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Mit fetzige Klarinetten- und Saxophon Soli, mitrei-
ßende Schlagzeugsoli, Latin, Swing und der ganzen
Bandbreite jazziger Rhythmen boten die beiden
Jazzgruppen „Nördlinger Stadtjazzerey“ und das
„Oettinger Jazzkränzchen“ Jazz-Musik vom Feins-
ten in einem Doppelkonzert im ausverkauften Och-
senzwinger. Im Jubiläumsjahr des Nördlinger Kul-

turforums gestalteten beide Ensembles im Wechsel
den Konzertabend und präsentierten bekannte Titel
von Duke Ellington bis hin zu Schostakowitsch. Hö-
hepunkt des Abends waren die gemeinsam gespielten
Nummern, bei denen beide Gruppen einen beein-
druckenden Gesamtsound in den Ochsenzwinger
zauberten. Foto: Dieter Mack

Jazz im Ochsenzwinger

Klassik-Auftakt mit dem
Camas Quintett

Hochkarätige Künstler gestalten
auch in diesem Jahr wieder die
„Klassik im Ries“-Konzertreihe der
Raiffeisen-Volksbank Ries. Zum
Start der Saison am Sonntag, 27.
Oktober, kommen mit dem Camas
Quintett fünf virtuose Bläsersolis-
ten. Das Konzert in der Geschäfts-
stelle in Nördlingen beginnt um 19
Uhr.

Ein besonderes Anliegen der
Fünf ist es, dem Publikum die
Verbindung des klassischen Quin-
tett-Repertoires mit der Musik des
20. Jahrhunderts näher zu bringen.
Die Besucher dürfen sich auf Blä-
sermusik auf höchstem Niveau freu-
en. In Nördlingen bringt das Ca-
mas Quintett Werke von Joseph
Haydn, Franz Danzi, Paul Taffa-
nel, Antonio Rosetti und Anton Rei-
cha zu Gehör.

Karten ab heute im Vorverkauf.
Sie können für 19 Euro direkt im
Sekretariat der Geschäftsstelle ge-
kauft oder unter 09081/80190 be-
stellt werden. (RN)

NÖRDLINGEN

„Rassismus entsteht im
Kopf – Offenheit auch“
Zu diesem immer wieder aktuellen
Thema wird Martin Becher, Ge-
schäftsführer des „Bayerischen
Bündnisses für Toleranz“ und Lei-
ter der Projektstelle gegen Rechts-
extremismus, ein Impulsreferat
halten. Im Anschluss wird er auf
dem Podium mit Vertretern des
öffentlichen Lebens (Polizei, Kom-
mune, Schule, Jugendarbeit) über
die Hintergründe des Rassismus dis-
kutieren und so die Situation vor
Ort in Nördlingen und im Ries in
den Blick nehmen.

Zu dieser Veranstaltung lädt das
Evangelische Bildungswerk in Zu-
sammenarbeit mit dem Diakoni-
schen Werk im Rahmen der Inter-
kulturellen Wochen am Dienstag,
den 8. Oktober um 20 Uhr in das
Gemeindezentrum St. Georg in
Nördlingen ein. (pm)

darunter ca. 100 Sinfonien, ebenso
viele Solokonzerte, Kammermusik,
Opern sowie diverse Werke kir-
chenmusikalischer Gattungen. Dass
es ihm dennoch nicht um Quantität,
sondern um Qualität ging, zeigt un-
ter anderem das Konzert für Posau-
ne und Orchester in Es-Dur, eines
der ältesten Konzerte für die Posau-
ne als Soloinstrument. Mozarts be-
rühmte Sinfonie Nr. 21 in A-Dur
wird nach der Pause erklingen.

Traditionell geht dem Abschluss-
konzert ein Kinderkonzert voraus.
Um 16 Uhr erklingen ausgewählte
Musikstücke aus dem Abendkon-
zert. Der Eintritt für Kinder ist frei,
Erwachsene zahlen 5 Euro für eine
Karte. Reservierungen nur für
Gruppen und Schulklassen. (RN)

O Karten zum großen Konzert bei der
Tourist-Information Oettingen (Tel.
09082/70952), an der Abend- bzw.
Nachmittagskasse sowie im Internet
unter www.oettinger-schlosskonzerte.de.

merorchester Oettingen das letzte
Konzert in der Saison der Oettinger
Residenzkonzerte gestalten: Am
Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr
im Schloss.

Eröffnet wird das Abschlusskon-
zert mit einem Werk des „besten
Symphonien-
schreibers, der je-
mals gelebt hat“,
wie seine Zeitge-
nossen gerne über
den in Eichstätt
geborenen Kom-
ponisten Johann
Anton Fils zu sa-
gen pflegten (für
alle Skeptiker:
Fils starb kurz
nach Mozarts Geburt, also auch weit
vor Beethovens Lebzeiten).

Ähnlich unbekannt ist auch der
Komponist des sich anschließenden
Solokonzerts: Georg Christoph Wa-
genseil komponierte eine unglaubli-
che Menge verschiedenster Werke,

Oettingen Traditionell werden die
Auftakt- und Abschlusskonzerte der
Oettinger Residenzkonzerte vom
heimischen Klangkörper gestaltet.
Das Oettinger Kammerorchester
unter der Leitung von Günter Si-
mon hält das Programm klassisch,
bringt jedoch im ersten Teil mit Jo-
hann Anton Fils und Georg Chris-
toph Wagenseil zwei eher unbe-
kanntere Komponisten zu Gehör.

Klassisch ist auch die Besetzung
des Solisten: Mit dem gebürtigen
Deininger Philippe Schwarz ist wie-
der ein regionaler Musiker zu Gast.
Der mehrfache Stipendiat ist über
die Grenzen Bayerns hinaus aktiv:
Seit zwei Jahren konzertiert der Po-
saunist regelmäßig mit dem Bachor-
chester Wiesbaden sowie dem hessi-
schen Staatstheater Wiesbaden.
Nachdem er als Solist bereits mit der
Filmharmonie Frankfurt und dem
Philharmonischen Orchester Frank-
furt in der Alten Oper wirkte, wird
er nun gemeinsam mit dem Kam-

Heimspiel für die Klassik
Finale Oettinger Kammerorchester gestaltet Finale der Konzerte

Philippe Schwarz

Malaria und Gefängnis
Wanderschaft Tischlergeselle berichtet von seiner Reise nach Afrika

Harburg Über seine Erlebnisse auf
der fünfjährigen Wanderschaft als
Tischlergeselle berichtete Klaus
Deckenbach bei seinem Vortrag im
Harburger Kulturherbst.

Er begann seine Walz im Alter
von 22 Jahren und bereiste Europa,
Afrika und den Nahen Osten. Der
Multi - Media Vortrag war mit Mu-
sikstücken, eigenen und fremden
Fotos, einer Ausstellung von allerlei
Ausrüstungsgegenständen, Hand-
werkertracht und Zunftschmuck
ausgestattet.

Deckenbach schilderte ein-
drucksvoll die Gebräuche unter den
Wandergesellen, zünftige Abende
mit reichlich Alkohol und dem soge-
nannten „Gesellenklatsch“.

Auch die Arbeitsweisen und Ar-
beitsbedingungen fanden Erwäh-
nung.

Hauptaugenmerk des Vortrags
lag auf seiner Zeit in Afrika. Diese
begann er als „Kiesgeselle“ ausge-
stattet mit ausreichend Geld, einge-
näht in einer Unterhose.

Als Kübelgeselle
wieder gegangen

Drei Jahre, vier Malariaanfälle, und
einem Gefängnisaufenthalt später
verließ er Afrika als „Kübelgeselle“:
Relativ mittellos, aber reich an Le-
benserfahrung und mit zahlreichen
Anekdoten im Gepäck.

Die Erlebnisse seiner Reise hat er
in Tagebüchern festgehalten. Diese

und die Briefe an seine Familie ge-
ben authentisch Auskunft über das
Lebensgefühl, das sich auf dieser
Reise einstellte.

Von links: Kulturreferentin Claudia Mül-

ler, Klaus Deckenbach, Bürgermeister

Wolfgang Kilian, Doris Thürheimer (Ar-

beitskreis Kulturherbst). Foto: privat

Afrika-Fieber
im Klösterle

Vortrag 500 Menschen kamen zu Herta und
Werner Becks persönlich kommentiertem Film

Nördlingen Jahrelang begleiteten die
Rieser Nachrichten das Wechinger
Ehepaar Herta und Werner Beck
mit Berichten auf ihrer 100000 Kilo-
meter langen Reise im Toyota
Landcruiser durch Afrika. Als die
Becks jetzt den eineinhalbstündigen
Reisefilm und das zugehörige Buch
„Afrika hautnah“ im Klösterle vor-
stellten, platzte der Stadtsaal aus al-
len Nähten, kein Platz blieb frei.

Professionell vermittelten die
Becks ihre Reiseerlebnisse – auf ei-
ner Leinwand in Kinogröße liefen
Film- und Bildsequenzen, kom-
mentiert von den Becks persönlich,
die damit ihr Erzähltalent bewiesen.

Dabei stellten sie die Menschen
und ihre oft extremen Schicksale in
den Vordergrund, was die Präsenta-
tion jeder üblichen Reisereportage
und jedem reinen Naturfilm überle-
gen macht. So hatten sie im Iran ei-
nen Regimegegner gefilmt, der von
seinen Folterungen im Gefängnis
erzählte – das Video hatten sie bei
einer Polizeikontrolle gelöscht, auf
dem gezeigten Foto war er unkennt-
lich gemacht.

Regierung lässt
Nuba verelenden

Bei den Nuba filmten sie einen
Mann, der Leni Riefenstahl noch
persönlich kannte. Sie versprachen
ihm, seine Botschaft im Klösterle
weiterzugeben: Die Regierung lässt
den stolzen Stamm ohne Schulen,
Krankenhäuser oder Straßen in
Krieg und Gewalt verelenden. Ein
Wüstenstamm schnitt früher jedem
Eindringling traditionell den Penis
ab; man(n) freute sich sehr, als ein
Führer erklärte, die Eingeborenen
wären mittlerweile davon abgekom-

men. Eine lange Sequenz lächelnder
Gesichter bewies: „Wer mit einem
Lächeln durch Afrika fährt, be-
kommt es tausendfach zurück.“

In Äthiopien droht Herta Beck
bei einer Wüstenwanderung mit
falsch eingeschätzter Entfernung zu
verdursten und kann sich mit Müh
und Not in eine Nomadenhütte ret-
ten. Wer kennt Somaliland? Es
trennte sich von Somalia ab, etab-
lierte eine Demokratie und wird von
der Staatengemeinschaft völlig igno-
riert. Die Becks reisen mit den
höchsten Visa-Nummern aller bis-
herigen ausländischen Besucher ein
– Nummer neun und zehn. Sie ras-
ten aus Versehen in einem Minen-
feld auf dem Weg zu 6000 Jahren al-
ten Felsmalereien. In Tansania wer-
den sie zu einer Pavianjagd wie in
der Steinzeit eingeladen, in Mosam-
bik filmen sie eine Frau, die ange-
sichts der ersten weißen Menschen
in ihrem Leben Fahrrad, Einkaufs-
korb und Geld wegwirft und mit ih-
rem Kind im Arm bis zum Horizont
rennt, ohne sich umzudrehen.

Sie werden Zeugen des „großen
chinesischen Plans“: Die Chinesen
bauen Straßen, auf denen sie mas-
senweise Rohstoffe abtransportie-
ren, die sie für den Straßenbau kas-
sieren. In Angola müssen Kinder
ihre Plastikstühle selbst mit zur
Schule bringen, während in der
Hauptstadt Luanda Luxusboote
dümpeln. Noch viele Begegnungen
sind dokumentiert; das Publikum
reagiert mit viel Applaus. (hum)

O Das Buch zur Reise „Afrika hautnah“
von Werner Beck mit 266 Seiten, 60
Farbfotos und 23 Karten, ist erschienen
bei Delius Klasing.

Kasperl und Seppl

Was kann es an einem verregneten
Samstagnachmittag für Kinder
Schöneres geben, als ein Theater-
stück? Das dachten sich viele El-
tern, und so war die Aula der
Grund- und Mittelschule in Har-
burg voll besetzt, als die Kinder-
theatergruppe aus Donauwörth
das Stück „Kasperl und Seppl, der
Geburtstag der Großmutter“, auf-
führte.

Anders als beim typischen Kas-
perltheater wurden die Figuren
von realen Menschen gespielt. (pm)

Mistcapala, das sind Armin Federl, Vitus Fichtl,
Tom Hake und Tobias Klug aus Landsberg. Dieses
besondere Musikkabarett gastierte am Samstag beim
Harburger Kulturherbst. Nach dem sehr pünktli-
chen Beginn wurden einige verspätete Gäste von Ar-
min Federl extra begrüßt, und den Besuchern in der
ersten Reihe wurde angedroht, dass sie an der Gestal-
tung des Abends mitzuwirken hätten. An Musikalität
fehlte es den vier Herren nicht, zahlreiche Instru-
mente kamen zum Einsatz, vom unterfränkischen
Dudelsack bis hin zum Theremin, ein elektronisches

Instrument das berührungslos gespielt wird, und da-
bei Töne erzeugt. Nicht wenige der Zuhörer fragen
sich am Ende, ob es dieses Instrument tatsächlich
gibt. Der Name Mistcapala steht wohl für das mittel-
alterliche Mistgabel, und so besingen sie auch köst-
lich als „Spielleute Ohrenbein“ die derzeit hochmo-
dernen Mittelalterfeste: Besucher mit Kostümen aus
dem Internet, mit dem Smartphone am Ohr und mit
der Armbanduhr am Handgelenk. Für die Burgfest
erfahrenen Harburger war das im Kastenbau der
Harburg ein besonderer Leckerbissen. Foto: privat

Mittelalter mit Smartphone

HARBURG

Junge Autorin
Die 13-jährige Paula Seidel aus Do-
nauwörth eröffnete mit ihrer Le-
sung am Sonntag das Kinderpro-
gramm des Harburger Kultur-
herbstes. Weil Paula derzeit eine
Zahnspange trägt, verzichtete sie
darauf, ihre prämierte Kurzge-
schichte „White Ghost“ selbst
vorzulesen. Stattdessen präsentierte
sie ihren Zuhörern das vom Baye-
rischen Rundfunk produzierte,
gleichnamige Hörspiel. Zwei wei-
tere, neuere Geschichten las sie dann
auf Bitte der Zuhörer noch vor.
Paulas Geschichten sind skurril,
gruselig, und durchaus geeignet,
dem Zuhörer kalte Schauer über den
Rücken laufen zu lassen. Das Ende
bleibt meist offen, und hinterlässt
die Zuhörer meist sprachlos.
Schreiben ist das erklärte Berufsziel
von Paula, ein Buch ist bereits in
Vorbereitung. (RN)

Lesen,
was geht!

Party Toller Abschluss in der Bücherei
Nördlingen Lesen kann sich lohnen,
das durften die knapp 80 Mitglieder
des Sommerferien-Leseclubs bei der
Club-Abschlussparty erfahren.
„Lesen was geht“ war das Motto.
Wer beim Club angemeldet war,
sollte auch eine Anerkennung be-
kommen – egal ob ein Buch oder
mehrere Bücher gelesen wurden.
Jeder sollte bei der Abschlussfeier
die Gelegenheit bekommen, bei der
Preisverlosung tolle Gewinne abzu-
räumen. Zu einer Party gehört Mu-
sik. Und daher sorgte die Schulband
der Realschule Maria Stern unter
der Leitung von Thomas Pichl für
Stimmung.

Nach einer kurzen Begrüßung
durch Bibliotheksleiterin Kathrin
Häffner wurde es spannend. Zu-
nächst bekam jeder, der drei Bücher
(oder mehr) in den Ferien gelesen
hatte, eine Urkunde von Oberbür-
germeister Hermann Faul. Jeder
Teilnehmer hatte über das gelesene
Buch eine Bewertungskarte abgege-
ben, auf der verschiedene Fragen
zum Buchinhalt beantwortet wer-
den mussten. Bei der Urkundenver-
leihung wurde nicht schlecht ge-
staunt, wie viele Bücher manche Le-
seclub-Mitglieder in den Sommerfe-
rien verschlungen hatten. Denn das
Pensum reichte von drei bis hin zum
absoluten Rekord von 52 gelesenen

Büchern. Bewundernswert ist die
Anzahl der insgesamt gelesenen Bü-
cher: zusammen schafften es die
Teilnehmer, 592 Bücher zu lesen.

Der Höhepunkt des Abends war
die Preisverlosung. Und das konnte
unter anderem gewonnen werden:
Gutscheine für die Bibliothek, fürs
Freibad, fürs Stadtmuseum oder für
eine Stadtführung, aktuelle Bücher,
ein Gesellschaftsspiel, eine Laptop-
tasche und eine Docking-Station für
einen iPod. Die Preise wurden von
Nördlinger Geschäften und Einrich-
tungen gesponsert. Besonders be-
gehrt war der Hauptpreis: Zwei
Freikarten für die Bavaria Filmstadt
in München. (RN)

Von links: Hauptpreisgewinner Florian

Schubert sowie die Top-Leser mit den

meisten Büchern Natascha Paul, Jasmin

Haas und Monika Haas. Foto: privat


