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Feiern und
baden in der
Champagne
Stadttreffen 45 Holzmadener waren gemeinsam
mit Susanne Irion in der
französischen Partnergemeinde Connantre zu Gast.
Holzmaden. Eine 45-köpfige Besuchergruppe aus Holzmaden hat
samt Bürgermeisterin Susanne Irion den Weg in die Champagne angetreten. Auf dem Programm stand
dabei unter anderem eine Besichtigung der Stadt Nancy. Die lothringische Metropole ist bekannt
für den „Place Stanislas“, der dem
ehemaligen polnischen König und
Herzog von Lothringen, Stanislas
Leszczynski, gewidmet ist.
Beim Begrüßungs-Aperitif am
Rathaus kamen sich Gäste und
Gastgeber schnell näher. Gemeindeoberhaupt „Maire“ Michel Jacob hieß die Besucher bei kühlen
Getränken willkommen, ehe diese
auf die Gastgeberfamilien verteilt
wurden. Einige junge Leute, die
erstmals beim Treffen dabei waren, schlugen ihre Zelte sogar auf
dem örtlichen Campingplatz auf.
Der Höhepunkt des Partnerschaftstreffens war zugleich ein
Glücksfall für Hitzeempfindliche:
die Einweihung des neuen biologischen Naturfreibads im Freizeitgelände am See. Schon vor der offiziellen Zeremonie tummelten sich
wegen der Hitze etliche „Wasserratten“ im natürlichen Gewässer,
das für Erfrischung sorgte.
Michel Jacob ließ in seiner Ansprache die Baugeschichte Revue passieren und zeigte die Finanzierung des rund zwei Millionen teuren Infrastrukturprojekts

An der Ziegelhütte gab es Schaukämpfe, den Harfenbarden und alte Schmiedekunst zu bewundern. Eine kleinere Gästeschar folgte aber auch Gisa König
auf den Spuren Mörikes nach Ochsenwang.
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Ritter und Mörike zeigen
sich hieb- und stichfest
Ziegelhütte Das Randecker Maar stand ein Wochenende lang im
Zeichen des Mittelalters. Doch auch das Biedermeier kam nicht zu
kurz – durch den Ochenwanger „Dichterfürsten“. Von Andreas Volz
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Susanne Irion und Michel Jacob
bei der Einweihung des Naturfreibads in Connantre
Foto: pr

auf. Susanne Irion hatte passend
dazu als Gastgeschenk Badekappen und Badenudeln im Gepäck.
Nach dem Mittagessen im Festzelt am See stand ein Ausflug mit
dem Bus in die Champagner-Metropole Epernay an, bei dem etliche Connantrats ihre Gäste begleiten konnten. Gemeinsames Feiern
war am Abend angesagt, als sich im
„Salle des fêtes“ alle Freunde der
Partnerschaft versammelten. Zudem spielte eine Band auf, sodass
bei guter Musik bis tief in die Nacht
hinein gefeiert und getanzt wurde.
Etwas ganz Besonderes hatten
sich die rührigen Gastgeber für
den Sonntagmorgen einfallen lassen: Ein Flohmarkt mit Oldtimertreffen auf dem Seegelände präsentierte sich als Publikumsmagnet.
Nach dem anschließenden Mittagsbuffet im Festsaal mussten die
Holzmadener dann aber schweren
Herzens schon wieder Abschied
nehmen.
Rainer Stephan

Karten gibt‘s nur noch
in der Theaterspinnerei

Weilheim. Tickets für „Der Glöckner von Weilheim“ sind ab sofort
ausschließlich bei der Theaterspinnerei erhältlich. Es gibt beim
Weilheimer Bürgerbüro oder in
der Buchhandlung „Das Buch“ keine Karten mehr. Die Theaterspinnerei verkauft auch online Karten
unter www.theaterspinnerei.de.

In Römerstein gibt‘s
viel Neues zu entdecken

Römerstein. Am Freitag, 2. August,
eröffnet in der Steimerstraße 27 in
Römerstein die freie Kunstakademie. Bürgermeister Matthias Winter hält um 15 Uhr die Eröffnungsrede.

in Hauen und Stechen haben die edlen Recken der
„Ritterschaft zu Gmünd“
veranstaltet, um den Gästen des Kunst- und Aktionspfads
die Welt des Mittelalters vor Augen zu führen. Im Fechtkampf vergossen sie aber kein Blut. Allenfalls der Schweiß floss in Strömen
– steckten die Ritter doch in dicken Sicherheits-Wänsten. Außerdem führten sie nur Schaukämpfe
vor und umarmten sich am Ende
freundschaftlich. Bleibt zu hoffen,

„

Da liegst du
plattgedrückt,
bevor du stachst, nun
aber stichst du
nimmermehr.
Eduard Mörike
feiert den Sieg im unerbittlichen
Kampf gegen ein schnödes Insekt

dass die Kinder, die den Kampf mit
dürren Zweigen nachahmten, diese Geste ebenso beobachtet haben.
Auch ansonsten ging es beim
mittelalterlichen Lagerleben friedlich zu – trotz Helmen und Hellebarden. Nicht Schwert traf da auf
Schwert, eher der Hammer des
Schmieds auf den Amboss. Für
Klänge der lieblichen Art sorgte
Gotthardt der Barde an der Harfe.
Die friedlichen, die idyllischlyrischen Töne waren auch diejenigen Eduard Mörikes – sollte man

KONZERT TIPP

Einen besonderen Leckerbissen
gibt es am kommenden Samstag, 20.
Juli, um 19 Uhr in der Stephanuskirche
in Gruorn: Das Familien-Ensemble „Die
gantze Hingerey“ aus Lichtenstein lässt
Folklorestücke, Schlager, Popsongs und
Evergreens erklingen, die dem Publikum
und dem Ensemble im Laufe der Jahre
ans Herz gewachsen sind. Der Eintritt
ist frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Schulhaus. Die
Zufahrt nach Gruorn ist ab 17 Uhr möglich über den Parkplatz Trailfinger Säge.
Die Veranstaltung ist das zweite Konzert
des Komitees zur Erhaltung der Kirche in
Gruorn.
pm/Foto: pr

meinen. Gisa König vom Mörikehaus Ochsenwang stellte den
Dichter allerdings in vielen unterschiedlichen Facetten vor. Bei
einer Wanderung von der Ziegelhütte zu Mörikes „Kirchlein“ im
„Reihernest“ am Breitenstein las
sie Briefe und Gedichte und ließ
dabei die reine Naturschilderung
alsbald hinter sich.
Weitaus blutiger als bei der
Nachstellung des mittelalterlichen Schwertkampfs geht es nämlich in Mörikes Gedicht „Waldplage“ zu. Nach dem „Natureingang“,
der erst einmal die Vorzüge des
Waldes preist, kommt der dichtende Pfarrer schnell auf das Übel zu
sprechen, das die Menschheit bis
heute plagt – nicht nur im Wald:
„Sogleich beschreib ich dieses
Scheusal, daß ihrs kennt; / Noch
kennt ihrs kaum, und merkt es
nicht, bis unversehns / Die Hand
euch und, noch schrecklicher,
die Wange schmerzt. / Geflügelt
kommt es, säuselnd, fast unhörbarlich [...]. / Und wie es anfliegt, augenblicklich lässet es / Den langen
Rüssel senkrecht in die zarte Haut
[...]. / Und alsobald, entzündet von
dem raschen Gift, / Schwillt euch
die Hand zum ungestalten Kissen auf / Und juckt und spannt
und brennet zum Verzweifeln
euch / Viel Stunden, ja zuweilen
noch den dritten Tag.“
Besser und eindrücklicher lässt
sich die Plage nicht beschreiben.
Mörike zeigt aber auch, dass der
Mensch den Kampf mit der Bestie aufzunehmen und sogar „öfter
glücklichen Erfolgs“ zu bestehen

vermag. Selbst „Klopstocks Oden“
sind dann mehr als „ein schönes
Buch“: Die Seiten des Lyrikbands
dienen als patente Fliegenklappe –
und als Beweis, dass der Geist wieder einmal den Sieg über die Materie davongetragen hat.
Wie das Beispiel zeigt, brachte
Gisa König ihren Gästen den Dichter unter anderem als Humoristen
näher, dem auch die Selbstironie
nicht fremd ist. Als „Petrefactensammler“ jagt er Versteinerungen
nach – was durchaus autobiographisch zu verstehen ist – und verklärt auch diese Tätigkeit noch lyrisch: „Doch, den Zweck nicht zu
verlieren, / Will ich jetzt auf allen
Vieren / Nach besagten Terebrateln / Noch ein Stückchen weiter
kratteln; / Das ist auch wohl Poesie.“

Behagliches Dichten im Paradies
Von einem „wilden Paradies“, wie
er Ochsenwang im Februar 1832
nennt, schwärmt Mörike nicht nur
in Briefen, sondern auch in einem
Sonett. Vom Waldsaum schreibt
er: „Da ist mir wohl, und meine schlimmste Plage, / Den Fratzen der Gesellschaft mich zu fügen, / Hier wird sie mich doch endlich nicht bekriegen, / Wo ich auf
eigne Weise mich behage.“
Sein Behagen liegt darin, „wie
schön Poeten sich die Zeit vertreiben“. Da ist es dann nicht weit zum
Motto Wilhelm Buschs: „Wie wohl
ist dem, der dann und wann / Sich
etwas Schönes dichten kann.“ Daran zeigt sich klar: Ochsenwang hat
Mörikes Wohlsein befördert – weil
es ihn zum Dichten angeregt hat.

Ferienlager
Kids erleben
„Natur pur“
Obersteinbach. Vom 28. Juli bis
zum 7. August veranstaltet der
KJR Esslingen ein Ferienlager in
Obersteinbach, einem kleinen
Dorf nahe Schwäbisch Hall. Jedes
Jahr verbringen dort rund 80 Kinder und Jugendliche zwei spaßige
Wochen und erleben „Natur pur“.
Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. Wie
es sich für ein „Sola“ gehört, wird
im Freien gegessen und in Zelten
geschlafen. Weitere Informationen
gibt es auch online unter www.kjresslingen.de.
pm

MORGEN WANDERUNG
Gemeinsam die Stille genießen,
das Vogelgezwitscher hören und den
Sonnenaufgang bewundern: Dies
können Wanderfreunde bei einem
morgendlichen Ausflug am Sonntag,
21. Juli. Treffpunkt ist um 4.30 Uhr
am Oberlenninger Bahnhof. Auf dem
Lenninger-Weiler-Steig wandert die
Gruppe hoch bis zum Albtrauf bei
Hochwang. Am Wasserhäusle der
Bassgeige erwartet die Teilnehmer ein
gemeinsames Frühstück. Zurück geht
es entweder zu Fuß nach Oberlenningen oder mit der Teckbahn ab Brucken
nach Oberlenningen. Die Strecke beträgt circa zehn Kilometer. Anmelden
kann man sich bei Dieter Bounin unter
0 70 21/8 33 06.
pm

