NEULUSSHEIM

Zur Fastenzeit: Willi Schneider
zeigt Bibelinterpretationen in Holz
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HOCKENHEIM

Musik und
Märchen
aus Japan
Im Zuge der Veranstaltungen „Kultur in der Zehntscheune“ findet am
Sonntag, 21. Februar, 17 Uhr, eine
ganz besondere und seltene Veranstaltung statt: „Kirschblüte und Regenpfeifer – Musik und Märchen aus
Japan“. In dieser Veranstaltung werden japanische Flötenmusik und japanische Märchen miteinander verwoben und die Zuhörenden in eine
ferne Welt entführt, teilt die Musikschule mit.
Selten zu hörende und wunderschöne Melodien verbinden sich mit
den Märchen, die spannend und
kurzweilig Situationen aus altem
Mönchsleben, alten und auch aktuellen Wertvorstellungen zeigen sowie einen Alltag vorstellen, der
durch Buddhismus und Shintoismus geprägt war und ist.
In „Kirschblüte und Regenpfeifer
– Musik und Märchen aus Japan“
werden Volksmelodien und alte japanische Kunstmusik für Flöte erklingen. Die eigentliche Flöte in Japan ist eine Bambusflöte, Shakuhachi genannt. In „Kirschblüte und Regenpfeifer“ hören die Besucher die
Flötenmusik „übersetzt“ mit Blockflöten. Sechs verschiedenen Blockflöten werden zum Einsatz kommen. Musik und Märchen sind
gleichwertig, ergänzen und beflügeln sich gegenseitig und bilden eine
Einheit.

Einblicke in fernöstliche Kultur

Dieses besondere Programm ist eine
seltene Möglichkeit, mit Vergnügen
und Leichtigkeit japanischer Lebenswelt und Kultur auf hohem Niveau zu begegnen.
Die Blockflötistin Ute Schleich,
Lehrerin an der Musikschule Hockenheim, hat sich lange mit japanischer Flötenmusik beschäftigt, aus
der auch 2 CDs zu diesem Thema
entstanden sind. Sie wird zusammen mit Gustl Riemensperger und
seiner Schwester Inge Geier aus dem
Walldorfer Theaterkeller Forum 84
diese Veranstaltung gestalten, die zu
einem besonderen Leckerbissen
werden soll. Erklärungen zu Musik
und Märchen bereichern die Veranstaltung. Sie ist für Kinder ab acht
Jahren geeignet.
zg
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Der Eintritt kostet 7 Euro, für
Schüler und Studenten 5 Euro.

Landtagswahl: Daniel Born
eröffnet Aktion am Bahnhof

Frühstück für
Berufspendler
Landtagskandidat Daniel Born startete am Bahnhof Hockenheim um
5.45 Uhr morgens seine sogenannte
Pendleraktion, bei der er gut gefüllte
Frühstückstüten an etwa 150 Berufspendler verteilte, teilen die Sozialdemokraten mit. Unterstützt wurde er
dabei von Mitgliedern des Hockenheimer SPD-Ortsvereins.
„Die Pendler waren fast alle positiv überrascht und freuten sich über

Baden-Württemberg
WÄHLT AM 13. MÄRZ

unser Obst und die Frühstücksteilchen. Innerhalb von einer Stunde
waren wir ,ausverkauft’. Und dennoch blieb genug Zeit für das eine
oder andere Gespräch mit vielen Arbeitnehmern, die sich schon um diese frühe Zeit auf ihren täglichen Berufsweg machen müssen“, freute
sich Daniel Born nach der erfolgreichen Aktion, die nun plangemäß
noch weitere 22 Mal an unterschiedlichen Stellen des Wahlkreises stattfinden wird.
kso

Zentrale Motive im Werk
und Leben Georg Büchners
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Kultur in der Zehntscheune:
„Kirschblüte und Regenpfeifer“

GAUSS-GYMNASIUM

Stadthalle: Hagen Rether zielt auf Herz und Hirn / Wortgewaltiger Kabarettist appelliert an die Wutbürger

„Lasst den Wahnsinn sein!“
kein Denkproblem, wir haben ein
Handlungsproblem“.
Wie der sadistische Zahnarzt im
unbetäubten Mund den Bohrer,
setzt der vielfach ausgezeichnete
Ausnahmekabarettist, der in der intellektuellen Höhe seiner Programme ebenso einmalig in der Bühnenlandschaft ist, wie mit der sprachlichen Finesse, genau da an, wo es
weh tut – nicht bei den anderen, sondern bei jedem Zuhörer und auch
bei ihm selbst: „Wir können doch
nicht die Welt retten? Ja, wer sonst!
Ich seh’ jetzt grad niemand anderen!“

Von unserem Mitarbeiter
Matthias H. Werner

„Wir könnten uns so nen schlanken
Fuß machen: Die da oben mal stellvertretend für alle abwatschen und
fertig ist der verschwitzte KabarettAbend“ – den unverblümten Seitenhieb auf das immer flacher werdende Mainstream-Kabarett im nächsten Augenblick schon ad absurdum
geführt: „Aber wem nützt das?“
Wie eine Monstranz trug der in
Siebenbürgen geborene, in Freiburg
aufgewachsene und heute in Essen
lebende Kabarettist, Vor- und Querdenker und gnadenlose Pathologe
gesellschaftlich-menschlicher Befindlichkeiten Hagen Rether in der
Stadthalle seine Kunstmaxime vor
sich her: Nicht mitplärren im vielstimmigen Chor der Wutbürger, die
die Schuld immer nur bei den anderen suchen, sondern selbstreflektiertes Nachdenken über die eigene
Verantwortung an den Zuständen,
die er pointiert und mit einer gnadenlos analytischen Schärfe seziert:
„Wo ist unser Anteil an der Misere?“

Macht des genialen Wortes

Flut von Selbsterkenntnissen

Seit 2003 fährt der inzwischen wieder bartlose Bühnen-Intellektuelle
unter dem nur der Form halber inzwischen mit der Fünf durchnummerierten Programm „Liebe“ dem
Volk ins Gedärm, um mit einer unverhohlen direkten Sprache Bauchschmerzen zu verursachen. Sein
sein Ziel ist nicht das Zwerchfell, das
trotz derzeit etwas mehr Lachern
eine entspannte Zeit genießen kann,
sondern Herz und Hirn.
Beidem setzt Hagen Rether in der
Stadthalle dafür umso gewaltiger zu:
In seinem heuer rund vierstündigen
Rundumschlag verlangt der Mann
mit der warmen Tonlage und der
scharfen Zunge unbedingte Konzentration, maximale Empathie und
eine enorme Willensstärke, um die
Flut von unbequemen Selbster-

Bissig nicht nur bei der traditionellen Bananen-Pause: Hagen Rether schält die falsche
BILD: LENHARDT
Moral vom Wutbürger.

kenntnissen seelisch halbwegs zu
verkraften.
Zunehmende Islamfeindlichkeit
und der Islam selbst sind ebenso
Zielscheibe seiner Auseinandersetzungen wie die politische Prominenz aller Couleur, die krakenartige
Wirtschaftsmacht ebenso wie die
sich in ihrer Opferrolle einkuschelnden Wutbürger. Rether hinterfragt
die Massentierhaltung und den
Wahn der „Lifestyle-Idioten“, geißelt Kirche und falsche Moral, ent-

larvt Waffenlobby und PazifistenGetue, bedenkt die Flüchtlingskrise
und das scheinheilige Kultivieren
der Terror-Angst. Und all das analysiert er mit einem kristallklaren
Blick, stellt These, Antithese und Beweis mit ein paar tiefgründigen aber
ausnahmslos verblüffend logischen
Gedankengängen zusammen, die
dem Publikum keinen Ausweg lassen, als zu begreifen. Wo andere
dann aber aufhören, fängt Hagen
Rethers Mission erst an: „Wir haben
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Zierfischfreunde: 1855 Besucher im vergangenen Jahr

Aquarienschau wird
gut angenommen
Neuwahlen, der Rückblick auf das
vergangene Jahr und Ehrungen
prägten die Jahreshauptversammlung der Zierfischfreunde Amazonas
im gut gefüllten Nebenzimmer des
Vereinslokals „Zum Kleintierzüchter“ gut gefüllt. Bei der Ehrung verdienter Mitglieder überreichte Vorsitzender Norbert Dörner an Erich
Götzmann zusammen mit der Verleihungsurkunde die silberne Vereinsehrennadel. In Abwesenheit beschloss die Jahreshauptversammlung, Karl-Heinz Krotoschak, langjähriger Kassierer und 22 Jahre stellvertretender Vorsitzender, zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Aus
Altersgründen hatte Krotoschak seine fast 45-jährige Vorstandstätigkeit
auf eigenen Wunsch aufgegeben,
wird aber seine fünf Aquarien in der
Ausstellung weiterhin betreuen.
In seinem Geschäftsbericht resümierte der Vorsitzende ein erfolgreiches Vereinsjahr, sowohl in Hinblick
auf die Aktivitäten wie Präsentation
beim Neujahrsempfang der Stadt
und der Aquarienausstellung wie
auch bei der Pflege von Kontakten

Der Vorstand
: Vorsitzender: Norbert Dörner,

zweiter Vorsitzender: Fritz Meyer,
Schriftführerin: Claudia Dörner, Beisitzer: Willi Herrmann, Siegmund
Konstanowicz und Irene Meyer, Kassenprüfer: Thorsten Keipl und Jürgen
Trenz.
: Die Wiederwahl des Kassierers

erfolgt im April.
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und Besuchen bei befreundeten
Aquarienvereinen. Mit 1855 Besuchern wurde die Ausstellung auch
im vergangenen Jahr weiterhin gut
angenommen. Nach der erst ab 2001
geführten Statistik – Wiedereröffnung war Ende 1999 – besuchten
bisher 27381 Personen die Ausstellung, die Besuchergruppen nicht
mitgerechnet. Das Tümpelgelände
im Mörsch wurde an ein Vereinsmitglied verpachtet, dem die Zucht einheimischer Amphibien und Reptilien ein besonderes Anliegen ist.

Finanziell beruhigendes Ergebnis

Der Vorsitzende dankte seinen Vorstandskollegen und allen, die zu
dem beeindruckenden Jahresergebnis beigetragen haben. Für den aus
Krankheitsgründen nicht anwesenden Kassierer berichtete Dörner
komprimiert über die Vereinsfinanzen. Hiernach erzielte man auch hier
ein beruhigendes Jahresergebnis. In
der Monatsversammlung April werden dann Kassierer und Kassenprüfer ausführlicher berichten.
Nach einstimmiger Entlastung
der anwesenden Vorstandsmitglieder führte der aus dem Ehrenvorsitzenden Ludwig Hambsch und Ehrenmitglied Rolf Reinemuth gebildeten Wahlausschuss die Neuwahlen durch. Der gesamte Vorstand
wurde einstimmig für zwei Jahre gewählt.
Beim Punkt Verschiedenes wurden unter anderem die Fahrten zu
den Fisch- und Pflanzenbörsen der
Aquarienvereine in Darmstadt und
Lachen-Speyerdorf beschlossen. zg

Die Macht des Wortes ist viel beschworen, die Macht des genialen
Wortes verkörpert derzeit wohl keiner so wie Hagen Rether. Wenn er
den systematischen Selbstentschuldungsreflex in seiner ganzen Verlogenheit entzaubert, indem er die
acht Milliarden Euro, die die Flüchtlinge kosten sollen, gegen die ebenfalls acht Milliarden für die Haustierhaltung oder die 30 Milliarden für
die Folgen des Übergewichts stellt –
das braucht keine Erklärung, dieses
geistige Licht beleuchtet das schöne
Gesicht unserer vorgeschobenen
Willkommenskultur als die immer
gleiche abstoßende Fratze der
Selbstgerechtigkeit: „Weder Flüchtlinge noch der Terror sind unser Problem – der Umgang damit ist entscheidend“.
Gebetsmühlenartig für die einen,
unermüdlich für die anderen proklamiert der blitzgescheite Welterklärer
den Weg des „Gerade jetzt“, wenn er
– trotz Krisen und Katastrophen –
„wach bleiben, alert bleiben, neugierig bleiben, jetzt erst recht warm und
weich und empathisch bleiben“ fordert, an dessen Ende eine entwaffnend einfache, in ihrer Genialität beeindruckende Erkenntnis steht: „Du
musst nicht aufhören zu leben – du
musst nur den Wahnsinn lassen!“
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Bilder vom Kraichbachufer

Der Verein für Heimatgeschichte
lädt am heutigen Dienstag zu einem
Vortrag mit dem Thema „Auf dem
Kraichbachufer durch Hockenheim“ um 19.30 Uhr in die Zehntscheune, Raum 1 und 2, ein. Dem
Referenten, Konrektor a. D. Erich Losert, war es ein Anliegen, den Lauf
des Kraichbachs durch Hockenheim
vor den großen Umlegungsmaßnahmen im Frühjahr 2016 zu dokumentieren. Sein Vortrag ist daher mit
zahlreichen Fotos hinterlegt.
hr

HMV plant Frühlingsfest

Die Organisation des verkaufsoffenen Sonntages am 17. April anlässlich des Frühlingsfestes liegt wieder
in den Händen des Hockenheimer
Marketing-Vereins (HMV). Gemeinsam mit den Gewerbetreibenden
wird – wie im vergangenen Jahr anlässlich des Kerwesonntages – auch
für das Frühlingsfest wieder ein erlebenswertes Programm, das zum
Einkaufen und Verweilen einlädt,
gestaltet, teilt der HMV mit. Zur Ausarbeitung und Mitgestaltung des
Veranstaltungskonzeptes lädt der
Hockenheimer Marketing-Verein
alle Gewerbetreibenden zum offenen Austausch ein. Die Zusammenkunft findet am Dienstag, 8. März, 19
Uhr, im Restaurant „Rondeau“ statt.
Anregungen sind willkommen. zg
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Tanznachmittag bei der VHS

Die Volkshochschule lädt zum Tanznachmittag im Frühling ein. Es sind
gesellige Tänze ausgewählt, die auf
internationalen Rhythmen basieren.
Als Kreis-, Kontra-, Block- und Reihenformationen werden diese unter
Anleitung der Dozentin Alise Lansche gemeinschaftlich umgesetzt.
Bequemes, leichtes Schuhwerk ist zu
empfehlen. Die Veranstaltung findet
am Samstag, 12. März, 14.30 bis 17
Uhr, im VHS-Haus statt. Die Kursgebühr beträgt 11 Euro. Auskunft und
Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail an info@vhs-hockenheim.de.
mg

