummer gezogen, das dazu-
gehörige Los aber erst später verkauft wird“,
erläutert Pfarrerin Gabriele Hug. Am Don-
nerstag gibt ab 19 Uhr Kantor Carten Wie-
busch ein Orgelkonzert, bei dem unter ande-
rem Werke von Johann Sebastian Bach und
Edward Elgar zu hören sein werden. Der Ein-
tritt ist frei.

Am Freitag werden von 16 bis 18 Uhr Orgel-
führungen und Vorträge angeboten, am Sams-
tag richten sich diese Angebote ab 14 Uhr an
die ganze Familie: Kinder können dann ein
„Katzenkrimi“-Orgelkonzert erleben oder sich
das Instrument ausführlich erklären lassen.
Höhepunkt am Samstag, 15. Mai, ist das Fest-
konzert: Um 20 Uhr beginnt die Aufführung
des Oratoriums „Le Laudi“ des Schweizer
Komponisten Hermann Suter – eine Karlsru-
her Erstaufführung mit über 200 Mitwirken-
den.

Karten gibt es bei den bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie bei den Feierlichkeiten im
Gemeindehaus. Dort werden auch Tageskarten
für das internationale Orgelfest angeboten, bei
dem am Sonntag ab 15 Uhr führende europäi-
sche Organisten in sechs Konzerten Werke aus
verschiedenen Epochen interpretieren.

Morgenwirddie
Orgel eingeweiht

Feierlichkeiten
in der Christuskirche

„Ein Beruf, so interessant wie das Leben“.
Mit diesem Slogan wirbt die baden-württem-
bergische Polizei um Nachwuchs – mit Erfolg.
Den Bewerbern wird dabei von vornherein
deutlich gesagt, dass der Polizeidienst „immer
wieder neue und manchmal auch kritische Si-
tuationen“ mit sich bringe. Diese kritischen
Momente nehmen leider in erschreckendem
Maße zu. Weitaus öfter als früher müssen sich
Beamtinnen und Beamte bei ihrer Arbeit gegen
Schläge und Fußtritte, zuweilen sogar gegen
menschliche Bisse in Hand und Arm und damit
die Gefahr einer HIV-Infizierung zur Wehr
setzen. In den allermeisten Fällen bleiben sie
Herr der Lage.

Trotzdem könne der Staat nicht hinnehmen,
dass die Polizei von bestimmten Gruppierun-
gen zum Feindbild erklärt werde, sagt der
CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellen-
reuther zu Recht. Er tritt dafür ein, dass ein
Angriff auf einen Polizisten, ebenso wie auf ei-
nen Feuerwehrmann oder Rettungshelfer,
nicht als Kavaliersdelikt behandelt werden
darf. Auf Gewalt müsse mit Stärke reagiert
werden. Deshalb verlangt er eine Verschärfung
der Gesetze zum Schutz von Polizei und Ret-
tungseinrichtungen.

Die Polizei findet es richtig, dass der juristi-
sche Schutz ihrer Leute vor Gewalttätern ver-
bessert wird. Dies sei freilich kein Patentre-
zept gegen die Gewaltproblematik, heißt es
etwa bei der Polizeigewerkschaft. Da müsse
auch in der Gesellschaft ein Umdenken statt-
finden.

Mindestens ebenso wichtig dürfte der Polizei
im Übrigen eine solide Personalpolitik sein.
Denn bevor der juristische Schutz greift, muss
der Angreifer erst einmal abgewehrt werden.
Und da muss sich die Polizei selbst helfen. Dies
geht aber nur, wenn sie genügend Leute hat.
Gerade da darf die Politik die Polizei nicht im
Regen stehen lassen. Günther Kopp

Polizei stärken

tinnen und Beamten zumindest kurzzeitig
dienstunfähig. Neben dem Tatbestand der
Körperverletzung gibt es den „Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte“. In diesem Be-
reich wurden im Jahr 2009 im Bereich Karls-
ruhe 150 Fälle gezählt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo
Wellenreuther fordert, dass bei Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte eine Mindest-
strafe von sechs Monaten eingeführt und die
Höchststrafe von derzeit zwei auf künftig
fünf Jahre heraufgesetzt wird. pp

In Baden-Württemberg wurden im ver-
gangenen Jahr 501 Polizisten (im Jahr zuvor
waren es 427) bei der Ausübung ihres Diens-
tes verletzt, davon in Karlsruhe 75 (Vorjahr:
76). Nach Angaben des Karlsruher Polizei-
präsidiums waren 13 (Vorjahr: neun) Beam-

Stichwort

Verletzte Polizisten

Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen,
Bisswunden, Schulterprellungen, Blutungen
nach Tritten in den Unterleib – die Liste der
Verletzungen, die Polizeibeamtinnen und -be-
amte bei ganz „normalen“ Einsätzen davon
tragen, erinnert an Straßenkämpfe. „Die Ge-
walttätigkeit nimmt immer mehr zu“, beklagt
die Karlsruher Polizeipräsidentin Hildegard
Gerecke. Trotz intensiven Einsatztrainings
und guter Ausrüstung würden die Beamtinnen
und Beamten zunehmend Opfer von Auseinan-
dersetzungen, so Gerecke. Das Geschehen in
den Polizeirevieren hat jetzt auch die große Po-
litik alarmiert. Für den Karlsruher Bundes-
tagsabgeordneten Ingo Wellenreuther steht

außer Frage: „Wir müssen unsere Polizeibeam-
ten besser schützen“. (Siehe auch Kommentar
und Stichwort).

Für den CDU-Politiker gehört dazu neben
einer angemessenen Ausrüstung der Polizei
auch die Weiterentwicklung des Strafrechts
bei gewalttätigen Angriffen auf Polizeibeamte.
Im Bundesjustizministerium liegt bereits ein
Gesetzesentwurf, der bei Angriffen auf Poli-
zistinnen und Polizisten strengere Strafen vor-
sieht. Wellenreuther geht das geplante Straf-
maß aber nicht weit genug. „Wir brauchen eine
Mindeststrafe von sechs Monaten beim Tatbe-
stand des Widerstands gegen Vollstreckungs-
beamte“, fordert er und will die Höchststrafe
von zwei auf fünf Jahre heraufgesetzt wissen.

Der CDU-Politiker, der Mitglied im Rechts-
ausschuss des Bundestags ist, hält dies für ein
wichtiges rechtspolitisches Signal. „Es kann
nicht sein, dass derzeit die Beschädigung eines

müssten Eltern und Lehrer mithelfen bei der
Eindämmung von Gewalt. Und es müsse die
Verfügbarkeit von Alkohol erschwert werden.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft
der Polizei (GdP), Rüdiger Seidenspinner,
spricht ebenfalls von einem Werteverlust in
der Gesellschaft. Die Beamtinnen und Beam-
ten erwarteten, dass sie die Politik bei ihrer
schwierigen Arbeit nicht im Stich lasse. Immer
mehr seiner Kollegen betonten mit Blick auf
die Beleidigungen und Gewaltszenen: „Dafür
bin ich nicht Polizist geworden“. Die innere
Wut nehme zu. Auch Seidenspinner fordert die
Erforschung der Ursache, „woher die Respekt-
losigkeit kommt“.

Mehr Schutz für die Schutzleute
Gewalttätige Angriffe machen der Polizei zu schaffen / Helfen strengere Strafen?

Wellenreuther für härtere
Gangart gegen Gewalttäter

POLIZEIBEAMTE auf Fußstreife in der Kaiserstraße. Nadine Mangold und Benjamin Ähling vermitteln den
Bürgern ein Gefühl von Schutz. Doch wie ist es um den Schutz der Polizei bestellt? Foto: jodo

Polizeiautos härter bestraft werden kann als
die Verletzung eines Polizisten“, so Wellen-
reuther, der auch Rettungskräfte und Feuer-
wehrleute rechtlich besser schützen will, da
diese ebenfalls immer häufiger gewalttätigen
Angriffen ausgesetzt seien.

Polizeipräsidentin Gerecke sieht in dem Vor-
stoß der Politik „ein richtiges Signal in die
richtige Richtung“. Wer Polizeibeamte angrei-
fe, müsse sich im klaren sein, dass dies kein
Kavaliersdelikt sei. Um das Problem besser in
den Griff zu bekommen, müsse sich aber in der
Gesellschaft etwas verändern, so die Polizei-
chefin. Bei den rabiaten Angreifern handle es
sich überwiegend um junge Leute, deshalb
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Nicht nur der Glaube kann Berge versetzen.
Das finanzielle Engagement des Einzelnen
macht in der Summe der individuellen Beiträ-
ge Projekte möglich, die anders nicht zu ver-
wirklichen wären. Gerade beim Wiederaufbau
oder dem Erhalt wichtiger Kulturschätze und
Denkmäler beweisen viele Menschen, dass ih-
nen auch Dinge außerhalb der Privatsphäre
sehr wichtig sind. Der Wiederaufbau der im
Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdner Frau-
enkirche nach über 50 Jahren gilt als Beispiel
mit Weltgeltung. Auch die Karlsruher bewei-
sen, was ihnen das Bewahren herausragender
Werte ihrer Heimatstadt wert sein kann.

Dabei spielen die Kirchen eine Hauptrolle.
Die Gemeinden der Christuskirche und deren
Förderer haben vorgeführt, was trotz Ebbe in
der Kirchenkasse möglich ist: Die das Stadt-
bild mitprägende Kirche der Protestanten am
Mühlburger Tor ist komplett saniert. Im Turm
läutet die durch Spenden mitfinanzierte Frie-
densglocke. Und nun ist es geschafft: Als voll-
endender Schlussstein erklingt nun die für 1,5
Millionen Euro ausgebaute Klais-Orgel als das
Karlsruher Instrument von neuer, ungekann-
ter Klangfülle und damit überregionaler Be-
deutung. Die zwei Gemeinden der Christuskir-
che, die Spender und die Musikfreunde – ja, die
ganze Stadt hat wahrlich Grund zum Feiern.

Zu gerne würden viele Rüppurrer ihr ältestes
Kirchlein – die Nikolauskirche – nicht nur un-
beeinträchtigt von einem Neubau am Albgrün
stehen lassen, sondern den bröckelnden Sak-
ralbau auch endlich saniert sehen. Auch dort
scheint die Spendenbereitschaft zu keimen.
Überhaupt muss man sich um die Kirchenbau-
ten in der Fächerstadt wenig Sorgen machen.
Immerhin sind oder werden gerade die Haupt-
kirchen – St. Stephan und die Stadtkirche am
Marktplatz – saniert. Rupert Hustede

Geschafft

Fenrich. „Da ist noch mal ein Haus in die Kir-
che gesetzt worden“, meinte er nach einem von
Orgelbauer Philipp Klais geführten Gang ins
Innere der „Königin der Instrumente“.

Überhaupt würdigte Fenrich die Christus-
kirche als traditionell herausragende Stätte
des Orgelspiels seit der Einweihung im Jahre
1900. Im Jahre 1966 kam die erste Klais-Orgel
ans Mühlburger Tor, deren Sanierung sich vor
zehn Jahren abzeichnete.

„Ein visionäres Unterfangen“ sei mit der Er-
weiterung der Orgel um 29 auf nun 86 Register
dank einer „beispiellosen Werbekampagne zur
Finanzierung“ geglückt, betonte der OB. Die-
ses „unglaubliche Engagement“ bestätige die

Einschätzung von Augustinus: „Nur wer selbst
brennt, kann das Feuer in anderen entfachen.“

Euphorisch feierten die Gemeinden ihren
Kantor Carsten Wiebusch. Der Organist gilt
als der Antreiber dieses gewaltigen Projekts,
der mit seinem Orgelspiel den Musikfreunden
nun große Freude über dieses zweitgrößte In-
strument in der Badischen Orgelgeschichte be-
reiten möge. „So eine Orgel hat es noch nicht
gegeben“, sagte der hauptamtliche Kantor der
Christuskirche. In seiner beifallumrauschten
Dankesrede sagte Wiebusch, Mut und die Ent-
schlossenheit zur Tat hätten die Orgel möglich
gemacht. Das Gelingen und der Klang dieser
Orgel lösten nun auch Demut aus.

der Welt widerspiegeln“. Schließlich eröffnet
die neue Orgel nun Klangwelten, die vom Neo-
barock der 60er Jahre bis in das Volumen der
Hochromantik reichen. In höchsten Tönen lob-
te er auch die Gemeinde für ihren Einsatz, „mit
dem sie möglich gemacht hat, was unmöglich
schien“. Dankbarkeit und Demut erfülle die
Seelen; „denn es ist geschafft, das Vorhaben ist
gelungen“. Pfarrerin Gabriele Hug sprach von
einem „wunderbaren Instrument“.

Nach dem Festgottesdienst drängten sich
viele Staunende um den Spieltisch vor der in
silbernem Glanz aufragenden Orgelpfeifen.
Tief beeindruckt von der hohen Orgelbaukunst
zeigte sich auch Oberbürgermeister Heinz

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Als die Orgel nach dem Festgottesdienst ver-
klingt, brandet Beifall durch die Christuskir-
che. Der Applaus will nicht verstummen, auch
später beim Empfang im Gemeindehaus be-
klatschen die Protestanten ihr gelungenes
Werk und dessen Protagonisten. Die neue – die
sanierte und zu einem ungekannten Instru-
ment mit 86 Registern, 6 000 Pfeifen und insge-
samt 150 000 Teilen ausgebaute – Klais-Orgel
ist eingeweiht.

1,5 Millionen Euro hat dieser außergewöhn-
liche Klangkörper gekostet. Begeistert, ja er-
griffen lauschten die Gläubigen nach zwei
Jahren Pause der neuen Orgel in ihrer Kirche.
Mit ihren Spenden und vielen Aktionen haben
sie dieses Werk mit vollbracht. Und so machte
sich die Freude über den neuen Klang und die
eigene Leistung im Gottesdienst und in den an-
schließenden Ansprachen in Lobeshymnen an
Christi Himmelfahrt Luft (Siehe auch Kom-
mentar und „Tombola“.)

Dekan Otto Vogel schwärmte in seiner Fest-
predigt von der gerade erstmals „zum Lob
Gottes“ öffentlich ertönenden Orgel als Spen-
derin von Fröhlichkeit und Trost, welche die
Stimme der himmlischen Heerscharen erahnen
lasse. Dieses Instrument meisterlicher Bau-
kunst könne nun neben zarten Harmonien
auch im „machtvollen Spiel die Dissonanzen

Neue Klais-Orgel mit Lobeshymnen eingeweiht
Die Gemeinden der Christuskirche feiern mit Gottesdienst das Gelingen des 1,5-Millionen-Euro-Projekts

DIE ORGELMUSIK erfreut seit Himmelfahrt wieder die Besucher der Christuskirche. Zur Einweihung der neuen Klais-Orgel gibt es bis Sonntag Konzerte –
Höhepunkt ist das Festkonzert am Samstag um 20 Uhr. Heute von 16 bis 18 Uhr und morgen ab 14 Uhr werden Orgelführungen angeboten. Foto: jodo

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Menschliches Versagen hat den Frontalzu-
sammenstoß zweier Straßenbahnen im Okto-
ber 2008 beim Albtalbahnhof verursacht. Das
Amtsgericht Karlsruhe hat den 58-jährigen
Fahrer des Niederflurwagens, der vom Haupt-
bahnhof kommend auf der Kreuzung von
Ebert- und Schwarzwaldstraße mit einer ent-
gegenkommenden Tram kollidierte, wegen
fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geld-
strafe von 3 000 Euro verurteilt.

Nach dreieinhalbstündiger Verhandlung mit
zwölf Zeugen und einem Gutachter in der Be-
weisaufnahme folgte Richterin Deißler-Ott da-
mit der Forderung von Oberstaatsanwalt Mat-
thias Marx. Verteidigerin Heike Kleiner räum-
te ein Fehlverhalten ihres Mandanten ein und
plädierte nur für 1 500 Euro Geldstrafe.

Die Verhandlung machte unwidersprochen
deutlich, dass der mit 28 Dienstjahren routi-
nierte Fahrer weder das Weichen- noch das
Fahrsignal am Schienendreieck beachtet hat.
Das Fahrsignal gebot ihm mit einem Querbal-

ken – gewissermaßen das rote Licht für die
Straßenbahn – eindeutig zu halten. Und das se-
parat funktionierende Weichensignal zeigte
ihm keineswegs den für die Linie 4 ordnungs-
gemäßen Kurs geradeaus Richtung Karlstraße
an. Möglicherweise leuchtete ein Kreuz als
Sperrzeichen, oder fälschlicherweise wurde
noch der nach links abbiegende Kurs der zuvor
durchgerollten S 4 angezeigt, oder diese Ampel
war ganz dunkel.

Auf jeden Fall hätte er den Zug stoppen und
aussteigen müssen, um die Weiche richtig per
Bengel zu stellen und die Weiterfahrt per
Schlüssel an einem Kästchen freizuschalten.
Indessen hatte der Verurteilte trotz Abbrem-
sen auf 15 Stundenkilometer auch zuvor per
Augenschein die Zungenlage der Weiche falsch
erkannt. Alle drei Sicherungen, die ein Stra-
ßenbahnfahrer beim nicht voll automatisierten
Fahren auf Sicht im Stadtverkehr zu beachten
hat, zogen also nicht. Darin allein liegt die vom
Gericht festgehaltene Schuld. Da bei dem Un-
fall 16 Personen verletzt wurden – darunter
fünf schwer – folgte die Richterin dem Strafan-
trag der Staatsanwaltschaft.

Unberücksichtigt bei der Strafzumessung
blieb, was auch Gutachter Hans-Joachim
Krohn als sehr wahrscheinlich, letztlich aber
nicht absolut beweisbar bewertet hatte: Fak-
tisch war die Kennung der Straßenbahn nicht
richtig eingegeben. Das heißt die Tram rollte
mit einem Code an die Weiche, mit dem deren
Schaltung nichts anzufangen wusste und folg-
lich auch nicht gestellt wurde. Auch das Signal
stellte sich nicht auf freie Fahrt. Laut Gutach-
ter gibt es dafür mit ganz hoher Wahrschein-
lichkeit nur einen Grund: Das Einstellen der
richtigen Kennung war nicht durch den zur
Bestätigung notwendigen Druck auf die
„Starttaste“ wirksam geworden. Auf jeden
Fall zeigten die nach dem Unfall inspizierten
Schaltkästen am Rand der Ebertstraße, dass
die Tram immer noch als „Linie 3“ und nicht
als „Linie 4“ fuhr.

Der Fahrer versicherte indessen wiederholt,
er habe bereits „wie immer“ am „Tivoli“ die
Kennung der Koppellinie, die in dieser Rich-
tung vor dem Hauptbahnhof von der „3“ zur
„4“ wird, umgestellt und dies auch per Tasten-
druck bestätigt. Die blinkende Warnleuchte
wäre ihm sonst sicher aufgefallen. Auch eine
zweite Unstimmigkeit wurde bei der Strafe
nicht berücksichtigt: Kommt eine Bahn mit
falscher Kennung an eine Weiche wird auto-
matisch eine Zwangsbremsung ausgelöst. Die-
ses Stoppen des Zugs kann der Fahrer nur un-
terdrücken, wenn er – falls er sich absolut si-
cher ist, dass trotz vermeintlich falscher Sig-
nale eigentlich alles stimmt – die Freigabetaste
drückt. Der Fahrer bestritt entschieden, sie
ausgelöst zu haben. Dabei kann nur fest gehal-
ten werden: Eine Zwangsbremsung unterblieb
definitiv. Und es gibt keine Aufzeichnung da-
rüber, dass genau dort und zu dieser Zeit diese
Taste betätigt wurde.

Geldstrafe
für Tramfahrer

Menschliches Versagen beim
Zusammenstoß am Albtalbahnhof

betont er. Insgesamt 700 wertvolle Preise
konnten und können die Teilnehmer an der
Tombola gewinnen. „Wir haben von 7 000
Losen rund die Hälfte verkauft“, sagt Ga-
briele Hug. Noch bis Ende dieser Woche kön-
nen Lose erworben werden. Auf der Homepa-
ge – www.christuskirche-karlsruhe.de – ver-
öffentlicht die Christusgemeinde-Süd die
Losnummern der Gewinner.

Die Preise sollen dann , nach Auskunft von
Pfarrerin Hug, bis Pfingsten im Pfarramt,
Riefstahlstraße 2, abgeholt werden.

oder die Gewinnerin des Smart“, erklärte die
Theologin. Der glückliche Gewinner mit der
Losnummer 7 000 war sogar selbst anwe-
send. Michael Gant aus Karlsruhe kann sein
Glück kaum fassen. „Ich habe noch nie etwas
gewonnen“, freut er sich.

Das schöne Auto werde er gerne nutzen,
und ihm liege auch die neue Orgel am Herzen,

cm. Gestern um 15.50 Uhr war es ganz still
im Albert-Schweitzer-Saal beim Mühlburger
Tor. Die 150 versammelten Menschen beim
Gemeindefest zur Einweihung der neuen Or-
gel in der gegenüber liegenden Christuskir-
che verfolgen gespannt die Ziehung des
Hauptgewinns bei der großen Tombola zu-
gunsten der neuen Klais-Orgel in der Chris-
tuskirche.

Pfarrerin Gabriele Hug hatte sich dazu
Verstärkung auf die Bühne geholt: vier Kin-
der, und zwei Juristen. „Jetzt ziehen wir den

Mit Spende für Orgel
ein Auto gewonnen

Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

Die zögerliche Haltung der Stadträte von
CDU und Grünen bei der Umwandlung des
ehemaligen Tullabades in ein Exotenhaus für
den Zoo hat den Verein der Zoofreunde aufge-
schreckt. „Wir werden künftig deutlich stärker
Flagge zeigen“, sagte die Vorsitzende der rund
200 Mitglieder zählenden Vereinigung, SPD-
Stadträtin Gisela Fischer. Es gehe darum, wei-
tere Mitglieder zu werben und bei den Firmen
in Stadt und Umland
Sponsoren zu finden.
„Wir wollen zeigen,
dass wir uns engagie-
ren und nicht die
Hand aufhalten“, so
Fischer. In den vergangenen Jahren habe der
Verein den Zoo bereits mit weit über 100 000
Euro unterstützt.

Zunächst geht es dem 1979 gegründeten Ver-
ein der Zoofreunde darum, das überraschend
ins Stocken geratene Exotenhaus-Projekt wie-
der in Gang zu bringen. Es habe in der Vergan-
genheit unter den Gemeinderatsfraktionen
Konsens bestanden, dass die Nutzung des still-
gelegten Tullabades für den Zoo eine große
Chance zur Steigerung der Attraktivität be-
deute, betonte die Vereinsvorsitzende. Deshalb
seien auch bereits 17,5 Millionen Euro in die
Finanzplanung aufgenommen worden. Das
Projekt auf Eis legen zu wollen, ergebe keinen
Sinn, so Gisela Fischer. Denn das Tullabad-
Gebäude müsse als Baudenkmal ohnehin un-
terhalten werden. „Ich sponsere doch keine
Bauruine und lasse gleichzeitig den Zoo am

langen Arm verhungern“, sagt die Stadträtin.
Der stellvertretende Vorsitzende der Zoo-
freunde, der Diplombiologe Mario Ludwig,
sieht eine ganze Reihe von Vorteilen in der
Nutzung des ehemaligen Bades: Das Gebäude
eigne sich sehr gut für die Nachbildung einer
Uferlandschaft, in der Tiere nicht hinter Git-
tern oder hinter Glas gezeigt würden, sondern
sich zusammen mit den Besuchern frei bewe-
gen könnten. Das Exotenhaus leiste auch einen
Beitrag zum Artenschutz, indem Amphibien-
arten aus Südamerika, die vom Aussterben be-

droht seien, nachge-
züchtet werden könn-
ten. Die Unterbrin-
gung der Zoopädago-
gik und der Einbau ei-
nes Restaurants mit

etwa 100 Sitzplätzen würden das Nutzungs-
konzept abrunden, so Ludwig. Das Exoten-
haus wäre nach seinen Worten das neue Herz-
stück des Zoos und mit Sicherheit ein Besu-
chermagnet.

In der Juni-Sitzung des Gemeinderats stehe
das Zoo-Projekt erneut auf der Tagesordnung,
so Gisela Fischer. Bis dahin will der Verein
Lobbyarbeit betreiben, schließlich habe der
Zoo in allen Fraktionen Freunde. Würde die
Planung weiter verzögert, könnte es mit der
Verwirklichung des Masterplan-Projektes bis
zum Jahr 2015 eng werden, meint Fischer. In
fünf Jahren feiert die Stadt ihren 300. Ge-
burtstag und der Zoo seinen 150., da sollte der
Bevölkerung, die dem Tiergarten auch in
schwierigen Zeiten die Treue gehalten habe,
etwas Besonderes geboten werden, findet die
Chefin der Zoofreunde.

Zoofreunde wollen
verstärkt Flagge zeigen

Verein sucht Sponsoren / Lobbyarbeit fürs Exotenhaus

DER KARLSRUHER ZOO ist mit über einer Million Besuchern jährlich ein bedeutender Publikumsmagnet.
Mit dem geplanten Exotenhaus könnte er noch attraktiver werden, sagen die Zoofreunde. Foto: jodo

Vereinschefin Fischer:
„Ich sponsere doch keine Bauruine“

BNN – Vor dem Hintergrund der erneut
aufgekommenen Diskussion um die Leis-
tungsfähigkeit des Stadtbahntunnels un-
ter der Kaiserstraße sieht die Karlsruher
Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Ka-
sig), welche die Kombilösung baut, nach
wie vor keinen Anlass für Zweifel. „Die
Kasig war bisher schon bei allen ihren In-
formationen und damit auch beim Thema
Leistungsfähigkeit transparent, und das
wird auch in Zukunft so sein“, meint Wal-
ter Casazza, der Kasig-Geschäftsführer.

Die Kasig werde in Kürze in ihrem Pa-
villon „K.“ am Ettlinger Tor eine Simula-
tion zeigen, „welche die Leistungsfähig-
keit des Tunnels für jedermann nachvoll-
ziehbar demonstriert“, so Casazza.

Die Leistungsfähigkeit des Tunnels sei
bereits 2006 im Laufe des Planfeststel-
lungsverfahrens nachgewiesen worden.
Ein anerkanntes Unternehmen habe die
Konstruktion eines „konfliktfreien Fahr-
plans“ für den Stadtbahntunnel auf der
geplanten Infrastruktur im Juni 2009 er-
neut nachgeweisen.

„Der Tunnel
ist leistungsfähig“



Kollegen Franco Alfano ergänzten
Schluss vollzogen. Statt der von
Toscanini rigoros komprimierten
Fassung wird in Mannheim das
seit den 80er Jahren bekannte
vollständige Alfano-Finale ge-
spielt. Zwar offenbaren sich darin
stilistische Brüche, andererseits
zeigt es Alfanos nicht zu unter-
schätzende Kunst der Orchestrie-
rung, hatte er sich doch etwa zur
gleichen Zeit bei seiner „Sakunta-
la“, die es auf deutschen Bühnen
wieder vorzustellen gilt, und einer
jugendstilhaften Musikfloristik
mit einem exotischen Stoff be-
schäftigt.

Das ausgedehnte Alfano-Finale
verlangt zwei Gesangsathleten.
Galina Shesterneva ist keine
„Prinzessin aus Edelmetall“ und
Pracht entfaltende Soprantrom-
pete, eher eine verirrte Lyrikerin,
die mit dunkel gefärbtem Sopran
und Glotisschlägen Autorität er-
zwingt und als geschmackvolle
Sängerin Durchhaltevermögen
beweist und Spannung erzeugt.
Auch ihr Verehrer ist kein vokaler
Draufgänger, dazu fehlt es an
Strahl und Volumen. Mit mehli-
gem Tenor, der echte stimmliche
Expansion mit purer Kraft er-
zwingt, kann sich Marian Talaba
im ersten Akt kaum Gehör ver-
schaffen, doch durch schöne Phra-
sierung und lyrisches Ebenmaß
wird er dieser Turandot ein stan-
desgemäßer Partner.

DanEttinger,derschonbeiDoris
Dörries Berliner „Turandot“ die
musikalischen Messer gewetzt hat-
te, setzt imerstenAktaufLautstär-
ke, was bei den obligaten Durch-
hängern einer zweiten Auffüh-
rung, der B-Premiere, zu Irritatio-
nen bei Chor und Orchester führte.
Doch dann entfaltet der GMD eine
exzessive Klangorgiastik, die in ih-
rer weniger atmosphärisch dichten
als martialischen herben Klangpa-

lette der Inszenierung und auch Puccinis Mo-
dernität gerecht wird. Mit Marina Ivanovas ele-
gisch gefasster Liù, dem Timur von Rúni Brat-
taberg, der die Pein des entmachteten Herr-
schers auch stimmlich hörbar macht, und dem
von Boris Grappe kompetent angeführten Ter-
zett der Minister, roter Anzugträger, die als
kühle Technokraten und hämmernde und
schraubende Handwerker für den Ablauf des S
tückes sorgen, war die Aufführung zuverlässig
besetzt. Nikolaus Schmidt

Nächste Aufführungen
16. Mai, 19.30 Uhr, 23. Mai, 17 Uhr, 29. Mai,

20 Uhr, 14. Juni., 19.30 Uhr. – Internet:
www.nationaltheater-mannheim.de

Heiratskandidaten nur unter Zwang ausführt,
sind Instrumente eines Räderwerks. Ein endlo-
ser Kreis von Jungs und jungen Männern, in
verschiedenen Stadien des Entkleidetseins bis
zur völligen Nacktheit des persischen Prinzen,
symbolisiert diese Todesspirale, die sie antrei-
ben.

Turandot, auch sie im nur unwesentlich
schickeren Häkel-Look, ist eine Schwester der
opferbereiten Sklavin Liù, vor der sich im Mo-
ment des Todes die als Schlossgespenst umher-
flatternde Ahnin zu erkennen gibt. Gerber hat
diese Schlüsselszene, die Verwandlung der eis-
umgürteten Prinzessin, konsequent vorberei-
tet. Zudem wird die Wandlung nicht im Hau-
ruckverfahren mit dem bekanntlich von Pucci-
ni unvollendeten und seinem 20 Jahre jüngeren

Überwachung ist alles. Hinter
einem riesigen Spiegel lauert die
Kontrolle. Er dient zugleich als
Sprachrohr, aus dem der Manda-
rin per Videozuschaltung das Ge-
bot der Turandot verkündet, und
er wird anstelle des wirklichen
Mondes besungen und verehrt,
denn wie in Orwells „1984“-Vision
„Ozeanien“ scheint dieser Staat
die Überwachung und Verunsiche-
rung seiner Bewohner perfektio-
niert zu haben. Im alten China
hatten die Wände in der Verbote-
nen Stadt auch Ohren, doch in Re-
gula Gerbers Inszenierung am
Mannheimer Nationaltheater hat
das von Gozzi über Schiller zu
Puccini gelangte, ursprünglich
persische Thema der „Turandot“
jeglichen exotisch-fantastischen
Zierrat abgelegt und zeigt sich als
exemplarisches, in einer nahen
Zukunft spielendes Science-Fic-
tion-Märchen. Sandra Meurer hat
diesen Staat als Überwachungs-
laboratorium ausgestattet, mit
Kontroll-Tower und metallenen
Tribünenkonstruktionen: eine in
Schieferfarben getauchte graue
Welt mit robotergleichen Men-
schen in gelben Trikots und silber-
nen Schürzchen, die sich in den
großen Aufmärschen, wie sie an-
lässlich der ständigen Hinrichtun-
gen stattfinden, unter der Knute
der in futuristische Kettenpanzer
gekleideten Wächter geregelt auf-
stellen.

Schon Robert Carsen hatte in
der erst zehn Jahre zurückliegen-
den letzten Produktion der „Tu-
randot“ am Nationaltheater die
Exotik ausgespart. Hausherrin
Gerber, die bereits in „Jenufa“
und „Macbeth“ mit radikal puris-
tischen und stringenten Inszenie-
rungen an den Kern der Stücke
vorgedrungen war, blendet am
Ende von Puccinis Grand Opéra
sogar das Volk aus und verbannt
es in den Zuschauerraum, von wo aus die
Dankadresse an die Macht des zehntausend-
jährigen Reiches nicht zuletzt einen grandio-
sen musikalischen Effekt garantiert.

Gerber hat das alles klug eingefädelt. Wie
zwei fremde Eindringlinge bestaunen Kalaf
und Liù, er im gehobenen blau-weißen Touris-
ten-Outfit und sie im Häkelkleidchen, diese
von ungreifbaren Mächten gesteuerte, seltsam
entrückte Welt. Auch der greise Altoum, mit
Strohhut, Schlafanzug und Sonnenbrille
gleichsam ein Abbild des letzten zum Straf-
dienst als Gärtner verdonnerten Kaisers (herr-
lich prägnant der einstige Wagner-Tenor Ma-
rio Brell), und die zaghafte, vom Vergewalti-
gungstrauma der Urahnin heimgesuchte Tu-
randot, die das mörderische Todesquiz mit den

Perfektionierte Überwachung
Nationaltheater Mannheim: Regula Gerber inszeniert Puccinis „Turandot“

DUNKEL GEFÄRBTER SOPRAN: Galina Shesterneva singt im Nationaltheater
Mannheim die Turandot. Foto: NTM
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sy rundeten ein XXL-Konzert ab, das die Zu-
hörer wegen seiner Vielgestaltigkeit bestens
unterhielt, dem Interpreten indes keine Ver-
schnaufpause gönnte. Es war technisch von
hohem Anspruch und selbst wenn Carsten
Wiebusch auf ein sogenanntes Setzersystem
zurückgreifen kann, das ihm das elektroni-
sche Speichern von Registrierungen zehntau-
sendfach erlaubt, muss der Organist Herr
über die Technik bleiben – über die Technik
des Spiels und die Technik der Orgel. Und die
Technik, im fliegenden Wechsel stets das rich-
tige von vier Manualen zu treffen.

Und wie klingt nun das neue Instrument? Es
überzeugt in einer Vielfalt, die sich in der
Zahl der 86 Registern ausdrückt. Es besticht
vor allem aber in seiner Präsenz, selbst bei
den leisesten Passagen. Und es fasziniert mit

einer enormen Wirkung der Jalousieschwel-
ler: Wiebusch präsentierte beispielsweise in
Bachs Goldberg-Variationen ein heiteres,
perlend aufgehelltes Spielwerk mit offenem
Schweller – um ihn für die nachfolgende Wie-
derholung flugs zu schließen – ein atemberau-
bender Effekt, der die zarten Orgelklänge ur-
plötzlich in die Ferne versetzt. Bestechend
auch, dass die Orgel über reiche Solostimmen
verfügt, die in unterschiedlicher Dynamik
vorhanden sind – so lassen sie sich mit kräfti-
gen Begleitstimmen kurzweilig kontrastieren.

Zu den aufsehenerregendsten Merkmalen
zählt sicher die ungeheuer geschmeidige Dy-
namik des Instruments: Sie vermag sich von
der zarten Grundtönigkeit bruchlos in ein
majestätisches Forte zu steigern. Mit ihrem
zurückhaltenden Äußeren unterstreicht die

Orgel aus der renommierten Bonner Werk-
statt Klais ihre Erhabenheit. Das filigran an-
geordnete Pfeifenwerk wirkt gleichzeitig duf-
tig und verspielt – glückliche Kirchenbesu-
cher, die den Blick zur rechten Zeit an die
richtige Stelle lenken, können sogar einen de-
likat beleuchteten Zimbelstern, ein feines
Glockenspiel, sich drehen sehen.

Carsten Wiebusch gelang das Kunststück,
seine hohe Musikalität und seine außeror-
dentliche Virtuosenkunst ganz in den Dienst
des Instruments zu stellen. So war die Orgel
der Star dieses ersten minutenlang beklatsch-
ten Konzertabends. Wiebusch dankte mit El-
gars Marsch „Pomp and Circumstance“ und
Bachs Aria. Klaus Gaßner

Weitere Konzerte
Samstag, 16 Uhr „Katzenkrimi“ für Kinder
Samstag, 20 Uhr Chor- und Orchesterkon-

zert
Sonntag, 15 Uhr bis 21 Uhr – stündlich Or-

gelkonzerte von internationalen Interpreten

Forte, dass für ersten Zwischenapplaus sorg-
te. Das zeigt, wie der Interpret darauf achtet,
dem gängigen Klischee, Orgeln steckten nur
voller Wucht und Pathos, aus dem Weg zu ge-
hen. Dagegen setzte erauf Variationen.

Choralvariationen von Sweelinck, Bachs ei-
gentlich dem Klavier zugedachte Goldberg-
Variationen, Widors Eingangssatz zur fünften
Symphonie, der ebenso eine Variationenfolge
ist wie sozusagen auch Regers Choralfantasie
über „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ – sie
bildeten das Rückgrat eines Programms, das
neben einer Hommage Messiaëns an den Him-
melfahrtstag reichlich Transkriptionen auf-
wies: Bachs a-moll-Concerto nach Vivaldi, ein
Mendelssohn-Präludium samt Fuge, eine
Adaption von Wagners „Lohengrin“-Vorspiel
und eine wunderschöne Arabeske von Debus-

Für eine Orgelpräsentation greifen Orga-
nisten in der Regel auf die Klassiker der gro-
ßen Musikepochen zurück. Oder sie feiern ihr
Instrument mit einem Feuerwerk an schmissi-
ger Musik. Selten gehen sie einen Weg wie
Carsten Wiebusch, der 100 Minuten beseelt
war von der Idee, sozusagen mit jedem einzel-
nen Takt eine ganz besondere Facette der
neuen Orgel der Karlsruher Christuskirche
zum Leuchten zu bringen. Ein ambitioniertes
Programm, in dem der Karlsruher Kirchen-
musiker fast ganz darauf verzichtete, einmal
mehr Musik aus der ersten Liga der Orgelmu-
sik zum Besten zu geben; vielmehr den musi-
kalischen Nachweis zu erbringen versuchte,
dass kein einziger Euro der 1,5 Millionen An-
schaffungskosten für das gewaltige Instru-
ment unnötig ausgegeben worden ist. Eine
Demonstration, die ankam – in der geräumi-
gen Christuskirche drängten sich die Men-
schen.

35 Minuten dauerte es, bis Carsten Wie-
buschs intelligent gewähltes Programm erst-
mals so etwas wie ein Tutti vorsah, ein sattes

Jeder Takt eine Demonstration
Carsten Wiebusch stellte die Vielfalt der neuen Klais-Orgel in Karlsruhe vor

Mit der Aufführung von Roland Schimmel-
pfennigs Globalisierungsparabel „Der Golde-
ne Drache“ beginnen heute die 35. Mülheimer
Theatertage. Bis Anfang Juni werden Stücke
im Wettbewerb um den renommierten Mülhei-
mer Dramatikerpreis gezeigt. Nominiert sind
sieben Uraufführungen aus dem deutschspra-
chigen Raum, die sich in diesem Jahr vor allem
mit politischen Themen wie der Finanzkrise
und dem Mauerfall auseinandersetzen. Der
seit 1976 verliehene Mülheimer Preis ist mit
15 000 Euro dotiert. dpa

„Der goldene Drache“
zum Auftakt in Mülheim

Die ägyptische Ankündigung, in der kom-
menden Woche die Nofretete-Büste offiziell
zurückzuverlangen, ist in Deutschland mit Zu-
rückhaltung aufgenommen worden. Weder
Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU)
noch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
wollten sich gestern inhaltlich äußern. Der
ägyptische Antikenchef Zahi Hawass, der be-
reits mehrfach die Rückgabe der über 3 000
Jahre alten Büste forderte, hatte vor kurzem
einen offiziellen Antrag für kommende Woche
angekündigt. dpa

Zurückhaltung
im Fall Nofretete

Das nennt man vorbildlich: Das Wil-
helm-Hack-Museum in Ludwigshafen
rückt einzelne Werk der Sammlung durch
kleine,pointierteAusstellungenstärker ins
allgemeine Bewusstsein. In pfiffiger An-
spielung auf den Namen des Hauses nennt
man das neue Projekt „hackstücke“, und
imBewusstsein,dassWissendieAugenöff-
net hat man auch eine neue Reihe an sach-
kundigen Publikationen begonnen. Band
eins liegt jetzt (mit Unterstützung der
Kunsthalle Karlsruhe) vor und geht in aller
GründlichkeitaufLudwigKirchners„Drei
Akte imWalde“(1934/35)ein, inklusiveder
zahlreichen Holzschnitte, die noch vor dem
Gemälde entstanden. MH

Reinhard Spieler und Alexander B. Ei-
ling (Hg.): Ernst Ludwig Kirchner. Drei
Akte im Walde. Kerber Verlag, 64 Seiten,
18.60 Euro. (Ausstellung bis 24. Mai)

Kostbare „hackstücke“

Umbesetzung beim heutigen Ballettabend
„Klassiker der Moderne“ am Badischen
Staatstheater: Wegen einer Verletzung der
Ersten Solistin Elenea Gorbatsch tanzen statt
ihrer Barbara Hruskova, Erste Solistin am Na-
tional-Ballett Portugal, und Itziar Mendizabal,
Erste Solistin am Ballett Leipzig und dem-
nächst Principal Dancer in London. BNN

Ballett-Umbesetzung
beim Staatstheater

Nach über einjähriger Vorbereitung begin-
nen heute in Oberammergau die Passionsspie-
le. Seit fast 400 Jahren führen die Bewohner
des Gebirgsdorfes regelmäßig alle zehn Jahre
ein „Spiel vom Leiden, Sterben und Auferste-
hen unseres Herrn Jesus Christus“ auf. Regis-
seur Christian Stückl hat nach eigenen Anga-
ben so viel verändert wie noch nie. BNN

Heute beginnen die
Passionsspiele

Die Uraufführung des deutsch-polnischen
Theaterprojekts „Kill the katz“ ist mit sehr
großem Beifall für die Autorin Gesine Danck-
wart aufgenommen worden. Im Mannheimer
Nationaltheater ging es um die Globalisierung
des Arbeitslebens und die Erkenntnis, dass
viele vermeintliche Globalisierungsgewinner
tatsächlich Verlierer sind.

Das Bühnenbild besteht – ganz minimalis-
tisch – aus weißen, stapelbaren Plastikstühlen.
Dort stellen sich fünf Schauspieler die Frage:
Was haben vermeintlich erfolgreiche Deutsche

und Polen in der Globalisierung gemeinsam?
Die Antwort: Sie sind trotz ihres beruflichen
Erfolgs einsam. Für das Stück rund um das
moderne Arbeitsleben war die Autorin viel
zwischen Mannheim und der polnischen Part-
nerstadt Bydgoszcz (Bromberg) hin und her
gereist. Bei ihren Recherchen traf sie zahlrei-
che vermeintliche Globalisierungsgewinner.

Obwohl die Protagonisten im Theaterstück
ständig in eiliger Bewegung sind, kommen die
Karriere-Menschen mit ihrem Leben als poly-
glotte Deutsche oder Polen nicht voran. Ihre

wichtigsten Bezugspersonen sind immer noch
die Eltern. Sexualpartner werden danach aus-
gesucht, ob man nebenbei noch eine zusätzli-
che Fremdsprache lernen kann. Denn Bildung
entscheidet über den sozialen Status.

Die permanente Hatz endet an Wochenenden
meist in Discotheken oder auf Partys, um auf
keinen Fall einen netzwerkenden Smalltalk zu
verpassen. Wichtig dabei: Man muss immer so
trinken, dass man am nächsten Morgen keinen
Kater hat, um rasch weiterarbeiten zu können.
Für den beruflichen Erfolg werden Heimat,

Freunde, Nachtruhe sowie die Chance auf pri-
vates Glück geopfert. Das Ergebnis ist ein
ständiger Kampf gegen die Einsamkeit, der
mit Hilfe von Fernseher, Laptop und Handy
letztlich erfolglos geführt wird.

Die Wirkung des Stücks entfaltet sich da-
durch, dass die Autorin die Zuschauer zwingt,
in einen Spiegel zu blicken. Mit großem Erfolg
hat Gesine Danckwart 2006 bereits das Stra-
ßenbahnprojekt „Müller fährt“ und 2009 das
Hafen- und Schifffahrtsprojekt „Und die Welt
steht still“ in Mannheim gezeigt. dpa

Globalisierter Kampf gegen die Einsamkeit
Am Mannheimer Nationaltheater wurde Gesine Danckwarts Stück „Kill the katz“ uraufgeführt

Spekulation“, sagt Gekko in diesem Film.
Cannes 2010 – ein Wertekanon im Filmpalast
gegenüber von Gucci, Prada und Chanel? Nach
den ersten Tagen konnte man diesen Eindruck
durchaus gewinnen. Neben „Wallstreet“, der
außer Konkurrenz lief, stellten auch die ersten
Wettbewerbsbeiträge um die Goldene Palme
die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem
rechten Platz in dieser Welt.

Da war der Chinese Wang Xiaoshuai, der in
„Chongqing Blues“ auf die Suche nach den ei-
genen verlorenen Werten und Gefühlen geht.
In „Tournée“ des Franzosen Mathieu Amalric
geht es um einen gescheiterten Fernsehprodu-
zenten, der mit einer Truppe amerikanischer
Burlesque-Tänzerinnen sein Glück in der alten
Heimat sucht. In „Housemaid“ des Koreaners
Im Sangsoo stellt sich ein Dienstmädchen ge-
gen die verkommenden Werte ihres Herren.
Und selbst im Eröffnungsfilm „Robin Hood“
begibt sich der englische Volksheld auf die Su-
che nach seinen Wurzeln. Karin Finkenzeller

„Ist Gier gut?“ Eine passende Frage für
Cannes in diesen Tagen des Film-Festivals, da
die Scheinwelt des Glamours an der Côte
d’Azur die Macht übernommen hat; das „Sein“
und „Haben“ darüber entscheidet, ob man
abends zu den Gala-Vorstellungen der Wettbe-
werbsbeiträge, in die sündhaft teuren Hotels
oder zu den Champagner-Partys vorgelassen
wird, und es nur am Rande auch um Filmkunst
geht. Michael Douglas also hat gestern die Fra-
ge nach der Gier gestellt – und fand eine etwas
biedere amerikanische Antwort darauf.

1987 war die Sache noch klar. „Gier ist gut“,
sagte damals Douglas alias Gordon Gekko in
dem Kino-Hit „Wallstreet“. 23 Jahre und eine
gewaltige Finanzkrise später stellt Regisseur
Oliver Stone ein Fragezeichen hinter seinen
Nachfolge-Streifen „Wallstreet – Geld schläft
nicht“. Gordon Gekko wird aus dem Gefängnis
entlassen, wo er seine Strafe wegen Insider-
handels absaß. Kein Mensch wartet auf ihn,
und so versucht er die gerissenen Bande zur
Tochter wieder zu
knüpfen und seinen
Nachfolgern an der
US-Börse Ratschläge
eines Geläuterten mit
auf den Weg zu geben.
Gleichzeitig macht er
aber das, was er im-
mer noch am besten
kann: Deals. Ein
Filmschnitt, der das
Bild immer wieder in
schnellem Tempo wie
den Computerschirm
eines Börsenhändlers
teilt, und atemberau-
bende Kamerafahrten
über die Skyline von
New York geben den
Herzschlag dieser
Branche wieder, in
der noch immer vor
allem eines zählt:
Geld, Geld, Geld.

Die Broker, die sich
nach dem Erfolg von
„Wallstreet“ ein Bei-
spiel an Gekko nah-
men, seien heute die
Chefs jener Institute,
die für die Finanzkri-
se Mitverantwortung
trugen, klagte Stone
in Cannes. Seine Bot-
schaft in diesen Zei-
ten scheint klar: Ame-
rika, besinn Dich auf
Deine wahren Werte,
kein Geld der Welt
kann die Familie er-
setzen. „Die Mutter
alles Bösen ist die

Appell an die wahren Werte
23 Jahre nach „Wallstreet“ bringt Stone eine Fortsetzung

GORDON GEKKO IST ZURÜCK: Auch in der Fortsetzung von „Wallstreet“
spielt Michael Douglas die Hauptfigur. Foto: AP
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einem Anruf im Karlsruher Rathaus mit. Die
Fregatte, die dem ständigen Nato-Marine-
verband 1 angehört, hatte zuletzt an dem
Manöver „Brillant Mariner 2010“ in der
Nord- und Ostsee teilgenommen, bei dem

verschiedene
Übungsszenarien
trainiert wurden –
von der Piratatenbe-
kämpfung über Ge-
leitschutz bis hin zu
bürgerkriegsähnli-
chen Situationen an
Land.

Nach einem sechs-
tägigen Aufenthalt
in Kopenhagen ist
die „Karlsruhe“ in
Richtung Cadiz un-
terwegs. Dort nimmt
die Fregatte an der
Operation „Active

Endeavour“ teil: Dabei steht die Seeraum-
überwachung mit Erfassung des Handels-
schiffsverkehrs im Mittelpunkt. Danach
geht es über den Atlantik nach Kanada.
Nach St. Johns macht der Nato-Verband
noch in Quèbec und Halifax fest. Dort steht
ein Höhepunkt für die Karlsruhe an: Im
Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten der
kanadischen Marine ist am 2. Juli eine Flot-
tenparade geplant, bei der auch die britische
Königin Elizabeth II anwesend sein wird.
Fregattenkapitän Schmidt wird mit seinem
Schiff erst Mitte Juli wieder im Heimathafen
in Wilhelmshaven festmachen. Tina Kampf

Gerührt oder geschüttelt? Freunde von
Mixgetränken haben die Wahl – am kom-
menden Samstag, 22. Mai, im ganz großen
Stil: An diesem Tag macht die „Cocktail-
tour“ nämlich Station in Karlsruhe. Zehn
Bars beteiligen sich
an diesem Event, das
Agostea (Rüppurrer
Straße), die Deelight
Lounge (Hirschstra-
ße), Candela (Gottes-
auer Straße), Enchi-
lada (Ludwigsplatz),
Hooters (Kronen-
platz), die Marktlü-
cke (am Marktplatz),
der E-Club (Ama-
lienstraße), Ohne
Gleichen (Ludwigs-
platz), Im Schlacht-
hof (Durlacher Allee)
und die Allvitalis
Cocktailbar (Stephanienstraße). In sämtli-
chen beteiligten Häusern sind Tickets er-
hältlich, mit denen die Teilnehmer am
Samstag ab 19 Uhr von Bar zu Bar ziehen
können. Zur Begrüßung gebe es jeweils eine
Cocktail-Kostprobe, ab 22 Uhr finden im
Ohne Gleichen und im Agostea Abschluss-
partys statt, teilt der Veranstalter mit, der in
70 deutschen Städten sowie in Österreich zu
ähnlichen Cocktailabenden lädt.

Fregatte auf großer Fahrt
„Alles in bester Ordnung“, teilte Matthias

Schmidt, Kapitän der „Karlsruhe“, jetzt in

Die Fregatte Karlsruhe
präsentiert sich der Queen

Zehn Bars in der Stadt beteiligen sich an der Cocktailtour

DIE BESATZUNG der Fregatte Karlsruhe hat sich im Karlsruher Rathaus gemeldet und von ihren
aktuellen Einsätzen berichtet. Foto: dpa

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Philipp Klais zieht noch einmal alle Register:
Der Orgelbauer probiert Ton um Ton, Pfeife
um Pfeife. Ist wirklich alles perfekt? Oder
könnte doch noch das eine oder andere Detail
verbessert werden? Immerhin haben sich für
das Wochenende führende Organisten Europas
angesagt, die herausfinden und zeigen wollen,
was in dem jetzt fertiggestellten rund 1,5 Mil-
lionen Euro teuren Instrument steckt. Sehr,
sehr viel – das zeigte sich schon am Tag der
Weihe, als Kantor Carsten Wiebusch an Christi
Himmelfahrt zum Konzert lud. (Siehe auch
Kultur und unten stehenden Bericht.)

„Während des Spiels saß ich schon ein wenig
stolz in der Kirchenbank, zeitweise hatte ich
Gänsehaut“, verrät Klais, der jetzt wieder am

Instrument Platz nimmt und herumprobiert.
Der Orgelsachverständige der Evangelischen
Landeskirche, Martin Kares, lächelt: „Bei Or-
gelbauern ist es wie bei Formel 1-Teams. Die
versuchen auch ständig, das Optimale heraus-
zuholen“, erklärt der Experte. Bis in die Nacht
haben die Mitarbeiter der Firma Klais in den
vergangenen Wochen und Monaten gearbeitet.
„Das ist Idealismus“, versichert der Chef des
Bonner Traditionsunternehmens, der nach gut
zwei Jahren Arbeit die Karlsruher Orgel als
„sein Kind“ bezeichnet, das er nun langsam
loslasse, in den nächsten Monaten aber noch
regelmäßig besuche, um nachzuarbeiten.

Diesen Prozess durchlebte schon sein heute
79 Jahre alter Vater Hans Gerd, der in den 60er
Jahren in dem Gotteshaus am Mühlburger Tor
die im Krieg beschädigte alte Orgel durch eine
neue ersetzte. „Damals war neobarocke Musik
angesagt“, erklärt Kares. Und entsprechend
ausgelegt sei das Instrument gewesen. Wohl
nicht zuletzt wegen der Erfahrungen der
Kriegszeiten, in denen mit Musik verführt
worden sei, habe man die gefühlvolleren Klän-
ge eher ausgespart, mehr auf die rationaleren
gesetzt. Diese sind geblieben – wurden durch
Philipp Klais aber ergänzt durch neue Facet-
ten.

„Die Klangvielfalt ist jetzt enorm“, betont
Kares: „Organisten aus ganz Deutschland wol-
len unser Instrument ausprobieren.“ Die Orgel
der Christuskirche ist schließlich nicht nur die
größte jemals in Karlsruhe erbaute, sondern
auch der größte Neubau in Baden seit 100 Jah-

Orgeln nur eine Flöte haben, bietet unsere eine
große Auswahl.“ Der Organist könne sich so
die absolut perfekte suchen, andere Register
zuschalten, „dann kommen quasi Mitglieder
anderer Familien zu Besuch“, oder auch die
Lautstärke regulieren, „also die Fenster der
Wohnungen schließen“.

Erwachsenen wie Kindern erläutert Kares
die Funktion der Orgel anhand dieser Verglei-
che. Oft wird er gefragt, ob es den ganzen Auf-
wand gebraucht habe. Wieder findet er einen
Vergleich: „Natürlich kann man ,Vom Winde
verweht‘ im schwarz-weiß Fernseher schauen,
man kann ihn auf dem großen Flachbildfernse-
her sehen oder auf der großen Kinoleinwand.
Und unsere Orgel ist ganz großes Kino.“

ren. Allein 6 000 Pfeifen intonierte das Klais-
Team, Markus Linden war für die Klangge-
bung zuständig. Er musste nicht nur hand-
werklich dafür sorgen, dass jeder Ton passt,
sondern erst einmal herausfinden, wie er klin-
gen soll. „Saftiger“ müsse es werden, bekam er
in einem Fall von den Auftraggebern zu hören.
Dann war mehr „Strahlkraft“ verlangt oder
die Viola „zu fade“.

„Am Ende entstand quasi ein Haus im Got-
teshaus“, erläutert Kares: Mit vier Klaviaturen
für die Hände und einer für die Füße umfasse
das Gesamtgebäude damit fünf Wohnungen –
„und in denen leben Familien mit mehreren
Mitgliedern“. Will heißen: Register – mit sehr
unterschiedlichen Klangfarben. „Wo andere

Der Orgelbauer zieht nochmals alle Register
Firma Klais feilt nach Eröffnung weiter an Details / Experte Kares: „Das ist ganz großes Kino“

DIE BESONDERHEITEN DES NEUEN INSTRUMENTS erläutern Orgelbauer Philipp Klais, Kantor Carsten Wiebusch, der für die Klanggebung zuständige
Markus Linden sowie Orgelexperte Martin Kares (von links). Die Christuskirche bietet am heutigen Samstag Führungen für die ganze Familie an. Foto: jodo

Instrument mit
enormer Klangvielfalt

ti. Die Orgel gilt als Kö-
nigin der Instrumente.
Ohne Frage: Sie ist riesig
groß, bietet eine gewaltige
Klangvielfalt – und ist in
vielerlei Hinsicht wirklich
beeindruckend. Für Er-
wachsene, aber auch für
Kinder, weshalb die
Christuskirche am heuti-
gen Samstag Führungen
und Workshops zur neuen
Klais-Orgel anbietet, die
sich an die ganze Familie
richten.

Wie sieht das Innenle-
ben des neuen, 1,5 Millio-
nen Euro teuren Instru-
ment aus? Wie wurde die
Orgel gebaut? Und wie
wird sie gespielt? All diese
Fragen werden bei einem
Vortrag beantwortet, der
um 14 Uhr in dem Gottes-
haus am Mühlburger Tor
beginnt und ergänzt wird
durch einen Videofilm, der
das Innenleben der Orgel
zeigt. Im Anschluss kön-
nen Kinder unter Anlei-
tung ein Orgelmodell basteln oder in der
nahe gelegenen Konditorei Endle Teig-Or-
gelpfeifen backen. Um 16 Uhr beginnt in der

Angebot für Familien
Führung, „Katzenkrimi“ und Pfeifen-Backen für Kinder

Christuskirche schließlich
das kindgerechte Orgel-
konzert mit dem Titel
„Katzenkrimi“. Bei dieser
Uraufführung spielt
Christiane Michel-Oster-
tun die Orgel, den Text
spricht Eva Martin-
Schneider. Der Eintritt
zum kompletten Familien-
programm ist frei.

Gebaut wurde die
Karlsruher Orgel von Phi-
lipp Klais, dem es ein An-
liegen ist, gerade Kinder
über die Besonderheiten
des Instruments zu infor-
mieren. Als er in Neusee-
land die Orgel der Town
Hall in Auckland umbau-
te, verfasste die Autorin
und Illustratorin Ksenia
Bönig deshalb gemeinsam
mit ihm ein Kinderbuch in
englischer Sprache, aus
dem auch die nebenste-
hende Illustration stammt
(Quelle: Kinderbuch Kse-
nia Boenig, Klais-Orgel,
Auckland). Der Leser er-

fährt viel über den Einsatz des Orgelbauers
aus Deutschland – der jetzt in Karlsruhe
selbst erzählen kann, wie er arbeitet.

WIE ORGELN gebaut werden und
funktionieren, erfahren Familien
heute in der Christuskirche.

BNN – Die Vielfalt der Wiesen des Dax-
lander Tiefgestades können Interessierte
bei einem etwa zweistündigen Wiesenspa-
ziergang am morgigen Sonntag, 16. Mai,
kennenlernen. Dazu laden Bürgermeister
Michael Obert und der Leiter des Garten-
bauamts, Helmut Kern, ein, teilt das städ-
tische Presseamt mit. Treffpunkt ist um
10.30 Uhr in Daxlanden am Hammweg,
Abzweigung Kranichweg. Der Treffpunkt
ist mit der Straßenbahnlinie 6, Haltestelle
Hammweg, und einem zehnminütigen
Fußmarsch zu erreichen.

Die zum Teil Jahrhunderte alte land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung brachte
eine abwechslungsreiche Kulturland-
schaft hervor und erschloss zahlreiche
neue Lebensräume. Elemente sind Baum-
reihen, Streuobstwiesen, Feldgehölze,
kräuterreiche Raine, Gräben mit artenrei-
cher Vegetation, Röhrichte, Hochstauden-
fluren, Wiesen und Waldbereiche.

Spaziergang durch
das Tiefgestade

BNN – Eine neue Selbsthilfegruppe für Men-
schen mit Essstörungen richtet der Verein
„Freundeskreis Karlsruhe“ ein. Die Gruppe
für erwachsene Frauen und Männer, die an
Magersucht oder Bulimie („Ess-Brech-Sucht“)
leiden, trifft sich ab kommendem Dienstag, 18.
Mai, immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr im
Diakonischen Werk Karlsruhe in der Stepha-
nienstraße 98 beim Mühlburger Tor. Die Teil-
nahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erfor-
derlich.

Essstörungen sind psychosomatische Er-
krankungen mit Suchtcharakter. Fachleute
schätzen, dass bis zu drei Prozent der Bevölke-
rung im Alter zwischen 15 und 35 Jahren an
Bulimie und bis zu 1,5 Prozent an Magersucht
leiden. Die Selbsthilfegruppe ermöglicht Be-
troffenen, sich in geschütztem Rahmen auszu-
sprechen und auszutauschen. Die Suchtbera-
tungsstelle des Diakonischen Werks, Telefon
16 72 92, bietet zudem professionelle Beratung
an.

Weitere Informationen gibt es beim Freun-
deskreis Karlsruhe unter der Telefonnummer
3 48 90.

Selbsthilfegruppe
gegen Essstörungen



Emil Wachter – die allesamt von 2007 bis 2009,
als an den Häusern geplant und gebaut wurde,
in der Majolika ausgestellt hatten (10–16 Uhr).

Stadtarchiv, Markgrafenstraße 29, Foyer:
„Vor 50 Jahren . . . Mit Horst Schlesiger durch
das Jahr 1960“ Fotos aus dem Bildarchiv Horst
Schlesiger (8.30–15.30 Uhr).

Landgericht, Hans-Thoma-Straße 7: „Vis à
vis. Vom Museum ins Gericht“, Arbeiten von
Kindern und Jugendlichen aus den Malwerk-
stätten der Staatlichen Kunsthalle (7–17 Uhr).

Theater

Kammertheater, Herrenstraße 30/32: 19.30
Uhr „Oper trifft Blues II“.

Kant-Gymnasium Karlsruhe, Englerstraße
10: 19 Uhr „Viel Lärm um Nichts“

Kinos

City Universum: 17.30/20.30 Robin Hood,
16.30/21 Plan B für die Liebe, 16.15/21 Iron
Man 2, 16/18 Tiger-Team, 18/20.30 Das Leuch-
ten der Stille, 16 Mit Dir an meiner Seite, 18.45
Date Night – Gangster für eine Nacht, 18.45
Der Kautions-Cop, 20.30 Sneak Preview (am
Europaplatz).

Filmpalast am ZKM: 16.15/19.30/22.45(je-
weils mit Pause)/14/17/20/23.15(jeweils ohne
Pause) Robin Hood, 16.45/19.45/22.30 Shock
Labyrinthin3-D-Digital,14.15/16.45/20PlanB
für die Liebe, 14.30/17/19.45 Der fantastische
Mr. Fox, 14/16.45/20.15/23.15 Iron Man 2, 22.45
Das Leuchten der Stille, 14.30 Tiger-Team,
17.15/19.45 Zu scharf, um wahr zu sein, 14 Ver-
rückt nach Steve, 14.45/17.15 Mit Dir an meiner
Seite, 22.30 Kick-Ass, 14.15/19.30/22 Vincent
will Meer, 17 Date Night, 22 Cop Out, 20/22.45
Kampf der Titanen in 3-D-Digital, 14.15 Dra-

Museen und Ausstellungen

Majolika Karlsruhe, Ahaweg 6: Arbeiten be-
kannter Künstler der Kunstakademie „Burg
Giebichenstein“ (10–19 Uhr); Waldstraße 5–9:
Ausstellung in den Modellhäusern mit Arbei-
ten von 21 Künstlern – von Edith Baerwolff
und Rolf Behm bis Rosemarie Vollmer und

chenzähmen leicht gemacht in 3-D-Digital,
17.10 Alice im Wunderland in 3-D-Digital, 14
Avatar – Aufbruch nach Pandora in 3-D-Digi-
tal, 20/22.45 Sneak Preview (Brauerstraße 40).

Die Kurbel: 17.30/20.15 Iron Man 2, 18 Blin-
de Side – Die große Chance, 20.30 Sherlock
Holmes, 17.45/20 Plan B für die Liebe, 16.30/
19.30 Robin Hood (Kaiserpassage 6).

Schauburg: 20.45 Baarìa, 15 Dear John – Das
Leuchten der Stille engl. Orig., 19 Der fantas-
tische Mr. Fox, 23.15 Der fantastische Mr. Fox
engl. Orig., 15/19 Die Eleganz der Madame Mi-
chel, 17 Federicos Kirschen span. Orig. mit dt.
UT, 15 Hexe Lilli – Der Drache und das magi-
sche Buch/Kinderkino, 16.30/20.45 Robin
Hood engl. Orig., 19 Sin Nombre, 23.15 Sin
Nombre span. Orig. mit dt. UT, 17 Vincent will
Meer, 21 Sneak Preview (Marienstraße 16).

Konzerte

Jazzclub, Durlacher Allee 64: 20.30 Uhr
„Jazz Classics: Billie Holiday“.

Jubez, Am Kronenplatz 1: 20.30 Uhr „Wol-
ves In The Throne Room“.

Tipps und Treffs

Altentagesstätte Oststadt, Ecke Schönfeld-
und Parkstraße: 14–18 Uhr für jedermann.

Arbeiterwohlfahrt, Stadtbezirk Südstadt,
Wilhelmstraße 47: 14 Uhr Aktuelles, Spiele
und Singen; Stadtbezirk Durlach, Nikolauska-
pelle, Basler-Tor-Straße 6: 18–20 Uhr geselli-
ges Beisammensein; Haus der Familie, Kro-
nenstraße 15: 14.30 Uhr Singkreis; Bezirk Rüp-
purr, Oskar-Hartlieb-Begegnungsstätte, altes
Rathaus Rüppurr, Lange Straße 69: 14–18 Uhr
gemütliches Beisammensein.

Caritasverband, Offene Demenzgruppe Dur-
lach, Anna-Leimbach-Haus, Blumentorstraße
6–10: 9.30–12.30 Uhr Betreuung demenziell er-
krankter Menschen; „Cari-Tasse“, Treffpunkt
im Familienzentrum, Sophienstraße 33: 10–
12.30 Uhr geöffnet; Begegnungsstätte für Se-
nioren, Sophienstraße 33: 13.30–16.30 Uhr of-
fener Treff, ab 14.30 Uhr Gedächtnistraining,
ab 15.30 Uhr Gymnastik.

Karlsruher Club 50-Plus, Casino der Ver-
kehrsbetriebe, Tullastraße: 13 Uhr Freizeitke-
geln für Senioren.

Medienbus der Stadt: 13.30–14.30 Uhr Stup-
ferich, Rathaus; 15.00–16.15 Uhr Hohenwet-
tersbach, Rathaus; 16.45–17.30 Uhr Beiert-
heim, Marie-Alexandra-Straße.

Seniorenbüro Durlach, Bienleinstorstraße
22: 14–16.30 Uhr „Wir spielen Bridge“, 15–
16.30 Uhr Durlacher Philosophische Runde,
17–19 Uhr Computertreff: Impressionen Ägyp-
ten.

Notdienste

Apotheken. Mo. 8.30 bis Di. 8.30 Uhr. Hof-
Apotheke, Ecke Kaiserstraße 201 und Wald-

straße, Telefon 2 45 91. – Minerva-Apotheke,
Rintheim, Brettener Straße 1, Telefon 61 26 56.
– Sonnen-Apotheke, Gebhardstraße 35, Tele-
fon 3 11 09.

Geburtstage und Jubiläen

Heute feiern Geburtstag: Ilse Krampert,
Feuerdornweg 1 (82 Jahre); Manfred Wolz,
Waldmeisterweg 5 (70 Jahre).

Diamantene Hochzeit feiern heute: Rolf Hey
und Marta geb. Schneider, Heilbronner Straße
30.

Bestattungen

Morgen, Dienstag, 18. Mai

Hauptfriedhof, kleine Kapelle: 14 Uhr Herta
Feßler geb. Felger, 88 Jahre, gest. 10. 5. – große
Kapelle: 14.45 Uhr Irma Hager geb. Merk-
linger, 85 Jahre, Kochstraße 2–4, gest. 9. 5.

Stadtteilfriedhof Rüppurr: 11.30 Uhr Her-
bert Klevenz, 89 Jahre, Dragonerstraße 4–6,
gest. 11. 5. – 14 Uhr Ingeborg Schütz, 89 Jahre,
Erlenweg 2, gest. 8. 5.

Stadtteilfriedhof Bulach: 12.45 Uhr Karl Jo-
seph Teckentrup, 77 Jahre, Rolandstraße 4,
gest. 11. 5.

Durlach Bergfriedhof: 14 Uhr Hildegard
Kistner geb. Schäfer, 83 Jahre, Dornwaldstra-
ße 25, gest. 9. 5.
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Exzerpt der Musik des gesamten 19. Jahrhun-
derts zu lauschen, mit romantischen, impres-
sionistischen und expressionistischen Ein-
schüben, mit programmatischen Ansätzen.

Wer durch so viele Gesichter spricht, läuft
indes Gefahr, sein Antlitz zu verwischen.
Doch im leidenschaftlich mitreißenden
Musizieren der Kammerphilharmonie Karls-
ruhe, des Mädchen- und Knabenchors
Cantus Juvenum, des Kammerchors und
Oratorienchors der Christuskirche und im
Gesang der trefflich gewählten Solisten –
Irène Naegelin (Sopran), Frauke May (Alt),
Donald Litaker (Tenor) und Dominik Wörner
(Bass) – wurde dieses summum opus leben-
dig und ergriff die Zuhörerschaft in der
Christuskirche: Es gab stehend gespendete
Ovationen. Claus-Dieter Hanauer

anzeigt und die die Kammerphilharmonie im
Zusammenwirken mit dem Paukisten und
dem Organisten wirkungsvoll intonierte.

Wer kennt Hermann Suter? Der 1870 im
schweizerischen Aargau geborene Schüler
von Carl Reinecke ist allenfalls noch durch
sein 1925 uraufgeführtes monumentales Ora-
torium „Le Laudi di San Francesco d’Assisi“
nach dem 148. Psalm bekannt, welches nun in
einer eindrucksvollen Zusammenfassung von
musikalischen Kräften erklang. Hört man die
Musik Suters, glaubt man, einem vollendeten

Großorgel, die sich in ihrer geschmeidigen
und durchsichtigen Klanglichkeit auch der
Musik des Barock besser öffnet.

Wie machtvoll die Orgel Musik des frühen
20. Jahrhunderts erklingen lassen kann, das
wurde bei Poulencs 1938 entstandenen g-
moll-Konzert für Orgel, Streicher und Pau-
ken hörbar, in einer zugleich verwirrenden
und betörenden, teils barockisierenden, teils
sehr eigenen Klangwelt mit großen Aus-
druckskontrasten, die die wachsende Nähe
des Komponisten zum katholischen Glauben

und Hermann Suter, dem Stephanskantor
Patrick Fritz-Benzing – eine musikalische
Ökumene der besonderen Art und eine meis-
terliche und monumentale Zusammenfassung
der Kräfte nicht nur der Christusgemeinde.

Es ist die Zusammenführung von Extremen,
die man an dem neuen Kircheninstrument
staunend gewahr wird, ein wuchtiger Block
hinter dem Kreuzvorbau, das Seitengewölbe
fast ausfüllend und doch durch die farbliche
und geometrische Gestaltung von eher zierli-
chem optischem Eindruck, eine sinfonische

Monumentale musikalische Ökumene
Festkonzert zur Weihe der neuen Klais-Orgel an der Christuskirche

Nicht jeden Tag erwirbt man ein neues Mu-
sikinstrument. Es ist ein Ereignis, sich für ei-
nen neuen instrumentalen Gefährten zu ent-
scheiden. Aber eine neue Kirchenorgel ist wie
ein neues Haus, in das man einziehen möchte:
Man brütet über den Plänen, staunt ungläubig
in die Baugrube, sieht ungeduldig den Rohbau
wachsen und das Richtfest vorübergehen, bis
sich schließlich zum Einzug die Türe öffnet.

So ähnlich muss es Kantor Carsten Wie-
busch mit der neuen Klais-Orgel ergangen
sein, muss es eigentlich allen Kantoren dieser
Stadt ergangen sein, die sich beim Festkon-
zert zur Einweihung der neuen Orgel in der
Christuskirche versammelten, allen voran
dem präzise führenden musikalischen Haus-
herrn und seinem trefflichen Sekundanten an
der Orgel bei Werken von Francis Poulenc

tiert dem Volk die zwei Paar Burlington-So-
cken, die er sich in die Hose gestopft hat.

21.55 Uhr: Am Tresen wird jetzt auch Grape
durchgestrichen. Und manche in den Grüpp-
chen, die hier hinten herumstehen, kramen
dann doch in Erinnerungen: „Mein erstes Kon-

zert hier ist 16 Jahre her. Damals waren die
Ärzte auf geheimer Clubtour“, erzählt Rebec-
ca. Sie ist mit der gleichen Freundin da, mit
der sie damals Farin Urlaubs Bemühungen
verfolgte, sich nicht den Kopf anzuhauen.

22.20 Uhr: Am Tresen wird Johnny Walker
durchgestrichen. Wahrscheinlich ist die letzte
Flasche unterwegs in den Backstage-Bereich,
denn es gibt gerade Schlussapplaus für die
Starfuckers. Bassist Colonel Wuttke hat sein
Konzept, der immobilste Mann des Abends zu
sein, durchgezogen und 100 Konzertminuten
lang außer den Fingern nichts krumm ge-
macht. Jetzt aber muss er sich verbeugen – und
kriegt dabei prompt das Bier seines Schlagzeu-
gers über die Mähne gekippt.

19.05 Uhr: Die Türen öffnen sich. Andrang?
Fehlanzeige. Knapp zwei Dutzend vorwiegend
schwarz gekleidete Besucher sind es, die schon
eine Stunde vor Konzertbeginn hinab wollen
ins Substage, das an diesem Abend letztmals
Rockmusik mit Kellerflair bietet. Der Live-
Club in der einstigen Fußgänger-
unterführung am Ettlinger Tor
weicht der Kombilösung und zieht
in den alten Schlachthof um. Zum
Kehraus wird kein Best-Of prä-
sentiert, sondern ein wichtiges
Prinzip der vergangenen 20 Jahre
hoch gehalten: Es spielen drei Re-
gional-Bands. „Wir sind seit ges-
tern ausverkauft“, sagt Booker
Jörg, der am Einlass sitzt. „Und
heute haben noch mal so viele an-
gerufen, dass wir statt 700 be-
stimmt 1 000 Karten hätten ver-
kaufen können.“ Seine Augen sind
etwas rot. „Ich hätte gedacht, dass
ich den Abschied cooler hinnehme.
Aber jetzt bin ich froh, dass ich
heute Dienst habe. Das lenkt ab.“

19.30 Uhr: Stetig strömt die
Fanschar. Ein Kamerateam für
den Abschiedsfilm macht erste
Aufnahmen. Im Foyer warten auf
einem Tisch 150 CDs auf Leute,
die sie geschenkt mitnehmen – alte
Lagerbestände aus Nachwuchs-
Band-Samplern, die das Substage
in den 90ern noch unter seinem
Namen „Subway“ produziert hat.
Das sechsköpfige Tresenteam,
Garderobier Mick und Merchandi-
se-Verkäufer Daniel haben es
noch ruhig, sind aber in Hab-
Acht-Stellung. Erwarten sie heute
eine besonders ausgiebige Party-
Stimmung? „Ausverkauft ist aus-
verkauft“, hält man am Aus-
schank den Ball flach. Ausver-
kauft ist auch das Exportbier, wie
ein Strich auf der Getränketafel
zeigt: Da wurde beim Eläkeläiset-
Konzert am Vorabend offenbar ganze Arbeit
geleistet.

20.00 Uhr: Pünktlich wie die Maurer legen
Shy Guy At The Show los – und wie die Heizer
bringen sie mit ihrem druckvoll-düsteren
Wave-Rock Stimmung in die jetzt schon viel-
köpfige Menge vor der wohl niedrigsten Bühne
Deutschlands. Dass Sänger Sebastian nicht
nur charismatisch, sondern auch ziemlich groß
ist, ist für die Zuschauer in den hinteren Rei-
hen praktisch. Für ihn weniger. Eigentlich ein
Wunder, dass bei der grenzwertigen Decken-
höhe in all den Jahren allenfalls hoch gereckte
Gitarrenhälse Schaden genommen haben.

20.40 Uhr: Sind das jetzt schon die Starfu-
ckers? Nein. Aber einer ihrer Songs: Die

„schüchternen Jungs“ von Shy Guy ehren ihre
Nachfolger mit einer Coverversion. „Hat mir
besser gefallen als unsere eigene“, wird Star-
fuckers-Drummer Pete Bull später befinden.

21.00 Uhr: Umbaupause. Stoßzeit für den
Tresendienst – und für Tonmann Andi, der auf

der Bühne die Kabel neu sortiert. Unzählige
Bands hat er hier abgemischt. Ist er wehmütig?
„Wenn man mit so einem Raum sein halbes Le-
ben lang verbunden ist, bedeutet das etwas.
Aber wir haben ins neue Substage ja auch
schon viel Arbeit reingesteckt, also freuen wir
uns auch darauf.“

21.10 Uhr: Gespräch auf der Rauchertreppe.
Frau: „Wie steht’s eigentlich im Pokalfinale?
Hat hier nicht jemand ein Handy mit Live-Ti-
cker?“ Mann: „Interessiert mich Bayern? Inte-
ressiert mich Bremen?“

21.25 Uhr: Der Zeitplan hält. Auch die Star-
fuckers sind pünktlich durchgestartet. Sänger
Buddy Lotion fängt bereits an, sich seiner
schrillen Garderobe zu entledigen und präsen-

22.45 Uhr: „Willkommen in der gemütlichs-
ten Unterführung Deutschlands“, läuten Ya-
kuzi die letzte Runde ein. Jetzt sieht man end-
lich mal, dass es voll ist. Auch die Fußballgu-
cker sind inzwischen da. Wie DJ Heiko, Karls-
ruher Musik-Urgestein und im Substage der

Mann für die Ü-30- und 80er-Jah-
re-Parties. Melancholisch? „Ach,
ich hab schon so viele letzte Tage
erlebt. Und es geht ja weiter.“

23.25 Uhr: Vorm Tresen lassen
fünf Jungs ein Erinnerungsfoto
machen und harren bemerkens-
wert lang in anstrengender Pose
aus, bis die Kamera endlich blitzt.
Freilich: Jetzt haben sie dahinten
Platz für so was. Es stehen näm-
lich fast alle vorne. Falls sie nicht
ganz vorne wild herumhüpfen und
Yakuzi abfeiern.

23.30 Uhr: Yakuzi-Trainer, par-
don: Sänger Oli wechselt in den
letzten Minuten: Der ehemaliger
Trompeter Thomas kommt mit auf
die Bühne. Die Party nimmt an
Fahrt auf.

23.45 Uhr: Letztmals Crowdsur-
fen im wohl einzigen Club, bei dem
man sich dabei mit den Händen an
der Decke abstützen kann. Und
wer ist der Mann des historischen
Moments? Yakuzi-Posaunist Mat-
ze, der hinterher kundtut, er habe
sich dabei die Hose zerrissen. Gut,
dass seine Mutter im Publikum ist
und das gute Teil bis zum nächsten
Morgen flicken kann. Da braucht
er sie nämlich wieder. Um sieben.

0.00 Uhr: Rock ’n’ Roll hin,
Wehmut her: Mit der Präzision ei-
nes Schweizer Uhrwerks endet das
letzte Konzert. Auch wenn ein en-
thusiastischer Fanchor noch zehn-
mal den Refrain von „One For All“
wiederholt und sogar die Raus-
schmeißmusik „The End“ vom
Band übertönt.

0.28 Uhr: Wer jetzt kein Bier hat, kriegt auch
keines mehr. Der Ausschank schließt. In den
sanitären Anlagen wird die konsumierte Flüs-
sigkeit in den Naturkreislauf zurück geführt.
Kommentar eines Pissoir-Benutzers: „Hof-
fentlich kann man auch im neuen Substage die
Biergläser so gut abstellen. Die sollen da bloß
nicht so pseudomoderne Toiletten reinbauen.“

1.00 Uhr: Garderobier Mick gibt die letzte
Jacke zurück. Drei einsame CDs warten auf je-
manden, der sie mitnimmt. Weil man einen
Raum nicht umarmen kann, umarmen sich
zwei junge Männer einfach selber. Ein anderer
klopft beim Rausgehen kurz an die Wand. Man
kann auf viele Arten Tschüss sagen. Oder auch
Danke. Andreas Jüttner

Das letzte Wort hatten die Fanchöre
Kehraus in der „gemütlichsten Unterführung Deutschlands“: Chronologie des letzten Substage-Abends

JETZT MUSS DIE DECKE AUCH NICHT MEHR REPARIERT WERDEN: Im Substage am Ettlinger Tor ging am Samstag letztmals die
Post ab (im Bild: die Starfuckers). Die neue Spielstätte wird im September auf dem Schlachthofgelände eröffnet. Foto: Alàbiso

Um in den vollkommenen Genuss von
Murnaus „Faust“-Film zu kommen, wur-
de dem Publikum im mäßig besetzten
Schauspielhaus des Badischen Staats-
theater empfohlen, die Augen zu schlie-
ßen. Dann werde man sich als Cineast
auch nicht allzu sehr daran stören, dass
das Theaitetos-Trio bei seiner Stumm-
film-Vertonung den Filmklassiker etwas
zurechtgestutzt hat. Die Zwischentitel
wurden einfach weggelassen und der Erz-
engel Gabriel, der mit Mephisto um Fausts
Seele ringt, ebenfalls. Diese entkitschte
und verschlankte Version – die nebenbei
deutlich machte, dass es die Zwischentitel
zum Verständnis gar nicht braucht – kann
sich wirklich sehen lassen. Schade nur,
dass die Qualität der Projektion recht be-
scheiden war. So ging einiges vom Reiz der
zwischen Expressionismus und Butzen-
scheibenromantik pendelnden Bildspra-
che verloren, und man konnte nur ahnen,
wie beeindruckend die für das Jahr 1926
sensationellen visuellen Effekte waren.

Verblüffend und gelegentlich auch et-
was befremdlich war, was sich das vier-
köpfige (!) Trio zu dem Film hat einfallen
lassen. Statt des Vorspiels auf dem Him-
mel gab es ein musikalisches Vorspiel auf
der Bühne, wobei ein über zwei Meter ho-
hes, aus Schrottteilen zusammengebastel-
tes Instrument namens „Wachtelrealisa-
tor“ den Ton angab. Bernd Kottenkamp,
der die postmoderne Skulptur bediente,
braute mit seinen drei Kollegen Udo
Herbst, Johannes Dolezich und Helmut
Buntjer so etwas wie eine chaotische Ur-
suppe aus musikalischen Tönen, Tütenra-
scheln und metallischen Quietsch-,
Knarz- und Klopfgeräuschen zusammen,
aus der sich dann tatsächlich, sobald der
Film zu laufen begann, eine über weite
Strecken stimmige, mit ein paar Extrava-
ganzen versehene Begleitmusik entwi-
ckelte, in der auch „normale“ Instrumente
wie Posaune, Harmonika, Keyboard und
Gitarre zu ihrem Recht kam.

Mit kehligen, heiseren Lauten, die an
Tom Waits’ Sprechgesang erinnern, wurde
Stimmengewirr simuliert, bluesige Töne
schlug die Gitarre an bei Gretchens Trau-
er, aber immer wieder gab es auch auch
kakophonische Momente, in denen die
Musiker die allzu gefällige, auf die Liebes-
geschichte reduzierte Lesart des Films
musikalisch konterkarierten. Aber eine
Verulkung war das nicht, auch wenn der
Abend mit einer süßlichen Liebesmelodie
ausklang, sondern eine reizvolle Art der
Stummfilmvertonung mit einem gar nicht
so leisen Hauch von Dada. peko

„Faust“-Film
für die Ohren

Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe
(ohne Postauflage) den Prospekt der Firma
Herrenhaus Anson’s, Karlsruhe.



Museen und Ausstellungen

Staatliche Kunsthalle und Orangerie, Hans-
Thoma-Straße 2: Vorlegsaal: „Georg Friedrich
Kersting (1785–1847). Eine Schlafstube mit
einfallendem Licht, um 1835“, „Miroslaw Bal-
ka – Wir sehen dich“ (10–17 Uhr), 20 Uhr Füh-
rung „Traum oder Wirklichkeit? – Surrealis-
mus“ (Thomas Angelou).

Badisches Landesmuseum (im Schloss):
Sammlungsausstellungen von der Ur- und
Frühgeschichte bis ins 21. Jahrhundert (10–17
Uhr); Landesausstellung „Vom Minnesang zur
Popakademie – Musikkultur in Baden-Würt-
temberg“ (10–18 Uhr). – Museum beim Markt,
Karl-Friedrich-Straße 6: „Waren und Welten –
Alltagskultur der 1950er Jahre“ (11–17 Uhr). –

Museum in der Majolika, Ahaweg 6: Neu ein-
gerichtete Sammlungsausstellung (11–13 Uhr
und 14–17 Uhr). – Majolika Karlsruhe, Ahaweg
6: Arbeiten bekannter Künstler der Kunstaka-
demie „Burg Giebichenstein“ (10–19 Uhr);
Waldstraße 5–9: Ausstellung in den Modell-
häusern mit Arbeiten von 21 Künstlern – von
Edith Baerwolff und Rolf Behm bis Rosemarie
Vollmer und Emil Wachter – die allesamt von
2007 bis 2009, als an den Häusern geplant und
gebaut wurde, in der Majolika ausgestellt hat-
ten (10–16 Uhr).

Naturkundemuseum, Erbprinzenstraße 13
(Friedrichsplatz): „Viva color – Farben der Na-
tur“, „Pflanze der Woche – der Bärlauch (Alli-
um ursinum)“ (9.30–17 Uhr).

Zentrum für Kunst und Medientechnologie
(ZKM), Lorenzstraße 19, Medienmuseum, Mu-
seum für Neue Kunst (geschlossen), Media-
lounge (11–19 Uhr), Bibliothek/Mediathek (11–
19 Uhr).

Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais, Karl-
straße 10: „Zwischen den Welten“; „Ringstra-
ße, Panzer und das Leben geht weiter“ (10–18
Uhr).

Prinz-Max-Palais, Karlstraße 10: „Literatur
am Oberrhein als Lern- und Erlebnisort“ (10–
18 Uhr).

Badischer Kunstverein, Waldstraße 3: „Iput
(Superintendent: Tamás St. Auby) Exist. Enz-
minimum St. Andard Projekt 1984 W“; „Invi-
sible History of Exhibitions. Parallel Chrono-
logies“, „Thomas Straub – antiplastic“ (11–19
Uhr).

Stadtarchiv, Markgrafenstraße 29, Foyer:
„Vor 50 Jahren . . . Mit Horst Schlesiger durch
das Jahr 1960“ Fotos aus dem Bildarchiv Horst
Schlesiger (8.30–15.30 Uhr).

Neues Ständehaus, Ständehausstraße, Brü-
ckenraum: „Kalligraphien von Hubert Leon-
hard Graf“; Erinnerungsstätte: „Karl (von)
Drais – Erfinder des Zweirads“ (10–19 Uhr).

Künstlerhaus, Am Künstlerhaus 47: „Zei-
chen und Wunder. Ursula Schroer und Achim
Vollbach“ (16–18.30 Uhr).

Regierungspräsidium am Rondellplatz,
Karl-Friedrich-Straße 17 (ehemals Landesge-
werbeamt): „überBrücken – áthidalni“, „23.
Bundeskunstausstellung und Bundeskunst-
handwerksausstellung der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW)“ (11–18 Uhr).

Rechtshistorisches Museum, Herrenstraße
45a: „200 Jahre Badisches Landrecht 1810–
2010“ (10–12 Uhr).

Naturschutzzentrum Rappenwört, Her-
mann-Schneider-Allee47:„DerKormoran:Vo-
gel des Jahres 2010“, „Die Europäische Wild-
katze. Zurück auf leisen Pfoten“ (12–18 Uhr).

Landgericht, Hans-Thoma-Straße 7: „Vis à
vis. Vom Museum ins Gericht“, Arbeiten von
Kindern und Jugendlichen aus den Malwerk-
stätten der Staatlichen Kunsthalle (7–17 Uhr).

Theater

Badisches Staatstheater. Schauspielhaus.
19.30 Uhr Kunstgem./Volksbühne Di./freier
Verkauf „Faust“.

Sandkorn-Theater, Kaiserallee 11: Fabrik,
19.30 Uhr „Die Räuber“. – Kindertheater, 10
Uhr „RaumZeit – Entfesselt im Jugendknast“.

Kant-Gymnasium Karlsruhe, Englerstraße
10: 19 Uhr „Viel Lärm um nichts“

Kinos

City Universum: 17.30/20.30 Robin Hood,
16.30/21 Plan B für die Liebe, 16.15/21 Iron
Man 2, 16/18 Tiger-Team, 18/20.30 Das Leuch-
ten der Stille, 16/20.30 Mit Dir an meiner Seite,
18.45 Date Night – Gangster für eine Nacht,
18.45 Der Kautions-Cop (am Europaplatz).

Filmpalast am ZKM: 16.15/19.30/22.45 (je-
weils mit Pause)/14/17/20/23.15 (jeweils ohne

Pause) Robin Hood, 16.45/19.45/22.30 Shock
Labyrinth in 3-D-Digital, 14.15/16.45/20/
22.30 Plan B für die Liebe, 14.30/17/19.45 Der
fantastische Mr. Fox, 14/16.45/19.30/20.15/
22.30/23.15 Iron Man 2, 19.45/22.45
Das Leuchten der Stille, 14.30 Tiger-Team,
17.15 Zu scharf, um wahr zu sein, 14 Verrückt
nach Steve, 14.45/17.15 Mit Dir an meiner
Seite, 14.15/19.30/22 Vincent will Meer, 17
Date Night, 22 Cop Out, 22.45 Kampf der Ti-
tanen in 3-D-Digital, 14.15 Drachenzähmen
leicht gemacht in 3-D-Digital, 17.10 Alice im
Wunderland in 3-D-Digital, 14 Avatar – Auf-
bruch nach Pandora in 3-Digital (Brauerstra-
ße 40).

Die Kurbel: 17.30/20.15 Iron Man 2, 18 Blinde
Side–DiegroßeChance,20.30SherlockHolmes,
17.45/20 Plan B für die Liebe, 16.30/19.30 Robin
Hood (Kaiserpassage 6).

Schauburg: 14.15 Baarìa, 15 Dear John – Das
Leuchten der Stille engl. Orig., 23.15 Der fan-
tastische Mr. Fox, 19 Der fantastische Mr. Fox
engl. Orig., 20.45 Die Eleganz der Madame Mi-
chel, 17 Federicos Kirschen span. Orig. mit dt.
UT, 15 Hexe Lilli – Der Drache und das magi-
sche Buch/Kinderkino, 19 Min Dit – Die Kin-
der von Diyarbakir, 16.30/20.45/23.15 Robin
Hood engl. Orig., 19 Sin Nombre, 17/21.30 Vin-
cent will Meer (Marienstraße 16).

Konzerte

Freie Waldorfschule, Königsberger Straße
35: 19 Uhr Schulkonzert.

Tipps und Treffs

Arbeiterwohlfahrt, Stadtbezirk Durlach, Ni-
kolauskapelle, Basler-Tor-Straße 6: ab 14.30
Uhr Seniorentreff; Begegnungsstätte Kronen-
straße 15: 10 Uhr Frauentreff ab 60; Haus der
Familie, Kronenstraße 15: ab 15 Uhr Senioren-
gymnastik.

ASV Grötzingen, Im Sportzentrum Grötzin-
gen: 15.30 Uhr Präventives Gesundheitstrai-
ning für ältere Menschen.

Caritasverband, Club für Behinderte, So-
phienstraße 33: 17.30–20 Uhr offener Treff mit
Musikprojekt.

ASV Hagsfeld, Senioren, Clubhaus an der
Tageweide 20: 15 Uhr Treff.

Karlsruher Club 50-Plus, Begegnungsstätte,
Adlerstraße 33: 12 Uhr Vortrag der Polizei:
„Oma hier ist Dein Enkel“.

Medienbus der Stadt: 13.30–14.30 Uhr Grün-
winkel, Ecke Heidenstückerweg und Bern-
steinstraße; 14.45–15.30 Uhr Rheinstrandsied-
lung, Pappelallee; 15.45–16.30 Uhr Daxlanden,
Pfalzstraße (neben der Schule); 17–18 Uhr
Nordstadt, Rhode-Island-Allee.

Seniorenbüro Durlach, Bienleinstorstraße
22:13–18 Uhr Durlacher Skattreff.

Seniorenclub Bulach, Litzenhardtstraße 101,
Gaststätte „Traube“: ab 14.30 Uhr gemütliches
Beisammensein.

Notdienste

Apotheken. Di. 8.30 Uhr bis Mi. 8.30 Uhr.
Schlossberg-Apotheke, Wolfartsweier, Vor-
bergstraße 9, Telefon 49 11 99. – Stephanie-
Apotheke, Landauer Straße 2 (bei der Sie-
mensschule), Telefon 75 44 02. – Zentral-Apo-
theke, Kaiserstraße 112 (bei der Herrenstraße),
Telefon 91 33 30.

Geburtstage

Heute feiern Geburtstag: Rudi Fischer, Brü-
ckenäckerweg 3 (90 Jahre); Wolfgang Roßbach,
Alte Kreisstraße 17 (80 Jahre); Erhard Hanne-
mann, Uhuweg 12 (75 Jahre).

Bestattungen

Morgen, Mittwoch, 19. Mai
Haupfriedhof, große Kapelle: 14.45 Uhr

Anneliese Böttcher-Volz geb. Volz, 82 Jahre,
gest. 15. 5.

Stadtteilfriedhof Rüppurr: 10.15 Uhr
Anneliese Ludwig geb. Meitz, 81 Jahre, Sinz-
heim, gest. 29. 4.

Stadtteilfriedhof Oberreut: 12.45 Uhr Wil-
helm Schüle, 62 Jahre, Karl-Flößer-Straße 22,
gest. 8. 5.

Stadtteilfriedhof Stupferich: 15 Uhr Ida
Becker geb. Becker, 88 Jahre, Asamweg 6,
gest. 15. 5.
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Ein Zaubermittel für Glück und Kraft verrät Monsieur Ibrahim dem jungen
Moses. Die traurig-schöne Geschichte „Monsieur Ibrahim

und die Blumen des Koran“ zeigt das Offenburger Theater „BAAL novo“ morgen, 20 Uhr, auf
Deutsch und Französisch und am Donnerstag, 11 Uhr, in deutscher Sprache in der insel. Foto: pr

durch die Nacht“ fängt er die Millionen Schat-
tierungen zwischen den (Gefühls-)Extremen
ein. Durch die Band noch einen deutlichen
Tick dunkler und voller arrangiert, erschließt
der frühere Solokünstler nun in seiner Musik
zudem eine weitere packende Dimension.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis man auf
Gisbert zu Knyphausen auch auf breiter Ebene
aufmerksam werden musste, denn derart viel
Potenzial bündelt kaum ein anderer deutscher

Künstler. Nur Gisbert
zu Knyphausen ist der
durchschlagende Er-
folg immer noch su-
spekt, wie er kürzlich
in einem Interview er-

klärte. Auch diese Bodenständigkeit und das
Unprätentiöse in seinem Auftreten sorgen da-
für, dass er sich von der Masse abhebt.

Die EP „Spieglein, Spieglein/Sommertag“
und das selbstbetitelte Debütalbum brachten
den sympathischen Liedermacher bereits
mehrfach nach Karlsruhe – und jedes Mal wa-
ren die Gigs besser besucht und die Anwesen-
den verzückter. So verwundert es kaum, dass
auch das Tollhaus voll ist mit Leuten, die „ih-
rem“ Gisbert und seinen Songs so viel Wert-
schätzung entgegenbringen, wie diese ohne
Wenn und Aber verdienen. Elisa Reznicek

„Hey, hey, alles ist ok“, singt Gisbert zu
Knyphausen zum zarten Picking auf seiner
Akustikgitarre, bevor ein instrumentaler Or-
kan über ihm ausbricht, wütend durch den Saal
fegt und einen kurzen Moment lang alles nie-
derzureißen droht. Nein, der Mann, der später
am Abend gemeinsam mit seiner Band auch
noch trotzig gegen die Melancholie ins Feld
zieht („Was hast du der Menschheit jemals Gu-
tes gebracht? Außer Musik und Kunst und bil-
ligen Gedichten …“),
ist wahrlich nicht zum
La-La-Laune-Pop
übergelaufen, wie
schon der kontrastrei-
che Opener des Kon-
zerts im Tollhaus zeigt. Er ist Meister der mes-
serscharfen Wendungen und gedankenreichen
Texte, dessen poetische, authentische, teils tief-
traurige, immer intelligente Songs seinen Fans
aus der Seele sprechen und die Widersprüche
des Seins in wunderbare Musik kleiden.

Nicht umsonst glänzt schon der Albumtitel
wie die Medaille mit ihren sprichwörtlichen
zwei Seiten: „Hurra! Hurra! So Nicht.“ Bei
Gisbert zu Knyphausen ist nicht alles immer
nur schwarz oder weiß – in alten und neuen Ti-
teln wie „Kräne“, „Dreh dich nicht um“,
„Herzlichen Glückwunsch“ und „So seltsam

Ohne Wenn und Aber
Gisbert zu Knyphausen überzeugte im Tollhaus

Meister der
messerscharfen Wendungen

bereits gekaufte Karten an der Vorverkaufs-
stelle zurückgeben werden können. Eben-
falls muss der Auftritt von Peter Bursch’s
Bröselmaschine am Donnerstag im Jubez
ausfallen.

★

Werke von Schubert, Burgmüller und
Schumann sind heute, 10.30 Uhr, in der Re-
sidenz Rüppurr bei einer Matinee zu hören.

★

Zu einem Künstlergespräch in englischer
Sprache kommen Kurator Julian Heynen
und der Künstler Miroslaw Bałka morgen,
19. Mai, um 20 Uhr in der Staatlichen
Kunsthalle zusammen. Bałka zeigt aktuell
die Schau „Wir sehen dich“. BNN

Ein Solidaritätskonzert für das südafrika-
nische Tanzprojekt Zabalaza veranstaltet
heute, 19 Uhr, die Freie Waldorfschule
Karlsruhe. Es treten das Schulorchester so-
wie Ensemble der Mittel und Oberstufe im
Festsaal auf. Am morgigen Mittwoch, 19.
Mai, ist dann Zabalaza zu Gast. Der Auftritt
beginnt um 19.30 Uhr.

★

Der heutige Auftritt des französischen
Trios The Rodeo im Tollhaus wurde abge-
sagt. Der Veranstalter teilt weiter mit, dass

Kultur – wann und wo

Alles neu beim Musikverein Knielingen!
Während des Frühjahrskonzert des Vereins
in der Sängerhalle erfuhr das Publikum von
einigen Neuerungen: Die neu gewählte Vor-
sitzende Monika Wurster begrüßte die Gäste
und stellte den neuen Dirigenten Jonathan
Binder vor. Der bisherige Vorsitzende Hel-
mut Raih wurde für vierzig Jahre Vorstands-
tätigkeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Den Konzertauftakt bildeten die für das
Orchester anspruchsvollen Stücke, die beim
Wertungsspiel im Rahmen der Karlsruher
Blasmusiktage präsentiert wurden. Jonathan
Binder wählte „Lord Of Seven Seas“ von
Kees Vlak und „Musica Bohemica“ von Zde-
nek Lukas, das traditionelle böhmische
Volksweisen in einem modernen Stil inter-

pretiert. Ein Höhepunkt des Konzerts war
das Kinder-Musical „Rumpelwolf und Dor-
nenstilzchen“. Fast 50 Kinder und Jugendli-
che aus fünf Knielinger Musikgruppen be-
geisterten das Publikum mit der Geschichte
über ein aus den Fugen geratenes Märchen-
land.

Manchmal melodisch, manchmal be-
schwingt forciert kamen die Ausschnitte aus
der Sinfonie „The Lord Rings“ von Johan de
Meijdaher. Ob man die Herr-der-Ringe-Tri-

logie durch die düsteren Minen von Moria be-
gleitete, hinter dem Zauberer Gandalf auf
dessen Pferd durch Mittelerde ritt oder mit
den kleinen Hobbits feierte – das Orchester
setzte dies musikalisch um und zeigte seine
große Klangvielfalt.

Der 23-jährige Jonathan Binder bewies ein
großes Talent am Dirigentenpult und führte
das Orchester gekonnt durch anspruchsvolle
Passagen. Den Abschluss des 20. Frühjahrs-
konzerts bildeten bekannte Melodien aus der
„West Side Story“, der Filmmusik zu „India-
na Jones“ und die „African Symphony“ von
Van McCoy. Der Musikverein und die zahl-
reichen Mitwirkenden gestalteten einen sehr
gelungenen Konzertabend mit einer span-
nenden Mischung. BNN

Junger Dirigent
besteht Feuertaufe

Besser hätte man das Werk für das dritte
Kinderkonzert im Badischen Staatstheater
kaum auswählen können, ist es doch auf viel-
fältige Weise bild- und farbenreich. Maurice
Ravel schrieb „Ma mère l’oye“ (dt: „Meine
Mutter, die Gans“) zunächst für die Sprösslin-
ge eines befreundeten Ehepaares als vierhän-
dige Klavierfassung. Später wurde die Kom-
position, die kleine und große Musikliebhaber
mit auf eine Reise durch den Märchenwald
nimmt, in eine Orchesterversion und schließ-
lich in ein Ballett überführt. Vertont wurden
unter anderem die Figuren Dornröschen, die
Schöne und das Biest sowie der kleine Däum-
ling, die in dieser Veranstaltung zusätzlich
durch Schauspieler Jochen Neupert in Erinne-
rung gerufen werden. Er liest einige der Ge-
schichten, die die Grundlage bilden, vor.

Gemeinsam mit der Badischen Staatskapelle
erklärt Ulrich Wagner kindgerecht und wie

immer sehr unterhaltsam, wie der Franzose
den Stoff umgesetzt hat. Fragen ans junge
Publikum wie „Welches Instrument verwendet
man am besten, um Vögel singen zu lassen“
und sogar eine „Mitmachaktion“ auf der Büh-
ne, bei der zwei Konzertbesucher am Klavier
zeigen dürfen, wie man chinesisch klingende
Musik spielt – ohne vorher üben zu müssen –
wecken die Neugier und Begeisterung der Kin-
der und sorgen dafür, dass sie mit strahlenden
Augen gut 70 Minuten am Ball bleiben.

Eine schöne Idee ist es auch, die unterschied-
lichen Versionen der „Pavane de la Belle au
Bois dormant“ nebeneinander zu stellen. Zu-
nächst spielen Anna und Alexander Zielke,
Schüler vom Badischen Konservatorium
Karlsruhe, den langsamen Schreittanz in der
ursprünglichen Fassung für Klavier vierhän-
dig. Darauf folgt eine Interpretation durch die
Badische Staatskapelle unter Ulrich Wagner.
Abschließend ergänzen Schüler der GHS Eg-
genstein-Leopoldshafen den musikalischen
Ausdruck mit einer pantomimischen Darstel-
lung (Einstudierung: Theaterpädagoge Hen-
drik Dörr). Elisa Reznicek

Reise durch
Märchenwald
Kinderkonzert mit Ravel

Neugier und Begeisterung
bei den Kindern geweckt

Eine der größten Spendenaktionen in der
Karlsruher Stadtgeschichte ist die zur Erneue-
rung und Erweiterung der Klais-Orgel in der
Christuskirche, mit 86 Registern auf vier Ma-
nualen und Pedal sowie 6 000 Pfeifen die größ-
te jemals in dieser Stadt erbaute Orgel und der
größte Orgelneubau in Baden seit 100 Jahren –
ein generationsübergreifendes Jahrhundert-
werk.

Das zurückliegende Himmelfahrtswochen-
ende machte den Erfolg dieses Engagements
hör- und erlebbar, zuletzt mit einem interna-
tionalen Orgelfest, währenddessen ein nicht
unerheblicher Teil der europäischen Orgelelite
Hand und Fuß an das neue Instrument legte.
Ein wahres Orgelfeuerwerk, das von der früh-

klassischen Musik des mit Händel befreunde-
ten englischen Organisten John Stanley bis zur
hochromantischen Klangpracht Richard Wag-
ners reichte, entbot der britische Orgelvirtuose
Thomas Trotter. In „Voluntary“ op. 5, Nr. 1
Stanleys führte der in Birmingham wirkende
Musiker vor, wie kammermusikalisch dezent
und filigran das machtvolle Instrument in dem
Kirchenrund erklingen kann.

In den feinen Echowirkungen war es zuwei-
len eher ein Hauch, der jedoch die feine klang-
liche Abstimmung der Orgel mit dem Kirchen-
raum ebenso evident werden ließ, wie die das
Konzert abschließenden, klanglich viel dichte-
ren Werke Wagners, sein „Lied an den Abend-
stern“ aus dem Tannhäuser und die Meister-

singer-Ouvertüre. Der Organist brachte außer-
dem interessante Musik weiterer Landsleute
zu Gehör, die c-moll-Konzertouvertüre von
Alfred Hollins (1865–1942), die sich nach einer
Maestoso-Einleitung mit origineller Gesang-
lichkeit zu einem strahlenden Dur-Schluss
durchringt, „Largo, Allegro, Aria and Variati-
ons“ von Michael Christian Festing (1705–
1752), der ebenfalls mit Händel bekannt war
und „Introduction, Variations and Fugue on
God save the Queen“ von William Thomas Best
(1826–1897), einer Fantasie über die National-
hymne des Vereinigten Königreichs.

Mit einem pfiffigen Schmankerl, dem „Ca-
ribbean Dance“ der englischen Komponistin
und Schauspielerin Madeleine Dring (1923–

1977) bedankte sich Trotter für den reichen
Applaus. Nach ihm kamen weiter der Italiener
Edoardo Bellotti mit barocker Orgelmusik
zwischen Italien und Deutschland, Bernhard
Haas aus Stuttgart mit Orgelmusik von Mes-
siaen bis Holliger, der Franzose Vincent Du-
bois mit Orgelmusik des 19. Jahrhunderts.

Auch der musikalische Hausherr an der
Christuskirche, Kantor Carsten Wiebusch, trat
mit Orgelmusik zwischen 1924 und 1944 auf,
außerdem der Kreuzorganist Holger Gehring
aus Dresden, der Werke von Johann Sebastian
Bach zu Gehör brachte. Sie alle stellten die
Vielseitigkeit, Klangfarbe, Präzision und Sen-
sibilität dieses Instruments meisterhaft unter
Beweis. Claus-Dieter Hanauer

Musiker legen Hand und Fuß an
Internationales Konzert fand in der Christuskirche statt / Machtvolle Klais-Orgel erklang filigran



Am Freitag, 8. Mai, um 20 Uhr wird
in der Reithalle in München im Rah-
men der zwölften Biennale, Interna-
tionales Festival für neues Musik-
theater, „Amazonas – Musiktheater
in drei Teilen“ uraufgeführt. Der
dritte Teil wurde im Karlsruher
ZKM konzipiert und realisiert.

Am Amazonas entscheidet sich ein
Stück globaler Zukunft: Täglich wer-
den gigantische Flächen des welt-
größten Regenwalds durch Brandro-
dung für Viehzucht, Energie- und
Rohstoffgewinnung zerstört – mit
dramatischen Folgen für das Klima
weltweit. Diese bedrohliche Entwick-
lung wird zum Ausgangspunkt für
das internationale Kunstprojekt:
„Amazonas – Musiktheater in drei
Teilen“ verbindet Medienkunst, Mu-
siktheater, Technologie und Wissen-
schaft zu einem künstlerischen Gan-
zen und wirft einen nie da gewese-
nen Blick auf die amazonische Welt.

Mit dem amazonischen Urwald
schwindet der Lebensraum zahlrei-
cher Tier- und Pflanzenarten und die
Heimat der indigenen Bevölkerung
Brasiliens. 33.000 Yanomami leben
im Grenzgebiet von Brasilien und Ve-
nezuela. Gemeinsam mit ihnen ent-
wickeln europäische und brasiliani-
sche Medienkünstler, Komponisten,
Soziologen und Anthropologen seit
2006 das Konzept für „Amazonas“.

Bei dem multimedialen Musikthea-

terprojekt, einer Koproduktion des
Goethe-Instituts, der Münchener
Biennale, des ZKM Karlsruhe, des
SESC São Paulo, der Hutukara Asso-
ciação Yanomami und des Teatro Na-
cional de São Carlos, sollen aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisse und
die indianische Kosmologie und Spi-
ritualität einbezogen werden.

Die beteiligten Medienkünstler
und Komponisten entwickeln den Be-
griff eines multimedialen Musikthea-
ters konzeptionell neu: Zeitgenössi-
sches Musiktheater und Medien-
kunst fließen ineinander, Musik
wird sichtbar, Bilder und Daten hör-
bar. „Wir fragen, wie Musiktheater
als Fusion von Sprache, Musik, Bewe-
gung und Bild, Raum und Zeit, als Fu-
sion aller Medien und Gattungen der
Künste, also als erstes genuin multi-
mediales Werk, weiter entwickelt
werden könnte, und zwar im Zusam-
menhang mit den so genannten Neu-
en Medien. So spielen vor allem Vir-
tualität – also künstliche Umwelten,
die natürliche Umwelten perfekt si-
mulieren, diese aber auch transzen-
dieren können – und Interaktivität –
ein wechselseitiges Reagieren von
Bild und Betrachter, von Ton und Hö-
rer – eine zentrale Rolle“, erklärt Pe-
ter Weibel, Leiter des ZKM.

„Amazonas – Musiktheater in drei
Teilen“ wird vom 8. bis zum 12. Mai
in München und vom 21. bis 25. Juli
in São Paulo zu sehen sein.

Teil I und II folgen Text und Drama-
turgie von Roland Quitt mit Musik
von Klaus Schedl in Teil I und Tato
Taborda in Teil II.

Der im ZKM entstandene Teil III
von Peter Weibel (Konzeption), Lud-
ger Brümmer (Musik) und Bernd Lin-
termann (Bild) trägt den Titel „Ama-
zonas Konferenz. In Erwartung der
Tauglichkeit einer rationalen Metho-
de zur Lösung des Klimaproblems“.
In der Mythologie der Yanomami
kommen aus den Bäumen Gesänge,
die ihre Vergangenheit, ihre Zukunft
und ihre Geschichten erzählen und
bewahren. Durch die Bäume spre-
chen auch die Tiere und die Geister
zu ihnen. Ein Vokal-Ensemble verkör-
pert den Wald und verleiht ihm und
den Yanomami-Indianern eine Stim-
me. Musik als „molekulare Komposi-
tion“ verstanden – eine Verklangli-
chung der Daten aus dem Urwald.
Die innere Organisation dieses riesi-
gen Bio-Organismus wird akustisch
und musikalisch erlebbar. Zentrales
Bühnenelement ist ein Konferenz-
tisch, der als audio-visuelles Instru-
ment eingesetzt wird. Repräsentan-
ten aus Politik, Kirche, Wirtschaft
und Wissenschaft verhandeln daran
die Sache des Amazonas, und eine
spannungsreiche Auseinanderset-
zung mit den Stimmen des Waldes
beginnt. Infos gibt es unter
www.zkm.de und www.muenchner-
bieannale.de. (red/rg)

Knapp zwei Jahre nach dem Ausbau
der Orgel an der Christuskirche er-
klingen am Himmelfahrtswochen-
ende vom 13. bis 16. Mai wieder Or-
gelklänge. Die erneuerte und erwei-
terte Orgel der Firma Klais, Bonn,
umfasst 86 Register auf vier Manua-
len und Pedal sowie 6000 Pfeifen.

Wie Kantor und Organist Carsten
Wiebusch bei der Vorstellung der
neuen Orgel sagte, besitze die Chris-
tuskirche mit der größten jemals in
Karlsruhe erbauten Orgel und dem
größten Orgelneubau in Baden seit
hundert Jahren ein Instrument, das
die angemessene Wiedergabe von
über 400 Jahren Orgelmusik erlaube.
Die Orgel sei dabei überaus vielfältig
im Klang. Sie gehe in ihrer weit gefä-
cherten Ausdrucksmöglichkeiten in
die Extreme und verfüge über eine
faszinierende Fülle von Farben.

Dieses generationsübergreifende
Jahrhundertwerk der Firma Klais
Bonn, weltweit die renommierteste
deutsche Orgelbaufirma, ist ein ganz
besonderes Zeugnis im Umgang mit
Orgeln der Wirtschaftswunderzeit.
Von Hans Gerd Klais 1966 für die
Christuskirche Karlsruhe erbaut,
wird nun am Himmelfahrtswochen-
ende 2010 die vom Sohn Philipp
Klais erneuerte und zur sinfonischen
Großorgel erweiterte „Königin der In-
strumente“ eingeweiht.

Die Technik der neuen Orgel ver-
bindet jahrhundertealte Handwerks-
kunst mit den Möglichkeiten mo-
dernster Elektronik, was die farbli-
chen Möglichkeiten nochmals poten-
ziert. Brillante, durchsichtige Klang-
farben der „alten“ Klais-Orgel sind er-
halten geblieben und gehen einher
mit poetischen und orchestralen neu-
en Registern und ermöglichen somit
die Darstellung von Orgelwerken al-
ler Epochen.

Die stilistische Bandbreite dieser
Orgel wird – bedingt durch die Grö-
ße der Orgel und die Kompromisslo-

sigkeit der Intonation - in Deutsch-
land nahezu einmalig sein.

Mehr als eine Million Euro der ins-
gesamt 1,5 Millionen Euro hat die
Christuskirche durch Spenden selbst
aufgebracht. Zudem gab es Zuschüs-
se in Höhe von 200.000 Euro. Einen
Teil der noch fehlenden 180.000
Euro soll eine Tombola erbringen.
Sie winkt mit attraktiven Preisen, un-
ter allen Losen, die eines zu zehn
Euro und drei zu 25 Euro zu haben
sind, wird ein Smart verlost. Die Ver-
kaufsstellen sind unter www.chris-
tuskirche-karlsruhe.de zu erfahren.
Ausgabe der Gewinne ist am Him-
melfahrtstag.

Zur Orgeleinweihung stellt das
Kantorat der Christuskirche ein gro-
ßes musikalisches Programm zusam-
men: Nach dem Festgottesdienst am
13. Mai um 10 Uhr und einem Ein-
weihungskonzert mit Kantor Cars-
ten Wiebusch am Himmelfahrtstag
um 19 Uhr finden am 14. Mai von 16
bis 18 Uhr Orgelführungen und Vor-
träge mit Philipp Klais oder Martin
Kares, Orgel-Sachverständiger der
Evangelischen Landeskirche, statt.

Während des Programms für Kin-
der und Familien wird dann am 15.
Mai, 16 Uhr, ein neues Werk der In-
ternational renommierten Orgelim-
provisatorin Christiane Michel-Oster-
tun zum dem Titel „Katzenkrimi“ ur-
aufgeführt. Einen weiteren Höhe-
punkt bildet dann am Abend des 15.
Mai um 20 Uhr die Aufführung des
großen spätromantischen Oratori-
ums „Le Laudi“ des Schweizer Kom-
ponisten Hermann Suter mit über
200 Mitwirkenden. Zum Abschluss
findet am 16. Mai ab 15 Uhr ein gro-
ßes Internationales Orgelfest statt,
bei dem einige der führenden euro-
päischen Organisten in sechs Thema-
tischen Konzerten Werke aus ver-
schiedenen Epochen interpretieren
werden. Informationen gibt es im In-
ternet unter www.klaisorgel-chris-
tuskirche.de. (red/epd/rg)

Ein Blick in die neue Orgel der Karlsruher Christuskirche und von oben
in den Kirchenraum. FOTO: VERANSTALTER

Eine Szene aus Teil III der „Amazonas-Oper“. FOTO: ZKM/FELIX GROSS

Ein Instrument mit extremen Klängen
Einweihung der erneuerten und erweiterten Klais-Orgel in der Karlsruher Christuskirche

Ein gewaltiges, hoch anspruchsvol-
les Programm bot im siebenten Sin-
fonie- und dritten Sonderkonzert
im Badischen Staatstheater einen
gewichtigen Beitrag sowohl zu den
ungarisch akzentuierten Europäi-
schen Kulturtagen als auch zum ak-
tuellen Schumann-Jahr. Generalmu-
sikdirektor Justin Brown bot am
Pult der klangprächtig aufspielen-
den Badischen Staatskapelle ein-
mal mehr prägende Wiedergaben.
Ein Solist der Extraklasse war der
Geiger Frank Peter Zimmermann
im zweiten Violinkonzert von Béla
Bartók.

Begonnen hatte der ungarische erste
Teil jedoch mit György Kurtágs Stele
op. 33, einem gut 15-minütigen
Werk für ein riesig besetztes Orches-
ter. Es ist bezeichnend für die hoch
konzentrierte und hoch komplex an-
gelegte Musik des wohl bedeutend-
sten lebenden ungarischen Kompo-
nisten. Die Reduktion auf das We-
sentliche und die extrem feingliedri-
ge Differenzierung des Satzes sind
bei Kurtág immer Zeichen gleichsam
komprimierten Ausdrucks.

So auch in diesem Werk, das wie
viele des Komponisten um die letz-
ten Dinge des Lebens kreist. Hier
stellte Kurtág sich einen schwer Ver-
wundeten auf einem Schlachtfeld
vor, der in den blauen Himmel
blickt. Entsprechend teilt sich das
Werk in wüst zerstörerische und uto-
pisch verklärte Klangbilder.

Justin Brown und die groß besetz-
te Staatskapelle gaben diesen eine
ungemein eindringliche Gestalt.
Statt bloß analytischer Vergegenwär-
tigung des Notentextes, wie in nicht
wenigen Aufführung zeitgenössi-
scher Musik, war die Wiedergabe
der 1993 uraufgeführten Kompositi-
on von strukturellen Tiefenschärfe
und bedingungsloser Ausdrucksin-
tensität bestimmt.

In Béla Bartóks Violinkonzert Nr. 2
Sz 112 bewies der 45-jährige deut-
sche Geiger Frank Peter Zimmer-
mann nachhaltig, warum er zu den
Ersten seiner Zunft gehört. Sicher
und überlegen, mit warmem, vielfar-
bigem Ton spielte er das umfängli-
che und an unterschiedlichen Cha-
rakteren und Strukturen reiche Kon-
zert. Das spielerische und brillante
Moment kam dabei ebenso wenig zu

kurz wie die expressive Melodiebil-
dung.

Vor allem aber gelang es dem Solis-
ten zusammen mit der wie am Sonn-
tag zuvor bei „Herzog Blaubarts
Burg“ ausgesprochen vielschichtig
im Klang spielenden Staatskapelle
unter Justin Browns animierender
Leitung den weit abgesteckten Kom-
sos der Komposition zu blühendem
Leben zu erwecken. In jeder Phase
vereinte er kunstvolle technische
Meisterschaft mit Natürlichkeit im
Ton.

Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3
Es-Dur, die „Rheinische“, ist ein Bild
blühenden Lebens und belegt, dass
der nur kurze Zeit später an einer
Nervenkrankheit leidende Kompo-
nist alles andere als eine von Grund
auf ungesunde Natur war.

Justin Brown ließ hier das Orches-
ter emphatisch aufspielen und be-
geisterte schon im ersten Satz durch
mitreißenden Elan und packende
rhythmische Energie. Prachtvoll setz-
te er die Bläser in Szene und mit glü-
hendem Ton agierten die Streicher.
Beseelter Klang und leidenschaftli-
cher Gestus prägten auch den zwei-
ten Satz. Fein ausgearbeitet und im
Klang schön abgestuft war der dritte
– und von weit ausschwingender Er-
habenheit, jedoch völlig unpathe-
tisch der vierte. Romantischer Über-
schwang dann erst recht im Finale,
bei dem Brown ein zügiges, ja feuri-
ges Tempo anschlug und das Werk
zu einem rauschenden Abschluss
führte.

Seine gestalterischen Qualitäten
unterstreicht der Geiger Frank Peter
Zimmermann auch auf CD bei den
Gegenüberstellung der beiden Violin-
konzerte von Karol Szymanowski,
hier wird er von Antoni Wit und den
Warschauer Philharmonikern auf-
merksam begleitet, sowie dem Brit-
ten-Violinkonzert (Sony CD
88697439992). Hier sind ihm Man-
fred Honeck und das Schwedische
Radio-Sinfonieorchester aufmerksa-
me Partner. Manuelle Grenzen
scheint Zimmermann nicht zu ken-
nen, stellt aber seine Virtuosität im-
mer in den Dienst der Musik. Das Far-
big-Rauschhafte kommt dabei bei
Szymanowksi ebenso wie die gehär-
teteren Klänge bei Britten bestens
zur Geltung. Musterhafte Einspielun-
gen. (rg/gt)

Ganz neues Musiktheater
Karlsruher ZKM steuert Teil III zu „Amazonas“ bei der Münchner Biennale bei

Zum zweiten Mal lädt die Pfarrei St.
Elisabeth in Landau zu der Reihe
„Orgelkonzerte im Mai“ ein. Auch
in diesem Jahr wurden wieder nam-
hafte Organisten gewonnen. Den
Auftakt machte am Sonntag der
ehemalige Kirchenmusikdirektor
an der Kirche St. Stephan und Lehr-
beauftragte an der Staatlichen
Hochschule für Musik in Karlsruhe,
Professor Andreas Schröder.

Schröder nahm die vielen Zuhörer,
die trotz des Maimarkts und der ge-
öffneten Geschäfte den Weg zum
Konzert fanden, mit auf eine kurz-
weilige Reise durch die europäische
Musikgeschichte mit Schwerpunkt
Barock. Seine einleitenden Worte tru-
gen zum besseren Verständnis der
ausgewählten Werke bei, die zum
Teil auch von weniger bekannten
Komponisten stammten.

Andreas Schröder brachte das
1997 von der Firma Rémy-Mahler er-
baute, in seiner optischen Gestal-
tung einzigartige Instrument mit all
seinen Möglichkeiten zum Klingen
und zeigte sich als überaus sensibler
Organist, der schöne Klangfarben
liebt, fantasievoll zu registrieren ver-
steht und mit frischem Elan, aber
auch mit der nötigen Ruhe und Gelas-
senheit, fast in meditativer Innen-
schau, in die Tiefe der Werke ein-
dringt und ihren Gehalt vermittelt.

Sein feines Gespür für differenzier-
ten Klang bewies er bereits im ers-
ten Programmpunkt, dem „kleinen“
Präludium e-Moll des norddeut-
schen Komponisten und Orgelvirtuo-
sen Nicolaus Bruhns. Die Wirkung
von bewegten Läufen, bedächtigen
Akkorden, improvisatorischen Ein-
schüben und fugierten Teilen ver-
stärkte er mit häufigem Manual-
und Registerwechsel. „Expressionis-

mus im frühen Barock“ könnte der
Titel der Toccata Settima des Italie-
ners Michelangelo Rossi lauten.
Schröder spielte dieses kontrastrei-
che Stück mit seiner fremdartig an-
mutenden Melodik spannungsreich
und dynamisch differenziert. Sehr
wirkungsvoll klang der „Tiento für
geteiltes Register“ des spanischen Or-
gelkomponisten Pablo Bruna, dessen
Solo- und Begleitstimmen Schröder
durch triomäßiges Spiel überaus
klug wiedergab.

Wie ein ruhender Pol fügte sich
die Toccata Octava aus dem Appara-
tus Musico-Organisticus des in Frank-
reich geborenen Georg Muffat in das
Programm ein, zu dem die Fuga in G
des Österreichers Johann Georg Al-
brechtsberger mit ihren anmutigen
Echos einen reizvollen Kontrast bot.
Einen sanften Hauch von Romantik
verströmte die Fantasia in C von Lui-
gi Cherubini.

Die letzten Programmpunkte wa-
ren Bach gewidmet. Sehr transpa-
rent machte Schröder das Stimmen-
geflecht in der Fantasie über „Christ
lag in Todesbanden“ und in der Trio-
sonate c-Moll. Dem langsamen Mit-
telsatz gab er mitunter leidenschaftli-
chen Ausdruck. Als wahrer Virtuose
präsentierte sich der Organist dann
in der Fantasie G-Dur „Pièce d‘Or-
gue“, deren brillant dahin perlenden
Figuren und erhaben daher schreiten-
den Akkorden er majestätische Grö-
ße gab.

Mit einer charmanten Zugabe be-
dankte sich Schröder für den lange
anhaltenden Beifall. (wgm)

Musikkabarett im
Haus am Westbahnhof
LANDAU. Zu einem Musikkabarett-
abend mit Timo Werner & Band lädt
der Verein Leben und Kultur heute,
Donnerstag, 20 Uhr, ins Haus am
Westbahnhof ein. Wer kennt wirklich
den dringend benötigten Weg aus
der Wirtschaftskrise? Die Antwort ge-
ben Timo Werner & Band in ihrem
politisch, parodistischen Musikkaba-
rett „Ein Lied für …“. Merkel, Münte,
Grönemeyer, Beckenbauer oder Lin-
denberg – alle kommen mit Vorschlä-
gen und Problemen zu Wort. Karten
zur Veranstaltung gibt es unter
www.hausamwestbahnhof.de, im
Biomarkt Füllhorn, beim Buchladen
Trotzkopp und bei der Geschäftsstel-
le des Vereins Leben und Kultur,
Haus am Westbahnhof, Landau, Tele-
fon 06341 86436, Fax 20892, E-Mail:
leben-und-kultur@t-online.de. (jmr)

Kammermusik-Duo
beim Palatinischen Frühling
ANNWEILER. Der russische Violinist
Mintcho Mintchev wird beim Palatini-
schen Frühling morgen, Freitag, um
20 Uhr im Haus des Gastes, Bad Berg-
zabern, Kammermusik spielen. Be-
gleitet wird er von der Pianistin Mari-
na Kapitanova. Auf dem Programm
stehen die Chaconne in g-Moll von
Tomaso Antonio Vitali, die Sonate
Nr. 2 in e-Moll (op. 36a) von Feruc-
cio Busoni, die Sonate A-Dur von Cé-
sar Frank und von Henryk Wien-
awski die Polonaise Nr. 1 D-Dur (op.
4). Vorverkauf oder Kartenvorbestel-
lungen bei der Tourist-Info Bad Berg-
zabern, Telefon 06343 989660. (jmr)

Drei Blues-Gitarristen
im Alten Kaufhaus
LANDAU. Ein Blues-Konzert mit Gre-
gor Hilden, Richie Arndt und Timo
Gross im Alten Kaufhaus in Landau
beginnt morgen, Freitag, um 20.30
Uhr. Wenn drei renommierte deut-
sche Bluesgitarristen gemeinsame
Wege gehen und sich zu einem Pro-
jekt zusammenschließen, ist dies al-
lein schon ein Grund, gespannt zu
sein. Sie präsentieren vor allem Stü-
cke ihres gemeinsamen Albums „The
Vineyard Sessions“. Ohne Rhythmus-
gruppe bewegen sie sich im Grenzbe-
reich von Blues, Soul und Jazz, spie-
len mit Einflüssen von Country und
Funk und nehmen ihre Zuhörer mit
auf eine Reise durch die facettenrei-
che Landschaft des Zwölftakters. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es bei der
Beethoven-Apotheke, Marktstraße,
und im Feinkostladen Franco Casel-
la, Kleiner Platz, in Landau sowie
beim Rheinpfalz-Ticket-Service (RTS)
in Geschäftsstellen der Rheinpfalz, In-
fos unter www.kulturzentrum-alt-
stadt.de. (jmr)

Kurzweilige Reise
in die Barockmusik
Andreas Schröder spielt auf der Rémy-Mahler-Orgel

Ein Blick in
den Himmel
Siebtes Sinfoniekonzert der Badischen Staatskapelle

KULTURNOTIZEN

Andreas Schröder spielte auch
einige Barockwerke von
unbekannteren Komponisten.

Browns Wiedergabe Kurtàgs
ging dabei weit über den
bloßen Notentext hinaus.

Der Geiger Frank Peter
Zimmermann unterstrich seine
herausragenden Qualitäten.
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Sechs Tage vor Gustav Mahlers 99.
Todestag und keine zwei Monate
vor seinem 150. Geburtstag wurde
für Karlsruhe im Konzerthaus ein
grandioser Auftakt zu den beiden
Mahler-Gedenkjahren gesetzt. In ei-
nem Konzert mit Chor und Orches-
ter der Musikhochschule dirigierte
Jonathan Nott die zweite Sinfonie,
die „Auferstehungs-Sinfonie“.

Das, was der Chef der Bamberger
Symphoniker aus den singenden
und spielenden Studierenden hervor-
rief, war nichts weniger als sensatio-
nell. Allein die Differenzierung der
Dynamik, die Klarheit der Artikulati-
on und die sprechende Phrasierung
waren jedes Spitzenorchesters wür-
dig. Viel entscheidender aber war,
dass Nott seine interpretatorischen
Absichten mit den Hochschul-Ensem-
bles eindringlich umzusetzen ver-

stand. Und da bot der englische
Maestro eine in sich absolut stimmi-
ge und an überzeugenden Detaillö-
sungen reiche Deutung des grandio-
sen Werks. Mit ebenso eleganten
wie effektiven Dirigiergesten entfal-
tetet Nott die Sinfonie höchst präg-
nant und ausdrucksintensiv. Zu-
gleich aber mied er Überzeichnun-
gen und knallige Effekte. Im Gegen-
teil: der Grundcharakter seiner Wie-
dergabe war auf Klarheit, Fasslich-
keit und zügige Grundtempi ausge-
richtet. Doch im Detail stand sein
Musizieren stetig unter Hochspan-
nung und durchleuchtete die Parti-
tur mit seltener Tiefenschärfe und
Breite im Ausdruck.

Vor zwei Jahren hatte Jonathan
Nott mit seinen Bambergern die „Auf-
erstehungs-Sinfonie“ mit großem Er-
folg im Festspielhaus Baden-Baden
dirigiert, wo er am 29. Mai um 19
Uhr mit Mahlers Dritter erneut zu hö-
ren sein wird. Karlsruhe und seine
Musikhochschule hatten mit seinem
Engagement das Glück, nun auch
eine Mahler-Interpretation allerers-
ter Güte bieten und erleben zu kön-
nen. Denn es gibt heute gewiss auch
andere Zugangsmöglichkeiten zu
Mahler und seiner Musik, aber eben-
so gewiss kein bessere und authenti-
schere als die von Jonathan Nott.

Anteil an der Wirkung des Kon-
zerts hatten auch der von Martin
Schmidt bestens vorbereitete Hoch-
schulchor und die beiden Solistin-
nen Clara Lim und Kathrin Leidig.
Vor allem der ganz schlichte und be-
wegende Gesang von Kathrin Leidig
war ein anderes Ereignis des Abends.

Ein Atem loser Moment der Stille
folgte auf den letzten Akkord. Dann
brach sich begeisternder Jubel des
Publikums Bahn. (rg)

Mit der Ausstellung „Auf dem Weg
zur ‚Theorie des Romans‘ - Georg Lu-
kàcs: Heidelberger Ästhetik
(1912-1918)“ widmet sich die Lite-
rarische Gesellschaft Karlsruhe
Georg Lukács' frühen Arbeiten aus
seinen „Heidelberger Jahren“ und
zeigt den Kontext, in dem diese ein-
flussreichen Werke entstanden.

Ein hagerer, unauffälliger Mann gab
1917 einen grauen Holzkoffer zur
Aufbewahrung in einer Heidelberger
Bank ab, den er jedoch nicht wieder
abholte. Erst 1973, über ein halbes
Jahrhundert später, erinnerte sich
ein Angestellter der Deutschen Bank
an einen im Tresorraum deponierten
Koffer. Niemand ahnte, dass der der
einfache Holzkoffer einen ungeahn-
ten Schatz enthielt: über 1000 Brie-
fe, Fotografien und zahlreiche Manu-
skripte seines Besitzers Georg Lu-
kàcs (1885-1971), ungarischer Philo-
soph und Verfasser der „Theorie des
Romans“, eines der bedeutendsten
Werke der deutschsprachigen Litera-
turwissenschaft. Jetzt präsentiert
das Museum für Literatur am Ober-
rhein die im Nachlass enthaltenen
Manuskripte zur „Heidelberger Äs-
thetik" und den noch unveröffent-
lichten Briefwechsel zwischen Georg
Lukàcs und dem Karlsruher Philoso-
phen Leopold Ziegler.

Die Ausstellung im Rahmen der
20. Europäischen Kulturtage „Zwi-
schen den Zeiten und Welten: Buda-
pest und Pécs“ statt und ist für das
Museum die Erste in den neu umge-
bauten Projekträumen der ehemali-
gen Kinemathek im PrinzMaxPalais.
„Kein anderer repräsentiert unser
diesjähriges Thema so gut wie Georg
Lukács. Er war ein Denker, der selbst
immer wieder ‚zwischen die Welten'

geriet“, sagt Hansgeorg Schmidt-
Bergmann, Leiter des Museum für Li-
teratur am Oberrhein.

Lukács kam auf seinen Reisen
durch Europa auch nach Heidelberg,
wo 1912 seine „Heidelberger Jahre“
begannen und pendelte zwischen
Ungarn und Deutschland. „Lukács
zeigt, dass Europa einen gemeinsa-
men Kulturraum hat. Genau das wol-
len wir mit den Europäischen Kultur-
tagen vermitteln“, so Susanne Asche,
Leiterin des Kulturamtes der Stadt
Karlsruhe.

Während seiner Zeit in Heidel-
berg, entwickelte sich auch der inten-
sive Briefwechsel mit Leopold Zieg-
ler, über den ebenfalls eine Ausstel-
lung geplant ist und Lukács in seinen
frühen Jahren maßgeblich beeinfluss-
te. Die Briefe dokumentieren den
Austausch beider Philosophen über
ihre jeweiligen wissenschaftlichen
Standpunkte. Die beiden beendeten
ihren Kontakt 1916, ein Jahr bevor
Lukács Deutschland den Rücken zu-
kehrte und zu einem einflussreichen
Marxisten wurde.

Als „Die Theorie des Romans“, mit
dessen Arbeit er in Heidelberg begon-
nen hatte, 1920 erstmals in Buch-
form erschien, hatte Lukács die „Hei-
delberger Jahre“ bereits hinter sich
gelassen und distanzierte sich deut-
lich von seinen frühen Schriften.

INFO
Zur Ausstellung, die noch bis zum 8.
Juni zu sehen ist, erscheint ein Begleit-
buch mit Manuskriptauszügen und Bild-
dokumenten. Öffnungszeiten sind Diens-
tag, Freitag, Sonntag 10 bis 18 Uhr,
Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Samstag 14
bis 18 Uhr. Info-Telefon 0721 1334087,
www.literaturmuseum.de. Der Eintritt ist
frei. (akma)

Mit Musik aus Böhmen und Mäh-
ren klang die „Belle Époque“, der in
diesem Jahr die Landauer Meister-
konzerte unter der musikalischen
Leitung von Alexander Hülshoff gal-
ten, am Sonntag im Alten Kaufhaus
aus. Zu Gast war das Martinu Quar-
tett aus Prag, das sich der klassi-
schen Musikliteratur seiner Heimat
besonders verpflichtet fühlt und ih-
ren Reichtum mit wohl erlesenem
Klang zum Blühen brachte.

Der Name ist beim Martinu Quartett
durchaus Programm. Denn Bohuslav
Martinu zählt zwar zu den bedeu-
tendsten und produktivsten Kompo-
nisten der ersten Hälfte des zwan-
zigsten Jahrhunderts, seine über 400
Werke für Bühne, Konzertsaal, Haus-
musik und Unterrichtszwecke sind
jedoch weitgehend in Vergessenheit
geraten.

Kein Wunder, dass das Martinu
Quartett in seinem reichen Nachlass
– darunter fast hundert kammermu-
sikalische Kompositionen – ein wei-
tes und facettenreiches Betätigungs-
feld und großes Identifikationspoten-
tial fand. Dies umso mehr, als sich in
der kraft- und freudvollen, zugleich
innigen und unprätentiösen Aus-
druckskraft des 1890 in Policka/Mäh-
ren geborenen Komponisten stilis-
tisch jene Weltoffenheit widerspie-
gelt, die er in seinen Aufenthalten in
Paris, Amerika und der Schweiz, wo
er 1959 starb, gewann.

Auch sein Streichquartett Nr. 7, H
314, mit dem das Martinu Quartett
seinen Namenspatron vorstellte, ist
geprägt von dieser spritzigen, gar
übermütigen Vitalität, deren heitere
Turbulenzen des einführenden Poco
allegro sich aus dem ruhigen, wun-
derbar sanften Andante wie aus ei-

nem sprudelnden Lebensquell
speist, um in einem Allegro vivo, das
seinen Namen redlich verdient, zu ei-
nem ungestümen Ausklang zu fin-
den.

Dieses kleine, gleichwohl kompak-
te und prägnante Werk, das sich kon-
trastreich und dynamisch von
schwirrenden Einzelstimmen zu ei-
nem fast orchestralen Klangvolumen
entfaltet, bildete den Mittelpunkt
des Konzertes und gab dem Martinu
Quartett, das sich als feinsinniges,
bestens aufeinander eingespieltes
Ensemble präsentierte, eine Sprache,
die spürbar aus dem Herzen kommt.

Antonín Dvorák, dessen „Amerika-
nischem Streichquartett den Auftakt
der Matinee bildete und Bedrich
Smetana, mit dessen Streichquartett
Nr. 1 e-Moll „Aus meinem Leben“
der „Belle-Époque“ Reigen der Land-
auer Meisterkonzerte zu Ende ging,
sind da freilich Seelenverwandte.

Lubomír Havlák, (Violine), Libor
Kanka (Violine), Zbynek Padourek
(Viola) und Jitka Vlasánková (Violon-
cello) überzeugten auch in den klug
zurückhaltenden, gleichwohl apart-
lebhaften Interpretation dieser be-
kannten Werke durch wohl akzentu-
ierte, sinnliche Dramatik, den Auf-
bau kraftvoll elegischer Spannungs-
bögen und die feine Austarierung
sehnsuchtsvoller Schwärmerei und
beherzter Freude.

Versiert und motiviert, mit gro-
ßem Einfühlungs- und Differenzie-
rungsvermögen schenkte das virtuos
aufspielende Prager Ensemble dem
Landauer Publikum anregende und
beglückende Stimmungsbilder sei-
ner Heimat, die mit viel Applaus und
der Zugabe eines böhmischen Volks-
liedes in der übermütigen Hand-
schrift Smetanas ausklangen. (ttg)

Christopher Wheeldon ist für seine
Neuinterpretation von „Schwanen-
see“, die er als deutsche Erstauffüh-
rung mit der Ballettcompagnie des
Badischen Staatstheaters Karlsruhe
erarbeitet hat, für den diesjährigen
„Prix Benois de la Danse“ nominiert
worden. Seine Neuinterpretation
von "Schwanensee", die er aus der
Imagination des Tänzers des Prinzen
Siegfried heraus entwickelt, sorgte
bei Publikum und Presse für Begeiste-
rungsstürme. Die Preisverleihung fin-
det am 18. Mai statt. Ausschnitte aus
„Schwanensee“ werden die Karlsru-
her Tänzer Bruna Andrade und Mar-
cos Meñha zeigen.

Der „Prix Benois de la Danse“ gilt
als „Oscar“ der Tanzwelt. Er wurde
1992 ins Leben gerufen. Seitdem
wird er jährlich auf der Bühne des
Moskauer Bolschoi-Theaters an ei-
nen Choreografen für ein Werk des
vergangenen Jahres sowie je eine
Tänzerin und einen Tänzer für außer-
gewöhnliche tänzerische Leistungen
vergeben. (red)

Jonathan Nott ist längst einer der
ganz großen Mahler-Dirigenten
der Jetztzeit. FOTO: VERANSTALTER

VON KARL GEORG BERG

Mit einem feierlichen Festgottes-
dienst mit Orgelweihe sowie einem
abendlichen Konzert wurde am
Himmelfahrtstag die neue Klais-Or-
gel in der Karlsruher Christuskir-
che eingeweiht. Es ist, so der erste
Eindruck, ein Instrument von sa-
genhafter Farbigkeit, das betören-
den Klangzauber entfaltet.

Und das nicht nur im prachtvollen
Fortissimo, sondern ebenso im ei-
nem leisen, kaum mehr hörbaren Pia-
nissimo. Im abendlichen Orgelkon-
zert stellte Kantor Carsten Wiebusch
ohne Pause zwei Stunden lang die
verschiedenen Facetten und Klang-
möglichkeiten des Instruments ei-
nem begeisterten Publikum vor. Es
ist in der Tat eine Orgel, die Harmo-
nie und üppige Farbenfülle aufs
Schönste vereint – und die stilisti-
sche wohl keine Grenzen mehr
kennt. Wie berichtet, wurde von der
renommierten Bonner Orgelbaufir-
ma Klais hier eine bestehende eige-
ne Orgel aus dem Jahr 1966 in das
neue Instrument integriert, so dass
die „alten“, vorwiegend zur Wieder-
gabe barocker Musik taugenden Re-
gisterfarben erhalten wurden.

Mit Barock – Bach und Sweelinck
– begann Wiebusch denn auch sein
Konzert. Doch dann bestand mit Re-
gers grandioser Choralfantasie „Wa-
chet auf“ die neue Orgel ihre erste
Feuerprobe im Bereich spätromanti-
scher Orgelmusik. Wiebusch zog im

doppelten Sinn des Wortes meister-
lich alle Register und machte mit
dem fulminanten Klangpotential des
Instruments bekannt. Die Leuch-
kraft, Fülle und Prägnanz der einzel-
nen Farben ist ebenso faszinierend
wie die räumliche Tiefenschärfe des
Klangs, die aparte Wirkungen ermög-
licht. Die zeigte Wiebusch auch in

Teilen aus Bachs Goldberg-Variatio-
nen, Präludium und Fuge e-moll von
Mendelssohn oder einer fein schil-
lernden Arabeske von Debussy. Wag-
ners „Lohengrin“-Vorspiel im Karg-
Elerts Bearbeitung belegte die dyna-
mische Breite der Orgel, ein Satz aus
Messiaens „L‘Ascension“ ihre Taug-
lichkeit für neue Orgelmusik. Der ers-

te Satz aus Widors fünfter Sinfonie
machte klar, wie ideal sie sich für
französische Orgelsinfonik eignet.
Große „Orgelshow“ bei der ersten Zu-
gabe mit dem ersten „Pomp and Cir-
cumstance“-Marsch von Elgar. Leise
und zart entließ der Organist das en-
thusamierte Publikum mit der Air
aus Bachs dritter Ouvertüre.

Im Festgottesdienst mit Orgelwei-
he durch und Predigt von Dekan
Otto Vogel erklang als erstes Werk
Bachs Präludium D-Dur auf der neu-
en Orgel. Töne des Dankens und Lo-
bens wurden in Bachs Kantate Nr. 29
„Wir danken Dir“, Mendelssohns
100. Psalm und César Francks 150.
Psalm eingefasst.

INFO
— In der Fortsetzung des Festprogramms

wird heute um 15 Uhr in einem Orgel-
konzert für Kinder das „Katzenkrimi“
mit Christiane Michel-Ostertun und Eva
Martin-Schneider uraufgeführt.

— Heute um 20 Uhr erklingen im Festkon-
zert „Le Laudi“ von Hermann Suter
und Poulencs Orgelkonzert. Carsten
Wiebusch dirigiert die Chöre an der
Christuskirche und die Kammerphilhar-
monie Karlsruhe. Orgel spielt Patrick
Fritz-Benzing.

— Morgen ab 15 Uhr steigt ein großes Or-
gelfest. Um 15 Uhr bietet Thomas Trot-
ter aus Birmingham ein „Orgelfeuer-
werk“, um 16 Uhr spielt Edouardo Bel-
lotti aus Mailand alte Orgelmeister, be-
vor um 17 Uhr Bernhard Haas aus
Stuttgart neueste Orgelmeister vorstellt.
Um 19 Uhr ist mit Vincent Dubois aus
Soissons Orgelmusik des 19. Jahrhun-
derts zu hören – darunter Liszts Fanta-
sie und Fuge über den Choral „Ad nos
ad salutarem undam“. Um 20 Uhr
spielt Carsten Wiebusch Orgelmusik der
30er Jahre und um 21 Uhr der Dresde-
ner Kreuzorganist Holger Gehring Wer-
ke von Bach.

— www.klaisorgel-christuskirche.de

Zu Gast bei Gräfin Mariza wa-
ren die rund 2000 Gäste beim
27. Karlsruher Opernball, der
die ungarisch gestimmten Euro-
päischen Kulturtage offiziell ab-
schloss. Wieder gab es ein um-
fängliches, mal festliches, aml hei-
teres Programm mit Darbietun-
gen aus Oper, Operette, Ballett,
Kleinkunst und vielem mehr.
Aber auch jede Menge Gelegen-
heit, bis in die frühen Morgenstun-
den das Tanzbein zu schwingen,
wovon denn auch eifrig Gebrauch
gemacht wurde. Stargast in der
Oper war Anja Harteros (links),
die hier mit dem Tenor Lance
Ryan, der den kurzfristig erkrank-
ten Fabio Amiliato vertrat, und
dem Staatsopernchor bei Verdis
„Brindisi“ aus „La Traviata“.
 FOTO: JOCHEN KLENK

Kantor Carsten Wiebusch am Spieltisch der neuen Klais-Orgel in der Christuskirche Karlsruhe. FOTO: VERANSTALTER

Dozentenkonzert
der Universität
LANDAU. Der Geographieprofessor
an der Posaune, die Umweltwissen-
schaftlerin an der Querflöte, der Psy-
chologe am Bass, der Theologe am
Cello: Dreizehn Dozentinnen und Do-
zenten unterschiedlichster Fächer
der Landauer Universität musizieren
am 19. Mai, um 20 Uhr, im Audimax
(Campus). Sie spielen solistisch, aber
auch im Ensemble. Im ersten Teil des
Konzerts geht es von Bach bis John
Cage klassisch zu, im zweiten recht
bunt mit Jazz, Folklore und populä-
rer Musik. Ideengeber Achim Hofer
vom Institut für Musikwissenschaft
und Musik möchte mit dieser Initiati-
ve die fächerübergreifenden Verbin-
dungen stärken und den Studieren-
den „ihre“ Dozentin und „ihren“ Do-
zenten einmal von einer anderen,
nämlich musikalischen Seite zeigen.
Auch die Landauer Bevölkerung ist
zu diesem öffentlichen Konzert einge-
laden. Der Eintritt ist frei. (red)

„Stones“ statt „Affenhirn“

LANDAU. Am Mittwoch, 19. Mai
zeigt das Kinder- und Jugendtheaters
Speyer in Koproduktion mit dem
Theater im Pfalzbau Ludwigshafen
um 10 und um 19 Uhr das Stück „Sto-
nes“ für Jugendliche ab zwölf Jahren
im Alten Kaufhaus. 1994 warfen ein
13- und ein 15-jähriger Junge Steine
von einer Autobahnbrücke bei Mel-
bourne und töteten dabei einen Uni-
versitätsprofessor. Wenig später wur-
den sie wegen Mordes angeklagt.
Die beiden Autoren Tom Lycos und
Stefo Nantsou nahmen diesen au-
thentischen Fall als Ausgangspunkt
für ihre Theaterinszenierung. Zu-
nächst sieht man die Jungen herum-
lungern, halb erlebnishungrig, halb
aggressiv, sie schaukeln sich gegen-
seitig hoch. Alsbald stehen sie auf
der Brücke: zwei Kraftmeier in Be-
weisnot, dass sie ganze Kerle sind.
Dann werden die Reaktionen der bei-
den gezeigt: der 14-Jährige, der zu-
sammenbricht und sich der Polizei
stellt, der großmäulige Ältere, der be-
reits gelernt hat, nichts wirklich an
sich heranzulassen. „Stones“ zeigt,
ohne zu bewerten, die Mechanismen
auf, wie eine Situation außer Kontrol-
le gerät, wie aus kleinen pubertären
Sadismen eine Tat herauswächst, die
niemand gewollt hat. Unter der Re-
gie von Matthias Folz spielen Tho-
mas Ruff und Christoph Heiner. Kar-
ten für die 19-Uhr-Vorstellung im Bür-
gerbüro, Telefon 06341 13-3261
oder -3266 und beim RHEINPFALZ-
Ticketservice, 0180 5003417. (red)

Internationaler Museumstag

KARLSRUHE. Unter dem Motto „Mu-
seen für ein gesellschaftliches Mitei-
nander“ findet morgen der Interna-
tionale Museumstag statt. Aus die-
sem Anlass sind der Eintritt und die
Führungsangebote im ZKM und in
der Städtischen Galerie Karlsruhe
frei. (red)

Opernball im Badischen Staatstheater in Karlsruhe
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Mahlers Zweite an der Musikhochschule in Karlsruhe

Harmonie und Farbenfülle
Neue Klais-Orgel in der Christuskirche in Karlsruhe mit Festgottesdienst und Orgelkonzert eingeweiht – Morgen Orgelfest

Zwischen Welten
Ausstellung zu Georg Lukàcs im Literaturmuseum
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Viertes Landauer Meisterkonzert im Alten Kaufhaus

Ballett-Preis:
„Schwanensee“ von
Wheeldon nominiert
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Die Orgel mit den zwei Gesichtern 
Klais-Orgel an der Christuskirche fast vollendet/ Einweihung zu Christi 
Himmelfahrt  
 
 
Es ist ein Instrument, das seinem oft 
gebrauchten Beinamen "Königin" alle 
Ehre macht: Mit 6000 Pfeifen und 86 
Registern, verteilt auf vier Manuale 
und Pedal - so thront die neue Klais-
Orgel über dem Altar in der 
Karlsruher Christuskirche. Mit dieser 
gewaltigen Ausstattung ist sie in der 
Lage, 500 Jahre Musikgeschichte 
abzubilden; sie beherrscht die 
frühbarocken Klänge ebenso wie die 
romantisch-orchestralen 
Großflächen. 
Zwei Jahre lang wurde dafür in den 
Werkstätten der Bonner 
Orgelbaufirma Klais gearbeitet; 1,5 
Millionen Euro kostet die 
Erneuerung: Die neue Klais-Orgel ist 
damit das größte Instrument, das jemals in Karlsruhe erbaut worden ist 
und zudem der umfangreichste Orgelneubau in Baden seit 100 Jahren. 
1, 32 Mio Euro wurden bereits von den spendenfreudigen Karlsruher 
Bürgern zusammengetragen; die restlichen 180 000 Euro sollen nun unter 
anderem durch eine Tombola (Hinweis unten) eingenommen werden. 
Ein gewagtes, kostspieliges Unterfangen, mag man vielleicht denken - und 
in Zeiten allgemeiner Sparzwänge ist dies in der Tat bemerkenswert. Doch 
mit derartigen Großaufträgen unterstützt man auch die Kunst des 
Orgelbaus an sich, deren lange Tradition in deutschlandweit immerhin in 
etwa 170 Betrieben aufrecht erhalten wird. 
 
Von Anfang an sei die Orgel Teil der 
Gemeinde gewesen, betonen Kantor 
Carsten Wiebusch und die beiden 
Seelsorger der Nord- und Südpfarrei, 
Wolfgang Vögele und Gabriele Hug. 
Orgelbauer Philipp Klais bestätigt die- 
sen Eindruck: "Unsere Mitarbeiter ha- 
ben eine erhebliche Gewichtszunahme 
zu verzeichnen, so gastfreundlich sind 
wir hier in Karlsruhe aufgenommen 
worden," schmunzelt er, und: "Die 
Gemeindemitglieder sind auch zu uns 
in die Werkstatt nach Bonn gekom- 
men." 
 
Der Orgelneubau ist zudem ein Stück 
Familiengeschichte der Firma Klais: 
Nachdem die Steinmeyer-Orgel von 
1900 mehrmals umgebaut worden war, errichtete Hans Gerd Klais im Jahr 
1966 eine neues Instrument für die Christuskirche. Man folgte damals der 
neobarocken Klangästhetik: Hauptmerkmale der alten Klais-Orgel waren 
Brillanz und Durchsichtigkeit - und diese Farbpalette wurde nun durch die 
Arbeit von Sohn Philipp erweitert. Von der alten Orgel sind nur noch die 
Pfeifen übrig; doch ihren Klangschatz hat man erhalten und ihm zusätzlich 
eine satte Grundtönigkeit hinzugefügt: Die Orgel ist damit zum 
"philharmonischen Orchester" herangewachsen, das aber auch 
problemlos in kleinerer Besetzung auftreten kann. 
 
Zum ersten Mal wird sie am Wochenende zu Christi Himmelfahrt (vom 13. 
bis 16. Mai) offiziell ihre Klangpracht entfalten; zur Einweihung sind eine 
Reihe von Veranstaltungen vorgesehen: Nach einem Festgottesdienst am 
13. Mai und einem Einweihungskonzert gibt es Orgelführungen und 
Vorträge; am 15. Mai gastiert die Organistin Christiane Michel-Ostertun 
(Mannheim) mit einem Improvisationskonzert in der Christuskirche, und 
am 16. Mai gibt es ab 15 Uhr ein internationales Orgelfest (weitere 
Informationen und Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der Website der 
Christuskirche Karlsruhe unter dem entsprechenden Link). 
 
(Hinweise zur Tombola: Die Verkaufsstellen finden Sie ebenfalls unter 
www.christuskirche-karlsruhe.de; ein Los kostet 10 Euro, Gewinne sind 
unter anderem: Schmuck, Bücher und CDs, Haushaltswaren, Wein und 
Feinkost; der Hauptgewinn ist ein "Smart"). 
 

Links zum Thema  
 
Christuskirche Karlsruhe 
 
Klais-Orgel Christuskirche 
 
Orgelbau Klais Bonn 
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KARLSRUHE 

Großorgel kurz vor Einweihung 

Zwei Jahre und 1,5 Millionen Euro für Umbau in Karlsruhe  

aktualisiert: 20.04.2010 16:55 Uhr Drucken  | Versenden  

(lsw) Pfeifen, Register und Pedale so weit das Auge reicht 

– was für den Laien ein undurchdringliches Labyrinth 

scheint, ist für den Organisten ein Eldorado: In Karlsruhe 

steht die Einweihung einer sinfonischen Großorgel bevor, 

die das Herz jedes Orgelliebhabers höherschlagen lässt. 

Zwei Jahre Umbau und 1,5 Millionen Euro waren 

notwendig, um die Klais-Orgel in der Evangelischen 

Christuskirche zum größten Orgelneubau Badens seit 100 

Jahren zu machen. „Hatten Sie vorher ein Kammerorchester vor sich, ist es jetzt 

ein Sinfonieorchester“, sagte Kantor Carsten Wiebusch am Dienstag. „Die Orgel 

spricht jetzt freier und kann sich mit dem Raum besser verbinden.“ 

Seltenheitswert hat das mächtige Instrument, das streng genommen nicht neu, 

sondern umgebaut wurde, durch die Kombination aus romantischen, neobarocken 

und modernen Klangfarben. Die äußere Form der Ursprungsorgel wurde teilweise 

erhalten und Pfeifen wiederverwendet. 

Die Erneuerung ist eng verknüpft mit der traditionsreichen Bonner Orgelfirma 

Klais. In den 60er Jahren ersetzte der Vater des jetzigen Projektleiters die 1900 

erbaute Orgel schon einmal. „Für mich war es sehr emotional, als ich die Pfeifen 

meines Vaters in den Händen hielt“, so Philipp Klais. „Hier vollzieht sich ein Stück 

Familiengeschichte.“ 

Orgelfest im Mai 

Anlässlich der Einweihung im Mai (13.-16.5.) sind ein Orgelfest, Konzerte, 

Führungen und Workshops geplant. Zugleich half eine der größten 

Spendenaktionen der Stadt dabei, das Projekt zu realisieren: 90 Prozent der 

Kosten finanzierten sich allein durch private Geldgeber. Um das Geld für die neue 

Orgel zusammenzukriegen, waren unter anderem Kunstauktionen und Tombolas 

organisiert oder Benefizmenüs zubereitet worden. 

         

Diesen Artikel empfehlen:
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Kirchenstück der Superlative: Die Klais-Orgel wird 
eingeweiht    
Karlsruhe (ps/pat) - Knapp zwei Jahre nach dem Ausbau der 

Christuskirchen-Orgel sind zum Himmelfahrtswochenende von Donnerstag 

bis Sonntag, 13. bis 16. Mai, wieder Kirchenklänge zu vernehmen. 

Zur Orgeleinweihung stellt das Kantorat der Christuskirche ein großes musikalisches 

Programm zusammen: Nach dem Festgottesdienst und einem Einweihungskonzert 

mit Kantor Carsten Wiebusch finden zunächst Orgelführungen und Vorträge mit 

Philipp Klais, Orgelbaufirma Klais Bonn, und Martin Kares, Sachverständiger der 

Evangelischen Landeskirche, statt. 

Im Rahmen eines Programms für Kinder und Familien wird dann am Samstag, 15. 

Mai, ab 16 Uhr ein neues Werk der international renommierten Orgelimprovisatorin 

Christiane Michel-Ostertun uraufgeführt. 

  

Einen weiteren Höhepunkt bildet dann am Abend um 20 Uhr die Aufführung des 

großen spätomantischen Oratoriums "Le Laudi" des Schweizer Komponisten 

Hermann Suter - eine Karlsruher Erstaufführung mit über 200 Mitwirkenden. 

Zum Abschluss findet am Sonntag, 16. Mai, ab 15 Uhr ein großes Internationales 

Orgelfest statt, bei dem einige der führenden europäischen Organisten in sechs 

Thematischen Konzerten Werke aus verschiedenen Epochen interpretieren. 

Die erneuerte und erweiterte Orgel umfasst 86 Register auf vier Manualen und Pedal 

sowie 6.000 Pfeifen. Damit handelt es sich um die größte jemals in Karlsruhe 

erbaute Orgel und den größten Orgelneubau in Baden seit 100 Jahren. 

www.klaisorgel-christuskirche.de 
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Hoepfner Burgfest: Biergenuss und Livemusik 
Karlsruhe - 11.05.2010  [10] 

Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an: Ira's World im Tempel 
Karlsruhe - 06.05.2010 

Alle "Fünf": Basta mit neuem Vokal-Programm in der Badnerlandhalle 
Karlsruhe - 12.05.2010 

Extravagantes Songwriting: Gisbert zu Knyphausen spielt im Tollhaus 
Karlsruhe - 12.05.2010 

"Schicht im Schacht": Abschieds-Festivalwoche im Substage 
Karlsruhe - 12.05.2010  [7] 
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Am Sonntag ist es endlich
so weit: Die Sanierung und
Renovierung der Christuskir-
che ist beendet. Mit einem
Festgottesdienst wird das Got-
teshaus wieder eingeweiht.
Alt-Bischof Dr. Klaus Engel-
hardt wird die Festpredigt hal-
ten. An den Gottesdienst
schließt sich ein Gemeindefest
mit Empfang und offiziellem
Teil an, in dessen Verlauf Ar-
chitekt Peter Krebs, Ober-
bürgermeister Heinz Fenrich
und Oberkirchenrätin Dr. Su-
sanne Jaschinski sprechen
werden.

Auch am Nachmittag wird
ein umfangreiches Programm
angeboten. (Siehe nebenste-
hendes Kästchen). Die Kirche,
die 1896 bis 1900 nach den
Plänen der Architekten Curiel
und Moser gebaut wurde, war
in die Jahre gekommen und
musste dringend saniert wer-
den. Im Jahre 2005 begann die
konkrete Planung, berichtet
der für das Projekt verantwort-
liche Architekt Peter Krebs. Im
Mai 2008 begann der Innen-
ausbau. Im Juli wurde die Or-
gel vollständig abgebaut und
nahezu alle 5 000 Pfeifen zur
Restaurierung in die Orgelbau-
werkstatt der Firma Johannes
Klais nach Bonn gebracht.

Nach der grundlegenden
Überholung der Orgel, die auch
mit modernster Technik ein-
hergeht, wird diese anstatt wie
bisher zwölf Tonnen nun etwa
22 Tonnen wiegen, was die
Statiker auf den Plan rief.

Laut Architekt Krebs musste
die Empore verstärkt werden,
die Stufen wurden so verlegt,
wie es der ursprüngliche Zu-
stand der Kirche vorsieht.
Überhaupt wurde vieles wie-
der zu mindest annähernd in
den ursprünglichen Zustand
zurückgeführt. So wurde auch
der Boden mit seiner histori-
schen Absenkung vom Ein-
gang in Richtung Altar erhal-
ten. Was nicht gerade einfach
war, denn alles musste voll-
ständig entfernt werden. Zuvor
waren jedoch eine Reihe kom-
plizierter Messungen notwen-

dig. Danach war der Boden-
aufbau – inklusive der moder-
nen, energieeffizienten Fußbo-
denheizung dreimal so hoch
wie bisher. Die Neigung war
von den Erbauern ersonnen
worden, damit man auch von
hinteren Bänken eine gute
Sicht zum Altar hat.

Eine wirklich große Maßnah-
me war nach Angaben des
Architekten die Restauration
der wunderschönen, wertvol-
len, von Glasmaler Lüthy im
Jahr 1900 gestalteten Fenster.
Sie wurden abgebaut, nach
Würzburg in die Spezialfirma
Rothkegel gebracht und dort
behutsam und sorgfältig wie-
der zu alter Schönheit und Bril-
lanz zurückgeführt. Neu ist,
dass die wiedereingebauten
Fenster zur Fassade hin mit
einem Schutzglas versehen
wurden, das man vom Innen-
raum aus jedoch nicht erken-
nen kann. Der Zwischenraum
zwischen den beiden Schich-
ten erhielt eine ausgeklügelte
Belüftung.

Verena Endle, die sich seit
20 Jahren als Älteste in die
Südpfarrei einbringt, ist sehr
froh, „dass alles so wunderbar
planmäßig gelaufen ist“. Bau-
zeit und Preis konnten gehal-
ten werden, blickt sie zufrie-
den.

Dass die Spendenaktionen
für die Orgel so erfolgreich ge-
wesen sind, lässt sie strahlen.
1,3 Millionen Spendengelder
wurden gesammelt. Die Orgel
kostet 1,5 Millionen, also müs-
sen noch 200 000 Euro herbei-
gezaubert werden. „Das schaf-
fen wir auch noch“, ist sie zu-
versichtlich.

Auch Architekt Peter Krebs und
Bauleiterin Stefanie Schmidt
sind sehr zufrieden, dass sie alle
Vorgaben einhalten und die Bau-
kosten von rund 2,8 Millionen
Euro halten konnten. Insgesamt
waren 37 verschiedene Firmen
an dem Projekt beteiligt, alle,
außer den Spezialfirmen für Or-
gel und Glasfenster, kamen aus
der Region.

Fast alle Oberflächen im ge-
samten Gebäude wurden re-

Historische Optik und moderne Funktion hervorragend vereint
Umgebaute Christuskirche wird am Sonntag im Festgottesdienst wieder eingeweiht / Spendenaktion für Orgel höchst erfolgreich

FestprogrammFestprogramm
10.00 Uhr10.00 Uhr Festgottesdienst anlässlich der Wiedereinweihung
11.30 Uhr11.30 Uhr Sektempfang im Albert-Schweitzer-Saal mit Grußworten von:

- Peter Krebs, BDA, Architekt
- Oberbürgermeister Heinz Fenrich
- Oberkirchenrätin Dr. Susanne Jaschinski
Musikalisch umrahmt vom Bläserkreis an der Christuskirche

Weitere Angebote im Albert-Schweitzer-SaalWeitere Angebote im Albert-Schweitzer-Saal
Nachmittags:Nachmittags: Basteln für Kindergartenkinder; Kaffee, Tee und Kuchen
Seitenfoyer:Seitenfoyer: Vertreterinnen des Vereins Freizeitheim Kirschbaumwasen informieren über

das Haus und bieten selbst Gebasteltes an; Patchwork-Arbeiten; Pflanzen
Jugendräume:Jugendräume: Spiele für Kinder ab Grundschule; Heiße Schokolade und Waffeln

Programm in der KircheProgramm in der Kirche
13.00 Uhr13.00 Uhr Stundengebet
13.15 Uhr13.15 Uhr Liedvortrag der Kindergärten
13.30 Uhr13.30 Uhr Kirchenführung mit Dr. Gerhard Kabierske, Südwestdt. Archiv für Architektur

und Ingenieurbau, KIT
Führung auf der OrgelemporeFührung auf der Orgelempore mit Kantor Carsten Wiebusch
14.30 Uhr14.30 Uhr Cantus Juvenum Karlsruhe
15.00 Uhr15.00 Uhr Kirchenführung für Kinder mit Dr. Ulrich Schumann, Institut für Bau-

geschichte der Universität KA
Führung auf der OrgelemporeFührung auf der Orgelempore nach Bedarf mit Kantor Carsten Wiebusch
16.00 Uhr16.00 Uhr Stundengebet zum Abschluss mit Adventssingen und dem Bläserkreis

Die Restaurierung und Sanierung der Christuskirche am Mühlburger Tor ist abgeschlossen. Am Sonntag
wird die Kirche in neuem Glanz in einem Festgottesdienst von Altbischof Engelhard wieder eingeweiht.

pariert und renoviert, entwe-
der, wie die Sandsteinmauern
und Treppen mit Trocken-
Eis-Strahl gereinigt oder frisch
mit Originalfarben gestrichen.
Allein zehn Kilometer Elektro-
leitungen wurden neu verlegt.
Im ehemaligen Keller wurden
zusätzliche Sanitäranlagen in-
stalliert, damit Konzertgäste
nicht wie bisher Schlange ste-
hen müssen. Alles wurde sehr
geschmackvoll und harmo-
nisch in die historischen Kel-
lergewölbe integriert.

Im Keller sind auch die Ge-
gensätze der vergangenen
100 Jahre dokumentiert: hoch-
moderne Gasbrennwerttech-
nik neben den historischen
Fundamenten und riesigen al-
ten Ofenklappen aus Eisen.
Ziel war es, die Kirche tech-
nisch perfekt aufzurüsten und
dabei die Optik möglichst nah
am Original zu belassen. Dass
dies wunderbar gelungen ist,
wird beim Rundgang offenbar.

Monika John
Die von Glasmaler Lüthy im Jahr 1900 gestalteten wertvollen Fenster
erstrahlen in restaurierter Brillanz. Fotos: John

Christuskirche Karlsruhe in neuem GlanzChristuskirche Karlsruhe in neuem Glanz

2009

Wir gratulieren zum gelungenen Umbau



Hühner Fred“ aus der Pfalz ist mit seinem gel-
ben Mobil die Attraktion, sechs Knielinger ste-
hen gerade schlange. Sonst beherrscht die wei-
ße Pracht den von neun Bäumen gezierten
„Platz“. Die Unterführung der Rheinbrücken-
straße ist 2009 verschwunden, nur die Erdku-
gel des Brunnens mit einem vereisten Mitteleu-
ropa liegt noch im Schnee.

Obert verspricht sich von der für dieses Jahr
geplanten Aufwertung eine Verbesserung der

Platzsituation. Erstmal aber werden bis Ende
Februar die neun Bäume auf dem Platz gefällt.
Die Straßenbahnhaltestelle soll dabei per Um-
bau in den Elsässer Platz integriert werden.
„Alle gefällten Bäume werden durch kräftige
Jungpflanzen ersetzt“, verspricht Obert. Dazu
kommen neuer Bodenbelag und Beleuchtung.

Obert weiß, dass damit aber nicht dem Wan-
del beizukommen ist. „Die Möglichkeiten der
Stadt, kleine Lebensmittelmärkte in den
Stadtteilen zu halten oder neu zu gewinnen,
sind sehr begrenzt“, stellt er fest. Bewusst habe

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Was wird aus Knielingen? Der im alten Kern
dörfliche Stadtteil im Westen steckt in einem
neuerlichen Umbruch. Diese Veränderung
kann die Lebensqualität der Holzbiere verbes-
sern oder verschlechtern. Das Konversionsge-
biet am Nordrand wird nun bebaut, zehn Häu-
ser stehen schon – und vor allem ist das Ein-
kaufszentrum bereits in Betrieb. Bald wird
eine Hausbrauerei den Kasinobau der Kaserne
mit Leben füllen. Dort bekommen die Bürger
auch einen Versammlungssaal. Kritiker be-
fürchten, dass sich durch diese Entwicklung
die Verhältnisse im Stadtteil so verändern,
dass der Kern ausblutet. Im Aus für das Le-
bensmittelgeschäft am Elsässer Platz sehen sie
dafür schon den ersten Beweis. Baubürger-
meister Michael Obert erkennt dagegen keinen
direkten Zusammenhang. Stattdessen beklagt
er generelle Strukturprobleme in vielen Stadt-
teilen, welche die Nahversorgung besonders
für Menschen ohne Pkw verschlechtern.

Am Elsässer Platz zeigt gestern Mittag die
Uhr fünf Minuten nach zwölf: Den beherr-
schenden Betonplattenflachbau hat der Le-
bensmittelladen besenrein verlassen. Brat-
hähnchenduft hängt in der Schneeluft. „Der

man das Einkaufszentrum im Neubaugebiet
gebilligt, nachdem in Maximiliansau ein viel
größerer Komplex entstanden sei. „Wir wuss-
ten, dass sich Maximiliansau bedauerlicher-
weise auswirken wird“, gerade deshalb habe
man einen Markt im Konversionsgebiet nicht
verhindern wollen. „Sonst hätten die Knielin-
ger gar nichts mehr“, meint er.

„Die Kundschaft kommt aus ganz Knielin-
gen“, sagt Obert. Doch die Schließung am El-
sässer Platz sei davon unabhängig. Es gebe
einfach keine politische Strategie, um kleine
Geschäfte in den Stadtteilen zu halten. „Wir
haben ein Strukturproblem“, bestätigt er. Die
Discounter und Vollsortimenter möchten laut
Obert gerne noch mehr Filialen und dann am
liebsten mit mehr als den 800 Quadratmetern,
die das Märktekonzept der Stadt zulässt, bau-
en. Für kleine Geschäfte um 250 Quadratmeter
werde so die Luft immer dünner.

Der Bürgermeister erinnert aber auch an die
Chancen des Wachstums für Knielingen.
„Dank der Konversion kann sich das zuvor
eingeschnürte Knielingen entwickeln.“ Nur so
sei die Infrastruktur zu bewahren. Zudem feile
man an einer Strategie, „den dörflichen Cha-
rakter zu erhalten“, um dem Zubauen oder
Verändern der Substanz per Nachverdichtung
oder Abriss einen Riegel vorzuschieben.

Knielingen verändert sich
Gegenläufige Entwicklung am Elsässer Platz im Kern und im Konversionsgebiet

Obert: Wir haben
ein Strukturproblem

DER ELSÄSSER PLATZ war in den vergangenen Jahrzehnten das kleine Zentrum von Knielingen, an der Schnittstelle zwischen historischem Dorfkern und den
Baugebieten des 20. Jahrhunderts. Jetzt hat dort der Lebensmittelladen dicht gemacht. Foto: jodo
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iob. „So etwas pas-
siert in Karlsruhe
wohl nur alle 100 Jah-
re“, sagt Carsten Wie-
busch und blickt da-
bei mit strahlendem
Gesicht auf einen gro-
ßen dunkelbraunen
Kasten. Das Objekt,
das beim Organisten
der Christuskirche für
solche Begeisterung
sorgt, ist der Spiel-
tisch für die neue Or-
gel. „Der ist einfach
sensationell.“ Die Or-
gel wird im Zuge der
Innensanierung der
Kirche installiert.

Bevor Wiebusch je-
doch in die Tasten
greifen kann, steht
viel harte Arbeit vor
dem Team von Tho-
mas von Heymann.
Gemeinsam mit drei
weiteren Männern
versucht der Monta-
geleiter der Orgelbau-
firma Klais den rund
500 Kilogramm
schweren Spieltisch
aus dem Lkw zu
schieben. Von dort
soll er auf einem Wa-
gen bis zum Gerüst im
Inneren der Christus-
kirche geschoben
werden. Mit Hilfe ei-
nes Flaschenzugs
muss das Herzstück
der etwa 1,5 Millionen
Euro teuren Orgel
schließlich auf die
Empore in der Kirche
gehoben werden. „Dabei müssen wir sehr vor-
sichtig arbeiten. Da schlägt der Puls immer et-
was höher“, gesteht von Heymann. Beim An-
schieben aus dem Lkw ist jedoch zunächst
Kraft gefragt. Sogar Wiebusch selbst unter-
stützt die Monteure. Der Spieltisch ist dabei in
dicke Decken gehüllt. „Damit das Holz keine
Kratzer abbekommt.“ Besonders der Über-
gang von der Rampe auf den Wagen stellt ein
Problem dar. Letztlich gelingt es den Männern
aber das sperrige Kirchenmöbelstück auf den
fahrbaren Untersatz zu schieben. Auf dem
Weg in den Innenraum knacken die Unterleg-
bretter am Kircheneingang unter dem Gewicht
das Spieltisches. Die nächste Hürde ist der
Flaschenzug, der an einem Gerüst befestigt ist.
Letzteres kann Lasten bis zu vier Tonnen tra-
gen. „Der Flaschenzug selbst ist aber schon bei
einer halben Tonne am Limit“, betont von
Heymann. Schwerer dürfte das Gerät demnach
nicht sein.

Beim ersten Versuch, es anzuheben tauchen
auch schnell kleine Probleme auf. „Der Tisch

kippt“, ruft der Teamleiter. Nach dem erneu-
ten Absetzen wird die Befestigung des Spielti-
sches umgestellt. Wieder klickt der Karabiner-
haken am Flaschenzug und es wird angehoben.
Doch von Heymann ist erneut nicht zufrieden.
Erst der dritte Versuch bringt Erfolg.

In Windeseile wird das Gerät dann auf die
Empore gehoben. Oben angekommen, zeigt
sich vor allem Wiebusch beruhigt. „Das ist
jetzt wie Weihnachten. Natürlich hatte ich be-
denken, dass 125 000 Euro vom Flaschenzug
stürzen. Aber die Männer machen das ja nicht
zum ersten Mal.“ Auf der Empore ist haupt-
sächlich nur noch Präzisionsarbeit gefragt.
„Wir müssen den Spieltisch jetzt einpassen.
Danach kommt dann der technisch aufwändi-
ge Teil“, erklärt von Heymann.

Unzählige Leitungen müssen am Spieltisch
verknüpft, mechanische Verbindungen mit bis
zu 14 Metern Länge befestigt werden. Wie-
busch muss sich mit dem Spielen also noch ge-
dulden. „Ich denke aber, dass es in etwa zwei
bis drei Monaten losgehen kann.“

Spieltisch-Montage
fordert Kraft und Präzision

Orgel in der Christuskirche erhält tonnenschweres Herzstück

DER SPIELTISCH für die Klais-Orgel in der Christuskirche wird von den
Monteuren mit Hilfe eines Flaschenzugs auf die Empore gehoben. Foto: jodo


