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„Kinder sind
unsere Zukunft“

Kita der Michaelsgemeinde feiert ihr 50-Jähriges
Von unserer Mitarbeiterin
Ina Zantow

werden die Zimmer als Schlafräume für
die Kleinsten genutzt. Zum Jahreswechsel 1997 und 1998 kam es zur Schließung
Die Evangelische Kindertagesstätte
zweier Krippengruppen. Ab 1998 wird
der Michaelsgemeinde am Schloßberg
die Einrichtung als evangelische Kinhat mit einem vielfältigen Programm ihr
dertagesstätte geführt. In drei Krippen50-jähriges Bestehen gefeiert. Leiterin
gruppen finden zehn Kinder Platz und
Gudrun Hildinger begrüßte zum Festakt
in zwei Kindergartengruppen 20 Kinder.
zahlreiche Kinder, Eltern, Kollegen,
„Die Zeiten haben sich gewandelt. Nicht
Ehemalige und Ehrengäste aus Kirche
allein die Anzahl der zu betreuenden
und Politik im Lutherhaus am SchloßKinder, sondern auch die pädagogische
berg. So ein JubiläArbeit“, so Hildinum feiere man
ger. Jedoch eines
„Die Zeiten
nicht alle Tage,
sei geblieben: die
sagte sie: „Wir sind
Radnabe. Sie stehe
haben sich gewandelt“
die älteste Kindersymbolisch für Jekrippe der Evangesus Christus, „das
lischen Landeskirche in Baden“, betonFundament auf dem jegliches Tun aufte Gudrun Hildinger und ließ die von
gebaut ist.“
Veränderungen geprägte Geschichte im
„Hier leben wir den Geist der NächsBildnis eines Wagenrades Revue passietenliebe, der Toleranz und des gewaltren.
freien Miteinanders.“ In ihrer Grußrede
Am 30. September 1967 wurde die
unterstrich auch Dekanin Christiane
Kinderkrippe eröffnet. Seitdem sind etQuincke den biblischen Gedanken und
liche Kinderwagenräder an den Schloßergänzte ihn mit einem Slogan: „Mit
berg 4 gerollt. Anfangs waren es ausGott groß werden“: So werde in einer
schließlich Kinder von alleinerziehenevangelischen Kita Gott groß gemacht.
den und berufstätigen Müttern. In zwei
Dies sei nicht nur ein Bekenntnis, sonKindergartengruppen wurden 65 Kindern werde beispielhaft gelebt. Denn
der betreut. Im Erdgeschoss in vier
Kinder seien als Geschöpfe Gottes gottGruppen 32 Säuglinge, im ersten Obergewollt, wertvoll und mit der Würde des
geschoss 35 Kleinkinder. Für angestellte
Ebenbild Gottes ausgestattet. „Mit dieKinderkrankenschwestern standen vier
ser Grundhaltung“, sagte die Dekanin,
Appartements zur Verfügung. Die letzte
„leisten die evangelischen Kitas einen
Bewohnerin ist 1995 ausgezogen. Heute
wichtigen Beitrag für die Stadt.“ Dass

„IM KINDERGARTEN FANGEN ALLE GROSSEN LEUTE MAL AN“ sangen die Kinder beim Festakt im Kindergarten der Michaelsgemeinde. Auch die Räume der Kita konnten am Wochenende besichtigt werden.
Foto: Wacker
„Kinder unsere Zukunft sind“, betonte
Pfarrerin Heike Reisner-Baral von der
Michaelsgemeinde und sprach vom
Geist der Liebe und des Miteinanders,
der in der Kita wehe. Sie hielt Rückschau auf Höhen und Tiefen und dankte
allen Beteiligten für „den unermüdlichen Zusammenhalt“. Aber was wäre

ein Festakt, wenn nicht die Kinder
selbst etwas dazu beitrügen? In einem
langen Zug mit Bollerwagen und einfachen Instrumenten zogen sie singend
ein.
„Im Kindergarten fangen alle großen
Leute mal an“, ertönte es zum Schluss
des Festaktes, wobei die Kinder als

Brautkleid-Experte von Fans umringt
Modemacher und Hochzeitsausstatter Uwe Herrmann aus Dresden stellt sein Buch „Kleider machen Bräute“ vor
Von unserer Mitarbeiterin
Susanne Roth
Es ist wie bei einer Tupperparty: Die
Frauen sind so gut wie unter sich – sieht
man von der Handvoll Männer ab, die
eher bemüht sind, sich unsichtbar zu
machen. Alles drängt sich auf der kleinen Veranstaltungsfläche in der ThaliaBuchhandlung. Eine knisternde, erwartungsvolle Spannung liegt am Freitagabend in der Luft. Mit einem Mal weht
frischer Wind herein: „Guten Abend,
Guten Abend“, schüttelt der Mann mit
den schwarz gefärbten Haaren, dem
schmalen Oberlippenbärtchen und den
stechend blauen Augen die Hände in der
ersten Reihe. „Der Rest fühlt sich ge-

„Frauenkirche,
Semperoper, Uwe“
drückt. Tut mir leid, ich bin im Parkhaus
stecken geblieben, ich komme gleich.“
Kurz darauf verschwindet der Mann,
der der kleine Bruder des verstorbenen
Münchner
Modemachers
Rudolph
Mooshammer sein könnte. Nur, dass sich
Uwe Herrmann aus Dresden mehr auf
Brautmode spezialisiert hat. Und natürlich auf die ganzen kapriziösen menschlichen Begleiterscheinungen, die damit
einhergehen.
Dass er total „uffgerescht“ ist mag
man kaum glauben angesichts der Tatsache, dass durch sein BrautmodenFachgeschäft des Öfteren ganze Fernsehteams toben. „Frauenkirche, Semperoper, Uwe“ – diese touristische ToDo-Liste ist er inzwischen gewöhnt.
Und hat daraus gelernt: „Ich bin ja kein
Museum, wer sich nur in einem Brautkleid in der Original-Filmkulisse filmen

DER HERZENSBRECHER: Uwe Herrmann lässt einen lukrativen Fernsehauftritt sausen,
„Kleider machen Bräute“ die Fans zu entzücken.
lassen will, zahlt eine Gebühr.“ Filmkulisse? In der Tat: In knapp einem Jahr
150 Sendungen „Zwischen Tüll und
Tränen“ für Vox abdrehen, das ist schon
was. Ein Raunen geht durch die Menge.
Das ist „der Uwe“ – Uwe Herrmann re-

det gern von sich in der dritten Person.
Eigentlich wollte er das ja alles gar
nicht, auch ein Buch war nicht geplant.
Aber jetzt ist es eben so, die Buchpremiere „Kleider machen Bräute“ ist noch
warm vom Druck, da muss der Verlag

schon wieder die
Maschinen anwerfen. Da Uwe Herrmann „besser reden“
als
lesen
kann, überlässt er
diesen Part Julia
Sesulka. Die hat
allerdings herzlich
wenig zu tun, denn
Reden tut „der
Uwe“ ohne Punkt
und Komma.
Klischees bedienen wolle er nicht,
aber es ist dann
doch eher die Nageldesignerin, die
es so richtig krachen lässt, sprich:
Geld ausgibt und
sich mit einem
Kreischen in den
Tüll wirft. Wenn da
nur
nicht
die
Schwiegermütter
wären, die alles
besser wissen und
aus der Braut ein
Abziehbild
von
sich machen wollen. „Die lass ich
dann erst mal auflaufen.“ Uwe löst
das elegant, indem
er dem „Schwieum in Pforzheim mit germonster“ die eiFoto: Roth gene Idee unterjubelt. Uwe Herrmann gerät höchstens dann an Grenzen,
„wenn eine potenzielle Kundin die
Standardgröße 50 überschreitet und
man mit allen erweiterbaren Tricks arbeiten muss.“ Schließlich soll jede Braut
nach ihrer Fasson glücklich werden.

Pfarrer, Polizist, Lehrerin, Kapitän oder
Bürgermeister auftraten. Jedoch am
Ende war das vielfältige und bunte Programm noch längst nicht. Nach einem
Essen konnten die Räume in der Kita
besichtigt werden, zudem gab es interessante Angebote im Außenbereich sowie
in den Gruppenräumen.

Workshop zur
Selbstuntersuchung
PK – pro familia veranstaltet für Frauen einen Workshop zur Brust(selbst)untersuchung am Donnerstag, 19. Oktober
um 18.30 Uhr unter der Leitung von Regine Arlt, Ärztin und mammacare Trainerin. Der Workshop findet in den Räumen von pro familia in der Parkstraße
19–21 statt.
Die Diagnose „Brustkrebs“ macht vielen Frauen Angst. „Die Selbstuntersuchung kann eine Erkrankung nicht verhindern, aber die Angst durch Wissen
nehmen und helfen, Veränderungen früher wahrzunehmen und dann schnell zu
handeln“, heißt es in der Ankündigung.
Der Workshop gliedert sich in drei Teile,
bestehend aus der Theorie, Tastübungen
am naturgetreuen Silikonmodell und
aus geschützten Tastübungen an den eigenen Brüsten. Mitzubringen sind eine
Decke und zwei Kissen. Die Kosten für
den Workshop werden von einigen
Krankenkassen erstattet.

i

Anmeldung

Telefon: (0 72 31) 6 07 58 60

Probenbeginn
für Projektkantorei
PK – Die Projektkantorei an der Stadtkirche Pforzheim beginnt am Dienstag,
17. Oktober, um 17.30 Uhr im Lutherhaus am Schlossberg wieder mit ihren
Proben.
Unter Leitung von Kord Michaelis
probt der Chor kirchenmusikalische
Kantatenwerke.
„Die Voraussetzungen zur Teilnahme
sind Freude am Singen, Notenkenntnisse und mindestens 55 Jahre Lebenserfahrung“, heißt es in der Ankündigung.

i

Kontakt

Telefon: (0 72 31) 2 80 11 35

Vom Charme des Makels
Zum 30-Jährigen Bestehen zeigt Figurentheater Raphael Mürle ein neues Stück
Was für ein begnadeter Puppenspieler
Raphael Mürle ist, zeigte er einmal
mehr bei der Premiere seines neuen
Stücks „Nix perfekt – Der Charme des
Makels“ am Freitagabend im Figurentheater in Brötzingen. Er schafft es den
Blick der Zuschauer förmlich auf die
Figuren zu ziehen, bis diese irgendwann nicht mehr bemerken, dass es der
Puppenspieler ist, der spricht.
Die präzisen Bewegungen der Figuren
verschmelzen mit der Stimme und
Mürle scheint trotz klarer Sichtbarkeit
im Hintergrund zu verschwinden. Die
Inszenierung ist Mürle gelungen. Bestechend in ihrer Schlichtheit und auf das
wesentliche reduziert, erschlägt sie den
Zuschauer nicht, sondern ermöglicht
ihm gerade in den Pausen und ruhigeren Phasen, die Situation die er sieht zu
erfassen und zu begreifen. In mehreren
kleinen Stücken, kommen unterschiedlichste Charaktere vor, die alle einen

Makel oder ein Handicap haben. Doch
auch wenn sie zu Beginn damit hilflos,
bemitleidenswert oder verloren erscheinen, sind sie es nicht. Mit einem
Willen testen sie ihre Möglichkeiten aus
und versuchen, die jeweilige Situation
zu verändern. So schafft es ein Männchen mit kleinem Kopf und riesigem

Musikalische Begleitung
mit der Gitarre
Oberkörper, trotz fehlenden Unterleibs, laufen zu können. Ein Mann mit
künstlichen Beinen erweitert seinen
Horizont und eine Oma entdeckt die
Vorteile der Analogkosmetik und „verschönert“ Raphael Mürle so, dass er
glatt als Wolfgang Petry-Double durchgehen könnte. In all diesen Figuren
steckt die Perfektion gerade im Makel,

im Unperfekten. Bereits das erste
Stück des Abends zeigt, dass es nicht
das „Eine“ oder das „Richtige“ gibt.
Einzelne Teile eines Gesichts, gleiten
über eine Tafel. Hierbei sind sie bewusst so gehalten, dass sie Nase, Mund,
Wangen, Augen oder auch die Ohren
darstellen können. In einem munteren
Reigen, tanzen sie in immer größer werdender Stückzahl über die Tafel und
gruppieren sich dabei zu immer neuen
Gesichtern und Formen. Das besondere
hierbei ist, dass man bei jeder neuen
Gruppierung das Gefühl hat „jetzt
passt es“, bis sich die Teile neu anordnen. Auch ein Stück Philosophie ist dabei: Ein Kopf mit langen Armen denkt
über das Denken nach und verliert sich
dabei nahezu selbst in seinen kreisenden Gedanken. Kompositionen an der
Gitarre von Cornelius Veit und Rüdiger
Blank, veredeln begleiten die Szenerien.
Ron Teeger

„OMA“ VERSCHÖNERT RAPHAEL MÜRLE, so dass er kurz darauf doch ein wenig an
Wolfgang Petry erinnert.
Foto: rt

