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Ausstellungseröffnung: Werke von Ilse Fuss unter dem Titel „Zwiebeln, Oliven & Co.“ sind noch bis zum 19. September in der Rathausgalerie zu sehen

Köstlichkeiten des Südens im Großformat
LAUDENBACH. Wohl dem, der sich
aufs Malen versteht. Wie Ilse Fuss
zum Beispiel. Die Darmstädterin
kann Aquarell und Acryl, kann Akt
und Porträt. Naheliegend daher,
dass sie angesichts nackter Wände
in der neuen Küche beschloss, die
leeren Flächen zu füllen. Das ging,
wie sie vom Porträtzeichnen wusste,
am besten mit Pastellkreide, die ih-
rerseits dank der feinen Pigmente
das perfekte Medium zum Malen
auf rauer Oberfläche ist. Auf Kü-
chenwänden etwa, auf denen – na-
heliegend – Paprika (rot und gelb),
Chili (grün), Knoblauch, Zwiebeln,
Oliven (grün, mit Zweig) und jede
Menge Pilze ihre ganz besondere
optische und darüber hinaus sogar
kulinarische Wirkung entfalten wür-
den.

Das inzwischen zur Vollendung
herangereifte Ergebnis ist in vielfäl-
tig variiertem Angebot vorwiegend
mediterraner Herkunft seit Sonntag
in der Laudenbacher Rathausgalerie
zu sehen. Was damit zu erklären ist,
dass Ilse Fuss ein Faible für Grie-
chenland hat, wo Granatäpfel, Nek-
tarinen und Zitronen unangefoch-
ten Wachstum und Farbenpracht
entfalten. Ilse Fuss hat den vitamin-
reichen Köstlichkeiten große For-
mate verpasst, hat „Zwiebeln, Oli-
ven & Co.“, wie sie ihre Ausstellung
beziehungsreich nennt, unter Glas
gefangen und wirkungsvoll in Holz-
oder Alurahmen gesetzt.

Kein Hintergrund stört den visu-
ellen Genuss einer Aprikose, kein
bläuliches Meer schimmert hinter
Oliven, nur hauchzarte Schatten
werfen Kürbis und Kastanien. Selbst
das schwülwarme Wetter passte bei
der Vernissage zur großen Schau der
süß-sauren und scharf-würzigen Er-
zeugnisse des Südens, von Ilse Fuss
verewigt in faszinierender Pastell-
malerei, der Symbiose aus Zeichnen
und Malen.

Der Kunstkreis Laudenbach
(KKL) hat den farbenprächtigen
Traum vom Mittelmeer duftig in

Die Künstlerin Ilse Fuss hat süß-saure und scharf-würzige Erzeugnisse vorwiegend mediterraner Herkunft in faszinierender Pastellmalerei verewigt. Bei der Vernissage des Kunstkreises Lau-
denbach im Rathaus stießen die Stillleben mit ihren ästhetischen und dekorativen Merkmalen auf großes Interesse. BILD: SCHILLING

ner Bilder“ wünscht sich Ilse Fuss.
Emma Beck & Band von der Musik-
schule Badische Bergstraße unter
Leitung von Jochen Pöhlert steuer-
ten ihr musikalisches Können bei,
diesen Wunsch zu erfüllen. he

i Die Ausstellung „Zwiebeln, Oliven
& Co.“ von Ilse Fuss ist im Rathaus
zu den üblichen Öffnungszeiten bis
19. September zu sehen.

den knorrigen Baum der Olive, die
Rispe der Tomate, die dunkle Erde
unter dem Kürbis, und gesteht nur
andeutungsweise den Champi-
gnons ein wenig Gras zu.

So betont Fuss den Charakter ih-
rer Objekte – ihre Bilder, sagt Edith
Stockmann, strahlen eine positive
Kraft aus und verbreiten Ruhe und
Ausgewogenheit. „Alle sollen sich
glücklich fühlen bei Betrachten mei-

Gesichtspunkten, ohne ihnen ver-
schleierte, allegorische Bedeutun-
gen beizumessen. Stockmann wies
auf die vorwiegend arrangierten
Szenen als Merkmal des Stilllebens
hin: die individuelle intuitive Anord-
nung trennt das reine Abmalen der
Natur vom künstlerisch gestalteten
Stillleben. Deshalb verzichtet Fuss
in ihren Pastellgemälden auf die na-
türliche Umgebung, verschweigt

Szene gesetzt und ihm im Rathaus
den würdigen Rahmen gegeben.
KKL-Chefin Edith Stockmann be-
stätigte den spontanen Eindruck,
der sich dem Betrachter der Bilder
unwillkürlich aufdrängt: Es sind
trotz kunsthistorischen Wider-
spruchs Stillleben, die Ilse Fuss ge-
schaffen hat, denn die Künstlerin
ordnet die Objekte auf ihren Bildern
nach ästhetischen und dekorativen

Volks- und Wanderliedersingen: Die nächste offene Singstunde findet am 6. Juli wieder in der Vereinsgaststätte „Hasentreff“ statt

Musikalische und literarische Reise durch die Regionen
HEMSBACH. Wer gerne die alten
Volks- und Wanderlieder singt, die
vor 60 bis 70 Jahren in der Schule ge-
lehrt wurden, und dazu noch gern
die Gesellschaft mit gleichgesinnten
Menschen wünscht, der ist beim
ersten, für Jedermann offenen
Volks- und Wanderliedersingen ge-
nau richtig.

Die Organisatoren laden dazu
schon jetzt zur nächsten Singstunde
am Mittwoch, 6. Juli, ab 18 Uhr in
die Vereinsgaststätte „Hasentreff“ in
den Rohrwiesen ein. Die Parksitua-
tion hat sich verbessert, da eine bis-
her zur gleichen Zeit tagende Grup-
pe aufgelöst wurde.

Die Organisatoren empfehlen In-
teressenten, beim nächsten Treffen

einmal vorbeizuschauen. Die kos-
tenlose Teilnahme ohne Mitglied-
schaft ist ein Angebot privater Orga-
nisatoren, die damit einsamen
Menschen monatlich einmal einige
gesellige Stunden anbieten. 60 bis
70 Menschen haben durchschnitt-
lich das Angebot angenommen,
aber der Saal bietet zusätzlich noch
Plätze für mindestens zehn bis 15
Besucher.

Beim letzten Treffen führten El-
friede und Richard durch das Pro-
gramm mit drei Liedstaffeln zu je
fünf Liedern. Am Akkordeon beglei-
tete wie immer Rainer Roth die fröh-
liche Schar.

Es war wieder eine Reise durch
die deutschen Regionen mit dem

„Badner-Lied“, der schlesischen
„Nationalhymne“ „Kehr ich einst
zur Heimat wieder“, dem „Renn-
steiglied“ aus Thüringen, dem musi-
kalischen Besuch „Auf der Lünebur-
ger Heide“ und dem Volksliedklassi-
ker „Am Brunnen vor dem Tore“.

In den Gesangspausen war die
Bühne wieder frei für Mundartge-
dichte und Literaturbeiträge aus
dem reichhaltigen Repertoire deut-
scher Dichtkunst. Inge Glahn aus
dem Ruhrpott brachte im Original-
ton „Dazziese schon an die Lieders“
die Meinung von Tante Matta zu
den heutigen Liedern zu Gehör.

Wie unterschiedlich die deut-
schen Dialekte sind, bewies Werner
Heinzelbecker mit „Dehaam is De-

haam“ vom Weinheimer Heimat-
dichter Philipp Randoll. „Älter wer-
re“ war das Thema von Albin San-
der. „Is mimm Geburtsdag dann so-
weit, es kummen Freunde – Noch-
bersleit. De Vorschtand kummt –
vum G’sangverei, un all henn Pä-
ckelscher dabei“.

Der Blümmel-Fritz präsentierte
„Stufen des Lebens“, von Alice Lin-
del. Frei nach Eugen Roth gratulier-
te Hans Krusch, langjähriger Orga-
nisator und Mitbegründer des Bach-
gassenfestes, sein Geburtstagge-
dicht für Fritz Blümmel, „Die Torte“.
Die Liebhaber dieses originellen
Sängertreffs freuen sich schon auf
die Fortsetzung am Mittwoch, 6.
Juli, ab 18 Uhr. HoJa

Seerosenfest: ISEK-Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ und Pflegeverein Kleiner Waidsee laden am Samstag zur Einweihung der neuen Besucherplattform ein

Besonderer Ausblick mit „Kunst und Krempel“
HEMSBACH. Besucher, Beobachter
und kleine Forscher der Natur-AG
des Pflegevereins Kleiner Waidsee
dürfen sich freuen: Pünktlich zum
Seerosenfest am Samstag, 11. Juni,
ab 10 Uhr, wird die neue Besucher-
plattform am Kleinen Waidsee ein-
geweiht. Bereits eine Woche zuvor
konnten in Zusammenarbeit mit
der ISEK-Projektgruppe „Innerstäd-
tisches Grün“ und dem städtischen
Bauhof die Arbeiten abgeschlossen
werden.

Die Idee zu dieser Plattform hatte
der Pflegeverein; seit Februar ist die
neue Terrasse am Entstehen. Jetzt
bekam sie sozusagen den „letzten
Schliff“ verpasst, und wie geplant ist
sie eine Woche vor dem 23. Seero-
senfest fertiggestellt. Dank Stefan
Dreikluft vom Bauhof, der die zahl-
reichen Helfer vom Pflegeverein mit
Rat und Tat unterstützte, kann die

Einweihung der neuen Besucherflä-
che am Kleinen Waidsee in Hems-
bach mit Kunst, Krempel und Kuli-
narik wie erhofft erfolgen.

Krempel meint – im positivsten
Wortsinne – natürlich den traditio-
nellen privaten Flohmarkt, der ab 10
Uhr um den See herum stattfinden
wird. Leckere Steaks und Würstchen
der Metzgerei Klaus Kreis, Tonis
handgemachtes Eis aus dem „Cafe
Ciao“, gegrillter Schafskäse und Kaf-
fee und Kuchen sorgen für den be-
währten kulinarischen Rahmen. Er-
gänzt wird das klassische Angebot in
diesem Jahr mit Crêpes und hand-
gemachten Cocktails sowie dem
Senkrechtstarter „Hemsbier“ an
Adis Bar.

Kunst bedeutet, der Hemsbacher
Künstler und Maler Werner Meier
wird einige seiner ausdrucksstarken
Bilder im Rahmen einer Vernissage

auf der Terrasse ausstellen. Musika-
lisch werden die Gruppen „Nice
Surprise“ und „Timeless“ die Ein-
weihung ab circa 18 Uhr umrahmen
und mit ihren Balladen aus Rock
und Pop für die akustische Abrun-
dung sorgen. Es darf und wird ge-
tanzt werden. Der Name „Nice Sur-
prise“ verspricht darüber hinaus die
eine oder andere musikalische
Überraschung. Kurzum: Die Arbeit
ist getan, die Helfer sind bereit, das
Programm steht und auch bei nicht
ganz so sommerlichem Wetter kön-
nen die Gäste des Seerosenfestes
fast trocken feiern. Der Pflegeverein
freut sich auf viele Besucher. Pit

i 23. Seerosenfest am Samstag, 11.
Juni, 10 Uhr, am Kleinen Waidsee in
Hemsbach hinter der Hebelschule.
Mehr Infos im Internet unter
www.Kleiner-Waidsee.de

Pünktlich zum 23. Seerosenfest haben die fleißigen ehrenamtlichen Helfer die neue Besu-
cherplattform fertiggestellt, die am kommenden Samstag offiziell eingeweiht wird.

LAUDENBACH. Seit 14 Jahren veran-
staltet die Tanz- und Ballett-Abtei-
lung der TG Laudenbach jährlich
wechselnd den Frauenevent und
das Tanzfest. In diesem Jahr ist das
Tanzfest dran. Am Samstag, 18. Juni,
ab 15 Uhr (Saalöffnung 14.30 Uhr)
sind dazu alle Freunde und Ver-
wandte, Jung und Alt, in die TG-Hal-
le eingeladen, die am Leben und Be-
trieb der Tanz- und Ballettgruppen
teilnehmen wollen.

Der Eintritt ist frei. Insgesamt
werden neun Gruppen auftreten,
etwa 50 Kinder und 40 Erwachsene,
die angefangen mit dem Kindertanz
für Kinder ab drei Jahren bis zur mit-
reißenden Frauentanzgruppe alles
präsentieren werden, was sie in den
vergangenen zwei Jahren erarbeitet
haben und was zur Zeit „in“ ist. Die
Tanz- und Ballett-Abteilung der
TGL freut sich auf viele Besucher,
um gemeinsam einen fröhlichen
Sommerbeginn zu feiern. tgl

TG Laudenbach

Fröhlich tanzend
in den Sommer

KURZ NOTIERT

Monatlicher Stammtisch
HEMSBACH. Der nächste Stammtisch
des Partnerschaftsvereins Hems-
bach findet am Dienstag, 14. Juni,
im Restaurant Pegasus zur Turn-
halle, Schubertweg 1, statt. Interes-
sierte Mitglieder treffen sich um 20
Uhr im Untergeschoss bei den
Kegelbahnen.

Ein Verein, keine Firma
HEMSBACH. In der Donnerstag-Aus-
gabe der „Weinheimer Nachrich-
ten“ wurde über die Versammlung
des Bürgerschaftlichen Integrati-
onsprojekts unter der Überschrift
„Ehrenamtliche fühlen sich ausge-
brannt“ berichtet. In dem Artikel
hieß es, dass über die „Firma Frei-
funk“ eine WLAN-Verbindung vom
Rathaus zum Seehotel aufgebaut
werden soll. Daraufhin meldete sich
jetzt der gemeinnützige Verein Frei-
funk Rhein-Neckar e.V. bei unserer
Zeitung und bat um Richtigstellung.
„Wir sind keine Firma, sondern ein
gemeinnütziger Verein, der sich
unter anderem das Ziel gesetzt hat,
die Flüchtlingsunterkünfte in der
Region mit WLAN zu versorgen.
Inzwischen sind dies über 20 Stück“,
schreibt Ben Oswald, Vorstand der
Freifunk Rhein-Neckar e.V. red

Näh- und Patchwork-Treff
HEMSBACH. Der nächste Näh- und
Patchwork-Treff findet am Mitt-
woch, 15. Juni, um 19 Uhr im Werk-
raum der Schillerschule, Friedrich-
Ebert-Straße 17, in Hemsbach statt.
Dieses Mal wird eine praktische
Lunchbox aus Wachstuch gefertigt.
Dazu werden zwei Stoffe à 30 mal 35
Zentimeter benötigt, mindestens
einer sollte Wachstuch sein, dazu
ein kurzes Stück Klettband. Näh-
freudige, auch Anfänger und Schü-
ler, sind jederzeit willkommen.

i Weitere Informationen unter
www.patchworktreff-hemsbach.de
oder unter 06201/393920 (Lübker).

KURZ NOTIERT

Rumpelstilzchen in Hemsbach
HEMSBACH. „Ach wie schön, dass
niemand weiß, dass ich . . .“ – Na?
Wer kennt es nicht, das Märchen
von „Rumpelstilzchen“? „Krämers
Märchentheater“ aus Frankfurt lässt
es mit Handpuppen lebendig und
zu einem Abenteuer für Groß und
Klein werden. Von Freitag, 17. Juni,
bis Sonntag, 19. Juni, ist „Krämer’s
Märchentheater“ drei Tage lang zu
Gast in Hemsbach, und zwar auf
dem Bolzplatz der Schillerschule an
der Richard-Wagner-Straße und
präsentiert dort Kasper und seine
Freunde mit dem bekannten Mär-
chen „Rumpelstilzchen“. Vorstel-
lungen sind täglich um 16 Uhr sowie
sonntags zusätzlich noch um 11
Uhr.

i Weitere Informationen gibt es un-
ter der Mobilnummer: 0159/
01041916.

Konzert zweier Chorpartner
LAUDENBACH. Der Frauenchor der
TG Laudenbach, „Cantabile Berg-
straße“, startete zu Beginn dieses
Jahres ein Projekt mit dem Schul-
chor der Sonnberg-Grundschule in
Laudenbach. Am Sonntag, 19. Juni,
präsentieren beide Partner in einem
Konzert im Festsaal der Sonnberg-
Schule, Schillerstraße 6, das Ergeb-
nis ihrer engen Zusammenarbeit. Es
werden „Lieder dieser Welt“ sowohl
gemeinsam als auch von jedem
Chor alleine gesungen. Gemeinsam
von Frauen- und Schulchor ertönen
beispielsweise drei Lieder aus dem
bekannten Kinofilm „Die Kinder des
Monsieur Mathieu“. Der Frauen-
chor „Cantabile Bergstraße“
umfasst derzeit 28 Sängerinnen und
steht unter der Leitung von Diplom
Kapellmeister Tobias Freidhof. Dem
Schulchor unter der Leitung von
Petra Staubach gehören circa 60
Kinder an. Das Konzert am 19. Juni
beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab
16.30 Uhr.

i Der Eintritt beträgt für Erwachse-
ne 10 Euro, für Kinder ab 13 Jahren,
Jugendliche und Studenten 6 Euro.


