Firmlinge angehören, gestaltete unter der trugen statt einer Predigt ein Anspiel pasLeitung von Martin Heckmann den fest- send zum Bibelzitat „Du bist mein geliebter
lich-musikalischen Rahmen. Neben be- Sohn“ vor. Darin vermittelten sie die Glaukannten Kirchenliedern wie beispielsweise benserkenntnis, dass alle Menschen gleichdem „Sanctus“ und „Großer Gott, wir loben zeitig auch Gottes Kinder seien und deshalb
dich“ präsentierte
voller Hoffnung
dürften.
er auch
moderne Stücke
VAIHINGER
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2014
In diesem Jahr werden am 11. Mai insgewie „Some nights“ oder „You’ll be in my
heart“, deren Melodien nicht nur die jünge- samt 82 katholische Jugendliche der Seel-
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stunde dargestellt. Das Projekt wird von
Kirchengemeinderätin und Musiklehrerin
Stephanie Müller geleitet und beginnt noch
in diesem Monat mit der Rollenauswahl,
wobei sich die Firmlingen nicht nur als
Schauspieler, sondern auch als Musiker,
Techniker, Regisseure und Kulissenbauer
einbringen können.

Lokale Kultur

Ein Teil der Firmlinge stellte in der Andreaskirche in Oberriexingen das Evangelium von Jesus auf
dem Berg der Verklärung mit Puppen nach.
Foto: Gergen

Fernöstliche Atmosphäre in stilvoller Räumlichkeit
Eberdinger Galerist Kurt Rackelmann stellt alte chinesische Kunst im Rathaus aus – Rund 40 Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen zu bewundern

„Fernöstliche Atmosphäre zum genießen“,
EBERDINGEN (sf). Alte chinesische Kunst gibt
so umschrieb Wolfgang Bossert, Vorsitzenes derzeit im Rahmen einer Ausstellung im
der des verantwortlichen Eberdinger KulEberdinger Rathaus zu sehen. Der Eberdinturvereins, die Stimmung im Foyer, die zur
ger Galerist Kurt Rackelmann zeigt rund 40
Vernissage am Freitagabend auch von trarund 140 Jahre alte Exponate seiner Sammditionellen Tai-Chi-Darbietungen und dem
lung, Gemälde wie auch Skulpturen.
besonderen Erlebnis Klangschale sowie von
Als Chef der Verwaltung hat Eberdingens
Glückskeksen zur Begrüßung und chinesiBürgermeister die Ausstellung schon vor alschen Leckereien nach dem offiziellen Teil
len anderen Besuchern sehen können. Und
lebte. Die Ausstellung selbst sei ein Brüer war offensichtlich beeindruckt. „Hochckenschlag zwischen den Kulturen und vor
interessante Einblicke in die chinesische
allem deshalb so bemerkenswert, weil die
Kultur“ habe er gesehen, so Schäfer im
chinesische Kultur eine Jahrtausende wähRahmen der Begrüßungsrede. Auch für ihn
rende Tradition vorweisen kann. Den Blick
sei die chinesische Kunst „völliges Neunach China zu werfen, das sei auch deshalb
land“, aber er wisse durch das Keltenmueine besonders spannende Sache, so Bosseum, wie schwierig es ist, außergewöhnlisert, der auch Gemeinderat ist. Als solcher
che Exponate zu bekommen. Umso größer
beruhigte er Bürgermeister Schäfer: „Ich
sei seine Wertschätzung gegenüber Kurt
habe aber nicht vor, eine chinesische PartRackelmann, der die Ausstellung im Ebernerstadt für uns zu finden.“ Der konterte
dinger Rathaus erst ermöglicht hat, indem
mit Humor: „Der Landrat würde sich sicher
er einige seiner Kostbarkeiten zur Verfüfreuen.“
gung stellte.
Rackelmann selbst erzählte zur EinfühRackelmann hat die Kunstschätze in den
70er Jahren zusammengetragen, gleichwohl
rung in die Ausstellung, wie er in den 70er
er erst über Umwege zur Kunst gekommen
Jahren auf einer Frankfurter Messe ausgeist. Eigentlich ist der 81-Jährige ausgebilstellt hat und dabei von chinesischen Regiedeter
Einzelhandelskaufmann,
arbeitete
rungsabgeordneten
angesprochen
wurde.
Das Blasorchester
des Musikvereins
Ensingen sorgte am Samstagabend bei seinem Jahreskonzert für eine volle Forchenwaldhalle. Fotos: Stahlfeld Experimentierfreudig und
souverän präsentierte
sich das Jugendorches
später auch als Hörspielsprecher beim daDie haben ihn eingeladen, nach China zu
maligen Süddeutschen Rundfunk und trat
kommen. Das ließ sich Rackelmann nicht
zwei Jahre lang als Ensemblemitglied beim
zweimal sagen. In Hongkong, Peking und
Deutschen Theater in München in die
Taiwan habe er „manche kleine Schätze
Fußstapfen seines Vaters. Im Kunsthandel
entdeckt und erworben“. Nur ein Bruchteil
ist Rackelmann seit fast fünf Jahrzehnten
davon ist im Rathaus zu sehen. „Ich habe
aktiv.
noch mehr davon“, verriet Rackelmann, der
Rund 40 Objekte zeigt Rackelmann seit
das Rathaus übrigens als für die chinesische
Freitagabend im Eberdinger Rathaus, daKunst bestens geeigneten Ausstellungsort
Bürgermeister
Peter
Schäfer
und
Kulturverein-Vorsitzender
Wolfgang
Bossert
(von
links)
lassen
sich
von
Kurt
Rackelmann
und
dessen
Frau
Brigitte
eine
runter vor allem Zeichnungen und Gemällobte. Es sei eine „sehr stilvolle RäumlichFoto: Friedrich keit“.
de, aber auch beeindruckende Skulpturen. chinesische Göttinnen-Skulptur erläutern.

Klassisch, modern, extrava

Musikverein Ensingen begeistert mit Jahreskonzert rund 320 Besucher in der Forc
Ein großes Konzert hat am Samstag der

cher einen Eindruck vom Ensinger Blasor-

bildern in der Halle

