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WIERNSHEIM. Nach der erfolg-

reichen Premiere der szenisch-

theatralischen Gestaltung der

Welt des Faust mit der Knittlin-

ger Theatergruppe Laterna

Mystica im Faust-Museum

Knittlingen wird nun auch im

KaffeemühlenmuseumWierns-

heim gespielt. Beim diesjähri-

gen Straßenfest in Wiernsheim

am kommenden Sonntag,

13. Juli, ab 16 Uhr reist die La-

terna Mystica im Kaffeemüh-

lenmuseum in Wiernsheim im

Rahmen einer Führung durch

die Etappen des Faust-Mythos’

und führt plastisch die wich-

tigsten und entscheidendsten

Szenen des historischen und

literarischen Faust vor Augen.

Auf humorvolle Art und Weise

unterbrechen die Schauspieler

die Führung der Mitarbeiterin

des Faust-Museums Denise

Roth und „korrigieren“ ein-

drucksvoll, was Legenden und

Wissenschaftler über den Knitt-

linger Faust zu berichten wis-

sen. So kann auch außerhalb

des Knittlinger Faust-Museums

in drei verschiedene Epochen

und deren jeweilige Darstellung

des Faust über die szenisch-

theatralische Gestaltung einge-

taucht werden – ein spieleri-

scher Umgang mit dem Faust

über Schauspiel und Musik. pm

Sommerfest auf
demGnadenhof
ILLINGEN. Ein Sommerfest feiert

der Illinger Tier- und Gnaden-

hof am Sonntag, 13. Juli, von 12

bis 18 Uhr. Um 13 und 15 Uhr

werden Hofführungen angebo-

ten. Außerdem haben die Besu-

cher die Möglichkeit, die

Schützlinge kennenzulernen

und sich über den Tier- und

Gnadenhof und die Tierschutz-

arbeit von animal hope zu in-

formieren. Fabian Bruck singt

ab 14 Uhr. Es werden eine Blu-

mentombola, Torwandschie-

ßen und ein Floh- und Bücher-

flohmarkt angeboten. pm

Dorfgartenfest
in Sternenfels
STERNENFELS. Musikalisch den

Sommer begrüßen und gemüt-

lich mit den Besuchern feiern –

das wollen der Volkschor Ster-

nenfels und der Posaunenchor

beim Sternenfelser Dorfgarten-

fest am Samstag, 12. Juli. Der

Volkschor mit Liedvorträgen

und der Posaunenchor mit flot-

ten „Posaunenklängen“ möch-

ten den Gästen einen frohen,

fröhlichen, unterhaltsamen

Wochenausklang bereiten.

Beginn ist am Samstag

um 18.30 Uhr. pm

Comedy in der
Stadtbibliothek
MÜHLACKER. Passend zur dies-

jährigen Einführung des digita-

len Ausleihportals „eBib Nord-

schwarzwald“ hat die Stadtbib-

liothek in der Kelter die Künst-

lerin Constanze Debus eingela-

den. In der Gestalt der Putzfrau

Ilona wird sie am Donnerstag,

17. Juli, ab 19.30 Uhr auf humor-

volle Art und Weise in die Welt

der eBooks einführen. Sie er-

klärt den Weg in die wunderba-

re Welt der Onleihe. Und da Ilo-

na ein echter Bücherfan ist,

gibt es immer wieder kleine

Ausflüge in die große Welt der

Literatur. Die Komödiantin und

Mime-Künstlerin Constance

Debus sorgt für einen turbulen-

ten Wechsel zwischen E-Book

und P-Buch und informiert auf

ihre direkte Weise, wie die neue

Technik zum Lesevergnügen

verhilft. Die Veranstaltung

dauert 75 Minuten. Eintrittskar-

ten zum Preis von fünf Euro

sind im Vorverkauf in der

Stadtbibliothek erhältlich. pm

JOURNAL

Reise durch die
Welt des Faust

o ein Tag, so wunderschön

wie heute, so ein Tag, der

sollte nie vergehen. Schaurig

schön klingt mir der unharmoni-

sche Gesang im Ohr. Deutschland

hat gerade das 4:0 gegen Portugal

erzielt und die zahlreichen Fans

beim „Public Viewing“ in der

Colonia Witmarsum hängen sich

mächtig ins Zeug, um den Fern-

sehkameras des brasilianischen

Lokalsenders aus Ponta Crossa ge-

recht zu werden.

Wenige Tage zuvor bin ich in

Montevideo vom Schiff gegangen.

Uruguay hat mich wenig freund-

lich mit Regen empfangen und im

hektischen Großstadtverkehr der

Hauptstadt bin ich kaum drei Mi-

nuten unterwegs, da streift schon

der erste Fahrradbote mein Auto

mit seinem Zweirad. Auch der

Auftakt der Fußball-WM, den ich

noch in Uruguay erlebe, verläuft

unbefriedigend: Ein gewaltiges

Gewitter lässt die Temperaturen

von 25°C auf 15°C fallen und sorgt

pünktlich zum 2:1 der Brasilianer

für einen Bildausfall, der bis zum

Ende des Spiels anhält.

In den folgenden Tagen überquere

ich die Grenze zu Brasilien, ver-

bringe viel Zeit auf der Straße und

die Abende auf Campingplätzen

und Raststätten beim Fußball-

schauen vor dem Fernseher. Die

Einheimischen begegnen mir sehr

freundlich und immer wieder lan-

det man schnell beim Thema Fuß-

ball. Wenn ich als reisender Fuß-

ballfan erkannt werde, ist die

Freude besonders groß. Da kommt

es dann schon mal zu spontanen

Fan-Verbrüderungen. So auch na-

he Porto Allegre während eines

Staus am Sonntagmorgen um 7

Uhr, wo wir uns fahnenschwen-

kend zusammen mit Fans aus

Uruguay mitten auf der Autobahn

in den Armen liegen.

Nach drei Fahrtagen und einer

zirka 1600 Kilometer langen Auto-

reise erreiche ich meine Verwand-

S

ten, die in der Colonia Witmarsum

im Bundesstaat Parana nahe Curi-

tiba leben. Der Ort wurde in den

50er-Jahren des vergangenen

Jahrhunderts von deutschstäm-

migen Mennoniten gegründet, die

mehrere Generationen lang in

Russland gelebt hatten und nach

der Revolution unter großen

Schwierigkeiten eine neue Heimat

finden mussten. Die wenigsten

von ihnen haben noch einen di-

rekten Bezug zu Deutschland,

doch deutsches Brauchtum und

die Sprache werden noch nach

Jahrhunderten in der Diaspora ge-

pflegt. Pünktlich vor Spielbeginn

erreiche ich den Ort und meine

Tante delegiert mich gleich zum

örtlichen Lokal, wo die einheimi-

sche Jugend das Spiel gegen Por-

tugal anschaut.

Zwei Wochen später gibt es wie-

der Grund zum Jubeln: Die Deut-

schen haben sich für das Achtelfi-

nale qualifiziert! Wunderbarerwei-

se habe ich Karten für das Spiel in

Porto Allegre. Gemeinsam mit Le-

bensgefährtin Isabel und Tochter

Ellie, die inzwischen mit dem

Flugzeug aus Deutschland gekom-

men sind, mache ich mich auf den

Weg nach Süden. Etwa 700 Kilo-

meter trennen Witmarsum von

der Hauptstadt des Bundesstaates

Rio Grande Do Sul. Wir quälen uns

bei Regen und Nebel über die

Hochebene nach Süden, dann be-

ziehen wir als einzige Gäste den

nasskalten Campingplatz von Gra-

mado. In einem Café des Ferienor-

tes finden wir Internetanschluss

und wollen gerade auf der Karte

das WM-Stadion ausfindig ma-

chen, als wir von zwei netten jun-

gen Brasilianern angesprochen

werden.

Sie haben unsere Probleme bei

der schlichten Bestellung eines

Kuchens mitbekommen und wol-

len gerne mit ihren Deutschkennt-

nissen aushelfen. Die junge Dame

war als Au-Pair-Mädchen in Kirch-

heim/Teck gewesen und es ent-

spinnt sich ein nettes Gespräch.

Wie selbstverständlich bieten die

Brasilianer sich an, uns am nächs-

ten Tag zum Fifa-Schalter zu füh-

ren, wo wir unsere Eintrittskarten

abholen müssen und laden uns

auch gleich für ein paar Nächte

nach dem Spiel in ihr Landhaus

ein. Wir nehmen die Einladung

gerne an.

Lotse durch die Stadt

Der Bereich um das WM-Stadion

ist großräumig abgesperrt und ich

bin sehr dankbar, dass unser Be-

kannter Carlos für uns den Lotsen

durch die Millionenstadt Porto

Allegre macht – welch ein Service!

So stehen wir ein paar Stunden

später tatsächlich in der deut-

schen Kurve und zittern mit weit

über tausend anderen deutschen

Fans zum mühseligen Sieg über

Algerien.

Nach dem Erfolg gegen Frank-

reich drücken wir nun der deut-

schen Elf gegen Brasilien die

Daumen.

EIN JAHR UNTERWEGS IN SÜDAMERIKA

Brasilien ganz im Zeichen des Ballsports
Rolf Langohr, Isabel Flemisch und Töchterchen Ellie reisen ein Jahr lang durch Südamerika. Pünktlich zur WM sind sie in Brasilien.

ROLF LANGOHR | BRASILIEN

Impression vom Spiel Deutschland gegen Algerien. FOTOS: LANGOHR

Abendstimmung am Strand nahe Porto Belo.

Immer wieder finden die Langohrs Unterschlupf bei Freunden und Verwandten.

MÜHLACKER-GROSSGLATTBACH. Be-

reits zum dritten Mal gestalten der

Evangelische Kirchenbezirk Mühl-

acker und der Fotokünstler Tho-

mas Brotzler aus Mühlacker eine

thematische Ausstellungsreihe –

dieses Mal die „Sakralbauten“ in

den Blick nehmend. In einem

Abendgottesdienst, den Diakon

Michael Gutekunst inhaltlich,

Thomas Ungerer am E-Piano mit

Pasqual Plattner am Saxofon mu-

sikalisch gestalteten, wurde die

Ausstellung in der Petrikirche

Großglattbach am Sonntag eröff-

net.

„Seit ihren Anfängen lebt die

Kirche in einem engen Verhältnis

zu den unterschiedlichsten Küns-

ten. Zugleich ist die Kirche selbst

Teil der Kultur ihrer Zeit und der

jeweiligen Region. Sie kommt

nicht aus ohne den Dialog und das

Verstehen der Zeichen und Zeug-

nisse der sie umgebenden Kultur“,

machte Gutekunst zu Beginn des

Gottesdienstes deutlich, denn ei-

nen solchen Dialog initiiere diese

Ausstellung mit Werken von Tho-

mas Brotzler. Faszinierend sei es,

in der Petrikirche Großglattbach

eine Ausstellung zu zeigen, die sa-

krale Bauten zum Thema hat: „In

einem Bauwerk, das so viel an Ge-

schichte und Glaubensgeschich-

ten erlebt hat, selbst Bau- und Kir-

chenkunst ist“ so Gutekunst; dies

erinnere an Matrjoschka, eine in-

einander schachtelbare, eiförmige

russische Puppe, in dieser Kirche

eine Ausstellung zu zeigen, die

unter anderem Bilder dieser Kir-

che zeige.

Anlässlich dieser Ausstellung

hat Brotzler die thematisch pas-

senden Schwarzweißfotografien

der vergangenen fünf Jahre

durchgesehen und zu einer Werk-

schau zusammengestellt.

Das Spektrum umfasst eher

düster gehaltene Aufnahmen des

Klosters Maulbronn im Jahr 2009

bis zu lichtdurchfluteten Fotogra-

fien der jüngsten Zeit. Im geogra-

fischen Fokus sind die Sakralbau-

ten unserer Region, Aufnahmen

aus Frankreich und dem spani-

schen Grenzgebiet ergänzen diese.

Für den Künstler selbst, der

hauptberuflich als Psychothera-

peut praktiziert, ist die innere

Auseinandersetzung mit dem Ab-

gebildeten wichtig und entschei-

dend. Für ihn stand es „außer Fra-

ge, dass Sakralbauten mit zu den

höchsten Schöpfungen des Men-

schen gehören und dass dieser so-

wohl in der Erschaffung wie auch

in der Betrachtung über die Un-

mittelbarkeit des Augenblicks und

seiner Situation hinauswachsen

und durch die Darstellung eines

höheren Prinzips Transzendenz

gewinnen kann“, so Brotzler, der

im Anschluss mit Interessierten

einen Rundgang durch die Aus-

stellung unternahm.

In seiner Bildbetrachtung eines

Fotos, das den Innenraum der Ka-

pelle auf dem Montagne Saint-Mi-

chel in der Bretagne zeigt, kam

Gutekunst zu dem Schluss, dass

„in einer Welt, in der Statussym-

bole Realitäten konstruieren, Zeit-

not als Wertmaßstab gilt, Räume

gut tun wie die Petrikirche, aber

auch innere Räume, die der

Künstler mit seinem Werk auf-

schließt“. Diese Räume seien, wie

Brotzlers Bilder, „ein Tor heraus

aus unserer getakteten, so oft

überfordernden und multioptio-

nalen Welt“.mgk

Neue Blickwinkel auf Sakralbauten
Ausstellung des Evangelischen Kirchenbezirks Mühlacker lädt in Großglattbach ein zur inneren Einkehr

Thomas Brotzler im Gesprächmit IngeborgWanner beim Künstlergespräch. FOTO: GUTEKUNST

Die Ausstellung ist vom 6. bis
26. Juli sonntags von 10.30
Uhr bis 17 Uhr geöffnet, die
abschließende Finissagemit
Hoffest an der Petrikirche ist
am Samstag, 26. Juli, um
19 Uhr mit Pfarrer Friedemann
Glaser.mgk

Öffnungszeiten

Sie sind auf der ganzen Welt
zu Hause und die PZ ist stets
hautnah dabei: Uwe Schoppel
und Rolf Langohr aus Maulbronn
lieben das Reisen. Gemeinsam
haben sie schon viele Plätze der
Erde erkundet. Mit dem Fahrrad
ging es von Las Vegas nach Alas-
ka und im Geländewagen durch
Usbekistan oder den Iran. 2011

hieß es: Weltreisende, die nächste
Generation. Langohr war damals
erstmals mehrere Wochen mit der
kleinen Tochter Ellie und Lebens-
gefährtin Isabel Flemisch zum
Campen auf dem Balkan unter-
wegs, nun gehen sie für ein Jahr
nach Südamerika. pz
www.dieweltreisenden.de und
www.diefotoreisenden.de

Auf der ganzenWelt unterwegs
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Rolf Langohr

„Mitten auf der Auto-
bahn liegenwir unsmit
Fans in den Armen.“


