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Brücke zwischen den Menschen
Theatergruppe der Lebenshilfe „Mimulus“ begeisterte das Publikum

RÖTHENBACH (us) – Poetisch, ver-

sponnen und ziemlich weise – das ist

die Sage um das kleine Völkchen von

Swabedoo. Auf ihre unverstellte Weise

hauchte die Theatergruppe der Le-

benshilfe „Mimulus“ der Geschichte

neues Leben als Bühnenstück ein und

brachte den Zauber der Vorweih-

nachtszeit in die Röthenbacher Karl-

Diehl-Halle.

Jedes Jahr bildet ein Bühnenstück

von „Mimulus“ den Höhepunkt der

Jahresabschlussfeiern der Werkstät-

ten der Lebenshilfe Nürnberger

Land. Im Vorfeld lädt die Theater-

gruppe zur „Öffentlichen Hauptpro-

be“ und lockte heuer über 250 Men-

schen an, welche die fantasievoll in-

szenierten und entschleunigt ge-

spielten Stücke zu schätzen wissen.

Vieles an dem zauberhaften Er-

gebnis ist dabei der langjährigen Ar-

beit von Doris Heinritz, Angela Löhr

und Warja Dold zu verdanken, die

ihre Laienschauspieler mit all ihren

Begabungen und Handicaps gedul-

dig an ihre Rollen heranführen, We-

ge über die Bühne immer und immer

wieder erklären, Handlungsabläufe

einüben. Und dann bekommt das

Selbstbewusstsein der Menschen mit

Behinderung einen Riesenanschub,

wenn sie in die maßgeschneiderten

bunten Kostüme schlüpfen, die run-

den Filzhüte aufstülpen und auf die

Bühne treten.

Sie hantieren mit den witzig ge-

stalteten Requisiten: der riesig gro-

ßen Schweinshaxe aus Pappmaché,

den echten Leisten in der Schuster-

werkstatt, dem Dorfbrunnen mit der

Kurbel. Sie drehen sich in einem be-

schwingten Tanz zu Smetanas „Bau-

ernhochzeit“, die wie die gesamte

Begleitmusik liebevoll ausgewählt

ist. Sie winken neckisch dem Kobold

zu, der als Schattenriss in seiner

Höhle zu dämonischer Größe auf-

gebläht wird. Und dann ist das Lam-

penfieber vergessen, das hinter der

Auf dem Dorfplatz von Swabedoo wird ausgelassen getanzt. Fotos: U. Scharrer

Bühne noch alle im Griff hatte und

der verdiente Applaus malt sicht-

bare Freude auf die Gesichter der

Akteure.

Die nachhaltige Arbeit der Thea-

tergruppe „Mimulus“ hat sich aus-

gezahlt: 2014 ist aus dem eher pro-

visorischen Probenraum in Lauf eine

offizielle Theaterbühne geworden,

und etliche Schulklassen haben

nicht nur das etwa einstündige

Theaterstück mit der wertvollen

Botschaft sehen dürfen, dass man

Zuneigung und gute Worte nie aus-

gehen lassen sollte. Nein, in zwang-

losen Begegnungen konnten außer-

dem Berührungsängste zwischen

Schülern und Menschen mit Handi-

caps abgebaut werden und in den

Werkstätten Einblicke in ihr Ar-

beitsleben gewonnen werden.

Dieses Projekt, das unter anderem

die Fähigkeiten der „Mimulus“-Ak-

teure mehr in den Vordergrund

rückt als ihre Defizite, wird ab Fe-

bruar 2015 fortgesetzt. Anfrage für

Besuche bei der Theatergruppe kön-

nen an Doris Heinritz unter 09123/

18314011 oder doris.heinritz@lh-

nl.de gestellt werden.

Ein Meister an der Orgel
Dr. Jens Korndörfer sorgte für einen besonderen Jahresstart

HERSBRUCK (ae) – Zu einem fest-

lichen, traditionellen Orgelkonzert an

Silvester mit dem Konzertorganisten

Dr. Jens Korndörfer hatte die Nikolaus-

Selnecker-Kantorei Hersbruck mit Kir-

chenmusikdirektor Karl Schmidt in die

bis auf die Emporen voll besetzte

Stadtkirche eingeladen, um das neue

Jahr festlich, besinnlich und heiter zu

begrüßen und das zu Ende gehende

Jahr klingend zu verabschieden.

Dekan Dr. Werner Thiessen be-

grüßte die Zuschauer und stellte den

Organisten Dr. Jens Korndörfer vor,

der 1996 die Orgelprüfung bei Kan-

tor Karl Schmidt abgelegt hatte. Da-

nach studierte er Kirchenmusik und

Orgel an der Universität in Bayreuth

und ist seit 2012 Organist an der

First Presbyterian Church in Atlan-

ta/USA.

Dr. Jens Korndörfer, der jährlich

einmal nach Europa kommt, freute

sich in der Heimat zu sein und gab

Hinweise zum Konzertprogramm.

Da erklang ein mit farbigen Regis-

tern und wunderbarem Legato ver-

sehenes „Präludium und Fuge in D“

von Johann Sebastian Bach (1685-

1750), eines der frühen Meisterwer-

ke, daher die ungestümen Klänge

mit dissonanten Akkordtürmen und

einem in allen Stimmen erscheinen-

den Fugenthema.

Das flüssige Spiel und die Inter-

pretation des Organisten ließen ei-

nen hochkarätigen Künstler auf der

„Königin der Instrumente“ erken-

nen, wie man die Orgel auch be-

zeichnet. Von Richard Wagner

(1813-83) erklang aus der Oper

„Tannhäuser“ der Pilgerchor in ei-

ner Bearbeitung von Franz Liszt.

Mit sanften Registern erklang in-

brünstig der Sieg reiner Liebe über

sündige Leidenschaft. Eine berüh-

rende Interpretation!

Es folgte der „Choral in a-Moll“

des Spätromantikers César Franck

(1822-90). Sein letztes Orgelwerk,

ein Vermächtnis in farbiger Harmo-

nik und gleitender Chromatik, ver-

rät die Nähe zu Bach, Liszt und

Wagner. In transparenter Gestal-

tung endete es über einem Orgel-

punkt klangprächtig.

Ein Medley aus dem „Herrn der

Ringe“, bearbeitet von Jens Korn-

dörfer, führte in die blühende Land-

schaft von Neuseeland. Das alles

war facettenreich in der Orgelmusik

zu hören, ebenso Shire, ein Song

vom Feinsten. Mit hellen Registern

erstrahlte ein glänzendes Licht in

das nebelverhangene Grau unserer

Tage. Eine brillante Gestaltung des

Künstlers durch Registervielfalt und

Tempoveränderung.

Abschließend ein düsterer „Danse

macabre“ (Totentanz) von Camille

Saint-Saens (1835-1921). Erregende

Klänge, irisierend, symbolisierten

den unwirklichen Vorgang der Glo-

ckenschläge um Mitternacht, als der

Tod seine Fidel zum Tanz der Ske-

lette auf dem Friedhof streicht. Ein

krähender Hahn beendet den Spuk.

Ein Tongemälde von erschreckender

Realität in einer virtuosen Interpre-

tation. Frenetischer Beifall für den

Konzertorganisten, der mit einem

grandios gespielten Bach als Zugabe

dankte.

Aus Amerika angereist: der Organist Dr. Jens Korndörfer. Foto: A. Eichhorn

Alles auf Vinyl: The Doors, Bob Dylan
Adi Gerl besitzt über 1000 Originalplatten von den 50er bis zu den 80er Jahren

ALTDORF (ld) – Hat man einmal an-

gefangen, ist es schwer, wieder auf-

zuhören. Nicht umsonst wird exzessi-

ves Sammeln als Sammelleidenschaft

bezeichnet. In unserer Serie „Im Sam-

melfieber“ stellten wir in losen Abstän-

den Sammler und ihre Leidenschaften

vor. Zum Abschluss besuchten wir Adi

Gerl, den die Musik zu einem Gutmen-

schen gemacht hat.

Adi Gerl lässt das schwarze Vinyl

aus der cremefarbenen Schutzhülle

in seine geöffnete Hand gleiten, Zei-

gefinger und Daumen bilden ein

Dreieck, der Daumen stützt die Plat-

te in der Mitte, die anderen vier Fin-

ger liegen am Rand. „Es ist eine Tod-

sünde, das Ding mit den Fingern zu

berühren“, sagt er, legt die Schall-

platte auf den Plattenspieler, befreit

sie mit einer Bürste vom Staub und

legt die Diamantnadel auf. „Won-

derboy“ von The Kinks ertönt, seine

Lieblingsgruppe. Er dreht die Laut-

stärke hoch.

„Oder kennen Sie ‚It’s the time of

the season‘ von den Zombies?“ Er

beginnt leise zu singen, legt die

nächste Platte auf. Zwischen den

Liedern das vertraute Knacken. Er

grinst. „Ich liebe das.“ Musik ist Adi

Gerls Leidenschaft. Seine Platten-

sammlung umfasst über 1000 Stück.

Das weiß er, weil er alle gewogen

und durch 267 geteilt hat, denn eine

Scheibe wiegt 267 Gramm. Seine

erste Schallplatte hat er 1975 ge-

kauft, Pink Floyd: „Relics“. Die letz-

te ist auch von Pink Floyd: „Time“.

„Es geht nicht, dass man diese Plat-

te nicht hat.“ Auch, welche Scheibe

die wertvollste ist, weiß der 57-Jäh-

rige genau: Für „Over, Under, Side-

ways, Down“ von den Yardbirds hat

er Ende der 70er Jahre 12,80 Mark

bezahlt. Er blättert im Rock&Pop-

Lexikon von 2009. Dort sind Inter-

pret, Titel, Erscheinungsjahr, Be-

stellnummer und Preis verzeichnet.

121,60 Euro war die Platte der Yard-

birds Sammlern vor fünf Jahren

wert. Gerade weil neues Vinyl nicht

ganz billig ist, besitzt Gerl viel ge-

brauchtes aus den Musikrichtungen

Rock, Pop und Folk. Und nur Origi-

nalplatten, Sampler oder Best-of-

Platten interessieren ihn nicht. „Mu-

sik beeinflusst das Leben und Den-

ken“, sagt der pharmazeutisch-tech-

nische Assistent. Die Musik habe ihn

stande.“ Und, weil er Stücke haben

wollte, die sonst keiner hat, zum

Beispiel „Tales of the Great Rum

Runners“ von Robert Hunter.

Heute hört er nicht mehr so viele

Lieder wie früher. Weil die Zeit ein-

fach nicht mehr da ist. Denn, wenn

er etwas auflegt, will er auch ganz

bewusst zuhören und nebenbei

nichts anderes machen. Außer die

App Shazam anschalten, die er-

kennt, welcher Song gerade gespielt

wird, und den jeweiligen Text an-

zeigt.

Adi Gerl legt eine Platte von den Zombies auf. Fotos: L. Degenhardt

zu einem Gutmenschen gemacht.

„Wer gute Musik hört, der ist schon

pazifistisch veranlagt.“ Was ist gute

Musik? – „Musik aus der Zeit und

ihre Nachfolger.“

Die Zeit, die Adi Gerl meint, das

war die Zeit der Hippies. Dazu zähl-

te er auch sich selbst, obwohl er eher

die Nachhippiezeit mitgenommen

hat. Früher, da war das Äußere nicht

so wichtig und es wurden alte Autos

gefahren, sagt der Altdorfer. Die

Musik weckt in ihm diese schönen

Erinnerungen, auch an seine WG in

Nürnberg oder die erste Wohnung

mit seiner Frau. Mit dem Sammeln

angefangen hat er – wie sollte es an-

ders sein – wegen der Liebe zur Mu-

sik, obwohl er selbst völlig unmusi-

kalisch ist, wie er zugibt. „Ich bring

nicht mal was auf der Blockflöte zu-

Ergänzt hat er seine Sammlung

mit CDs, auch wenn der 57-Jährige

findet, „CDs sind Notlösungen, Plat-

ten erzählen Geschichten“. Seine

Schallplatten sind von Mitte der

50er bis hinein in die 80er Jahre auf

den Markt gekommen.

Mittlerweile hat er seine Samm-

lung eingestellt, „weil irgendwann

ist gut“. Er müsste auf Flohmärkten

oder in Plattenläden schon etwas

ganz Besonderes finden, um noch

einmal zuzuschlagen. Er nimmt die

Nadel von der Platte, fasst das Vinyl

vorsichtig an, lässt es zurück in die

papierene Hülle gleiten und schiebt

es mit der Öffnung zur anderen Sei-

te in das Cover. Auf diese Weise

kann sie nicht so leicht herausfallen.

„Rein, raus, schnell, zack, zack ist

da nicht.“

Besonderer Lichterglanz
„Winter-Kunst“ in der Textil- und Kunstwerkstatt in Aicha

AICHA - Am Sonntag, 4. Januar, und

zu den Öffnungszeiten der Textil- und

Kunstwerkstatt in Aicha bei Schwend

findet die Präsentation „Winter-

Kunst“, Kunsthandwerk zum Winter in

winterlichem Ambiente, statt.

Genuss für alle Sinne in entspann-

ter, wohliger Atmosphäre und ge-

mütlichem Ambiente ist in dieser be-

sonderen Präsentation angesagt. Re-

nommierte Künstler und Kunst-

handwerker stellen wieder individu-

elle, kreative Unikate aus. Bei dem

vielseitigen und außergewöhnlichen

Angebot ist viel dabei zum Schmö-

kern, Staunen und als Präsent für

die Lieben oder für sich selbst.

Ausgefallene Ideen, besondere

Handwerkskunst und der Blick für

das Detail lassen schön anzuschau-

ende Einzelstücke entstehen. Fili-

grane Objekte, schöne Winterarti-

kel, Naturwaren, erlesenes Kunst-

handwerk sowie Kunstvolles zur De-

koration erwarten den Besucher.

Eine Angebotsauswahl: Acces-

soires aus Keramik, Schönes für den

Wohnbereich, Tonobjekte, Kreatio-

nen aus Glas, Bilder in verschiede-

nen Techniken, Tisch und Wand-

schmuck, Kleidungsstücke in Patch-

work, funkelnder Schmuck, Beson-

deres aus Papier, Drechselkunst,

Holzdeko und vieles mehr. Der Ein-

tritt ist frei. Weitere Informationen

und eine Anfahrtsbeschreibung un-

ter www.die-textil-und-kunstwerk-

statt.de oder unter der Rufnummer

09186 / 90 79 49.


