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Den Sommer
märchenhaft

genießen
BAD RAPPENAU Die beiden Märchen-
erzählerinnen des Balsam-Mär-
chenteams, Cornelia Tanner und
Eva Kern-Horsch, laden am Sams-
tag, 27. August – und zum letzten
Mal am Samstag, 24. September –
zum Märchenspaziergang für
Erwachsene durch die blühenden
Bad Rappenauer Parkanlagen ein.

Eineinhalb Stunden den Alltag
hinter sich lassen und dabei die Mär-
chen als Brücke zur Natur genießen.
Stimmig ausgewählt – je nach Jah-
reszeit und Ort – schöpfen die bei-
den Bad Rappenauer Märchener-
zählerinnen aus dem großen Schatz
der Volksmärchen aus aller Welt, die
frei erzählt werden. Charmant um-
rahmen die beiden Künstlerinnen
mit Musikinstrumenten ihre vielfar-
bigen Darbietungen für Erwachse-
ne. Treffpunkt zu den Märchenspa-
ziergängen ist um 10 Uhr bei der
Gäste-Information im Foyer des
Rappsodie, Salinenstraße 37. Die
Teilnahmegebühr beträgt sieben
Euro, mit Gästekarte sechs Euro.
Weitere Informationen unter
www.balsam-märchenteam.de oder
telefonisch unter Telefon 07268 359
und Telefon 07268 9601394.

Karten für den Märchenspazier-
gang kann man im Vorverkauf bei
den Gäste-Informationen Bad Rap-
penau, Telefon 07264 922391, sowie
unter www.reservix.de erwerben,
ebenso am Veranstaltungstag direkt
beim Gästeführer. red

Vergängliche Körperkunst
EPPINGEN Im gläsernen Artificium-Atelier auf der Gartenschau zeigt der Bodypainter Wolf Reicherter sein Können

Von unserer Redakteurin
Elfi Hofmann

A
ls Wolf Reicherter noch ein
kleiner Junge war und in
Eppingen die Schulbank
drückte, bemalte er seinen

Mitschülern die Hände. „Zumindest
hat man mir das vor kurzem so er-
zählt“, sagt er. „Ich kann mich nicht
mehr daran erinnern.“ Was er aber

noch weiß: Sein
Herz schlug
schon immer fürs
Zeichnen. Doch
die Erwachsenen
wussten wenig
bis nichts damit
anzufangen. Sei-

ne Lehrer hätten sich beschwert,
dass er in die Hefte „kritzelte“. Heu-
te ist Wolf Reicherter ein weltweit
anerkannter Bodypainter, lebt seit
elf Jahren in London und nimmt re-
gelmäßig – und sehr erfolgreich – an
Weltmeisterschaften teil.

Im Moment ist er allerdings zu-
rück in seiner Heimat Eppingen und
zeigt sein Können auf der Garten-
schau. Fast ein bisschen wie früher
lässt sich Tatjana Hilker mittels der
Airbrushtechnik, bei der Wolf Rei-
cherter die Farbe mit einer Pistole
auf die Haut sprüht, den rechten
Arm gestalten. „Wir waren zusam-
men in der Grundschule“, erzählt
die Vorsitzende des Vereins Artifici-
um, während sie versucht, ihren
Arm so ruhig wie möglich zu halten.
Rund eine Stunde benötigt der
Künstler, bis er zufrieden ist.

Schwarzlicht Die Farbe werde vier
bis fünf Tage halten, verspricht Rei-
cherter. „Normalerweise benutze
ich wasserbasierte Farben“, erklärt
er. Die lassen sich unter der Dusche
und „mit ein bisschen Schrubben“
recht einfach wieder entfernen. Sei-
ne Spezialdisziplin ist allerdings das
Malen mit fluoreszierenden Farben,
die erst bei Schwarzlicht ihren
ganzen Zauber entfalten. Als er das
erste Mal damit arbeitete, habe er
sofort gedacht: „Das ist mein Ding!“

1998 habe er mit dem Bodypain-
ting begonnen, ganz ohne Hinterge-
danken, erinnert er sich. „Ich wuss-

te nur, dass Tätowieren nichts für
mich ist.“ Seine Arbeit führte ihn in
den vergangenen Jahren schon oft
nach Südkorea. Dort fänden die
Shows statt, die auch im Fernsehen
übertragen werden, wie früher bei
uns „Wetten, dass...?“. „Millionen
Menschen sitzen vor den Geräten“,
erzählt Wolf Reicherter. „Das ist
eine ganz andere Nummer dort.“
Wenn der Eppinger sich nicht in
Asien oder in seiner Wahlheimat
London aufhält, ist er auch auf Festi-
vals unterwegs.

Zur Gartenschau hat er viele
Freunde und Kollegen eingeladen.
Dazu gehört auch Bella Volen. Die
gebürtige Bulgarin wird am Sonn-
tag mehrere Vorträge über die Ge-
schichte der Körperkunst halten
und gemeinsam mit Wolf Reicherter
zwei Models live in lebende Kunst-
werke verwandeln. Eigentlich seien
noch zwei weitere Bodypainter ein-
geladen gewesen, sagt Tatjana Hil-
ker. „Doch damals gingen wir noch
davon aus, dass die Gartenschau
2021 stattfindet.“ Durch die

Verschiebung mussten die beiden
Künstler absagen, das Programm
neu geplant werden.

Team Bodypainting sei Teamarbeit,
sagt Wolf Reicherter, alleine gehe es
nicht. Neben dem Künstler und sei-
nem Model sind auch die Fotogra-
fen wichtig, die die Kunstwerke in
der jeweiligen Kulisse richtig in Sze-
ne setzen. „Es bringt die Menschen
zusammen.“ Momentan arbeitet der
Eppinger zum Beispiel mit der
ukrainischen Fotografin Irina Skrip-

nik zusammen. Durch den Krieg in
ihrem Heimatland lebt sie jetzt
dauerhaft in Karlsruhe und ist auch
auf der Gartenschau dabei.

Für alle Beteiligten sei die Arbeit
auch eine „riesige Übung in Sachen
Loslassen“. Denn im Gegensatz zum
Tätowierern kann Wolf Reicherter
nicht einfach mittendrin mit seiner
Arbeit aufhören, schließlich ist am
nächsten Tag nichts mehr davon zu
sehen. „Und auch das Model muss
loslassen. Genauso wie ich meine
Vorstellungen ablegen muss.“

Der Eppinger Wolf Reicherter malt mit einer Airbrushpistole sein männliches Model an. Die Grundierung hat der Künstler mit
einem großen Pinsel aufgetragen. Foto: Artificium Eppingen

Tatjana Hilker hat ihren rechten Arm
bemalen lassen. Foto: Hofmann

„Es bringt die Menschen
zusammen.“
Wolf Reicherter

Programm
Noch bis Sonntag können die Gar-
tenschau-Besucher in die Welt des
Bodypaintings eintauchen. Am Frei-
tag und Samstag verwandelt Wolf
Reicherter die Models live mit Farbe
und Pinsel in lebende Kunstwerke.
Im Anschluss daran macht die ukrai-
nische Fotografin Irina Skripnik Auf-
nahmen auf dem Gelände und in der
Innenstadt.

Am Sonntag wird die bulgarische
Künstlerin und Weltmeisterin im Bo-
dypainting, Bella Volen, im Bürger-
haus Schwanen ab 11.30 Uhr insge-
samt drei Vorträge zur Geschichte
der Körperkunst halten. Ab 15 Uhr
werden die Models Steve und JC
Whiskers von Bella Volen und Wolf
Reicherter mit Farbe und Pinsel
angemalt. eho

Rock im Städtle
mit kulinarischer

Begleitmusik
NEUENSTADT „Rock im Städtle“ hat
der Stadtmarketingverein „Wir für
Neuenstadt“ an diesem Samstag, 13.
August, wieder auf die Beine ge-
stellt. Diesmal mit dabei sind Hells-
Belles and Friends, Europas erste
AC/DC-Allgirl-Tribute-Band, Max
Roxton, der 2019 vom Deutschen
Rock- und Pop-Verband als bester
deutscher Hardrocker ausgezeich-
net wurde, und Living Targets, eine
Rockband, die auf Erfahrungen und
Inspirationen der vergangenen zehn
Jahre beruht. Beginn der Veranstal-
tung ist um 18 Uhr, musikalisch geht
es los um 19 Uhr. Das Ende ist auf 24
Uhr angesetzt.

2007 fand „Rock im Städtle“ zum
ersten Mal statt – damals noch unter
Federführung des Handels- und Ge-
werbevereins. Der damalige Erfolg
führte zum Beschluss, die Veran-
staltung weiterzuführen, um das
kulturelle Angebot in Neuenstadt zu
erweitern. Ein Anliegen war es
auch, den Menschen „das Städtle“
näher zu bringen und auf die Vielfalt
der Einkaufsmöglichkeiten auf-
merksam zu machen. Zudem wollte
man den Daheimgebliebenen in der
Ferienzeit etwas bieten.

Das Essensangebot kommt vom
Gasthaus „Zum Hirsch“ in
Lampoldshausen, einem Mitglieds-
unternehmen des veranstaltenden
Stadtmarketingvereins. red

Den Abschluss
an der VHS
nachholen

HEILBRONN Unmittelbar nach den
Sommerferien starten an der Heil-
bronner Volkshochschule Kurse,
mit denen Erwachsene den Haupt-
schulabschluss nachholen können.
Interessierte haben die Wahl zwi-
schen zwei Formaten: Der Intensiv-
kurs am Vormittag richtet sich be-
sonders an Eltern, deren Kinder
währenddessen in Schule oder Kita
betreut werden können. Der Teil-
zeitkurs am Abend ist für Berufstäti-
ge geeignet, die den Abschluss be-
rufsbegleitend nachholen möchten.

Zugangsvoraussetzungen sind
Deutschkenntnisse auf dem Niveau
B2 und das Bestehen eines Aufnah-
metests.

Weitere Informationen und
Anmeldung zum Aufnahmetest auf
www.vhs-heilbronn.de. red

Damit macht Duschen gleich doppelt Spaß
Im Ferienprogramm fertigen Kinder ihre eigene Seife – Herstellung verlangt Kraft und Kreativität

Von Gabriele Schneider

HÜFFENHARDT Bei der Hitze, die ge-
rade draußen herrscht, schwimmen
Kinder gern im Schwimmbad oder
Badesee. Aber wenn gerade kein
„kühles Nass“ in der Nähe ist? Dann
duschen sie oder waschen sich auch
mal gern mit kühlem Wasser. Und
dafür braucht es Seife.

In Hüffenhardt veranstaltete
Kräuterpädagogin Silvia Weis aus
Sinsheim-Weiler im Vereinsraum
der Mehrzweckhalle das Ferienpro-
gramm „Seifenwerkstatt“. Acht Kin-
der zwischen sechs und zehn Jahren
kamen, um herauszufinden, was in
der Seife steckt und ob es schwierig
ist, selbst Seife herzustellen.

Teig kneten Silvia Weis war mit vie-
len Zutaten gekommen, darunter
unzählige Kräuter und Blüten. Zu-
nächst bekam jedes Kind eine Scha-
le voller Seifenflocken aus geriebe-
ner Kernseife, die es mit etwas hei-
ßem Wasser und ganz wenig Speise-
öl verknetete und damit den Seifen-
teig herstellte. „Vor dem Plätzchen-
backen muss man ja auch erst ein-
mal Teig kneten“, sagte Weis. „Das
fühlt sich aber ekliger an als Brot-
teig“, fand Paul und Frieda fügte la-
chend hinzu: „Ja, und auch ekliger
als Kuchenteig.“ Das ausdauernde

Kneten gestaltete sich dann auch
gar nicht so einfach und war eher ein
richtiges Fingertraining.

Bevor die kleinen Seifenkünstler
dann ans Formen ihrer Seifenstück-

chen gingen, suchten sie aus unzäh-
ligen Blüten, Kräutern und gemah-
lenen Obstschalen Farben und Ge-
rüche für ihre Werke aus: Ringelblu-
me, Kaffee, Lavendel, Orange, Kle-

mentine, Rosen- und Tulpenblätter
in verschiedenen Farben, diese klei-
ne Liste deutete die Vielfalt der Aus-
wahlmöglichkeiten an möglichen
Seifenfarben und Seifendüften nur

an. Nachdem die Wahl getroffen
wurde, zerkleinerten die Teilneh-
mer die Zutaten im Mörser.

Duft aussuchen Zu Beginn hatte
Paul eine außergewöhnliche Idee,
was er aus seinem großen Seifenflo-
cken-Haufen kreieren würde: „Ich
mache daraus nur eine ganz große
Seife für meine ganze Familie.“ Die
solle entweder aussehen wie ein gro-
ßes Herz oder aber wie „ein großer,
abgerundeter, bunter Stein“, denn
eckige Steine möge er nicht. Am
Schluss wurde aber ein riesengro-
ßes Herz aus seinen Flocken. Jonas
hingegen plante anfangs eine nur
mit Kaffee gefärbte und mit Kaffee-
duft bestechende Seife, die er seiner
Mama mitbringen wollte, „weil sie
Kaffee mag“, wie er begründete.

Dass man sich nicht nur mit Seife
waschen kann, erfuhren die Kinder
auch noch: Silvia Weis hatte Buch-
weizenmehl mitgebracht. Das müs-
se man nur mit Wasser vermengen,
schon mache es die Haut sauber.

Silvia Weis leitet in der Region
auch VHS-Kurse und Kräuterspa-
ziergänge. Im Ferienprogramm für
Kinder stellte sie dieses Jahr in Sie-
gelsbach und Hüffenhardt mit Jun-
gen und Mädchen Seife her. „Nächs-
tes Jahr könnten wir vielleicht
Cremes herstellen“, sinnierte sie.

Nevina (links) und Anna zeigen ihre selbst gemachten Seifen. Den Brocken sieht man an, dass das Kneten eine kräftezehrende
Arbeit war. Die bunten Farben und Flecken stammen von vielfältigen Aromen und Düften. Foto: Gabriele Schneider
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