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lebnis in der Schlosskapelle“ berich-
tet Schlossorganist Heinz-Georg
Saalmüller vom Orgelbau um 1800,
erläutert die Baugeschichte der
Schwetzinger Orgel und zeigt sie aus
der Nähe. Natürlich wird sie auch er-
klingen: Heinz-Georg Saalmüller
wird Stücke aus der Entstehungszeit
der Orgel spielen.

Fast vollständig Originalteile
Der Orgelbauer Andreas Ubhauser
(1760 bis 1824) aus Heidelberg schuf
die zierliche Orgel in der Schlosska-
pelle. 90 Prozent des Instruments,
das 10 Register hat, sind noch origi-
nal.

Die letzte umfassende Restaurie-
rung erfolgte von 1980 bis 1982. Der
Großteil der Orgelpfeifen besteht
aus Zinn; die Tastatur ist aus kostba-
rem Ebenholz gefertigt. zg

i Karten für 12 Euro gibt’s an der
Schlosskasse. Nächste Gelegen-
heit am Samstag, 26. Dezember.

Ins Schwetzinger Schloss laden die
Staatlichen Schlösser und Gärten
am morgigen Samstag zu einer Füh-
rung in die Schlosskapelle ein: Die
Andreas-Ubhauser-Orgel kann an
diesem Tag ihren 212. Geburtstag
feiern.

Um 15.15 Uhr wird das histori-
sche Instrument vom Schlossorga-
nisten Heinz-Georg Saalmüller prä-
sentiert und gespielt: Es erklingen
Melodien von Wolfgang Amadeus
Mozart, Johann Sebastian Bach und
Josef Haydn.

Der eindrucksvolle Raum der
Schwetzinger Schlosskapelle, vom
Karlsruher Baumeister Friedrich
Weinbrenner 1804 im Stil des Em-
pire gestaltet und ausgestattet, ver-
fügt über eine besondere Orgel: Sie
ist die einzige in Baden aus der Über-
gangszeit vom Barock zur Romantik.
Das Instrument wurde 1806 von An-
dreas Ubhauser gebaut – und kann
morgen seinen 212. Geburtstag fei-
ern. In der Sonderführung „Klanger-

Schlosskapelle: Ubhauser Orgel wird zum 212. Geburtstag gespielt

Klänge der Vergangenheit

Die Schrankorgel von Andreas Ubhauser wurde von 1803 bis 1804 gebaut. Bei der Füh-
rung am morgigen Samstag wird das Instrument erklingen. BILD: WEISCHER

Stadtbibliothek: Poetry Slam lockt viele Besucher an / Edith Brünnler und Dirk Timmermann treten auf

Ein Garten aus dem Horrorfilm
Von unserer Mitarbeiterin
Jasmin Dein

„Was ich mir von Lebensmitteln er-
hoffe? Mittel zum Leben statt Kon-
servierungsstoffe.“ So hört es sich
an, wenn Roland Auer über Sauer-
kraut dichtet. Er gehört zu den zwölf
Teilnehmern des Poetry Slam, die
vor einem bestens gefüllten Saal in
der Stadtbibliothek auftreten. Bei
dieser vierten Veranstaltung in Zu-
sammenarbeit mit der Stadtbiblio-
thek und der „Initiative LeseZeit“
wurde wieder ein „Zuschauerlieb-
ling“ gesucht.

Wie Honig, der an den Zähnen
klebt, hängt das Publikum den Poe-
ten an den Lippen und jedes Ge-
räusch wird von den gespannten
Gästen als störend empfunden. Auf
seine Kosten kommt dabei jeder.
Egal ob witzig, melancholisch, ver-
rückt oder ganz ohne das symboli-
sche Blatt vor dem Mund.

Die Interpreten haben sich eini-
ges einfallen lassen. „Egal wie alt
auch die Teilnehmer sind, was die

sich ausdenken und dann zu Papier
bringen ist spitze“ sagt Ulla Becker
(58) aus Ketsch.

Preise diplomatisch geteilt
In drei Vorrunden konnten sich die
Finalisten gegen ihre Mitstreiter
durchsetzen. Neben dem Dichten
wird den Zuschauern nicht nur mu-
sikalisches und tänzerisches Talent
geboten, sondern auch sprachli-
ches.

Edith Brünnler spricht zum Bei-
spiel während ihres ganzen Auftritts
auf Badisch. Über ihren geliebten
Garten gesprochen, kommt dann
folgendes zu Papier: „E Regisseur hat
mei Garde schon gesehe, er möchte
demnächst dort e Horrorfilm dre-
he“.

Im Finale gibt es keinen eindeuti-
gen Sieger. Da aber „der Spaß im
Vordergrund steht“, wie Moderator
Rolf Thum betont, ist das nicht
schlimm. Die symbolischen Preise
in Form von Osterhasen, Pralinen
und Weingummi werden ganz di-
plomatisch unter den drei Besten

verteilt. Musikalisch begleitet wird
der Abend vom Heidelberger Sänger
Lukas Herbertson. Auch er schlägt
passend zu der Veranstaltung ver-
schiedene Töne an. „Er hat eine sa-
genhafte Stimme und die Lieder ha-
ben zum Abend gepasst. Genauso
melancholisch und witzig wie der
Rest der Veranstaltung auch“ lobt
Margarete Schwegler (66) aus Eppel-
heim.

Dirk Timmermann alias „Nicht-
Ganz-Dichter“ tritt als einziger unter
einem Künstlernamen auf. So
nimmt er bereits seit zehn Jahren an
Poetry Slams teil. Drei Bücher hat
der Entertainer bereits veröffent-
licht. Die größte und lustigste Pointe
unter den Dichtern hat ebenfalls der
„Nicht-Ganz-Dichter“ zu verzeich-
nen. In seinem Vortrag über die Bos-
se der heutigen Zeit heißt es am
Schluss: „Habe ich mal schlechte
Laune, bin ich angepisst, denn ich
liebe es, zu quälen. In mir steckt
auch ein Sadist … Ich muss nach
Hause, denn dort wartet meine Mut-
ter“.

Beim Poetry Slam in der Stadtbibliothek ist was los. Lukas Herbertson unterhält das Publikum zwischen den Poeten. BILD: LENHARDT

Carl-Theodor-Schule: Letzte
Chance, Ausstellung zu sehen

NSU-Opfern
Gesicht geben
Eine Ausstellung des Instituts für so-
zialwissenschaftliche Forschung,
Bildung und Beratung über die Men-
schen, die dem Terror des nationa-
listisch motivierten NSU zum Opfer
fielen, ist nur noch heute im Raum
C111 der Carl-Theodor-Schule
(CTS) zu sehen.

Organisiert wurde die auf Stell-
wänden präsentierte Schau von den
Geschichtslehrern Frank Lücke, Fe-
lix Niederberger und Friedemann
Holzapfel. Sie ist Teil des Konzeptes
„Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ und wurde seit ihrer
Eröffnung von den Klassen der CTS
und der Ehrhart-Schott-Schule be-
sucht.

„Wir möchten mit dieser Ausstel-
lung die Schüler dafür sensibilisie-
ren, dass jede Form von Terrorismus
das Leben von Menschen zerstört“,
so Friedemann Holzapfel. Die Er-
mordeten erhielten durch die Aus-
stellung ein Gesicht, Informationen
über die Täter gebe es bewusst nicht,
da diese ohnehin in den Medien prä-
sent seien, so der Pädagoge. Berich-
tet wird allerdings auch über die Er-
mittlungen der zuständigen Polizei,
die teils von skandalösem Rassismus
geprägt waren. So habe man die Tä-
ter lange im Umfeld von Migranten
gesucht, aus dem die meisten Opfer
stammten, statt eindeutigen Hin-
weisen auf einen nationalistisch mo-
tivierten Hintergrund nachzuge-
hen. zg

� Vereinsrecht: Der Verein ist eine
der beliebtesten Organisationsfor-
men für Menschen mit gleichen In-
teressen. Über 5500 Vereine gibt es
in Deutschland. Zwei Drittel aller
Bundesbürger sind Mitglied in ei-
nem Verein. Allein die 220 Sportver-
eine haben rund vier Millionen Mit-
glieder. Das Vereinsrecht hat damit
für die meisten Menschen direkt
oder indirekt eine eminent hohe Be-
deutung. Daher ist die Kenntnis die-
ses Rechtsgebietes für alle Beteilig-
ten wichtig. Zum Inhalt gehören ins-
besondere Anforderungen an die
Vereinssatzung, Möglichkeiten der
Satzungsgestaltung, Rechte und
Pflichten von Vorständen und Ver-
einsmitgliedern, Haftung des Ver-
eins für seine Organe und Mitglieder
sowie Haftung des Vorstands und
der Mitglieder. Schwetzingen, Volks-
hochschule. Montag, 19. März, 19 bis
20.30 Uhr.
� Kapitalanlage heute – was ist si-
cher außer niedrigen Zinsen?: Das
seit längerem bestehende Niedrig-
zins- beziehungsweise Null-Zins-
Umfeld ist mittlerweile zu einem be-
ständigen Begleiter geworden. Seit
dem 4. Quartal 2014 müssen institu-
tionelle Anleger in einigen Berei-
chen auch Negativzinsen akzeptie-
ren. Selbst 6-jährige Bundesanlei-
hen notieren bei einer negativen
Rendite. Laut Analysen unabhängi-
ger Kapitalmarktexperten wird uns
dieses niedrige Zinsniveau noch vie-
le Jahre begleiten. Mittlerweile ist die
Inflationsrate deutlich höher als ein
„sicherer“ Zinsertrag. Was bedeutet
dies für unsere Altersvorsorge? Wel-
che Lösungsansätze ergeben sich
hieraus für einen Kapitalanleger?
Volkshochschule, Donnerstag, 22.
März, 19 bis 20.30 Uhr, Anmeldung
bis 19. März.
� Schlagfertigkeitstraining: Schlag-
fertigkeit ist die Kunst, jederzeit die
richtigen Worte zu finden. Die Teil-
nehmer dieses Kurses lernen, spon-
taner mit Ihrer Sprache umzugehen,
damit sie auch in Belastungssitua-
tionen flüssig und treffend formulie-
ren können. Sie trainieren den
selbstbewussten Einsatz der Körper-
sprache, der Ihnen eine sichere und
souveräne Ausstrahlung verleiht
und spontane, humorvolle und
spritzige Antworten, die das Gegen-
über verblüffen. Dieses Seminar
macht sie wortgewandt, sicher und
selbstbewusst, nicht nur im Umgang
mit Einwänden und Angriffen.
Schwetzingen, Volkshochschule,
Dienstag, 20. März, 18.30 bis 21.30
Uhr. vhs

i Infos und Anmeldung unter der
Nummer 06202/20950.

NEU IN DER VHS

diese Grätsche“, befindet Gredel,
dass anders als bei Stammtischge-
sprächen, die nicht im Detail nach-
vollziehbar bleiben, das Internet
nichts vergisst.

In Sachen „Shitstorm“, dem
Sturm der Entrüstung im Netz zu be-
stimmten Vorgängen in negativer
Sprache, reagierten Unternehmen
in ähnlicher Sprache, was ihnen die
Plattform gebe, Richtigstellungen zu
platzieren.

Wagner und sein Hund
Die Ausstellung „Das Alter in der Ka-
rikatur“ aus einem Forschungspro-
jekt von Dr. Franziska Polanski ent-
standen, ist derzeit in Weinheim zu
sehen. Polanski darauf angespro-
chen: „Das Alter und das Altern über
Komik und Humor anzuschauen ist
beliebt und lässt lächeln über ein
Thema, das uns alle angeht und be-
dient selbstredend Klischees.“ Über
ihre „gute familiäre“ Verbundenheit
zu Bayreuth und den Festspielen, zu
Wieland Wagner, einem Nachkom-
men von Richard Wagner und die
Familie an sich, spricht die Satire-
Autorin Dr. Franziska Polanski wie
sie an Informationen über „Richard
Wagners Hunde“, so der Titel ihrer
neuesten Veröffentlichung, gekom-
men ist.

Im Buch skizziert sie anhand der
Hunde das freundliche Wesen Wag-
ners, seine besondere Verbindung
zu Natur und Tieren. „Das ist ein
wichtiger Gedanke in unserer Zeit,
wir verlieren den Bezug zur Natur“,
unterstreicht sie. Seinen Lieblings-
hund, den Zwergspaniel „Peps“,
habe Wagner etwa in seinem Refugi-
um während des Komponierens
hinter sich auf dem Stuhl sitzen ge-
habt, das habe sie aus Briefen und
Zeitdokumenten erfahren. Dass es
Spaß gemacht habe die vielen Infor-
mationen und Geschichten zusam-
menzutragen, betont sie.

Viel Applaus gibt es abschließend
für den abwechslungsreichen, amü-
santen und überaus informativen
Talk.

den für einen menschlichen Kör-
per“, antwortet Whalley, die fest-
stellt: „Emotionale Ablehnung und
ethische Bedenken gegenüber der
Körperweltenausstellung kann ich
verstehen“, allerdings seien das indi-
viduelle Bedenken, man solle des-
halb Interessierten nicht die mögli-
chen Einblicke verwehren.

Sprache dem Umfeld angepasst
Die Sprache im Netz, Alternative
Fakten, Fake News, Vandalen und
Trolle sind Themenbereich, denen
sich Dr. Eva Gredel widmet. Wie sich
Sprache in den unterschiedlichen
Foren am Beispiel von Wikipedia an-
passt, erklärt Gredel so: „Auf sichtba-
ren Seiten befleißigen sich Autoren
einer moderaten Sprache, auf Dis-
kussionsseiten wird ein ganz ande-
rer Stil gefahren.“ Ob die Sprache in
Zeiten des Internets, WhatsApp,
Twitter, Instagram und Co. degene-
riere, will Kienle von ihr wissen. „In
den genannten Foren wird der Fo-
rumssprache angepasst kommuni-
ziert, werden Emoticons eingesetzt,
in der Schule gilt nach wie vor Regel-
konformität, die Autoren schaffen

sprechende Frage von Rolf Kienle.
Der legt nach: „10 Millionen Men-
schen in Deutschland haben die
Körperwelten-Ausstellungen be-
sucht, 98 Prozent fanden sie gut,
man weiß ja, worauf man sich ein-
lässt.“ Whalley dazu: „Laien haben
nie im Leben die Chance ins Innere
ihres Körpers zu schauen, das er-
möglicht ihnen aber die Köperwel-
ten-Ausstellung – in den Plastinatio-
nen entdeckt man sich selbst.“

Was die Absicht Gunther von Ha-
gens gewesen sei, der die Plastinati-
on entdeckte? „Gunther musste in
der Assistenzarztzeit viele Nieren-
schnitte präparieren und wunderte
sich darüber, dass man diese in Blö-
cke aus Acrylglas eingoss, anstatt nur
die entstandene Scheibe“, im Vaku-
um fand von Hagens die Technik, die
das mit einem speziellen Kunststoff,
der direkt ins Gewebe eingelagert
wird, ermöglichte. Ziel sei immer die
gesundheitliche Aufklärung, schil-
dert Angelina Whalley, dass „man
sieht, dass der Körper das Ergebnis
der Lebensführung ist.“ Wie lang der
Plastinationsvorgang für einen Kör-
per dauert? „Etwa 1500 Arbeitsstun-

Talk im Hirsch: Satire-Autorin, Linguistin, Krebsforscherin und Kuratorin berichten aus ihren Fachgebieten / Hass im Netz, Ernährungstipps und konservierte Leichen

Wie Sie 100 Jahre alt werden können
Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Zeuner

„Sprechen wir über Ernährung,
Sprache, Körper und Hunde“, Mo-
derator Rolf Kienle bringt gleich zu
Beginn die Inhalte des aktuellen Talk
im Hirsch, der „guten Stube“
Schwetzingens, auf den Punkt. Zum
lockeren Dialog hat sich Kienle vier
Frauen eingeladen, die trotz der un-
terschiedlichen Forschungswelten,
in denen sie sich bewegen, eines
eint: In irgendeiner Weise sind sie
dem facettenreichen Leben auf der
Spur.

Wie, das erklären die Krebsfor-
scherin Professor Ingrid Herr, Dr.
Angelina Whalley vom Institut für
Plastination, die Linguistin Dr. Eva
Gredel und die Satire-Autorin Dr.
Franziska Polanski, im sehr gut be-
suchten Palais Hirsch auf die geziel-
ten Fragen des Gastgebers. „Sind es
die Gene, die dafür sorgen, dass wir
fit bleiben und alt werden?“, fragt
Kienle herausfordernd die Krebsfor-
scherin. „Das ist die landläufige Mei-
nung, stimmt nur bedingt, zu etwa
zehn Prozent“, startet sie die Ausfüh-
rung, darüber, dass der Lebensstil
entscheidenden Einfluss auf die Le-
bensdauer und -qualität hat.

Schnell ist sie bei Dan Büttner,
dem amerikanischen Journalisten,
angekommen, der der Sache mit den
vielen über 100 Jahre alten Men-
schen an fünf Orten dieser Welt auf
den Grund gehen wollte. „In Costa
Rica, Japan, Kalifornien, Griechen-
land und auf Sardinien liegen diese
‚blauen Zonen‘“, schildert sie. Es gibt
neun Gemeinsamkeiten der Men-
schen, die dort leben. Sie würden
sich etwa viel bewegen; sie essen we-
nig; Bohnen sind eines der Haupt-
nahrungsmittel; es gibt wenig
Fleisch – „etwa fünf Portionen im
Monat“; sie rauchen nicht; Alkohol
genießen sie in Maßen, „von uralten
Reben“; halten Mittagsschlaf. Die
weiteren Faktoren wären, dass sie
nicht, wie in unseren Breitengraden
üblich, im Alter aufs Abstellgleis

kommen, sondern weiterhin ihre
Position und Aufgabe in der Familie,
im Freundeskreis und sozialen Um-
feld behalten und der Glaube. „Die
Religion gibt Hoffnung und Zuver-
sicht, wird in Gemeinschaft ausge-
übt“, fasst die Fachfrau zusammen.
Zudem beeinflussen Lebensmittel
die Gesundheit – Gemüse und Obst,
Vollkorn, wenig Fleisch, sei die Emp-
fehlung der Weltgesundheitsorgani-
sation, sagt Herr. „In Pflanzen sind
gute Stoffe gegen Krebs drin, gute
Öle, die Zubereitung und die Menge
spielen zudem eine zentrale Rolle,
kein Zucker“, stellt die Krebsforsche-
rin fest. Sie glaube nicht, man könne
Krebs komplett in den Griff kriegen,
„aber beeinflussen kann man ihn
schon.“

Kunststoff ins Gewebe
Die Plastination von lebenden Orga-
nismen – Menschen und Tieren – ist
das Metier von Dr. Angelina Whal-
ley. Ihren Mann Gunther von Ha-
gens hatte sie im Studium in einem
Sezierkurs kennengelernt, „auch an
diesem Ort kann es menscheln“, be-
antwortet sie lächelnd seine ent-

„Frauen, die forschen“ mit Moderator Rolf Kienle (Mitte): Satire-Autorin Franziska Polanski (von links), Linguistin Dr. Eva Gredel,
Krebsforscherin Professor Ingrid Herr und Dr. Angelina Whalley vom Institut für Plastination. BILD: ZEUNER


