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Letzte öffentliche Bisy-Veranstaltung
Bildhauersymposion: Bei einer Matinée im Kino-Center wird der Film über das „Werk ’13“ uraufgeführt

Wird am 9. Februar samt Orchester im Heidenheimer Lokschuppen erwartet: Roy Frank.

Karten für
Roy Frank
Heute Telefonaktion ab 13 Uhr
Swing-Klassiker und Kompositionen aus der großen Zeit der Fernseh-Big-Bands der 60er- und 70erJahre stehen auf dem Programm,
wenn am kommenden Sonntag, 9.
Februar, ab 20 Uhr das „Roy Frank
Orchestra“ im Heidenheimer Lokschuppen Station macht. Und der
Bandleader des Orchesters, zu
dem sich auch die isländische
Sängerin Hrund Ósk Árnadóttir
gesellen wird, ist ein gebürtiger
Heidenheimer: Bernd alias Roy
Frank, den man auch als Tenorsaxophonist des „Palastorchesters“
um Max Raabe kennt.
Für dieses Konzert verlosen wir
heute im Rahmen einer Telefonaktion Eintrittskarten. Wer in der
Zeit von 13 bis 13.15 Uhr unter der
Rufnummer 07321.347-160 bis zu
uns durchkommen sollte, nimmt
an der Verlosung teil.

In Zang trugen jetzt Waltraud
Fink-Klein
und
Klaus-Dieter
Klein den „Sonnengesang“ des
Franz von Assisi vor.

Zang: Die Kleins mit
Assisis „Sonnengesang“
Das Giengener Ehepaar Klein präsentierte in der evangelischen Kirche Zang eine konzertante Lesung
des „Sonnengesangs“ des Franz
von Assisi. Zu hören waren dabei
auch mittelalterliche Instrumente,
etwa zwei Dulcimer, mit welchen
Waltraud Fink-Klein und KlausDieter Klein, auch mit eigenen
Kompositionen, in die Zeit des
Mittelalters entführten. Danach
leitete der gemeinsame Kanon
„Vom Aufgang der Sonne“ mit der
Gemeinde zum Sonnengesang
über.
Zunächst stellte Waltraud FinkKlein Stationen des Lebens des
Franz von Assisi vor, die in seinem
Leben zentral waren und ihn so
strahlend, innig und mit Christus
verbunden werden ließen und ihn
diese wunderbare Dichtung zum
Lob der Schöpfung aufschreiben
ließen.
Zitate von Walter Nigg, Hermann
Hesse und aus der Bibel ergänzten
den Vortrag.
Dann folgte der Sonnengesang,
in einer blumigen Fassung von
Franz Brentano und Max Lehrs (gewidmet Leonard Bernstein), welchen Waltraud Fink-Klein stimmig
mit Gesten ausgestaltete und vortrug.
Dazwischen spielte Klaus-Dieter
Klein einfühlsam und virtuos eigene Stücke von romantisch
(schön erklangen die Balladen und
die Feuerimprovisation) bis zeitgenössisch, welche die Aussagen
bildlich weiteten und zum Nachsinnen anregten.
Danach folgten Dias von Assisi.
Die beiden entließen nach den
dankenden Worten der Pfarrerin
und der Wiederholung des beliebten „Sonntagmorgens“, welches
Klein nach den Glocken seiner
Heimatkirche komponiert hat, ein
erfülltes, lang applaudierendes Publikum in den Abend.

Es ist der öffentliche Abschluss
einer Initiative, die über mehr als
17 Jahre im öffentlichen Raum
Heidenheims deutliche Spuren
hinterlassen hat. Aber es ist nicht
der offizielle Abschluss des Bildhauersymposions – der wird
nichtöffentlich sein: Ende des Jahres, womöglich erst im November,
findet die Mitgliederversammlung
des Bildhauersymposions statt,
bei der die Auflösung des Vereins
beschlossen werden soll und die
Übergabe der 17 im Stadtraum
verbleibenden Objekte an die
Kommune.
Am Sonntag, 26. Januar, ab 11
Uhr, findet im Heidenheimer
Kino-Center die öffentliche Uraufführung des Filmes statt, den der
Heidenheimer Hans-Martin Hartmann über das sechste und letzte
Bildhauersymposion, das „Werk
13“, gedreht hat.
Bei der Vorstellung des letzten
Katalogs im November bei der
IHK wurde bereits eine DVD mit
Aufnahmen Hartmanns beigelegt.
Nun wird der Film, der insgesamt
eine Laufzeit von fast zwei Stunden hat, einer interessierten Öffentlichkeit vorgeführt – in einer
Qualität, die auf einer CD nicht zu
erreichen ist: Die von Ralf Christian Schweizer ermöglichte und gesponsorte Vorführung erfolgt im
hochauflösenden
HD-Format,
was eine sonst nicht erreichbare
Qualität der Wiedergabe ermöglicht.
Gabriele Rogowski, die Vorsitzende des Vereins Bildhauersymposion, wird die Vorführung „mit
einem weinenden und einem lachenden Auge“ verfolgen. Sie bedauert natürlich, dass die Initiative, bei der sie von Anfang an engagiert dabei war, nun nicht mehr
mit Veranstaltungen auf sich und
ihre Intentionen hinweisen kann.
Aber weil sie eine sehr konsequente Frau ist, steht sie, ohne zu
zweifeln, hinter dem Entschluss,
„aufzuhören, wenn’s am schönsten ist“. Vorbei ist vorbei, daran
gebe es nichts zu rütteln, meint
sie. Über 17 Jahre war sie mit viel
Herzblut und großem Zeitaufwand tätig für die kulturelle Initiative: „Ich möchte das nicht
mehr missen“, meint sie im unsentimentalen Rückblick. „Viele
unvergessliche Begegnungen“ habe das ermöglicht; und nicht zuletzt das intensive Zusammenkommen mit Künstlern, „die oft
anders ticken als die Menschen,

Lieber eine Rose als einen Kranz für das nun nach 17 Jahren abgeschlossene Bildhauersymposion: Künstlerin Ina Weber bei der Vernissage im
Sommer mit Blume, wie sie Gabriele Rogowski jedem Beteiligten überreicht hat. Am Sonntag wird bei einer filmischen Matinée im Kino-Center das „Werk ’13“ noch einmal lebendig: Hans-Martin Hartmann zeigt seinen aufwändig gefertigten Film.
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mit denen ich für gewöhnlich
Umgang habe“, sei zu einer „großen Bereicherung meines Lebens“ geworden: „Ich bin stolz
und glücklich, dass es uns als
Team gelang, ein so anspruchsvolles Programm für Heidenheim
zu realisieren.“
Das Bildhauersymposion gehe
zurück auf eine nächtliche „Sitzung“, bei der Jürgen Stimpfig, Dr.
Maximilian Eberle und Wilfried
Wörner eine ambitionierte kulturelle Idee entwickelt haben. Und
als es dann darum ging, sich an
die Umsetzung zu machen,
„konnte ich von Anfang meine
Möglichkeiten einbinden.“
Und was daraufhin entstand,
„ist und bleibt einmalig“. Kunst
im öffentlichen Raum sei eine
feine Sache; „und wenn entsprechend Geld zur Verfügung steht,
kann man sich ja Arbeiten erwerben oder gestalten lassen. Hier
aber wurden diese Arbeiten alle
vor Ort geschaffen – wo gibt’s das
sonst noch?“ Auch die Einblicke in

die Partnerfirmen der Region, die
das Zustandekommen der Kunstwerke ermöglicht haben, sei „ausgesprochen anregend“ gewesen:
„Inner- und außerhalb dieser Firmen haben manche Menschen
einen ganz neuen Zugang zur
Kunst gefunden.“
Einen neuen Zugang zu den
Arbeiten könne auch gewinnen,
wer sich den insgesamt achtteiligen Film von Hans-Martin Hartmann anschaut. Alle sechs Künstler von „Werk 13“ kommen darin
zu Wort. Und es sei ihr, berichtet
Gabriele Rogowski, schon mehrfach gesagt worden, dass Originalaussagen von Künstlern „sehr erhellend“ seien: „Man lernt die
Künstler und ihre Denk- und Arbeitsweisen ganz anders kennen,
wenn sie sich quasi selber präsentieren können.“ Und das tun Stefan Wissel („Schwärmer“), Carl
Boutard („Lärche in Linde“), Ina
Weber („Fahrradständer“), Rita
Rohlfing („Reflection“), Fritz Balthaus („Use“) und Stefan Rohrer

(„Vespa“) in dieser Reihenfolge im
Film von Hartmann.
Seine Filme seien „solche, wie
ich sie als Kunsterzieher am
Werkgymnasium immer vermisst
haben: Ich wollte etwas Authentisches, was auch den Künstler als
Person einbezog“, sagt der Pädagoge im Ruhestand. Er habe sich
2007 das erste Mal ans „Werk“ gemacht und konnte sich bei den
drei Symposien seither „immer
stärker dem professionellen Film
annähern“. Das erste Mal habe er
noch im Format 4:3 gefilmt, 2010
im Breitformat – „und diesmal bereits in HD“. Das habe ganz neue
technische Geräte und viel Fortbildung erfordert.
Grundsätzlich, so Hartmann,
sei es seine Absicht, „mich als
Filmemacher ganz zurückzunehmen“. Deshalb habe er auf Kommentare und Fragen vor der Kamera verzichtet. Sehr bewusst
hantierte er auch, dem jeweiligen
Charakter der Künstler entsprechend, mit Kamera und Licht.

Drehbücher habe er keine verfasst, wohl aber „ein gewisses
Konzept in meinem Kopf entwickelt“. Und der Schnitt sei ihm
zum „langwierigen Prozess“ geraten, zumal er logisch, aber nicht
zwingend chronologisch vorgehen
wollte. Zuletzt sei gar „eine Notoperation“ erforderlich gewesen,
als bei der abschließenden Abnahme sich der Film als zu lang
erwiesen habe: „So flog manches,
was zuvor als wichtig erachtet
wurde, aus den Filmen – äußere
Zwänge!“
Für die Matinee im Kino-Center
möge jedenfalls gelten, so Gabriele Rogowski: „Das soll seine Veranstaltung werden“.
Manfred Allenhöfer
Info Die Matinee am Sonntag,
26. Januar, 11 Uhr, im Kino-Center
kostet keinen Eintritt; sie wird vom
Kino-Center gesponsert und bietet
auch einen Imbiss. Anmeldung ist erwünscht unter krausz@ostwuerttemberg.ihk.de oder Tel. 07321.324-114.

Ein Melancholiker
Axel Nagel mit Band im Naturtheater
Am Sonntag, 26. Januar, 18 Uhr,
kommen Axel Nagel, Markus
Braun & Steffen Köble mit ihrer
Band 360 Grad ins Theatercafé
des Naturtheaters Heidenheim.
Songs über Seefahrer, in die
Jahre gekommene Helden, über
abgeschiedene Halbinseln und
über das Leben aus einer
360-Grad-Perspektive: Das sind
Themen, die Axel Nagel auf seinem Album „Außenansicht“ besingt. Dabei schöpft der Musiker
tief aus der Essenz seiner musikalischen Wurzeln, angefangen
von Blues und Soul, bis hin zu
groovendem Folk.
Den Soul hört man deutlich in
seiner Stimme, während der
Blues ganz klar im sphärischen
Klang seiner Resonatorgitarre
liegt.
Man stelle sich eine Reise nach
New Orleans vor, mit Stationen in
einer Wüstenlandschaft voller

Americana-Sounds und tanzenden Präriehunden.
Und auf der Gefühlsebene trifft
man bei Axel Nagel auf einen
Melancholiker, der diesen Charakterzug in den schillerndsten
Farben zu malen versteht. Dafür
inszeniert er weite Melodiebögen,
konstruiert Rhythmen in allen erdenklichen Facetten und bringt
so eine scheinbar zeitlose Musik
hervor. Nagel lässt einen Blick auf
sein Innenleben zu, auf eine Welt
wie er sie sieht und empfindet.
Und wenn man seine Texte
wahrnimmt, wird klar, dass er seinen Blick auf alle Schattierungen
richtet. Und er spiegelt diese Eindrücke in seiner Musik, durchsetzt sie mit all den Stilmitteln,
die ihm bis heute begegnet sind.
Vorverkauf für das Konzert im
Rahmen der Reihe „Kultur im
Café“ erfolgt im Ticketshop des
Heidenheimer Pressehauses.

„All you need is love“ heißt das Musical, das den Aufstieg und Welterfolg der Beatles thematisiert und
im CC aufgeführt wird.

„All you need is love“
Beatles-Musical wird im Congress Centrum aufgeführt

Der Gitarrist Axel Nagel kommt mit seiner Band „360 Grad“ ins
Heidenheimer Naturtheater.

Nach wie vor sind die „Beatles“
die berühmteste Band aller Zeiten.
Mit der Show „All you need is
love“ setzt der Produzent Bernhard Kurz den „Fab Four“ ein
Denkmal und bringt eine musikalische Biographie auf die Bühne,
was viel mehr ist als nur ein Tribute-Konzert: Am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr ist „All you need is
love“ im Heidenheimer Congress
Centrum zu erleben.
Auch wenn die Ära der Beatles
nur zehn Jahre währte, ist der Erfolg und die Begeisterung für ihre
Musik mehr als 40 Jahre nach
ihrer Auflösung und mehr als 30
Jahre nach der tragischen Ermordung von John Lennon ungebrochen.

Es sind zwar nicht die OriginalPilzköpfe, die in der von Bernhard
Kurz produzierten Show auftreten, dafür aber das gut aufeinander eingespielte Quartett „Twist &
Shout“ mit Jim Owen, Tony
Kishman, John Brosnan und Carmine Grippo. Nicht nur optisch
hat man bei den Beatles-Darstellern den Eindruck, dass John,
Paul, George und Ringo leibhaftig
auf der Bühne stehen.
In zwei Akten lässt die Show die
bedeutenden Stationen der Beatles Revue passieren. Im ersten
Akt erobern die Beatles ihr Publikum, es ist der Start einer unvergleichlichen Karriere. Brian Epstein übernimmt das Management.

Der zweite Akt wird zum Konzert
– die Beatlemania bricht aus. Ihre
Amerika-Tournee entfacht eine
Welle der Begeisterung. Das Album
„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club“
prägt die Pop- und Rockmusik wie
kein anderes zuvor. Doch bereits
1970 löst die Band sich auf.
Im Mittelpunkt der Show steht –
wie soll es bei den Beatles auch
anders sein – ihre Musik. Mehr als
30 unsterbliche Hits werden von
der Band gespielt. Dazu wird in
kleinen szenischen Darstellungen
und Episoden die Geschichte der
Beatles erzählt, die durch den Moderator Frank Kessler verbunden
werden.
Vorverkauf im Ticketshop des
Heidenheimer Pressehauses.

