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Hirschau. Pommes frites, Rote
Würste, Bier und später Kaffee
und Kuchen, dazu zünftige Blas-
musik gab es am Sonntag bereits
zum neunten Mal beim Tag der
Blasmusik der Narrenzunft Hir-
schau in der mit über 300 Besu-
chern rappelvollen Stefan-Hart-
mann-Halle. Für Stimmung sorg-
ten die Föhrenberger Blasmusiker
und die Burenländer.

Letztere sind aus dem Musik-
verein Obernau entstanden, nahe-
zu die gesamte Vorstandschaft
dieses Vereines hat sich in dieser
Gruppierung mit einigen befreun-
deten Musikern verstärkt und der
böhmisch-mährischen Musik von
Ernst Mosch und den Egerländern
verschrieben. „Wir sind nicht als
Narrenzunft nicht nur ein Fas-
netsvereine, der eine Halle hat,
sondern wollen auch während des
Jahres immer wieder Veranstal-
tungen für die jüngere und wie
heute für die ältere Generation an-

bieten“, so ZunftmeisterWolfgang
Rieker. Neben dem Tag der Blas-
musik feiert die Zunft noch amVa-
tertag, während Osterhasenparty
und Weihnachtsparty vor einigen
Jahren eingestellt wurden.

Für Veranstaltungen mit Senio-
ren habe man beim Anbau der
Halle eigens behindertengerechte
Toiletten einbauen lassen. Wohl
auch deshalb feierten einige Roll-
stuhlfahrer mit. „Wir sind beson-
ders stolz darauf, dass sich auch
Menschen mit Behinderungen bei
uns wohlfühlen und uns gerne be-
suchen“, sagt Rieker. Von dem
beim Tag der Blasmusik einge-
nommenen Geld werden unter
anderem geschnitzte Masken und
Häser für die Feurigen Hunde und
Rotmäntelchen gekauft, denn die
Masken gehören in Hirschau fast
alle der Zunft. Von den 440 Zunft-
mitgliedern waren am Sonntag 44
an den Fritteusen, Grills, Kassen
und Zapfhähnen im Einsatz. mdz

Blasmusik fand
großenAnklang
Fest Zum Tag der Blasmusik mit den
Burenländern und Föhrenbergern kamen
300Gäste in die Hirschauer Hartmann-Halle.

Beim Tag der Blasmusik war die Hartmann-Halle in Hirschau voll. Bild: Rippmann

llein der Weg zur Loca-
tion hat etwas Abenteu-
erliches. Er führt durch
stockdunkle, eiskalte

Schneeregennässe zu einem un-
scheinbaren Hintergebäude der
Firma Holzbau Ralf Hartmann im
Industriegebiet Hirschau. Dort
zeigt das Theaterhaus Hirschau
sein neues Stück „Kunst.Oder.Le-
ben“, das sichmit demKünstlerle-
ben im Manhattan der 1920er Jah-
re beschäftigt, als der Broadway
noch das Größte war, die Kleider
der Frauen swingten und glitzer-
ten und Mafiabosse Helden der
Straßewaren.

Draußen also mafiamäßige
Hinterhof-Stimmung, drinnen ist
es dafür umso kuscheliger: In dem
von vorne bis hinten bestuhlten
Raum ist jeder Sitzplatz besetzt,
an der kleinen, provisorisch auf-
gebauten Sektbar ploppt eine
Popcorn-Maschine vor sich hin.

A
Dann rumpelt es auf der Bühne.
Im Schummerlicht bauen die
Schauspieler ihre Sets selbst auf,
Stühle und Hocker werden da
geschoben, dann geht das Büh-
nenlicht an.

Auftritt Brian Lambert alias
Karl Friedrich Gebhardt. Der bis-
her erfolglose Autor will mit sei-
nem neuen Stück am Broadway
endlich groß rauskommen. Das ist
aber viel zu komplex und schwer-
fällig für die Showbühne, findet
seine Produzentin Judy Gibbs
(Enid Mayer). Durch Zufall findet
die aber in Mafiaboss Vito Bord-
one (Peter Schacht) einen willi-
gen Financier – Bedingung: seine
Freundin Sunny Summer (Sevda
Hartmann), ein einfältig wie unta-
lentiertes Revuegirl muss in dem
Stücke eine Rolle bekommen.

Für die Aussicht auf Erfolg geht
Lambert den Deal ein, zumal
Gibbs zwei echte Stars verpflich-

ten kann: Theresa Maloy (Kons-
tanze Schäfer-Türk) und Colby
Stone (Thorsten Kindermann).
Deren Show-Sterne sind mittler-
weile allerdings ziemlich ver-
blasst: Maloy glänzt vor allem als
„Ehebrecherin und Säuferin“ und
Stone macht Schlagzeilen mit sei-
nem Körpergewicht statt mit sei-
ner Spielkunst.

Die bunte Truppe macht sich
also an die Proben – und scheitert
auf ganzer Linie. Nicht nur die un-
talentierte Sunny hat Probleme
mit Lamberts komplizierten Tex-
ten und Inhalten. Gut, dass unver-
hoffte Hilfe mit im Raum sitzt:
Sunnys Bodyguard und Handlan-

ger ihres „Ich habe eine
Steck‘-deine-Nase-nicht-in-den--
Kram-anderer-Leute-sonst-wird-
sie-gebrochen-Firma“-Eheman-
nes entpuppt sich als talentierter
Co-Autor. Dank Zaks (super ge-
spielt von Isabelle Kindermann)
Hilfe wird das Stück zum Erfolg –
und das weckt seinen Ehrgeiz.
Sunny passt da nicht mehr rein.
„Sie bringt meinen Text um!“ regt
Zak sich auf. Und als Gangster
kennt er auf ein solches Problem
nur eine Antwort.

Es wird geschossen, geliebt und
gelacht – die Laiengruppe des
Theaterhauses Hirschau bringt
hier ein Stück auf die Bühne, das
nicht nur in Sachen Kostümen
glänzt. Es ist kein perfektes Schau-
spiel, dafür bringt die Gruppe eine
erfrischende, authentische Lo-
ckerheit auf die Bühne, welche die
Zuschauer durch einen sehr un-
terhaltsamenAbend trägt.

Broadway in Hirschau
Unterhaltung Das Theaterhaus Hirschau bringt mit dem Stück „Kunst.Oder.Leben“
1920er-Jahre-Feeling in die Bude. Von Nina Kwiatkowski

DasTheaterhausHirschau spielt „Kunst.Oder.Leben“ (von linksBarbaraRaff, EnidMayer,KonstanzeSchäfer-TürkundThorstenKindermann). Bild: Faden

Sie bringt
meinen Text um!

Isabelle Kindermann als Zak

Kreis Tübingen. Das Landratsamt
hat die Firma S-Mail beauftragt,
von Samstag, 25. November, an die
Abfallkalender für das Jahr 2018 im
Kreis zu verteilen. Wer bis Mitt-
woch, 13. Dezember, noch keinen
erhalten hat, sollte sich bis Freitag,
12. Januar, beim Abfallwirtschafts-
betrieb des Landkreises Tübingen
melden. Telefon: 0 70 71 / 207-1310
bis -1315 (Fax: 0 70 71 / 207-1399).

Im Abfallkalender finden sich
alle Abfuhrtermine für Abfälle und
Wertstoffe, dazu die Container-
standorte für Altglas, -kleider und
-schuhe und andere Infos rund um
den Abfall. Außerdem enthält der
Kalender ein Abfall-ABC mit häu-
fig nachgefragtenAbfallbegriffen.

Man sollte denKalender gut auf-
bewahren, da er auch Abrufkarten
für dieAbfuhr sperrigerAbfälle aus
Haushalten enthält. Mit diesen

Wertkarten kann man in der zwei-
ten Jahreshälfte Abfuhren fürHolz-
möbel undSperrmüll bestellen.Die
Karten für Elektronikgeräte- und
Metallschrott können das ganze Jahr
übergenutztwerden.Alternativkön-
nen die Wertkarten auch dazu be-
nutztwerden,dieAbfällebeimWert-
stoffhof des Entsorgungszentrums in
Dußlingendirektanzuliefern.

Im ersten Halbjahr 2018 gibt es –
wie im Vorjahr – die „klassischen“
Sperrmüll- und Holzmöbel-Stra-
ßensammlungen. Die Termine sind
zum Teil im Januar. Sperrmüll und
andere sperrigen Wertstoffe kann
man bis zum 30. Dezembermit den
Abrufkarten für 2017 in Dußlingen
anliefern. Vom 2. Januar an braucht
mandanndieneuen. ST

Abfallkalender
imBriefkasten
MüllabfuhrDerKreis lässt die Broschürenmit
Entsorgungstipps für2018 verteilen.Werkeine
bekommt, kann sichmelden.

InfoWeitere Informationen unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de

Die ProjektgruppeWunschbaum hat am den Baum an der Europastraße
geschmückt und damit die Aktion Wunschbaum eröffnet, mit der sozial
benachteiligten Kindern Weihnachtswünsche erfüllt werden. Die Wün-
sche sind ab sofort unter www.aktion-wunschbaum.de einsehbar und
können bis zum Freitag, 8. Dezember, realisiert werden. Dabei hofft die
Projektgruppe wieder auf große Unterstützung aus der Bevölkerung.
DieÜbergabe der Geschenke ist am Samstag, 16. Dezember, im neuen Ju-
gendcafé Tübingen, in der Europastraße 17. In diesem Jahr ist erstmals
ein Projektgruppen-Mitglied dabei, die 14-jährige Aylin Uysal (zweite
von rechts), die früher selbst Begünstigte der AktionWunschbaum war.
Sie freut sich nun, diese Freudeweiterzugeben. ST / Privatbild

Noch sind die Wünsche offen
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