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Mit „Betula“
auf

Abenteuerreise
Autorin Birgit Bestvater las in

der Neubergschule vor

Dossenheim. (dw) „Betula“ ist schon ein
eigentümlicher Name. Kinderbuchauto-
rin Birgit Bestvater hat ihn dem Mäd-
chen, das seine Ferien gern bei seinem
Großvater verbringt, gegeben. Der ist von
Beruf Tischler, als Sargtischler sogar ein
besonderer. Betula, die Tischlerei und
eine Postkarte sind zusammen mit einer
gehörigen Portion Fantasie und Origi-
nalität die Zutaten für die Geschichte
„Betula Krummnagel und der Fluch des
fröhlichen Sargtischlers“. Zum Frede-
rick Tag, dem landesweiten Literaturle-
sefest, war die Autorin in die Neuberg-
schule gekommen, um daraus vorzu-
lesen. Lehrerin Sabine Zelinka hatte sich
darum gekümmert, dass 66 Drittklässler
in einen etwas anderen Abenteuerroman
eintauchen konnten.

Wieso etwas anders? Nicht jedes
Abenteuer beginnt mit einem tischlern-
den Großvater, der auf das Anfertigen von
Särgen spezialisiert sein sollte und der
eine Postkarte von einer Totgeglaubten
erhält. Seine vor Jahrzehnten ver-
schwundene Schwester kündigt darauf

nämlich ihre Rückkehr an. Ferien sind
zum Erleben von Abenteuern da. So ist
es für Betula fast schon Pflicht, das Rät-
sel um ihre plötzlich aufgetauchte Groß-
tante zu lösen.

Das erzählte und las Autorin Best-
vater aus ihrem Buch vor und noch mehr
verriet sie den Kindern, die – als sie Fra-
gen durften – ziemlich viel und ziemlich
genau wissen wollten, wie die Geschich-
te weitergeht. Vieles gab die sympathi-
sche Geschichtenschreiberin preis. Aber
doch nicht alles.

Eine Puppe könnte auch Quercus,
Fraxinus oder Pinus heißen, wenn sie aus
eben jenem Hölzern - gemeint sind Ei-
che, Esche und Pinie - gearbeitet worden
wäre, ließ sie die Schulkinder an ihrer
Fantasie teilhaben. Andererseits muss-
ten ihre Zuhörer ob der ausgefallenen
Namen herzlich lachen. Lachen mussten
sie auch über den Dialog der Holzwür-
mer, gruselig war ihnen die Großtante
vorgekommen.

Betula erlebt noch ein weiteres Aben-
teuer. Wenige Tage vor der Lesung war
der Nachfolgeroman erschienen. Derzeit
arbeite sie an einem neuen Buch. Stand-
haft verriet Bestvater darüber kein Wört-
chen. Allerdings erzählte sie, wie sie zum
Schreiben gekommen war. Vor Jahren
habe sie begonnen, ihre Familienge-
schichte festzuhalten. Als dreifache Mut-
ter erzähle sie außerdem gern Geschich-
ten. Beides zusammen ließ sie talentiert
in spannende Kinderlektüre einfließen.

Birgit Bestvater entführte 66 Drittklässer in
die Welt von Betula Krummnagel. Foto: Alex

Deftiger Duft
machte Lust

auf Wellfleisch
Böhmerwäldler luden zum

Schlachtfest ins Luther-Haus

Dossenheim. (dw) Hungern musste kei-
ner – die Töpfe waren bestens gefüllt. Nur
einigen ging es beim Schlachtfest der
Böhmerwäldler nicht schnell genug. Das
lässt sichschonirgendwieverstehen,denn
wer eigens wegen Sauerkraut, Well-
fleisch, Blut- und Leberwurst ins Foyer
vor dem Saal im Martin-Luther-Haus ge-
kommen war, der konnte sich dem ap-
petitmachenden Duft der deftigen Spei-
se kaum entziehen. Das Wasser lief jenen
buchstäblich im Mund zusammen und so
erklärt sich die Ungeduld manch eines
Besuchers.

In dieser Angelegenheit gelassen, in
anderer eher langsam ungeduldig wer-
dend, scheint Franz Friedberger zu sein.
Seit mehr als 40 Jahren ist er Vorsitzen-
der dieser Heimatgruppe des „Deutschen
Böhmerwaldbunds“, jetzt will er sein Amt
abgeben. Der 84-Jährige freut sich dar-
auf, die Verantwortung nicht mehr tra-
gen zu müssen, helfen wolle er dennoch
weiter, wenn seine Erfahrung und Mit-
wirkung gefragt sind.

Davon ahnten die Besucher freilich
wenig. Sie waren eigens wegen der im-
mer seltener angeboten werdenden Spei-
se gekommen. „Wir wollten schon so lang
einmal vorbeikommen“, sagte ein Besu-
cher.„Immerkametwasdazwischen, jetzt
hat es endlich einmal geklappt“, sagte er
zufrieden. Er und seine Frau hatten be-
reits getafelt, da waren die Töpfe noch
nicht einmal annähernd geleert. Im gro-
ßen eingebauten Topf sorgte das Küchen-
team mit einem hölzernen Kochlöffel in
Größe XXL dafür, dass das Sauerkraut
nicht anbrannte und dennoch heiß auf die
Teller kam. Andere kümmerten sich um
Fleisch und Wurst.

Auch wenn Friedberger sein Amt ab-
geben wird, soll es das Schlachtfest wei-
tergeben. Für viele Besucher ist dieses
Fest unmittelbar mit den Böhmerwäld-
lern verbunden. Andere erinnerten sich
auch an ihre Feste bei den „Drei Eichen“.
Sie seien die ersten in der Bergstraßen-
gemeinde gewesen, die mitten im Wald die
Spaziergänger bewirtet hätten, erinner-
ten sich einige Besucher lebhaft an eine
Tradition, die längst nicht mehr gelebt
wird. Auch nicht von den Nachahmern.
Allein die Hygienevorschriften machten
die Durchführung solcher Feste heute
unmöglich, erzählten die in der Organi-
sation von Vereinsfeiern Erfahrenen. Gut,
dass im Martin-Luther-Haus eine große,
wohlausgestattete Küche eingerichtet ist.
Da muss sich kein Veranstalter Sorgen
machen – auch nicht die Gäste.

HelgaHoch,HansSturmundvieleweitereBöh-
merwäldler sorgten für Köstliches. Foto: Alex

Liebe mit Bällchen statt Herzen
Die Technik und nicht Symbole bestimmen die Kunst von Sandra Obel – Schau im Heimatmuseum

Von Doris Weber

Dossenheim. Ihre Arbeiten sind Kunst
und deshalb ist Sandra Obel selbst eine
Künstlerin. So lautete zusammengefasst
die Einführung von Stefan Ackermann in
die Ausstellung „La Valse de l’amour“.
DemKunsthistorikerwaresgelungen,das
künstlerisch kreative Potenzial der in der
Museumsscheune gezeigten Arbeiten
herauszuarbeiten.DieKommissionKunst
hatte dorthin zur der von ihr organi-
sierten Ausstellung eingeladen. In ihrem
Namen begrüßte Esther Rehberger die
Gäste. Gudrun Eymann stimmte mit
„Hymne an die Liebe“ am Akkordeon, die
Gäste auf das Thema der Ausstellung ein.

Den „Liebeswalzer“ in den Bildern zu
entdecken, dabei half Ackermann. Denn
auf den ersten Blick verbindet man die
Arbeiten kaum mit verträumt verklärten
Drehungen im Dreivierteltakt. In den
Pendantbildern „Hymne an die Liebe I
und II“ vermochte er sie doch zu erken-
nen. Das erste könne als die stürmische
Phase der jungen Liebe, das zweite als die
beruhigte Phase der reifen Liebe ver-
standen werden, so Ackermann.

Allen ausgestellten Bildern gemein ist
nämlich, dass sie „nicht-gegenständlich“
seien. Obel gelingt es, Liebe und Asso-
ziationen davon darzustellen, ohne auf
klassische Symbole wie Herze oder Rosen
zurückzugreifen. Auch die auffallend
sparsame Farbauswahl mit rot, blau und
weiß in eher kühlen Tönen entführen nicht
automatisch in romantische Gefühlswel-
ten. Ihre Bilder sprechen durch die Tech-
nik und – um auf den Titel der Ausstel-
lung und jene beiden Bilder zurückzu-
greifen – kreisartige Formen, die an das
Drehen beim Walzertanzen erinnern kön-
nen. Ackermann sprach von „kugelför-
migen, kartoffelartigen Gebilden“. Diese
„Bällchen“ machte er als „formale Kon-
stante“ in Obels Bildern aus. Und tat-
sächlich tauchen sie in mehreren Werken
auf.

Die Technik sei das Qualitätsmerk-
mal, das die Erwartung naturgetreuer
Abbildungen abgelöst habe, erklärte der
Kunsthistoriker die Entwicklungsge-
schichte des Anspruchs an Kunst. Pinsel-
striche sind daher bewusst ebenso sicht-
bar wie die Überlagerung der Farben, so
dass der „Malprozess“ erkennbar werde.
Damit erhalten die Bilder die Zeit als
vierte Dimension. „Malerei wird wichtig
in ihrer Art und Weise“, offenbarte
Ackermann dem staunenden Publikum,
dem er noch manches künstlerische De-
tail mehr vorstellte.

Obels Kunstfertigkeit fiel freilich
nicht vom Himmel. Sie hat sie sich bei

einem Kunststudium, Kursen und Work-
shops angeeignet und entwickelt. Derart
gut gerüstet konnten sich die Gäste auf
Entdeckungsreise machen, um über
Technik und Formensprache den Liebes-
walzer aufzuspüren.

Fi Info: Die Ausstellung „La Valse de
l’amour“ mit Arbeiten von Sandra
Obel ist bis Ende Januar in der Mu-
seumsscheune zu sehen. Die Künst-
lerin selbst wird an den Öffnungsta-
gen des Heimatmuseums an den Sonn-
tagen 19. November und 17. Dezem-
ber jeweils von 14 bis 17 Uhr anwe-
send sein.

Mit ihrer Ausstellung „La Valse de l’amour“ in der Museumsscheune: Sandra Obel. Foto: Alex

Die Liselotte von der Pfalz aß gerne Mettwurst
Literarisch-kulinarische Lesung brachte wieder Erstaunliches zu Tage – Zehntes und letztes Mal

Dossenheim. (dw) Georg Büchner, Lise-
lotte von der Pfalz und Heinrich Heine
verbindet mehr als ihr teils freiwillig, teils
unfreiwillig in Frankreich geführtes Le-
ben. Die „deutschen Stimmen aus dem
französischen Exil“ verbindet vor allem
ihr kritisch scharfer Geist, mit dem sie die
sie umgebende Gesellschaft, oft scho-
nungslos zu sich selbst und andren gegen-
über, streng ins Auge gefasst haben. Das
war bei der „literarisch-kulinarischen
Lesung“ in der Museumsscheune zu er-
fahren. Zum zehnten und gleichzeitig
letzten Mal haben sich der Freundes-
kreis der Gemeindebücherei, diese selbst
und der Partnerschaftsverein zusam-
mengetan, um ihren Besuchern wahrlich
Großes zu offerieren.

Die Küche hatte Armin Schmich vom
„Löwen“ bestellt. Ulrike Bruch stellte die
historischen Zusammenhänge vor.
Hans–Jürgen Ott sorgte am Akkordeon
für musikalisch französisches Flair. Gerd
Hammer, verantwortlicher Redakteur für
die vorgetragenen Texte , wurde beim Le-
sen von Sieglinde Dittmar–Loos und An-
nerose Apfel unterstützt. Mit stehenden
Ovationen dankte das Publikum den Ak-
teuren für diesen Abend und die Abende
der vergangenen zehn Jahre.

Es war ein interessanter und kurz-
weiliger Exkurs in die Gesellschaft in
Deutschland und Frankreich zur jewei-
ligen Zeit. „Und der deutsche Michel
glaubt, es geschähe alles aus Religion und
Christentum und klatscht in die Händ’“

lässt er Büchner sagen, der sich über die
Zustände im deutschen Staat kritisch äu-
ßert. Das ist freilich bitterernst. „Der Kö-
nig von Bayern lässt unsittliche Bücher
verbieten! Da darf er seine Biografie nicht
erscheinen lassen, denn die wäre das

Schmutzigste, was je geschrieben wor-
den“, formulierte Hammer dennoch auch
Texte, die das Publikum lachen ließ.

Heiter wurde es mit der Heidelberger
Liselotte, deren Rolle Apfel im stilechten
Kostüm übernahm. In Briefen an ihre
Tante erzählte sie dieser vieles. So die Ge-
schichte mit den Reliquien und Marien-

bildern, die ihr Mann mit unter die De-
cke nahm, damit sie „einen wohltätigen
Einfluss auf die Körperteile ausüben, die
von ihnen berührt werden“. Sie erzählte
von fürstlichen Dialogen ihrer Familie.
Gleichzeitig spricht sie mit weitsichtiger

Klugheit: „Es ist eine ver-
drießliche Sache, dass die
Pfaffen machen, dass die
Christen einander so zuwider
sein müssen.“ Und sie spricht
vom Essen – Mettwürste
würden ihr helfen, wieder zu
Appetit zu kommen.

Essen spielte auch bei
Heine eine zentrale Rolle.
Apfel, Dittmar-Loos und
Hammer lasen aus dem
„Wintermärchen“ vor, darin
werden die europäischen
Machtverhältnisse mit leich-
ter Hand klar beschrieben
und auch das eigene Verhält-
nis zu seinem Heimatland und
zu seiner Mutter, das in den
„Nachtgedanken“ gipfelt.

Nach gut drei Stunden
endete dieser außergewöhn-

liche Abend mit zahlreichen Danksagun-
gen zu allen Seiten und das Publikum ging
wieder einmal weiser und satter nach
Hause, als es gekommen war. Gerd Ham-
mer habe einen „wesentlichen Anteil an
der kulturellen Bereicherung von uns al-
len“, sagte Rainer Loos vom Freundes-
kreis abschließend.

Die Akteure Annerose Apfel (v.l.), Ulrike Bruch, Sieglinde
Dittmar-Loos, Hans-Jürgen Ott und Gerd Hammer. Foto: Alex

Physik kann Spaß bereiten
Felix Homann begeisterte Kinder mit seiner Wissenschaftsshow – Inhalte waren witzig und verständlich

Dossenheim. (dw) Mit einem Abflusssau-
ger auf dem Kopf scheute sich Felix Ho-
mann nicht, sich zum Kasper zu machen.
Deshalb hatten die Kinder in der Ge-
meindebücherei jede Menge Spaß und
lachten viel. Und deshalb gelang es dem
Physiker spielend, sein jugendliches Pu-
blikum für sein Fach zu begeistern.

Sabrina Jung, Mitarbeiterin in der
Gemeindebücherei und als solche für den
Kinder- und Jugendbereich besonders
engagiert, hatte alte Kontakte spielen
lassen. So war es der Gemeindebücherei
gelungen zu „Baff! – Die neue Wissen-
schaftsshow für Kinder“ einzuladen. Ho-
mann ging mit seiner Experimentier-
show für Kinder ab sieben außerdem in
die beiden Grundschulen, um dort den
Zweitklässlern naturwissenschaftliche
Phänomene näher zu bringen und viel-
leicht auch Begeisterung zu wecken.

In der Gemeindebücherei hatten auch
die mitgekommenen Erwachsenen ihre
Freude, so schien es zumindest. Drei Vä-
ter durften beim „Sitzexperiment“ als le-
bendes Objekt verdeutlichen, was eine
„selbsttragende Konstruktion“ ist. Das
Prinzip aus der Mechanik würde bei Brü-
cken und Kuppelbauten angewandt, er-
klärte Homann. Im weißen Kittel wie
frisch aus dem Labor kommend, ver-
stand er es nicht nur Inhalte originell und
witzig zu vermitteln. Anschließend er-
klärte er sachkundig den physikalischen
Hintergrund mit verständlichen Worten.

Eltern dürften sich bei der Vorstel-
lung an so manche Unterrichtsstunde er-
innert haben. „Bernoulli-Effekt?“,
stimmt, davon hatte man auch einmal et-
was gehört. Aber was war das noch mal?
Als Homann eine Art Luftballon in Form
eines langen Schlauchs auspackte, dach-

te noch keiner daran. Auch nicht beim
Aufblas-Wettbewerb Erwachsener gegen
Kind. Erst als er demonstrierte, dass der
Schlauch ohne außer Puste zu geraten be-
fülltwerdenkann,dämmerteesdemeinen
oder anderen. Stimmt, das hat etwas mit
schneller Strömung und dabei entstehen-
den Luftdruckunterschieden zu tun. Ho-
mann packte und fasste also physikali-
sches Grundwissen in amüsanten klei-
nen Episoden zusammen. Erwachsene
und Kinder durften stets mitmachen.

Das war eine tolle und spannende Ver-
anstaltung. Und dafür strapazierte die
Gemeindebücherei auch kräftig ihr Ver-
anstaltungsbudget. Zum Glück waren die
Eltern bereit, die Aufführung für ihre
Schulkinder mit einem vergleichsweise
geringen Obolus mitzufinanzieren. Nur so
sind solche Events der Extraklasse über-
haupt möglich.

Im weißen Kittel und mit viel Humor begeisterte Felix Homann mit „Baff! – Die neue Wis-
senschaftsshow für Kinder“ in der Dossenheimer Gemeindebücherei. Foto: Alex


