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Neu in der Stadtbücherei
Lebensgefährliche Suche nach
verschwundenem Mädchen
Linda Castillo: Böse Seelen. Frankfurt a.M.: Fi
scher Taschenbuch, 2017

Furioses Finale: Der junge Akkordeonist Nepomuk Golding bei einem DenkmalstagAusklang. der seinen Namen verdiente.
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Ein unverhofftes FilmGeschenk für die Stadt
Eine
Dokumentation feiert den
KleihuesBau und den Maler
Bruno Kurz. Von Susanne Mathes
Kornwestheim

E

s gelingt selten, dass sich künstleri
sche Inhalte so sehr mit einem
Raum in Einklang bringen lassen.“
So umschreibt Irmgard Sedler die glückli
che Fügung, die im Frühsommer dieses
Jahres Werke von Bruno Kurz ins Museum
im KleihuesBau führte. Der Karlsruher
Künstler war spontan eingesprungen,
nachdem eine eigentlich angesetzte andere
Ausstellung kurzfristig nicht zustande ge
kommen war.
Eine Reminiszenz an die kongeniale
Kombination von Oeuvre und Örtlichkeit
liefert nun die FilmDokumentation „Bru
no Kurz: Lichtakkorde“. Sie feierte am
Sonntag im Rahmen des Tages des offenen
Denkmals ihre Premiere. Und was originär
als Teil einer Porträtreihe über den Karls
ruher Künstler gedacht war, beschert
Kornwestheim einen ungeahnten Mehr
wert, denn sinnfälliger und spannender in
Szene setzen kann man den KleihuesBau
wohl schwerlich. Ein ImageFilm für das
städtische Museum quasi, ohne dass die
Stadt ihn hatte in Auftrag geben müssen.
Ob die Kamera von Dirk Weiler nun in
Vogelperspektive über der Galerie kreist –
was neue Blickwinkel auf Kleihues’ archi
tektonisches Spiel mit den geometrischen
Formen eröffnet –, ob sie Baubürgermeis
ter Daniel Güthler mit seiner Vernissagen
Rede, Eröffnungsbesucher mit ihren Ein
drücken oder Kurz und Sedler mit ihren
Gedanken zu Werk, Hängung und Raum

Zur Filmpremiere noch einmal nach Kornwestheim gereist: Künstler Bruno Kurz, Regisseu
rin Annette von Wangenheim und Kameramann Dirk Weiler (von links). Foto: Susanne Mathes
BildKorrespondenzen zur Sprache kom
men lässt: Der 13Minüter ist nicht nur eine
Eloge auf den Künstler und seinen Mut zur
Stille und Verinnerlichung, sondern auch
eine Hymne aufs Haus.
Die Hymne ist auch hörbar: Regisseurin
Annette von Wangenheim hat den Film mit
Musik unterlegt, von der man meinen
könnte, sie sei geradewegs für ihn gemacht.
Harald Killes und Roland Spieths energie
geladene GitarrenTrompetenKombi „Ea
sy Virtue Part II“ vom Vernissagenabend
begleitet lautmalerisch das angeregte Pub
likumsgeplauder. Zeitgenössische Kompo
sitionen von Esther Lee, Andrés Nuño de
Buen, Thomas Blomenkamp und Martin
Roos vertiefen die visuellen Eindrücke und
sorgen mit ungewöhnlichen oder unge

wöhnlich eingesetzten Instrumenten wie
der japanischen Sho oder Alphörnern für
eigene Akzente. Letztere klingen im Film
alles andere als volkstümlichanheimelnd.
Sie evozieren vielmehr eine ebenso ein
sammelancholische Atmosphäre wie sie
die arktisch anmutenden Landschaften
von Bruno Kurz atmen, die sie untermalen.
Bis kurz vor dem letzten Schnitt, berichtete
Annette von Wangenheim bei der Premie
re, habe sie sich um die Genehmigungen
bemüht – und freue sich enorm, dass nun
just die Musik einen Teil des Filmes ausma
che, die sie sich dafür gewünscht habe.
Was die Filmdokumentation überdies
schafft: Raum für den Raum. Die „Lichtak
korde“Bilder brachten, das wird in der
Rückschau nochmals klar, den oberen Saal

in seiner Klarheit und mit seinem Ober
licht exquisit zur Geltung. Für den Karlsru
her Maler schien dieser Raum wie geschaf
fen: Für seine Bilder, in denen sich die
Sehnsucht nach Ruhe, Freiraum und Leere
spiegele – so sagt er im Film – , suche er „et
was Wahres, Schönes, Wichtiges. Die Wahr
heit ist für mich mit dem Begriff Schönheit
verwandt; aber nicht Schönheit im plakati
ven, sondern in einem tieferen, geistigen,
moralischen Sinne, wie sie die Denker der
Romantik gesehen haben“.
Die Besucher des Denkmaltags waren
von dem Film überaus angetan und hono
rierten der Regisseurin, dem Kameramann
und dem Künstler dies mit herzlichem Ap
plaus. Museumsleiterin Irmgard Sedler be
zeichnete ihn als „Glanzpunkt“. Und der
wurde dann um einen weiteren Glanz
punkt ergänzt, denn der junge Ausnahme
Akkordeonist Nepomuk Golding bescherte
dem Publikum einen Ausklang der beson
deren Note. Mit außerordentlicher Reife
und stupender Technik präsentierte er
Kompositionen von Bach oder Piazzolla.
Geradezu mit angehaltenem Atem verfolg
ten die Zuhörer seine Interpretation von
Sofia Gubaidulinas eminent anspruchsvol
lem Werk „Et expecto“. Der junge Musiker,
Jahrgang 2000, verschmolz geradezu mit
seinem Instrument, brachte es zum Vibrie
ren, Stöhnen, Knarzen, Flirren, ließ den
Balg wie rauen Wind blasen, dissonante
Akkorde wie scharfe Klingen aufeinander
klirren und melodische Ruhepunkte licht
und gelöst in den Raum entschweben. Und
da war man dann gedanklich plötzlich wie
der ganz bei den Bildern von Bruno Kurz.
„Bruno Kurz: Lichtakkorde“ Den Film kann
man sich seit gestern auf Youtube ansehen.

Kate Burkholder, die Polizeichefin von Painters
Mill, einem kleinen Städtchen im USBundes
staat Ohio, hat amische Wurzeln, die sich in
ihrem neuen Fall als großer Vorteil erweisen.
(Bei den Amischen handelt es sich um eine
christliche Glaubensgemeinschaft.) Weit weg
der Heimat ermittelt sie undercover in einer
amischen Gemeinde, deren geistliches Ober
haupt unter dem Verdacht steht, Kinder zu
misshandeln. Als ein junges Mädchen ver
schwindet, wird Kate von der zuständigen Poli
zeibehörde gebeten, sich in der amischen Ge
meinde umzuhören. Sie findet zwar schnell An
schluss, ihren Fra
gen zum mit eiser
ner Hand regieren
den Bischof wei
chen die meisten
aber aus. Mit ihrer
auffälligen Neugier
sticht sie letztlich
in ein tödliches
Wespennest und
gerät selbst in Le
bensgefahr.
Der fesselnde
Thriller vor dem
Hintergrund des
zurückgezogenen
einfachen Lebens der Amischen bietet span
nende Unterhaltung, die man nicht mehr aus
der Hand legen kann. Obwohl „Böse Seelen“
bereits der achte Band der BestsellerReihe ist,
eignet er sich sehr gut auch zum Einstieg in die
Serie, da alle Bände in sich abgeschlossen sind.
Der ehemaligen Finanzmanagerin Linda Castil
lo gelang ihr literarischer Durchbruch mit dem
ersten Band der BurkholderReihe „Die Zahlen
der Toten“. Sie stammt selbst aus Ohio, lebt
aber inzwischen auf einer Ranch in Texas.
Die Romane der Reihe sind in der Stadtbüche
rei entleihbar. Weitere Titel der Autorin und
Hörbücher aus der KateBurkholderReihe sind
in der Onlinebibliothek LB unter www.onlinebi
bliotheklb.de entleihbar.
Alexandra Frisch

Kornwestheim

Torten
dekorieren
Zu einem Kursus „Tortendekoration mit
Fondant“ lädt die SchillerVolkshochschu
le für Montag, 25. September, ein. Er findet
von 18 bis 22 Uhr in der PhilippMatthäus
HahnSchule, Hohenstaufenallee 6, statt,
Die Teilnahme kostet 44 Euro, darin ent
halten sind die Kosten für das benötigte
Material.
Kursusleiterin Latifa Ghariani zeigt den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie
sie aus einem Rührkuchen, den jeder zu
diesem Termin mitbringen sollte, eine zau
berhafte Torte gestalten können. Es wer
den aus Fondant unter anderem Blüten,
Schmetterlinge, Buchstaben oder Bro
schen geformt.
Die SchillerVolkshochschule infor
miert über dieses Angebot unter der Tele
fonnummer 0 71 41 / 1 44 26 66.
red

Start in einen neuen Lebensabschnitt: Ausbildung hat begonnen
Auszubildende fangen unter anderem bei
der Stadt, dem Landratsamt und der Firma Gienger an.
Kornwestheim/Ludwigsburg

B

ei der Stadt Kornwestheim haben 32
junge Frauen und Männer zum 1.
September ihre Ausbildung oder
einen Freiwilligendienst begonnen. Eine
Studentin und ein Student haben ihr Ein
führungspraktikum für den Studiengang
Bachelor of Arts Public Management ange
treten. Eine Studentin hat den Studiengang
Bachelor of Arts im Bereich Elementarpä
dagogik und eine Berufsanfängerin ihre
Ausbildung zur Verwaltungsfachangestell
ten begonnen. Den Praxisteil ihrer Ausbil
dung leisten sieben junge Frauen und Män
ner im Rahmen der praxisintegrierten Aus
bildung von Erzieherinnen und Erziehern

(PIA) in den Kornwestheimer Kinderbe
treuungseinrichtungen ab. Oberbürger
meisterin Ursula Keck hat alle willkommen
geheißen und ihnen einen guten Start in
den neuen Lebensabschnitt gewünscht.
Das Landratsamt in Ludwigsburg be
grüßte dieses Jahr 14 Auszubildende und
hat zurzeit insgesamt 39. „Es ist sehr wich
tig, dass qualifizierte junge Leute bei uns
beginnen, die die Nachfolge von Kollegin
nen und Kollegen antreten, die in den Ru
hestand treten“, sagte Landrat Dr. Rainer
Haas. Der Nachwuchs sei bedeutsam für
das Landratsamt, denn „Sie werden das
Landratsamt in Zukunft mitprägen“, kün

digte Landrat Haas an. Er präzisierte: „Dies
sollten Sie bitte auf positive Weise tun: Wir
sind freundlich, sachlich und machen klare
Aussagen. Das Landratsamt hat viele direk
te Kontakte mit den Bürgerinnen und Bür
gern – so, wie wir uns verhalten, ist das Bild
des Landratsamts in der Öffentlichkeit.“
Abschließend wünschte er den Auszubil
denden „viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Aus
bildung“.
Die Kornwestheimer Firma Wilhelm
Gienger Haustechnik hat dieses Jahr so
viele Auszubildende wie noch nie einge
stellt – nämlich 15. Der Geschäftsführer Jo
hannes Gienger setzt auf Beschäftigte, die
im eigenen Haus ausgebildet wurden. Die
Auszubildenden durchlaufen alle Abteilun
gen des Hauses und machen teils auch
Praktika bei Kunden. Sogar Ausbildungs
abschnitte im Ausland sind möglich.
red

Diese jungen Menschen haben neu bei der Stadt angefangen. Ursula Keck (rechs) hat sie begrüßt.
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Bei der Firma Gienger haben in diesem Jahr 16 Auszubildende angefangen.

Landrat Rainer Haas (rechts) hat 14 Auszubildende in seinem Haus begrüßt.
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