
Einer nach dem anderen kam ums Leben
Das Wildfang-Ensemble brachte Agatha Christie auf die Bühne der Rudolf-Wild-Halle

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Mit dem berühmten Agatha
Christi-Krimi „Und dann gab‘s keines
mehr!“ feierte das Theaterensemble
„Wildfang“ im Kultursaal der Rudolf-
Wild-Halle Premiere. Damit brachte die
im Frühjahr 2009 gegründete Eppel-
heimer Theatergruppe bereits ihr drittes
Stück unter der Regie von Meryem Huy-
elmas auf die Bühne. Die Regieassistenz
hatte Hildegard Rühle übernommen.

Dieses Mal widmeten sich die Laien-
darsteller dem meisterlichen Mörder-
spiel der britischen Krimikönigin. In dem
Stück erhalten zehn Personen unab-
hängig voneinander eine Einladung für
einen Wochenendaufenthalt auf einer In-
sel. Dort angekommen müssen die Adli-
ge Lady Emily Brent (Ulrike Brink-
mann), Privatdetektiv William Blore
(Dominik Globig), Abenteurer Philipp
Lombard (Georg Fellner) und auch der
frühere Staatsanwalt Lawrence War-
grave (Markus Lotzenburger) feststellen,
dass ihre Gastgeber keinen Wert darauf
gelegt haben, selbst anwesend zu sein.
„Wo gibt’s denn sowas? Eine Einladung
ohne Gastgeber“, echauffierten sich auch
Psychologin Dr. Louise Mary Armstrong
(Elisabeth Klett) und der pensionierte
General Gordon McKenzie (Colin Ham-
merton). Köchin Stella (Petra Welle) und
Butler Thomas (Christian Müller-Geb-
hard) waren für das leibliche Wohl der
Gäste zuständig und handelten nach
strikter Anweisung der geheimnisvollen
Gastgeber.

Eine Botschaft öffnete den Wochen-
endgästen die Augen. Sie erfuhren, dass
sie alle ein Geheimnis verbindet und sie
ganz bewusst auf die Insel gelockt wur-
den. Jeder von ihnen hatte in seinem Le-
ben den Tod eines Menschen verschul-

det. „Jeder Einzelne hat sich eines Ver-
brechens schuldig gemacht“, wurde ih-
nen mitgeteilt.

Sekretärin Vera Claythorne (Meryem
Huyelmas) und auch Lebemann Anthony
Marston (Christoph Horsch) wiesen
ebenso wie die anderen Inselgäste die
Schuld für die Todesfälle weit von sich.
Doch bald sollten sie selbst zu Opfern
werden. Entsprechend dem Kinderlied
„Zehn kleine Negerlein“ kam ein Gast

nach dem anderen auf mysteriöse Weise
ums Leben. Angst und Misstrauen mach-
ten sich breit. Keiner traute mehr dem an-
deren. Die akribische Suche nach dem
Mörder musste schleunigst beginnen.
Bald mussten die Inselgäste erken-
nen:„Niemand anderes ist auf der Insel.
Was können wir daraus schließen?“ Die
Antwort war ganz einfach: „Der Mörder
ist einer von uns!“

Das Theaterstück zeigte sich inhalt-

lich insgesamt gut
umgesetzt und die
vorgegebenen
Rollen entspre-
chend den Cha-
rakteren besetzt. In
weiteren Rollen
waren Nina Law-
renz, Max Blisch-
ke, Silvio Keil und
Ines Schweigert zu
sehen. Die schau-
spielerische Leis-
tung der Darsteller
reichte von gut bis
umwerfend. Ta-
dellos präsentier-
ten sich Bühnen-
bild, Licht, Ton
und Kostüme. Je-
doch, so wurde in
der Pause deutlich,
hätten sich die Zu-
schauer von Be-
ginn an eine etwas
straffere Insze-
nierung gewünscht
mit mehr Span-
nung, Verdächti-
gungen, Bauch-
kribbeln und po-
intierteren Szenen.

Außerdem wa-
ren die Gäste aufgerufen, am Detektiv-
quiz teilzunehmen und die Frage „Wer ist
der Mörder oder die Mörderin?“ zu be-
antworten. Unter den richtigen Absen-
dern wurden Eintrittskarten für Veran-
staltungen in der Wild-Halle verlost. Die
Premiere am Freitag zeigte sich gut be-
sucht, aber nicht ausverkauft. Der Zu-
spruch für die beiden Folgeaufführun-
gen am Wochenende lag, wie zu erfahren
war, weit hinter den Erwartungen.

Die Gästeschar ist irritiert: Der Köchin (Petra Welle) geht es nicht gut, sie musste sich setzen ... Foto: PS Geschwill

Wiesenbach lässt sich seine Kinder allerhand kosten
Gemeinderat stimmte der Finanzierungsvereinbarung mit der katholische Kirchengemeinde zu

Von Klaus Emig

Wiesenbach. Einer der herausragenden
Tagesordnungspunkte der öffentlichen
Sitzung des Gemeinderats war der Ab-
schluss einer Finanzierungsvereinba-
rung zur Erweiterung und Aufstockung
des katholischen Kindergartens
„St. Michael“. Bürgermeister Eric Gra-
benbauer erläuterte die Planung und
stellte die bisherigen Maßnahmen vor.
Wegen der errechneten Erhöhung der
Kosten von 620 000 Euro auf 800 000 Eu-
ro und des damit verbundenen höheren
Finanzbedarfs der Gemeinde hatte bis zur
Februarsitzung noch keine einvernehm-
liche Vereinbarung ausgearbeitet wer-
den können. Dies hatte zu einer Verta-
gung der Entscheidung geführt. Nach
weiteren Verhandlungen mit der Ver-
rechnungsstelle und der katholischen

Kirchengemeinde ist nun eine Einigung
erzielt worden.

Durch die Kostenteilung zwischen
politischer Gemeinde und Kirchenge-
meinde im Kindergartenbereich von 70 zu
30 (rund 710 000 Euro plus 70 000 Euro
für die Stellplätze) und im Kleinkind-
bereich von 90 zu 10 (rund 90 000 Euro)
und unter Berücksichtigung und ge-
rechter Verteilung der Landeszuschüsse
konnte eine einheitliche Regelung und
Teilung der Gesamtkosten im Verhältnis
70 zu 30 erreicht werden. Die Vorfinan-
zierung der gesamten Baumaßnahme
durch die katholische Kirchengemeinde
ist in der Vereinbarung geregelt.

Aufgrund der Kostensteigerungen im
katholischen Kindergarten waren zwei
Erweiterungsalternativen im Bereich der
Grundschule und des kommunalen Kin-
dergartens durch Architektin Orlandi

geprüft worden. Selbst wenn die Ge-
meinde eine Kleinkindgruppe dort um-
setzen würde, müsste der katholische
Kindergarten mit sehr hohem Kosten-
aufwand wegen der Raumsituation er-
weitert werden. Im Ausschuss für Schu-
le, Jugend, Kultur und Sport war man sich
einig, dass die Erweiterung des katholi-
schen Kindergartens mit einer zweiten
Kleinkindgruppe trotz der vorliegenden
Alternativen aus wirtschaftlicher, per-
soneller und praktischer Sicht die sinn-
vollste Variante darstellt, sofern die vor-
geschlagene Finanzierungsregelung zu-
stande kommt.

Gesamtkosten von 870 000 Euro ab-
züglich der von der Verrechnungsstelle zu
beantragenden Zuschüsse für die Klein-
kindbetreuung von rund 200 000 Euro er-
geben zu verteilende Kosten einschließ-
lich der Parkplätze von 670 000 Euro. Da-

mit beträgt der 70-prozentige Kosten-
anteil der Gemeinde rund 470 000 Euro,
zufinanzierenindenJahren2013bis2015.

Für die Baumaßnahme sind ein vor-
zeitiger Baubeginn und im Jahr 2013 ein
Zuschuss aus Ausgleichsmitteln zu be-
antragen. Nach derzeitiger Sachlage wird
von einem Zuschuss in Höhe von rund
100 000 Euro ausgegangen, wonach noch
rund 370 000 Euro von der Gemeinde auf-
zubringen sind.

Einmütig stimmte die Ratsversamm-
lung der Finanzierungsvereinbarung
zwischen der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Michael und der Gemeinde
Wiesenbach unter dem Vorbehalt zu, dass
der Antrag auf vorzeitige Baufreigabe für
den Ausgleichsstockantrag durch das
Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt
wird. Damit sei noch im Mai zu rechnen
(vgl. Bericht rechts).

Chancen und
Risiken werden

fair verteilt
Viel Lob für Abschluss mit

katholischer Kirchengemeinde

Wiesenbach. (ke) Bürgermeister Eric
Grabenbauer dankte in der jüngsten Ge-
meinderatsitzung allen, die bei den vie-
len Gesprächen zum Abschluss einer Fi-
nanzierungsvereinbarung zur Erweite-
rung des katholischen Kindergartens „St.
Michael“ das nunmehr erzielte Ergebnis
angestrebt hatten (vgl. weiteren Bericht
auf dieser Seite). Grabebauer würdigte
insbesondere die „vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit für die richtige Entschei-
dung“ und zeigte sich davon „überzeugt,
dass ein gerechte Gesamtkostenvertei-
lung gefunden wurde“.

Markus Bühler (Grüne) hielt es für
„gut, dass man nach anfänglichem Schei-
tern einer Vereinbarung sich Zeit ge-
nommen hat, um die notwendigen Ge-
spräche zu führen“. Hierbei stellte er die
Gesprächsbereitschaft der katholischen
Kirchengemeinde besonders heraus. Das
„Vertragswerk“ sei „akzeptabel und fi-
nanzierbar“, befand Bühler und er stell-
te mit Zufriedenheit fest, dass Wiesen-
bach mit seiner Betreuungsoffensive „ein
Vorbild im Rhein-Neckar-Kreis“ sei. Die
vorgesehene Ratenzahlung ermögliche
eine Zustimmung, sagte Bühler. Und er
fasste zusammen: „Eine ausgewogene
Sache.“

Gernot Echner (FWV) bestärkte diese
Feststellungen und lobte vor allem das „in
allen Belangen gezeigte Entgegenkom-
men der katholischen Kirchengemeinde.
Er sprach dem Elternbeirat des katholi-
schen Kindergartens seinen „großen
Dank“ aus für den angebotenen Beitrag,
mit dem die ursprünglich vorhandene fi-
nanzielle Differenz zwischen den Posi-
tionen der politischen und der kirchli-
chen Gemeinde hätte überbrückt werden
können. Er stellte mit Genugtuung fest:
„Wir haben es jetzt anders hinbekom-
men.“

Jürgen Berger (SPD) war sich sicher,
„dass wir uns alle freuen über diesen Ab-
schluss“. Dies sei „ein richtiges Zeichen
für die Gemeinde, auch im Hinblick auf
das Neubaugebiet“. Gleichzeitig hielt er
es für notwendig, dass der kommunale
Kindergarten „bewusst und zielgenau
fortgeführt wird“.

Der Bürgermeister hob hervor, dass
keine Konkurrenzsituation zwischen
kommunalem und katholischem Kin-
dergarten entstehen werde. Darin war er
sich sicher. Die Chancen und Risiken bei
der Umsetzung der Maßnahmen seien im
Verhältnis70zu30„fairverteilt“,wiedies
auch Peter Schmitt (CDU) herausstellte.
Der Rathauschef nutzte die Gelegenheit,
um das „Superteam von Erzieherinnen“
zu loben, und er freute sich, dass bald ei-
ne „Rundumbetreuung“ angeboten wer-
de. Grabenbauer dankte dem Elternbei-
rat für seine Arbeit für den katholischen
Kindergarten und die vielen Gespräche,
die geführt und jetzt in einen gelungenen
Abschluss mündeten.

Im Alten E-Werk
spielte die Musik

Die jungen Bands der
Musikschule ließen es krachen

Neckargemünd. (tah) Unter dem Motto
„Musik vom Feinsten“ präsentierte sich
das Bandprojekt der Musikschule Ne-
ckargemünd am Samstagabend im Alten
E-Werk. Die insgesamt sieben Kinder-
und Jugendbands der Musikschule sorg-
ten vor großem Publikum für viel Stim-
mung, rockige Klänge und stolze Eltern.

Die Nachwuchsband „Damn Noise“
unter der Leitung von Keyboardlehrer
Eduard Köhnke machte den Anfang und
transportierte die Botschaft ans Publi-
kum: Let me entertain you! Kurz darauf
wagte sich die Gruppe „Face to Face“, ei-
ne der jüngsten an diesem Abend, gleich
an eine ganz große Rockhymne: „Not-
hing else matters“.

Die jüngste Band des Abends, kein
Mitglied älter als elf Jahre, hieß „Fire
Flies“. Doch deren Leadsänger, Bassis-
ten und gleichzeitig auch noch Saxo-
phonisten Paul Richter, auch genannt
„Mister Hurricane“, legte einen beein-
druckend routinierten Auftritt hin. Vor
dem ersten Stück „Lady in Black“ funk-
tionierte irgendetwas am Mundstück
nicht. „Da müssen Sie sich kurz noch ge-
dulden“, verkündete der Musiker, um nur
kurze Zeit später Gefühl in sein Saxo-
phon zu legen, das nicht wesentlich klei-
ner als er selbst zu sein schien.

Dann war die Bühne frei für die Sän-
gerinnen Bernadette Frey und Ronja Junk
– später am Abend wurde es dann immer
rockiger: „Cosmic“ präsentierte unter
anderem Heavy Metal, und die „Flying
Aligators“ ließen auch die letzten Stücke

dieses musikalischen Abends noch ein-
mal krachen.

„Viele Kids fühlen sich irgendwann
nicht mehr widergespiegelt.“, erklärt
Musikschulleiter Frank Rinne das Band-
projekt: In der Musikschule werde oft viel
Klassik geübt. Das kann den Kindern und
Jugendlichen dann schon mal den Spaß
am Spielen nehmen. „Wir wollen die Kin-
der da abholen, wo ihre Interessen lie-
gen, und mit ihnen die Stücke einstu-
dieren, die sie auch sonst gerne hören.“

Rinne und sein Team scheinen er-
kannt zu haben, dass es auf Dauer kei-
nen Spaß bringt, nur für sich alleine zu
üben, und führten vor ein paar Jahren ein
neues Konzept ein: Die Kinder werden in
Bands zusammengeführt, so dass sie sich
einerseits musikalisch „austoben“ dür-
fen und andererseits auch ein Wir-Ge-
fühl entsteht. Oft, so Rinne, würden die
Kinder sogar selbst bei der Auswahl der
Stücke mitbestimmen.

Zweimal im Jahr gibt es dann ein Kon-
zert, bei denen die Kinder und Jugend-
lichen zeigen, was sie drauf haben. Da-
für gab es auch jetzt viel Applaus.

Paul Richter und seine „Fire Flies“ zeigten
sich als echte Routiniers. Foto: Hummel

So unterhaltsam kann fremde Sprache sein
Das Sprachenfest der VHS machte Lust auf Länder, Leute und ihre Sprachen

Neckargemünd. (nah) Schon einmal da-
ran gedacht, einen VHS-Sprachkurs zu
besuchen? Wer das Sprachenfest im Bür-
gersaal des Prinz-Carl-Gebäudes erleb-
te, kam jedenfalls richtig auf den Ge-
schmack. Fremdsprachen präsentierten
sich kunterbunt, abwechslungsreich und
alles andere als trockene Lernangele-
genheit. Das Vierer-Team der VHS mit
Leiterin Barbara Coors, sowie Melanie
Wehrmann, Annette Nowotny und Ma-
ren Giljohann, sorgte mit frischen Ideen
und Frauen-Power für noch mehr At-
traktivität der Kurse. Den Sprachen
Französisch, Englisch
und Spanisch konnte
das Publikum auch
dank der ausliegen-
den Vorlagen bestens
folgen. In der Pause
bewirtete der För-
derverein der Part-
nerschaft Evian- Ne-
ckargemünd mit le-
ckeren Käse-Snacks.

Den Reigen eröff-
neten die 3. und 4.
Klassen der Grund-
schule, die mit Mit-
machliedern die
Freude am Spra-
chenlernen weckten:
„Bonjour“ hieß ihr
Begrüßungslied. Wie
die verschiedenen
Körperteile heißen,
erfuhr das Publikum
beim Nachmachen der
vorgeführten Bewe-
gungen von Kopf bis

Fuß: „Tête, épaule, jambe, pied …“ Viel
Spaß bereitete auch das kleine Theater-
stück – oder in französisch: „Petit théâ-
tre“ –, in dem ein Elternpaar dem er-
wachsenen, gut verdienenden Sohne-
mann klar machte, dass jetzt Schluss mit
Hotel Mama ist.

Freunde des Limericks, des scherz-
haftenfünfzeiligenGedichts,dasnachder
irischen Stadt Limerick benannt ist, un-
terhielt Maria Weiß mit einem ihrer Eng-
lischkurse. Auf eine Übersetzung konnte
man verzichten, denn die Limericks wur-
den gleichzeitig gespielt oder gemalt. An-

dere Englisch-Kurse führten den leb-
haften Volkstanz Irish Jig vor, sangen mit
dem Publikum.

Viel südländische Lebensfreude ver-
mittelten die Spanisch-Kurse. Zum Lied
der Früchte, also zu „La Canción de las
frutas“, wurden Früchte verteilt und am
Ende mit viel Genuss verspeist – las pe-
ras, las fresas, los plátanos oder el me-
lón. Gesungen wurde das spanische
Volkslied „De Colores“ über die Far-
benvielfalt und die Kursteilnehmer
brachten Aphorismen des spanischen
Dichters Antonio Machado zum Vortrag.

Fit mit Salsa und
Merengue hieß es zum
Abschluss des ge-
lungenen Sprachen-
festes der VHS: Salsa
heißt Soße und meint
in diesem Fall eine
Mixtur verschiedener
Tanzfiguren; Meren-
gue ist ursprünglich
eine Süßspeise aus
Eischnee, bezeichnet
aber auch einen
Paartanz mit mar-
kanter Hüftbewe-
gung.

Sprache und Le-
bensart konnte an
diesem kurzweiligen
Abend derart nach-
haltig erlebt werden,
dass es Lust auf Land,
Leute und eben ihre
Sprache machte. Ge-
nau das wollte die
VHS erreichen.Was heißt Erdbeere? „Fresa“ wusste und zeigte das Publikum. Foto: Alex
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