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Balduin und Luther in Aktion
„Anderswo“-Kinder- und Jugendbuchtage im Brettener Jugendhaus

Bretten (cab). „Warum geht Balduin
heute nicht in die Chamäleonschule?“
fragen sich die 70 Erst- und Zweitkläss-
ler und sorgen sich um das kleine Ech-
senkind, das in der Hand von Autorin
Fritzi Bender seinen eigensinnigen und
sensiblen Charakter zeigt. Balduin er-
zählt den Kindern, wie er von seiner
Lehrerin zu Unrecht bestraft und oben-
drein von der ganzen Klasse ausgelacht
wurde. Also wechselte er seine Farbe
von grün zu blau und blieb zu Hause.
„Er ist unglücklich und macht heute
blau“, stellt der Chamäleondoktor fest,
was zu aufgeregtem Tuscheln unter den
Kindern führt. Doch ein gemeinsam mit
der Autorin angestimmtes „Entschuldi-
gungslied“ zeigt Wirkung und Balduins
Stimmung wird zusehends besser. „Ver-
liebt, verliebt, verliebt“ schallt es
schließlich durch die Cafeteria, als das
kleine Chamäleon seinen Gefühlen frei-
en Lauf lässt.

Die Eröffnung der 11. „Anderswo“-Li-
teraturtage im AWO-Jugendhaus über-
nahm Bürgermeister Michael Nöltner,
der in seiner kurzen Ansprache die Be-
deutung von Kinderbüchern hervorhob
und die Kinder animierte, Bücher zu le-
sen. „Wer sie noch nicht kennt, wir ha-
ben eine tolle Stadtbücherei. Einfach
mal vorbeikommen und stöbern!“

Auch AWO-Geschäftsführerin Angeli-
ka Nosal zeigte sich bei der Eröffnung
erfreut über die gelungene Veranstal-
tung des Jugendhauses in Kooperation
mit den Brettener Schulen.

Die Autorin Fritzi Bender ist oft nach-
gefragter Gast im Jugendhaus und er-
zählt das abenteuerliche Leben von Bal-

duin bereits im dritten Band. Als Bauch-
rednerin schafft sie die perfekte Illusion
im Zwiegespräch mit ihrem Protagonis-
ten. „Wow, du kannst die Handpuppe
wirklich zum Leben erwecken“, zeigt
sich der achtjährige Mirko begeistert.

Illustriert wurde „Balduin macht
blau“ von der Brettener Künstlerin Tan-
ja Seidler, die durch zahlreiche Kunst-
projekte an Schulen vielfach mit Preisen
ausgezeichnet wurde. Die Lesung, bei
der Autorin und Illustratorin gemein-
sam agierten, war eine echte Premiere.
In einem Zeichen- und Bastelworkshop
erfuhren die Kinder, wie Balduin am
Computer zum Leben erweckt wird und
welchen Weg er bis zum fertigen Buch
gehen muss. Mit Begeisterung bastelte
dann jedes Kind noch sein Chamäleon
mit individueller Farbgebung.

Die Geschichte des Steinzeitmenschen
„Ötzi“ veranschaulichte der renom-
mierten Autor Andreas Venzke. Wissen-
schaftliche Fakten kombinierte der in
Freiburg lebende Autor mit einer auto-
biografischen Perspektive des Glet-
schermannes. Die Schulklassen staun-
ten über die Fotos des rekonstruierten
Mannes aus der Kupfersteinzeit, die
Venzke auf der großen Leinwand des Ju-
gendhauses präsentierte. Wie Ötzi nach
einer fatalen Verfolgungsjagd einem
mysteriösen Verbrechen zum Opfer fiel,
beschrieb Venzke fesselnd in seinem
Rätselkrimi.

Höhepunkt der Lesetage war eine Le-
sung über Martin Luther im Melanch-
thonhaus. Andreas Venzke präsentierte
in seiner Reihe „lebendige Biografien“
den Lesern und Zuhörern die großen
Persönlichkeiten der Weltgeschichte
spannend und lebensnah. Im Melanch-
thonhaus sprach er im Mönchsgewand
als Luther zu den bestens vorbereiteten
Schülern und vermittelte die Gedanken-
und Lebenswelt des streitbaren Refor-
mators. Venzke forderte mit seinem
Buch „Luther und die Macht des Wor-
tes“ die Schüler zum Diskurs auf und
hinterfragte dogmatisches Denken. Der
Autor bedankte sich für die Einladung
in das „wunderbar passende Ambiente“
und gab den interessierten Schülern ab-
schließend einen Einblick in das Leben
eines Schriftstellers.

FRITZI BENDER UND DER BLAUE BALDUIN waren nur eine der Attraktionen bei den
„Anderswo“-Kinder- und Jugendbuchtagen im Jugendhaus Bretten. Foto: cab

Gletschermann
Ötzi sorgt für Staunen

Senioren laden
ein zur Maiandacht
Bretten-Neibsheim (ibr). Die Se-

niorengemeinschaft Neibsheim lädt
am Donnerstag, 11. Mai, um 14 Uhr
alle Seniorinnen und Senioren zur
Maiandacht in die Marienkapelle
auf dem Adelberg ein. Die Andacht
wird Pfarrer Wolfgang Streicher
leiten.

Im Anschluss an den Gottesdienst
findet ein gemütliches Beisammen-
sein mit Kaffee und Gebäck im Sän-
gerheim am Neuflizer Platz statt.
Auch hierzu wird ganz herzlich ein-
geladen.

Comedy-Open-Air
ausverkauft

Bretten-Neibsheim (BNN). Das
Comedy-Open-Air auf dem Neufli-
zer Platz in Neibsheim ist schon
jetzt komplett ausverkauft. Für das
Gastspiel des Duos „Dui do on de
Sell“ am 22. Juli gibt es weder im
Vorverkauf noch an der Abendkasse
noch Eintrittskarten. Falls die Ver-
anstaltung wegen schlechten Wet-
ters in die Talbachhalle verlegt wer-
den muss, können am Veranstal-
tungstag noch kurzfristig Tickets
angeboten werden, teilt der Veran-
stalter mit.

Brettener Rat tagt
kommende Woche

Bretten (BNN). Der Brettener Ge-
meinderat tagt erst am kommenden
Dienstag, 16. Mai, ab 18 Uhr im Sit-
zungssaal im Rathaus. In unserer
gestrigen Ausgabe hatten wir die
Sitzung irrtümlich bereits für den
heutigen Dienstag angekündigt.

Auf der Tagesordnung steht der
Bebauungsplan „Hub“ für Spran-
tal, eine neue Parkgebührensatzung
für Bretten sowie Ersatzbeschaf-
fung bei der Schutzausrüstung für
Brettener Feuerwehrleute, dazu
Bauvergaben.

Dirigent haut in die Tasten
Ulrich Kuhn mit „Brasso Continuo“ in der evangelischen Kirche in Diedelsheim

Die Musiker kommen aus allen Him-
melsrichtungen angereist, gemeinsam
bilden sie das Blechbläserensemble
„Brasso Continuo“. Leiter dieser neun
Mann starken Gruppe ist Ulrich Kuhn
aus Hessen, geboren und aufgewachsen
ist der Dirigent allerdings in Diedels-
heim: Grund genug für den Vollblutmu-

siker, anlässlich des 1 250. Geburtstags
von Brettens größtem Ortsteil in seine
alte Heimat zu fahren und ein „Konzert
für Blechbläser“ in der evangelischen
Kirche zum Besten zu geben.

Für Kuhn ist es also ein Heimspiel –
und dies ist schon spürbar, bevor über-
haupt die ersten Töne erklingen: Mit

fast 200 Besuchern ist die Kirche bes-
tens gefüllt, und bereits beim Einmarsch
schallt den Musikern lautstarker Beifall
entgegen. Der Vorschuss-Applaus er-
weist sich durchaus als berechtigt: Die
Blechbläser bieten ein abwechslungsrei-
ches Programm von peppiger Choral-
fantasie über Tanzmusik bis hin zum be-
schwingten Swing quer durch die ver-
schiedenen Epochen. Der Dirigent
sprüht durchweg vor Energie: Schwung-
voll dirigiert er sein Orchester, mit Wort-
witz und guter Laune kündigt er jedes
seiner Stücke an. Dieser Elan überträgt

sich sofort auf die Zuhörer – lautstarkes
Klatschen und Stampfen klingt durch
die Kirche, als der Mann aus Hessen die
Gäste bei „Clapping Chorus“ zum Mit-
machen auffordert.

Im zweiten Teil des Konzerts schließ-
lich haut der Leiter selbst noch in die
Tasten: Mit Trompeten, Posaunen und
Tuba stellen sich seine Musiker im Raum
auf, Kuhn setzt sich an die Orgel. Von
dort begleitet er das Ensemble bei eigens
von ihm arrangierten Stücken aus meh-
reren Jahrhunderten der Musikge-
schichte.

Nach eineinhalb Stunden großartiger
Unterhaltung werden die Musiker unter
tosendem Beifall der begeisterten Besu-
cher wieder in alle Himmelsrichtungen
nach Hause entlassen. Catrin Dederichs

BLICK VON OBEN: Tosenden Beifall erntete das Blechbläserensemble „Brasso Continuo“
unter Leitung von Ulrich Kuhn in der Diedelsheimer Kirche. Foto: Dederichs
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