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heimspiel für die
Prenzlschwäbin
Esslingen (adi) – Bärbel stolz wurde
in Esslingen geboren, seit Jahren
lebt sie in Berlin. Dennoch ist sie
schwäbin geblieben – genauer gesagt eine Prenzlschwäbin. Mit dieser Kunstfigur wurde die schauspielerin zum Youtube-star, im internet
erreichen ihre Clips ein Millionenpublikum. Und weil ihre Fans gar
nicht genug kriegen können von
Bärbel stolz, geht sie auch auf Tour.
Mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „isch des bio“ ist sie am
morgigen samstag ab 20 Uhr im
Esslinger neckar Forum zu gast –
für die gebürtige Esslingerin ein
Heimspiel. Als Prenzlschwäbin
schlüpft sie in die Öko-Klamotten
einer prototypischen Bewohnerin
des Berliner Bio-Biedermeier-Bezirks Prenzlauer Berg, der mittlerweile zum Tummelplatz von Besserverdienenden mit schwäbischem
Migrationshintergrund geworden ist
– für viele Berliner ist das die meistgehasste gruppe der stadt. sie hat
zwei ebenso verwöhnte wie verzogene Kinder, die sie Bruno-Hugoluis sowie Wikipedia getauft hat
und für hochbegabt hält. sie kennt
sich aus mit den lebensfragen einer
engagierten jungen Mutter und ist
immer mit Ratschlägen zur stelle.
Und vor allem geht sie der Frage
nach, warum es in Berlin „eigentlich koine gscheite Brezle gibt“.

Posaunenklänge
in der stadtkirche
Esslingen (adi) – „Festlich bis fetzig“ heißt das Motto einer stunde
der Kirchenmusik, die am samstag,
22. Oktober, um 19.30 Uhr in der
Esslinger stadtkirche st. Dionys beginnt. Werke für Blechbläser aus
verschiedenen Epochen stehen auf
dem Programm. Der Posaunenchor
des CVJM Esslingen unter der leitung von Matthias Flaig spannt den
musikalischen Bogen vom Barockkomponisten Antonio Vivaldi bis
zum Zeitgenossen Michael schütz.
Zwei romantische Orgelkompositionen von Eugène gigout und léon
Boëllmann ergänzen das Programm.
An der Orgel ist Kirchenmusikdirektor Uwe schüssler zu hören.
der eintritt zu diesem konzert ist
frei, um spenden wird gebeten.

herbstliche Musik
mit felix Muntwiler
Esslingen (adi) – in der letzten
samstagsmatinee dieses Jahres ist
am samstag, 22. Oktober, ab
11.15 Uhr Kirchenmusikdirektor
Felix Muntwiler an der Orgel des
Münsters st. Paul zu hören. Passend zur Jahreszeit hat Muntwiler
sein Konzert mit dem Titel „Herbsttag“ überschrieben. Zu hören ist
eine Orgelbearbeitung von Antonio
Vivaldis „Autunno“ aus dessen Zyklus „Die vier Jahreszeiten“. Außerdem erklingen von Wolfgang
Amadeus Mozart ein Andante, die
Orgelfassung von Franz liszts Tondichtung „Orpheus“ und zum Abschluss eines der populärsten Orgelwerke, Johann sebastian Bachs
Toccata und Fuge in d BWV 565.

EsslingEn

stadt behält das künstlergildenhaus
Von Alexander Maier

Büroräume genauer unter die lupe
genommen und dabei festgestellt,
„dass für die neu geschaffenen stellen im Bestand nicht genügend Arbeitsraum zur Verfügung steht“,
wie es in einer Mitteilung aus dem
Rathaus heißt. Und weiter: „Da die
externe Anmietung von Büroräumen innenstadtnah mit einem großen finanziellen und technischen
Aufwand verbunden ist, hat die
stadt entschieden, das gebäude
Hafenmarkt 2 vorübergehend mit
Büros für die Verwaltung zu belegen.“ Diese lösung habe sich angeboten, da das Haus ohnehin als
Bürogebäude konstruiert (siehe
Anhang) worden war.
Deshalb soll die immobilie anders als geplant erst in einigen Jahren verkauft werden. Die Räume
im Erdgeschoss, die bislang die galerie der Künstlergilde beherbergt
hatten, sollen in der Übergangszeit
„kurzfristig vermietet werden“.
Eine Hintertür lässt sich die stadt
offen: „sollte sich für die Unterbringung der zusätzlichen städtischen Beschäftigten kurzfristig eine
andere lösung aufzeigen, bleibt der
Plan, das gebäude Hafenmarkt 2
zu veräußern, bestehen“, erklärt
Rathaus-sprecher Roland Karpentier. „Dies ist spätestens dann der
Fall, wenn die zusätzlichen stellen
nicht mehr benötigt werden.“

Jahrzehntelang war das gebäude
Hafenmarkt 2 fest in der Hand der
Kultur: Die bundesweit agierende
Künstlergilde hatte dort ihren sitz,
die kleine galerie im Erdgeschoss
bot ein regelmäßiges Ausstellungsprogramm. Doch Ende vergangenen Jahres ließ die stadt den Mietvertrag auslaufen – bis 31. Mai erhielt die gilde eine letzte galgenfrist, dann musste sie Büros, Archiv
und Ausstellungsraum in dem historischen gebäude räumen. Eigentlich wollte die stadt das Haus verkaufen, doch die gebote fielen
nicht zur Zufriedenheit von Verwaltung und gemeinderat aus.
Mittlerweile ist man darüber im
Rathaus sogar ganz froh, denn die
stadt braucht dringend zusätzliche
Büros. Anstatt die anderswo in der
innenstadt teuer zu mieten, will man
das Haus nun vorerst behalten.

Kaufangebote unter den erwartungen
Eigentlich schien die sache klar:
nach dem Auszug der Künstlergilde sollte das gebäude Hafenmarkt 2 verkauft werden. Während
der Angebotsfrist vom 7. April bis
13. Mai hatten diverse interessenten die Räumlichkeiten besichtigt
– am Ende gingen zwei Kaufangebote im Rathaus ein. Doch die lagen deutlich unter dem Betrag, den
der gutachterausschuss ermittelt
hatte – 790 000 Euro sollen im gespräch gewesen sein. Zunächst
hatte man im Rathaus an eine neuerliche Ausschreibung gedacht in
der Hoffnung, doch noch in die
nähe der anvisierten summe zu
kommen. Dieser gedanke wurde
mittlerweile verworfen, weil die
stadtverwaltung zusätzliche Büros
braucht.
Anfang Mai hat der gemeinderat acht zusätzliche Personalstellen
beschlossen, die wegen der erhöhten Anforderungen bei der Anschlussunterbringung und Betreuung von Menschen auf der Flucht
notwendig werden. Diese stellen
sind zunächst auf fünf Jahre befristet. Weil die neuen Mitarbeiter
möglichst rasch an die Arbeit gehen
sollen, hat die stadt im August ihre

Blick in die Baugeschichte

ein stück baugeschichte bleibt vorerst in städtischer hand: die kommune
hat den Verkauf des Gebäudes hafenmarkt 2 gestoppt.
Foto: bulgrin

musik war sein leben
esslingen: gedenken an Professor Rolf Hempel
Von Alexander Maier
„Die Musik hat mein leben immer
nur bereichert“, hat Rolf Hempel
einmal gesagt. Und er hat mit seiner Musik das leben vieler Menschen bereichert – ob als Musiker,
Komponist, Musikwissenschaftler
oder Chorleiter. Hempel hat im
kulturellen leben der stadt prägende spuren hinterlassen, und er
hat weit über Esslingen hinaus erfolgreich gewirkt – nicht zuletzt als

„Weststadtkunst“
artgerecht präsentiert

rolf hempel hat in der Musik spuren
hinterlassen.
archivfoto: bulgrin
langjähriger Rektor der Hochschule
für Musik und darstellende Kunst
in stuttgart. Zuletzt war es still geworden um Rolf Hempel. Die nachricht vom Tod des 84-Jährigen
weckt nun bei vielen Erinnerungen
an einen Künstler, der nicht nur
durch seine Kreativität, sondern
auch durch seine liebenswürdige
Menschlichkeit im gedächtnis bleiben wird.
1932 im vogtländischen Reichenbach geboren, hatte Rolf Hempel zunächst geschwankt, ob er Musiker oder lieber ingenieur werden
sollte. Dass er sich am Ende doch
für die Kunst entschieden hat, hat
er nie bereut. „Wegen mangelnder
Beteiligung am Aufbau der DDR“
durfte er in leipzig nicht Musik stu-

dieren – so ging er nach Westberlin, um bei Professoren wie Ernst
Pepping und Boris Blacher zu studieren. nach dem studium kam
Hempel nach Esslingen, wo sein Vater inzwischen arbeitete, und übernahm einen lehrauftrag an der damaligen Kirchenmusikschule. „ich
war sehr gerne Hochschullehrer“,
resümierte er anlässlich seines 70.
geburtstags. „Die Begegnung mit
immer neuen generationen junger
Musiker hat mir viel gegeben.“ so
wurde er erst Dozent, dann Professor
und schließlich von 1990 bis 1997
Rektor an der stuttgarter Musikhochschule.
Rolf Hempel hat immer wieder
weit über die Hochschule hinaus
Akzente gesetzt: Er war Mitbegründer der Jugendmusikschule Ebersbach/Fils, der Esslinger studiokonzerte und der Konzertreihe „Musik
der Zeiten“. Er war in zahlreichen
Ehrenämtern tätig – unter anderem
als Vorsitzender des Tonkünstlerverbands Baden-Württemberg und
als Präsident des Deutschen Tonkünstlerverbandes, zu dessen Ehrenpräsident er später gewählt
wurde. Und obwohl er zu den profiliertesten Vertretern der Musikszene gehörte, ist es für ihn stets
selbstverständlich gewesen, sich für
unterschiedlichste Chöre zu engagieren – vom Esslinger liederkranz
über den Eisenbahner singchor
stuttgart und den MgV neuhausen
bis hin zum Kirchheimer liederkranz reicht die liste der Ensembles, für die er leitend tätig war.
Denn er hat es geschätzt, „mit Menschen zu arbeiten, die einfach nur
Freude an der Musik haben“. Für
seine vielfältige Arbeit wurde Rolf
Hempel wiederholt ausgezeichnet
– unter anderem 2008 mit dem Esslinger Kulturpreis.
„ich liebe Musik, und ich liebe
die Menschen“, hat Rolf Hempel
vor Jahren im gespräch mit unserer Zeitung gesagt. Treffender hätte
man ihn kaum charakterisieren
können, denn genau so wird er vielen in Erinnerung bleiben: Als vorzüglicher Musiker und Komponist,
als versierter Musikpädagoge – und
als ein feinsinniger und humorvoller Zeitgenosse, der bei allem, was
er tat, immer Mensch geblieben ist.
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radeln für den
schnellwegausbau

esslingen: Verkauf des gebäudes Hafenmarkt 2 liegt auf Eis – Verwaltung braucht Büros

das konzert beginnt um 11.15 uhr.
der eintritt ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um spenden.

Esslingen (adi) – Mitglieder des Vereins Artgerechte Haltung bildende
Künstler zeigen im Rahmen ihres
Projekts „Weststadtkunst“ in der
Berliner straße 17 die Ausstellung
„Das Fremde“. Aus diesem Anlass
ist Bertl Zagst auf dem Bahnhofsplatz mit seiner installation „Do
not touch“ präsent. „stilisierte Figuren in lebensgröße aus nato-stacheldraht symbolisieren unsere aktuelle gesellschaftliche situation“,
erklärt Zagst. „Es stellen sich Fragen wie: Wer wird geschützt? Wer
muss sich schützen? Wer ist hinter,
wer vor dem stacheldraht?“ Morgen, samstag, beginnt um 15 Uhr
auf dem Bahnhofsplatz bei der installation ein von gaby Burckhardt
moderiertes Künstlergespräch, in
dem Bertl Zagst über seine Arbeit
berichtet. Anschließend zeigen
Clara Joof und Claus staudt ab
16 Uhr in der Berliner straße 17
eine Performance in ihrer raumfüllenden Arbeit. Die installation bezieht sich auf „Das Floß der Medusa“ von Théodore géricault, das
im louvre zu sehen ist, und auf
dessen Adaption durch Martin Kippenberger. Joof und staudt führen
die von géricault und Kippenberger angerissenen Themen weiter.

eßlinger Zeitung

das haus hafenmarkt 2 zählt zu
den prägenden Gebäuden der altstadt. es gehört zu einer häusergruppe an der südseite des gassenartigen ausläufers des hafenmarktes. das ensemble gilt als
eine der ältesten erhaltenen häuserzeilen deutschlands. die Gebäude wurden in den Jahren1329
bis 1333 errichtet. eigentlich sollten die häuser 1982 abgerissen
werden. „erst in letzter sekunde erkannte man wert und alter der Gebäude“, heißt es im „kunsthistorischen stadtführer esslingen am
neckar“ aus dem bechtle-Verlag.
„da war das haus nr. 2 bereits zerstört. es wurde rekonstruiert, muss
aber ehrlicherweise als neubau gewertet werden, da es keine alten
bauteile mehr aufweist.“

Esslingen (red) – Heute veranstaltet
das Bündnis Esslingen aufs Rad die
allmonatliche Critical Mass – diesmal unter dem Motto „Radschnellweg durch das neckartal“. nach
der Radverkehrskonzeption des
landkreises ist der Bau eines Radschnellwegs zwischen Plochingen
und Hedelfingen auf der südseite
des neckars geplant. sichere Befahrbarkeit auch bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten, direkte, weitgehend umwegfreie linienführung,
möglichst wenig schnittstellen mit
Autoverkehr und Trennung vom
Fußverkehr sowie ausreichende
Breite und hohe Belagsqualität sind
Merkmale solcher schnellwege.
Eine Verbindung von Plochingen
bis nach stuttgart verbindet zahlreiche siedlungsgebiete und Arbeitsplatzschwerpunkte und ist damit laut den Veranstaltern optimal
geeignet, zur Erreichung der angestrebten Klimaschutzziele und zur
Entschärfung der luftverschmutzungsprobleme beizutragen. Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, bei der Radfahrer auf öffentlichen straßen fahren, um auf den
Radverkehr aufmerksam zu machen und eine bessere infrastruktur
einzufordern. Heute fährt die Critical Mass Esslingen vom Bahnhof
durch Zell sowie Altbach zum
Bahnhof zurück. Treffpunkt ist um
18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

swing für Kinder
in der dieselstraße
ES-Pliensauvorstadt (adi) – Jazz
zum Anfassen verspricht Julis Zappel Klatsch sing swing Band, die
am sonntag, 23. Oktober, ab 15 Uhr
im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße gastiert. Julia Miller-lißner
(gesang), lev lourie (Klavier),
Markus Braun (Kontrabass) und
Rüdiger Mayer (schlagzeug) versprechen ihrem Publikum „ein lustiges und ohrenschmeichelndes
live-Konzert für kleine und große
Menschen ab zwei Jahren“. Die
vier Musiker wollen ihren Zuhörern beweisen, dass Jazz nicht nur
Erwachsenen Freude macht. nach
dem 45-Minuten-Konzert haben
die Kinder die Möglichkeit, die instrumente und die Musiker ein wenig unter die lupe zu nehmen.
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Stil kommt im Quadrat

Frühstück für den guten Zweck

sponsert Fashion Frühstück im Kö 8:
Samstag, 22.10.16, 8 –10 Uhr
Frühstücks-Buffet (pro Pers. € 1.– * )
Sekt, Müsli & viele andere Leckereien.
*

Den Erlös spenden wir der Musikschule Köngen/Wendlingen.

die Kultmeile Kö 8, www.kö8.de

Imanuel-Maier-Str. 2, 73257 Köngen, Mo-Sa 8 – 20 Uhr
Kö 8: Ein Center der AWG Allgemeine Warenvertriebs-GmbH, Imanuel-Maier-Straße 2, 73257 Köngen, Amtsgericht Stuttgart, HRB 220603

