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Rückgang
in allen Gemeinden

Kraichgau. (guz) Vor dem Wochenende
haben sich die Corona-Fallzahlen in
sämtlichen Gemeinden des westlichen
Landkreises Heilbronn mehr oder weni-
ger deutlich verringert. Der stärkste
Rückgang wurde dem Gesundheitsamt
aus Eppingen gemeldet: Dort waren am
Freitag 131 aktive Fälle bekannt, zwölf
weniger als am Vortag. Jeweils sieben
Fälle weniger wurden in Bad Rappenau
(nun 154) und Gemmingen (41) regis-
triert. Deutlich geringer fällt der Rück-
gang in den Gemeinden Ittlingen (15),
Kirchardt (38) und Siegelsbach (fünf) aus:
In allen drei Orten war am Vortag noch je-
weils ein Fall mehr bekannt gewesen. Die
Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis
Heilbronn erhöhte sich binnen 24 Stun-
den von 569 auf nun 591.

Wenn Dickhäuter Walzer tanzen
Im Schwanensaal gibts am Sonntag das Stück „Ben, der Bär und die Traumfischsegler“ zu sehen

Eppingen. (apo) Wie bringt man eine
Blattlaus zum Putzen und eine Rote-Bee-
te-Knolle zum Tanzen? Im Workshop
„Marionettenspiel“ beim „Gläsernen
Atelier“ des Artificium-Vereins zeigte der
international bekannte und mehrfach
ausgezeichnete Marionettenbauer und
Theaterspieler Detlef Schmelz den Teil-
nehmern, an welchen „Strippen“ man
ziehen muss, damit Leben in die lie-
benswerten Figuren kommt. Für kleine
und große Gartenschaubesucher wird er
gemeinsam mit seiner Partnerin Marlene
Gmelin am Sonntag, 17 Uhr, im Schwa-
nensaal das Stück „Ben, der Bär und die
Traumfischsegler“ aufführen.

Was so leicht aussieht, erfordert neben
dem Wissen um Aufbau und Bewegungs-
abhängigkeitenderPendel-Marionettevor
allem Konzentration und Körpereinsatz.
Mit einem kurzen Aufsetzer auf den Bo-
den ließen die Kursteilnehmer die Ge-
lenke der Puppen einrasten. Dann er-
forschten sie das Spielkreuz, an dem alle
Fäden zusammenlaufen. „Der wichtigste
ist der zum Po“, erklärte Schmelz. Den

müsse man bildlich wie einen Bogen span-
nen, ein Kräftegleichgewicht finden, ar-
retieren und gezielt wieder lockern, ohne
dabei übereifrig zu werden. Winken, wi-
schen, wedeln, Kopf schütteln, spazieren,
laufen oder tanzen: um die Vielzahl von
BewegungsmöglichkeitenaufdiePuppezu
übertragen, komme es auf die Körper-
haltung des Spielers und die gedankliche
Verbindung zur Marionette an. Der Fan-
tasiesinddabeikeineGrenzengesetzt:„Ihr
könnt gern auch gestikulieren.“

Szenenwechsel: Was macht man, wenn
eine Zirkusveranstaltung nicht stattfinden
kann, weil es keine Artisten gibt? Am Sonn-
tag macht sich „Ben, der Bär“ beim Mario-
nettentheater im Schwanensaal auf die Su-
che nach ihnen. Auf seiner Reise durch die
Kontinente packt er den Elefanten aus Afri-
ka,fabelhafteRüsselwesenausdemLandder
Morgenröte, ein verstrubbeltes Känguru aus
Australien, einen Pinguin aus der Antarktis
und ein Einhorn aus den englischen Flie-
derwäldern sowie andere Tiere auf sein
Fischschiff. Zurück im Zirkus gibt es dann
eine Vorstellung mit Walzer-tanzenden

Dickhäutern und jonglierenden
Beuteltieren. Storch und Kakadu
legen einen sinnlichen Tanz aufs
Parkett, der Koala schnappt sich
die Stelzen, und Sammy aus Te-
xas zeigt waghalsige Kunststücke
am Trapez.

Bei den Teilnehmern des
Schnupperkurses hat das gut
funktioniert: Fast schon ausge-
lassen schwingt Fritz, der ho-
niggelbe Bär, seine tapsigen Bei-
ne, anmutig kreisen die schlak-
sigen Arme ums Bäuchlein, dazu
reckt er die Nase keck nach oben und reist
die Knopfaugen auf. Tatjana Hilker lässt
ihre Blattlaus fleißig putzen, bis auch das
letzte Stäubchen vom Stuhlpolster gewe-
delt ist. Achim Müller hat seinem etwas
zerfleddert wirkenden Bären den Namen
Peter gegeben, betont aber, dass das kei-
ne kindheitsbezogene Entscheidung war.
Ob Angelikas schlitzäugige „Rote Beete“
wohl in der japanischen Küche wieder-
zufinden ist? Jedenfalls tänzelt sie in ihrem
Kimono so anmutig, dass der Charmeur

von Detlev Schmelz ins pantomimische
Schwärmen gerät. Für den 68-Jährigen
war die Stimmung im Kurs eine „irre Fas-
zination von Anfang bis Ende“. Deshalb
lässt er die Marionettenbagage im letzten
Akt einfach laufen. Wohin? Natürlich mit-
ten ins Herz der begeisterten Zuschauer.

i Info: Die rund 70-minütige Vorstel-
lung findet am Sonntag um 17 Uhr im
Schwanensaal statt. Geeignet ist das
Stück für Kinder ab fünf Jahren.

Im Workshop „Marionettenspiel“ zeigte der Marionet-
tenbauer und Theaterspieler Detlef Schmelz den Teil-
nehmern, an welchen „Strippen“ man ziehen muss, da-
mit Leben in die Figuren kommt. Foto: Angela Portner

EPPINGEN

Herzblut-Reihe auf der Gartenschau
Jeden Dienstag bieten die Kirchen um 19
Uhr auf der Sparkassenbühne der Gar-
tenschau ein Kulturprogramm an. Am 29.
Juni steht dabei ein Kirchenkabarett mit
Wolfgang Bayer auf dem Programm. Von
Mittwoch bis Samstag gibt es zudem um
15 Uhr in der „Kirchenoase“ am Bach-
wegle einen religiösen Impuls.

BAD RAPPENAU

Schloss Heinsheim im Fokus
Die Nutzungsänderung von Restaurant in
Tagespflege und Hotelzimmer in Woh-
nung, der Dachausbau mit Gauben für
vier neue Wohnungen, die Anlage von
Fahrradstellplätzen sowie die Umwid-
mung von Kfz-Stellplätzen – alles am
Schloss Heinsheim – stehen im Mittel-
punkt der Sitzung des Technischen Aus-
schusses am Montag, 27. Juni, ab 17 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses. Weitere
Themen sind der Neubau von zwei Mehr-
familienhäusern mit je acht Wohnungen
in der Rosenstraße, die Reinigung und
bauliche Zustandserfassung der Kanäle
und Schächte im Stadtteil Obergimpern
sowie der Abschluss von Verträgen zur
natur- und artenschutzrechtlichen Kom-
pensation für das Baugebiet „Halmesä-
cker“ in Fürfeld.

Kegel, Zylinder,
Würfel und Kugel
Werke von Klaus Horstmann-

Czech im Wasserschloss
Bad Rappenau. (rnz) Ein großer deut-
scher Bildhauer ist am 4. Juni in Hei-
delberg gestorben. Bereits kurz vor dem
überraschend plötzlichen Tod von Pro-
fessor Klaus Horstmann-Czech hatten
sein Freund, der Architekt Patrick Lubs
und der Kurator Michael Steiner eine
spontane Ausstellung mit dem Kunst-
verein Wasserschloss Bad Rappenau
konzipiert. Diese Ausstellung mit Wer-
ken dieses bedeutenden deutschen Bild-
hauers wird am Sonntag, 26. Juni, ab 17
Uhr eröffnet. Bereits ab 13 Uhr sind die
Räume im Wasserschloss für Besucher
geöffnet. Das Kulturamt der Stadt, der
Kunstverein Wasserschloss sowie die
Kinder des Künstlers, Kerstin Funk und
Prof. Dr. Alexander Horstmann laden In-
teressierte dazu ein. Die Laudatio hält
Architekt Lubs.

Horstmann-Czech wurde am 23. Juni
1943 in Aussig, Usti Nad Labem geboren
und kam als Kind 1948 nach Heidelberg,
erhielt in Berlin von 1965 bis 1968 eine
grafische Ausbildung und war dort von
1969 bis 1973 ein erfolgreicher Galerist
und Mitbegründer der Kunstmesse Ber-
lin. 1974 vervollständigte er seine Aus-
bildung in Perugia/Italien an der Aka-
demie der schönen Künste. Seit 1985 leb-
te und arbeitete Horstmann-Czech in
Heidelberg. Makellose ästhetische For-
men mathematischer Körper wie Qua-
der, Kegel, Kugel, Würfel, Zylinder, Py-
ramide aus Marmor Granit, Bronze,
Edelstahl und Aluminium waren sein
künstlerisches Instrumentarium.

Die Ausstellung ist bis zum 17. Juli an
Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet –
ebenso nach Vereinbarung mit Kurator
Michael Steiner, Telefon 0175 / 4406095.

Lieder über die Utopie einer gewaltfreie Welt
Der Liedermacher Konstantin Wecker offenbarte beim Blacksheep-Festival viel Persönliches und brachte Hannes Wader ein Ständchen

Von Armin Guzy

Bad Rappenau-Bonfeld.
Lieder von Lebenslust, Lie-
be und Schwermut, vom
Traum an eine andere, eine
bessere Gesellschaft, an
friedliches Zusammenleben,
einem schonenderen Um-
gang mit Natur und Tieren;
dazwischen Gedichte und
rezitierte Texte von Anar-
chisten, Pazifisten – und von
ihm selbst: Der Auftritt von
Konstantin Wecker beim
Blacksheep-Festival ver-
langt dem Publikum am
Donnerstag Zuhören und
Mitdenken ab. Es wird kein
leichter, beschwingter Kon-
zertabend, keiner zum Tan-
zen und Mitsingen – aber
einer,dergenaudeshalbwohl
vielen der gut 900 Zuhören-
den in Erinnerung bleibt.

Der Auftritt in Bonfeld ist
der erste seit mehr als sechs
Wochen; der Münchner Lie-
dermacher hatte zuletzt
krankheitsbedingt einen Teil
seiner Tour absagen müssen,
bei der er sein neues Album
„Utopia“ live vorstellt. An-
zumerken ist ihm die überstandene Er-
krankung nicht: Spielfreudig, mit ge-
wohnt kräftiger Stimme und deren mar-
kantem Timbre hebt er an, und von Be-
ginn an ist klar, dass es erwartungsge-
mäß politisch wird. „Sich fügen heißt lü-
gen“ singt Wecker in Erinnerung an das
Lebensmotto des von den Nationalso-
zialisten ermordeten Anarchisten Erich
Mühsam, anschließend folgen die jahr-
zehntealten Stücke „Revoluzzer“ und
„Genug ist nicht genug“. „Schon schwei-
gen ist Betrug; genug kann nie genügen“,
heißt es im Refrain des 1977 kompo-
nierten Stückes – und es ist bis heute We-
ckers Leitmotiv, gemildert nur durch die
inzwischen 75, durchaus bewegten Jahre
mit etlichen Höhen, aber auch Tiefen, Wi-
dersprüchen und Drogenexzessen, auf die
der Liedermacher seit Anfang des Mo-
nats zurückblicken kann.

Die Dankbarkeit, das alles er- und
überlebt zu haben, wird er später im Lied
„Gracias a la Vida“ im Duett mit Cellis-
tin und Sängerin Fany Kammerlander
nochmals thematisieren. Zunächst aber
erinnert Wecker mit dem von düsteren
Cello-Klängen unterlegten „Die Tage
grau“ an die 1,6 Millionen an Demenz Er-
krankten und deren Angehörigen in
Deutschland. „Wir dürfen nicht die Au-
gen verschließen. Wir müssen sie in unse-
rer Mitte halten“, insistiert Wecker, der
immer wieder am Rand der „Kornspei-
cher“-Bühne die Nähe zum (überwie-
gend mittelalten) Publikum sucht – und
verschweigt dabei nicht, wie dankbar er
ist, sichanseineLiederundGedichtenoch
immer erinnern zu können.

Ja, die Zeit: „Heute wird mein Kol-
lege und Freund Hannes Wader 80 Jahre
alt“, ruft Wecker und singt dem Jubilar

gemeinsam mit dem Publikum ein Hap-
py Birthday.

FAst zwei Stunden breitet der be-
kennende Pazifist an diesem Abend sei-
ne politischen und gesellschaftlichen
Vorstellungen vor dem Publikum aus,
singt „Schäm dich Europa“ (wegen des
wiedererstarkten Rechtsradikalismus’
und des Umgangs mit Geflüchteten), zi-
tiert die Anarchistinnen und Feminis-
tinnen Emma Goldman und Louise Mi-
chel und auch den Dichter Erich Fried,
erinnert – passend zur Zeit – an Gandhis
Satz:„WasmanmitGewaltgewinnt,kann
man nur mit Gewalt behalten“, und of-
fenbart schließlich sein eigenes Credo der
Gewaltfreiheit: Er wolle den Bedrängten
helfen, sagt Wecker, der sich seit Jahr-
zehnten gegen Rassismus und Faschis-
mus einsetzt, „aber ich will es nicht tun,
indem ich ständig neue Gewalt säe. (...)

Lieber das Leben verlieren,
als den Glauben an diese
Utopie!“ Die Welt verbes-
sern will er alleine mit sei-
nen Liedern und der Poesie
als Waffen. „Nennt mich
gerne einen Spinner, der
nicht passt in uns’re Zeit,
doch ihr lebt in einem Alb-
traum, mein Traum ist die
Wirklichkeit“, singt We-
cker dann im Tour-titelge-
benden Stück „Utopia“, das
sich an John Lennons
„Imagine“ orientiert.

Gefühlvoll-melancho-
lischwirdes,alsWeckerund
Kammerlander „Weil ich
dich liebe“ singen. Die Cel-
listin und Bassistin hat
schon mit vielen weltbe-
kannten Bands auf der
Bühne gestanden, tourt seit
sechs Jahren mit Wecker
und überzeugt auch als
Sängerin. Kurz vor dem
Abschluss stimmt Wecker
eines seiner bekanntesten
Stücke an: „Wenn der So-
mer nicht mehr weit ist“ und
liefert sich dabei am Kla-
viereinverspieltesDuellmit
seinem langjährigen Key-

boarder und Trompeter Jo Barnikel, das
nicht nur Ausflüge in Klassik (Grieg),
Volkslieder (Ein Männlein steht im Wal-
de) umfasst, sondern auch „Kalinka“ – es
sind bei diesem Auftritt die einzigen Se-
kunden, in denen das Publikum mit-
klatscht. Ansonsten wird nur am Ende der
Lieder, bei einzelnen politischen Aussa-
gen und (etwas halbherzig) für die ein-
zige Zugabe applaudiert.

Es war kein mitreißender Lieder-
abend, aber ein emotionaler, und das Ge-
hörte hallt nach. Kurz vor Schluss kommt
starker Wind auf, und Wecker schickt das
Publikum mit der gesungenen Erkennt-
nis, „dass man die Liebe stets aufs Neue
lernen muss“ auf den Nachhauseweg. Der
Wind zerreißt ein paar Absperrbänder
und rüttelt an den alten Schlossmauern
und den Zäunen. Wie passend, für dieses
Konzert! Bildergalerie: rnz.de/fotos

Konstantin Wecker und seine Musiker nahmen das Publikum mit auf eine Reise nach „Utopia“. Foto: Armin Guzy

Nach 44 Kilometern waren die Batterien leer
Sonderausstellung zu historischem Elektro-Rekordwagen in der Rathaus-Galerie eröffnet – Ernst Rapp hat mitgebaut

Eppingen. (abc) Der Opel GT, ein von 1968
bis 1973 gebautes Sportcoupé, gilt weit-
hin als eines der schönsten Automobile,
die jemals das Kugelblitz-Signet der

Rüsselsheimer Marke tragen durften.
Dass es davon auch eine Elektro-Version
gab, die 1971 sechs Weltrekorde einge-
fahren hat, wissen aber nur echte Fans.
Und dass mit Ernst Rapp ein Einheimi-
scher an der Entwicklung dieses Einzel-
stücksbeteiligtwar, ist fastvergessen.Die
Ausstellung „Nur Fliegen ist schöner –
Der elektrische Opel GT, einige Weltre-
korde und ein Eppinger Elektroniker“ in
der Galerie im Rathaus soll das ändern.

„DieVerbindungenzwischenOpelund
Eppingensindvielfältigeralsmandenkt“,
stellte Oberbürgermeister Klaus Ho-
laschke bei der Eröffnung auf dem
Marktplatz heraus – und belegte das an-
hand einer Getriebewelle, die auf einer
Presse des hiesigen Herstellers Dieffen-
bacher gefertigt wurde.

Hauptattraktion war jedoch der
Elektro-Rekordwagen auf Opel-GT-
Basis, zu dem Museumsleiter Peter Riek
gleich mehrere Experten befragt hat.
„Das ist das Kind von Georg von Opel“,
betonte zunächst Leif Rohwedder, der

seit Kurzem die historische Sammlung
des mittlerweile dem Automobilkon-
zern Stellatis angehörenden Herstel-
lers betreut.

Rapps Verbindung dazu kam eher zu-
fälligzustande:„Ichwarvon1966bis1972
bei Bosch. Bei einer Betriebsbesichti-
gung habe ich das Auto zum ersten Mal
gesehen. Der Tank unter der Heckklappe
war ausgeschnitten. Darin sollte ich dann
Bauteile aus einer Kiste im Lager unter-
bringen“, beschrieb er. All dies geschah
unter strenger Geheimhaltung – genau
wie die überwiegend erfolgreichen Welt-
rekordfahrten auf dem Hockenheimring.
Lediglich die angepeilte 100-Kilometer-
Fahrt mit permanent 100 Sachen wurde
nach 44 Kilometern abgebrochen: Die
damals verwendeten Nickel-Cadmium-
Batterien waren zu früh leer.

„Wenn man in das Auto hinein-
schaut, sieht man einen der Gründe, war-
um man das damals nicht weiterverfolgt
hat. Es hatte wirklich nur der Fahrer
Platz. Auf dem Beifahrer- und Rücksitz

waren Batterien“, erklärte Riek. „Da-
mals ging das nicht anders“, sagte der
Mühlbacher Eberhardt Weiß, der als In-
genieur ebenfalls an der Entwicklung des
Elektro-Rekordwagens beteiligt war.
Aber ausgerechnet die Bauteile der von
ihm konstruierten Steuerung sind nicht
mehr verfügbar, weshalb sich das Opel-
GT-Derivat heute nicht mehr aus eige-
ner Kraft fortbewegen kann.

Anders sah es dagegen bei den Se-
rienfahrzeugen aus, die an diesem Sams-
tag eine Ausfahrt durch den Kraichgau
unternehmen.„Eshabensich30OpelGT’s
angemeldet“, verkündete der Vorsitzen-
de des Dachverbandes europäischer Opel
GT Clubs, Olaf Moldzen. Es ist also
durchaus möglich, das eine oder andere
Exemplar der „Baby-Corvette“ im Ver-
kehr zu beobachten. Start ist um 11 Uhr
am Marktplatz.

i Info: Die Ausstellung ist noch bis ein-
schließlich 29. Juli in der Galerie im
Rathaus zu sehen.

NebendemElektriker Ernst Rapp (l.) hat auch
der Mühlbacher Eberhardt Weiß (r.) an der
Entwicklung des Elektro-Rekordwagens mit-
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