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Schulkinder pusten mit in die Tröten

Öschelbronn: Wolfgang Bergler gibt mit der Bläserphilharmonie die Zauberflöte
Wolfgang Amadeus Mozart soll kein
bierernster Mensch gewesen sein. Vielleicht hätte er es ja mit einem Augenzwinkern verschmerzt, was nun mit
seiner Oper geschieht: Die Bläserphilharmonie Baden-Württemberg gleicht
sie der Grundschule an, hat, gemeinsam mit den Schülern, Instrumente gebastelt, und die Flöte in eine Zaubertröte verwandelt. Wolfgang Bergler aus
Öschelbronn erzählt, wie das zugeht.
Von Thomas Morawitzky

Wolfgang Bergler mit einer Zaubertröte und einem Zauberglockenspiel im Vordergrund
GB-Foto: Bäuerle

Was macht eine einfache Pappröhre zum
Musikinstrument, eine Hülse, die verwendet wird beim Bau von Maschinen, Elektrogeräten? „Man muss das Loch zuhalten,
um einen Ton zu bekommen“, erklärt Wolfgang Bergler. Aber wie weiter? Wie bekommt man mehr als nur einen Ton aus
der Röhre heraus? Die Schüler, die Bergler
und sein Team in den vergangenen Monaten besuchten, sollten das selbst herausfinden. Sie fanden es heraus, mit diskreter
Unterstützung. Sie lernten, dass ein Dübelholz, in die Pappröhre geführt, ein
Schritt in die richtige Richtung ist, wenn
auch nicht groß genug. Sie lernten, dass
Moosgummi hilft, Dübel und Röhre zu
dichten und ein freches, schrilles Glissando entstehen lassen, bläst man nur im richtigen Winkel an die Röhre. Bald werden sie
zeigen, was sie gelernt haben.
Wolfgang Bergler ist, gemeinsam mit der
Kuppingerin Miriam Tressel, Geschäftsführer der Bläserphilharmonie BadenWürttemberg; er wurde geboren in Bad
Saulgau, im Oberschwäbischen, lebt aber
schon seit 1988 in Gäufelden, erlernte ursprünglich den Beruf des Elektrotechnikers. Aus diesem Beruf stieg er aus, im Alter von 50 Jahren, studierte, wurde Tontechniker, betreibt heute ein mobiles Auf-

nahmestudio. Die Bläserphilharmonie Baden-Württemberg indes, erklärt er, besteht
letztlich nur aus ihm selbst, Miriam Tressel, und aus Toni Scholl, der einmal das
erste Tenorhorn bei Ernst Moschs Original-Egerländern spielte, dann lange das
Landespolizeiorchester Baden-Württemberg leitete. Seit kurzem erst unterrichtet
Scholl die Leitung von Blasorchestern an
der Musikhochschule Mannheim.
Als Bläserphilharmonie Baden-Württemberg organisiert dieses Trio musikalische Aufführungen und Events ganz unterschiedlicher Art. „Im August“, erzählt
Bergler, „waren wir mit 65 Musikern auf
Konzertreise in China, haben vor rund
14 000 Zuhörern gespielt, in 14 Städten.“
Das Projekt, an dem
die Bläserphilharmonie nun seit Januar
schon arbeitet, und bei
dem sie ganz im Lande
bleibt, ist freilich ein
Kleineres: „Die Zaubertröte – Die Magie
der Töne“ heißt es und
führt an acht Schulen
in der näheren Umgebung. Heute, am Donnerstag, erlebt es seinen Auftakt in der
Festhalle Maulbronns;
Wolfgang Bergler
am morgigen Freitag
kommt es in die Bürgerhalle Tailfingens, später dann nach
Nufringen, nach Kusterdingen, dann nach
Bad Urach, Tübingen, am Donnerstag, dem
30. November, in die kleine JosephHaydn-Schule Rohrau, und am Freitag, 1.
Dezember, zum Abschluss, in die große Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm. Immer sind es Grundschüler, die bei diesen
Konzerten klassenübergreifend zu Musikern werden, nicht die Zauberflöte spielen,
sondern die Tröte, die Kalimba außerdem,
das Zauberglockenspiel. Und natürlich
sind auch ausgebildete Musiker mit ihnen,
die gekonnt auf echten Instrumenten spielen, auf Horn, Fagott, Klarinette, Oboe. Eine knappe Dreiviertelstunde soll die Zau-

„

bertrötenshow am Freitag in der Tailfinger
Bürgerhalle dauern. Die rund 100 Kinder,
die dort spielen, Kinder der Tailfinger
Schule, Kinder auch der dritten und vierten Klassen der Nebringer Schule, werden
vor vielen Mitschülern und Eltern nicht allein, mit ihren Tröten und Kalimbas, die
Zaubertröte spielen – auch ein Erzähler ist
bei ihnen, in der überlebensgroß kindlichen Opernkulisse, Jo Jung, Schauspieler
und Synchronsprecher, gemeinsam mit
dem Jazzmusiker Martin Johnson oft auf
Herrenberger Bühnen. Die Sparda-Bank
und diverse Unternehmen treten als Sponsoren auf, bei diesem Unterfangen, Musik
auf ganz außergewöhnliche und anschauliche Weise in die Schule zu tragen.
Die Handlung der eigentlichen Zauberflöte
haben die Schüler
schon zuvor kennengelernt, im Spiel mit
Handpuppen – und
auch die Kalimbas, auf
denen sie spielen werden, die Zauberglockenspiele nach afrikanischem
Vorbild,
haben sie in langen
Stunden
an
ihren
Schulen selbst gebaut.
„Die Zaubertröte“ ist
ein Projekt mit langer
Vorlaufzeit, muss vom
Team der Bläserphilharmonie sorgfältig
vorbereitet und, über Anfrage beim zuständigen Schulamt, in den Schulplan eingepasst werden; ein wenig Theorie lernten
die Schüler auch, bei den Besuchen der
Philharmoniegesandten in ihren Schulen,
wissen zuletzt ein wenig mehr, über die
Klarinette, die Oboe.

Im August waren
wir mit 65 Musikern auf
Konzertreise in China,
haben vor rund 14 000
Zuhörern gespielt, in 14
Städten

„

■ Aufführungen sind am Freitag, 17. November, in der Tailfinger Bürgerhalle um
9.30 Uhr, am Mittwoch, 22. November, in
der Nufringer Wiesengrundhalle um 10
Uhr sowie am Donnerstag, 30. November,
in der Aula der Joseph-Haydn-Schule in
Rohrau um 9.30 Uhr.

Künstlerische Tätigkeit lässt Krankheiten vergessen
Herrenberg: Jürgen Krahnholds stellt seine Gemälde in der Tagesstätte Lichtblick bis Mitte Dezember aus
Seine Bilder scheinen ein Eigenleben
zu führen, sind so voller Energie, dass
sie den Rahmen sprengen, sich zumindest heimlich, blickt gerade keiner hin,
in ihm zu bewegen scheinen. Jürgen
Krahnhold fliegt, wenn er malt, in das
All, besucht ferne Welten und ihre Wesen, taucht ein in den Hyperraum. Nun
sind seine Werke in der Herrenberger
Tagesstätte Lichtblick zu sehen.
Von Thomas Morawitzky
Jürgen Krahnhold führt die Besucher
seiner Vernissage in der Herrenberger Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen selbst an seinen Wachgemälden vorbei – an erster Stelle die Ballung aus Gelb
und Rot, heftige Schläge mit Kreide auf
dem Papier, umhüllt von einer Schraffur in
Blautönen, dem Weltall. Die „Farbexplosion“, die der Maler stolz vorweist, ist
Krahnholds Versuch, den Urknall zu malen, aus dem heraus, den Theorien moderner Kosmologie zufolge, das Universum
entstanden ist: „Ich finde, das ist mir gelungen!“, sagt der Künstler dazu.
Bevor Krahnhold seine kleine Führung
durch die Lichtblick-Ausstellung begann,
las er für sein kleines Publikum Gedichte,
ein Selbstporträt des Malers und auch Autors. Geboren wurde er 1969 in Stuttgart;
früh schon wurde bei ihm das sogenannte

Tourette-Syndrom diagnostiziert. Malend
und schreibend lernte er, Ausgleich zu seinen Problemen zu finden – Anerkennung
bei Lehrerin und Eltern dagegen fand er
zunächst nicht. „Meine Mutter sagte, damit könne man kein Geld verdienen, ich
solle mich der Realität stellen“, erzählt er.
Und die Lehrer bescheinigten ihm zumeist,
er habe das jeweilige Thema verfehlt.
Wie wichtig das Malen und Schreiben
für Jürgen Krahnhold wurde, das lässt sich
leicht nachvollziehen, lauscht man seinem
Vortrag, seinen Erklärungen, betrachtet
man seine Bilder. Davon, wie die Welten in
seinem Kopf auf das Papier fließen, wenn
er schreibt, handelt eines seiner Gedichte,
vom Trost, der Ruhe und Freiheit, die
künstlerische Tätigkeiten ihm geben, wenn
sie ihn seine Krankheiten vergessen lassen:
„Ich fühle mich wieder so frisch wie ein
Junge.“

Komplexe Metaphorik
Direkt zurück in seine Jugendzeit weisen
dabei die Themen, die Krahnholds Bilder
behandeln: Er wuchs auf in den 1970er
Jahren, in denen die Bildwelten der Science-Fiction die populäre Kultur überfluteten: Eskapismus und komplexe Metaphorik zugleich. In diesen Welten, die er
als Jugendlicher in sich aufgesogen hat,
bewegt sich Krahnhold, wenn er malt, mit
Wachskreide auf Papier. Er lebt heute in
einer betreuten Wohngemeinschaft in Böblingen und hat, wie er sagt, neben dem Malen, dem Schreiben, noch viele Hobbys: Die
Astrophysik, die Biologie, alle Naturwis-

senschaften, die ihm mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten Räume eröffnen.
Und so malt er, mit einer großen Freude
an der Intensität seiner Farben, den Formen, mit noch größerem Schwung. Er
schickt die Betrachter seiner Bilder hinein,
in diesen Hyperraum, in dem, der Mythologie der Science-Fiction zufolge, ein Flug
jenseits der Lichtgeschwindigkeit möglich
ist, das Raum-Zeit-Kontinuum zu einem
Hexenkessel dynamischer Farben wird, die
einem Punkt in weiter Ferne zustreben; er
malt Raumschiffe, überwuchert von den
Dschungeln heißer Planeten, Pyramiden,
aufgefunden als Relikte außerirdischer Besucher in der Stratosphäre, die fremdartigen Gesichter extraterrestrischer Lebensformen, und immer wieder Landschaften,
Berge, die in Farben schimmern, die die
Erde nie gesehen hat. Da sind die
„schwimmenden Symbioseinseln“, stumpfe
Kegel in Blau und Grün, die, übersät mit
schwarzen, flossenartigen Dornen, aus dem
Meer aufragen; da ist das „schillernd bunte Unterwasserleben“, das „bunte Fantasiegewirr“, sind die „energetischen Stadtlandschaften“, runde, eckige, pyramidenförmige Häuser mit bunten Fenstern in einer bunten Welt. All diese Bilder wirken
organisch, sind voll von innerer Spannung,
legen ein glaubwürdiges Zeugnis ab davon,
dass der Maler, Schöpfer einer Welt sich
selbst und alles, was ihn zu Boden zieht
vergisst, wenn er malt.
■ Zu sehen sind die Bilder von Jürgen
Krahnhold im „Lichtblick“ noch bis Mitte
Dezember.

Nicht nur Maler, sondern auch Dichter: Jürgen Krahnhold liest hier aus seinen
eigenen Werken
GB-Foto: Bäuerle

Diamant von königlicher Herkunft

Einem privaten Käufer war der berühmte Mazarin-Diamant stolze 12,3 Millionen Euro wert
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Der Lehrer sagt: „Man sollte einmal am Tag
versuchen, jemanden glücklich zu machen.“
Peter meldet sich: „Ich war bei meiner Oma –
und sie war glücklich, als ich wieder ging.“

Von Ricarda Stiller
Ein legendärer Diamant aus dem einstigen
Besitz des französischen Königshauses ist in
Genf für mehr als das doppelte seines ge
schätzten Preises versteigert worden. Bei
Auktionen werden manchmal sehr viel hö
here Preise bezahlt als der tatsächliche Wert
es vermuten lassen würde. Bei besonderen
Stücken, die es auf der Welt nur einmal gibt,
werden Liebhaberpreise bezahlt. Das ist am
Dienstagabend bei der Christie’sVersteige
rung geschehen. Mehr als 300 Besucher sind
bei der Auktion dabei gewesen. Du wunderst
Dich, wie man 14,4 Millionen Schweizer
Franken für einen Stein zahlen kann? Umge
rechnet sind das 12,3 Millionen Euro.
Bei dem Käufer, der den Zuschlag für den
einmaligen
pinkfarbenen
Diamanten
„Grand Mazarin“ erhalten hat, handelt es

sich um einen privaten Sammler, der ano
nym bleiben wollte. Auch das Pariser Mu
seum Louvre soll an dem Stein interessiert
gewesen sein. Dann hätten ihn Besucher aus
aller Welt bewundern können.

Der Diamant ist eng mit der
Geschichte Frankreich verknüpft
Eigentlich wäre er in einem französischen
Museum besonders gut aufgehoben gewesen
– schließlich ist der Diamant eng mit der Ge
schichte Frankreichs verknüpft. Ab dem 17.
Jahrhundert war er mehr als 200 Jahre im
Besitz des französischen Königshauses.
Dort hat er eine lupenreine Adelsgeschichte
hinter sind: Er wurde von vier Königen, vier
Königinnen, zwei Kaisern und zwei Kaise
rinnen getragen.

Den Namen hat das Juwel von seinem
einstigen Besitzer erhalten. Es gehörte dem
französischen Staatsmann Kardinal Maza
rin, der unter anderem dem Sonnenkönig
Ludwig XIV. diente. Mazarin hatte seine
wertvolle Diamantensammlung seinerzeit
der Krone vermacht – aber nur unter der Be
dingung, dass der Diamant auf ewig seinen
Namen tragen solle. Der „Grand Mazarin“
stand nun erstmals nach 130 Jahren über
haupt wieder zum Verkauf.
Für noch mehr Geld wurde ein weißer
Diamant mit 163,41 Karat verkauft – Karat
ist das Maß für die Masse der Edelsteine. Er
hing mit Brillanten und Smaragden an einer
Kette und ging für 28,7 Millionen Euro weg.
Der größte bisher überhaupt entdeckte Dia
mant war der 1905 in Südafrika gefundene
Cullinan. Er wurde aber zerteilt und in den
britischen Kronjuwelen verarbeitet.

In Genf ist dieser ganz besondere 19-karätige
Edelstein versteigert worden.
Foto: dpa

