
Schüler und 
Profis grooven 
gemeinsam

Kirchberg/Crailsheim. Jazzig-groo-
vige Klänge sind am Samstag, 6. 
Mai, ab 19 Uhr im Rittersaal des 
Schlosses Kirchberg zu hören. 
Dann geht das Festival „UpBeat 
Hohenlohe“ in die vierte Rund. 
Zu Gast ist die Band Jilman Zil-
man, in der auch Festival-Organi-
sator Johannes Ludwig am Saxo-
fon dabei ist. Bevor die Band al-
lerdings loslegt, starten die Mu-
siker bereits am Freitag mit 
Workshops, Werkstattkonzert 
und Bandcoaching am Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium 
(ASG) in Crailsheim. Die Jung-
profis bieten den Schülern Musik-
unterricht zum Anfassen und ma-
chen die Schulband fit für das ge-
meinsame Konzert am Samstag-
abend. Die Schülerband des ASG 
tritt dann als Vorgruppe auf und 
zeigt das Erlernte aus den Work-
shops.

Jungprofis sind preisgekrönt
Die Begeisterung der jungen Mu-
siker sei in den vergangen Jahren 
phänomenal gewesen, weiß Kul-
turstiftungs-Geschäftsführer 
Marcus Meyer. Veranstalter des 
Projekts „UpBeat“ ist die Kul-
turstiftung Hohenlohe in Koope-
ration mit dem Ganztagsgymna-
sium Osterburken.

Die Band Jilman Zilman des 
Augsburger Schlagzeugers Til-
man Herpichböhm besteht seit 
2010 und gewann unter anderem 
den zweiten Preis beim interna-
tionalen Jazzwettbewerb Burg-
hausen 2013. Wo Bebop und Kle-
zmer sich die Hände reichen, dort 
sei Jilman Zilman zu Hause, heißt 
es in der Ankündigung. Das Quar-
tett beeindrucke nicht nur durch 
seine außergewöhnliche Beset-
zung mit zwei Altsaxofonen, Kon-
trabass und Schlagzeug, sondern 
auch durch virtuos vorgetragene 
kompositorische Einfachheit. Die 
Saxofonisten Julian Bossert und 
Johannes Ludwig, sowie Peter 
Christof aus Luzern am Bass, ver-
leihen Herpichböhms Stücken 
seit Sommer 2010 die passenden 
Klänge.

Weitere „UpBeat“-Konzerte 
gibt es am Samstag, 13. Mai, in 
Gaisbach sowie am Samstag, 20. 
Mai, im Kloster Schöntal.

Kulturstiftung Das Projekt 
„UpBeat Hohenlohe“ 
startet am Samstag in 
Kirchberg mit Jazz im 
Rittersaal.

Show 
Hommage an  
die Pilzköpfe
Bad Mergentheim. The Beatles Ali-
ve mit den Silver Beatles heißt es 
am Samstag, 6. Mai, im Kurhaus 
in Bad Mergentheim. Die Show 
der deutsch-englischen Musical-
darsteller ist eine Hommage an 
die vier Liverpooler Jungs, aber 
laut Veranstalter so täuschend 
echt, dass man sich bei einem 
Auftritt der wahren Pilzköpfe 
glaubt. Dafür sollen auch die au-
thentischen Kostüme sorgen. Be-
ginn ist um 15 Uhr. Tickets unter 
www.amtix.de und telefonisch 
unter 0700 99 88 77 77.

Die Konzertsaison in der Klosterkir-
che Schöntal wird am Sonntag, 7. Mai, 
mit einer festlichen Trompetengala er-
öffnet. Bernhard Kratzer (Trompete) 
und Paul Theis (Orgel) spielen Werke 
von Händel, Tessarini, Bach und Mo-
zart. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Trompete und Orgel

Crailsheim. Er betreibt das Leben 
wie eine Extremsportart. 3,8 Ki-
lometer Schwimmen, 180 Kilome-
ter Radfahren und dann noch 42 
Kilometer Laufen. Intensität ist 
das Stichwort. Andreas Altmanns 
leicht bayrischer Dialekt (Altöt-
ting) akzentuiert die einzelnen 
Wörter klangvoll. Den mit 70 Be-
suchern voll besetzten Raum der 
7180-Bar beherrscht er, obwohl er 
nicht exponiert sitzt und die Be-
leuchtung sofort minimalisiert, 
mühelos. „So, ihr Lieben, ganz ku-
schelig habt ihr’s hier.“, beginnt 
er. „Ich lese 2,8 Prozent vom 
Buch. 97,2 Prozent gibt’s dann am 
Büchertisch.“

Die von dem Reiseautor, Jour-
nalisten, Autor und ehemaligen 
Schauspieler lässig angekündig-
ten 2,8 Prozent erweisen sich als 
präzise platziert. Er liebt es ulti-
mativ: „Mein Leben beobachtet 

mich.“ „Das Leben will geliebt 
werden. Sonst lahmt es.“ Altmann 
verteilt keine Ratschläge, hat aber 
ein Geheimrezept: „some crazi-
ness“. Heiterkeit und Tiefe. Er ist 
ein Mann der Orte und der Men-
schen. Schon im Vorwort kom-
men Cape Canaveral und Phuket 
vor: Altmann ist dort, während 
eine Raumfähre ins Weltall ge-
schickt wird und dann an dem an-
deren Ort während des Tsunamis 
2004. Er lebt zeitweise in einem 
Aids-Kloster in Thailand, begeg-
net arbeitslosen Menschenjägern 
auf Borneo, besucht ein Zucht-
haus in Kolumbien, lässt sich mit 
Flüchtlingen von einem Schlep-
per in einem Boot von Marokko 
nach Spanien übersetzen.

Durch die einzelnen Kapitel 
mit elementaren Titeln wie „Ein-
samkeit“, „Arbeit“, „Frauen“, 
„Tod“ oder „Schmerz“ tragen ihn 

Episoden von Begegnungen mit
Menschen, denen er sich gerade-
zu offensiv zuwendet. Nach je-
weils zwei Stichworten folgt „Ein 
Moment im Leben“, eine liebevoll 
auserzählte Miniatur. „Eine Frau,
die weint“ beispielsweise. Einer 
Frau aus Aleppo treibt es die Trä-
nen in die Augen, als sie in Stutt-
gart aufmerksam und teilneh-
mend behandelt wird: „ …wäre es
nicht wunderbar, wenn es mehr 
von solchen Busfahrer-Menschen
gäbe?“

Die strenge Konstruktion des 
Bestsellers bindet etwas zusam-
men, was Manuel Läßle einen wil-
den Mix aus unterschiedlichen 
Geschichten nennt: „Ich fand es
spannend und interessant.“ Ganz
im Sinne des Kulturvereins Adi-
eu Tristesse, dem er angehört und 
der das Motto hat: „Macht Crails-
heim bunt“.  Ursula Richter

Im Riesenrad des Lebens
Literatur Andreas Altmann liegt mit seiner „Gebrauchsanweisung für das Leben“ in der 7180-Bar genau richtig.

W
ie geht das bloß? 
Worte und Sätze so 
komplett zu verklau-
sulieren und gleich-

zeitig dabei soviel geistvolle Un-
terhaltung und brüllende Lacher 
zu produzieren? Jochen Malms-
heimer hat es jedenfalls raus. Als 
verschwurbelt daherredender 
Hausmeister in der früheren 
ZDF-Satiresendung  „Neues aus 
der Anstalt“ ist der Kabarettist 
aus Bochum einem breiten Pub-
likum bekannt geworden. Auch in 
Schwäbisch Hall war er bereits 
mehrfach zu Gast. Er wird ge-
schätzt, und die Macher des ver-
anstaltenden Konzertkreis Trian-
gel können am Freitagabend in 
der Haller Hospitalkirche erneut 
vermelden: ausverkauft.

Auch aus Tübingen sind Besu-
cher gekommen, um den meist im 
leger aufgeknöpften karierten 
Holzfällerhemd auftretenden 
Meister der Verklausulierung mit 
seinen lustvollen Wortgewittern 
auf der Bühne zu erleben. Ent-
spannte Berieselung der Besu-
cher ist da nicht zu erwarten. Es 
empfiehlt sich, aufmerksam zu 
lauschen – denn bei Malmshei-
mer wimmelt es von Bonmots, die 
man sich aber gar nicht merken 
kann, weil schon der nächste 
geistreiche Gedankensplitter in 
nähmaschinenartiger Satzfre-
quenz auf das Gehör darnieder-
prasselt. Wann holt der Mann ei-
gentlich Luft? Es ist ein Rätsel.

Es empfiehlt sich auch, nicht 
zu spät zu einem Malmshei-
mer-Auftritt zu erscheinen. „20 
Uhr stand auf dem Zettel, am 
Dienstag möchte ich Ihre Eltern 
sehen“, kann dann eine seiner 
spontan-schulmeisterlichen Re-
aktionen sein, die er in seine 
wortgewaltigen Nummern ein-
streut.

„Ermpftschnuggn troda“ lautet 
der Titel seines Programms. Da  
kann es nur um Missverständnis-
se gehen. Zur Erklärung ergänzt 
er mit „hinterm Staunen kauert 
die Frappanz“ – und bleibt damit 

weiterhin rätselhaft. Malmshei-
mer serviert seine zuweilen ab-
surden Geschichten in herrlich 
kunstvoll gedrechselten Sätzen, 
welche die Grenzen der gramma-
tischen Möglichkeiten der deut-
schen Sprache ausloten.

In seinen Monologen und aus 
der schwarzen Kladde vorgetra-
genen Geschichten gibt er bei-
spielsweise Einblicke in den All-
tag eines Vaters, der durch die Er-
ziehung zweier Söhne auch zum 
Erhalt der deutschen Sprache bei-

tragen möchte. Dass ihn dann Sät-
ze der pubertierenden Generati-
on wie „chill mal dein Leben“ 
schier in die Verzweiflung trei-
ben, scheint da nur verständlich. 
Die richtige „artgerechte Behand-
lung von Kindern“ sei aber auch 
schwierig: „Lässt man ein Kind zu 
früh los, fällt es vom Wickeltisch, 
lässt man es zu spät los, wohnt es 
bei uns bis zur Rente. Also bis zu 
seiner Rente.“

Das Publikum applaudiert – 
„Sie müssen aber nicht jedesmal 

klatschen, wenn Sie etwas ver-
standen haben“, kontert er mit 
charmant gespielter Anmaßung. 
Die irrwitzigen, sprachlichen Zu-
sammenhänge, die er im Alltags-
leben entdeckt sind jedenfalls 
zum Brüllen. Er plaudert über die 
Erfahrungswelten der Neander-
taler, über Männer um die 50, und 
er dichtet hinreißende „Psalmen 
der Sorge“. Darin widmet er sich 
mit priesterlichem Ernst modi-
schen Objekten wie der Hose 
oder dem Fernsehen als einstige 

Bildungsanstalt – es sind Klage-
lieder voller Sprachkomik. Zudem 
offenbart er die Geheimnisse zum
Leben erwachter Wort-Kärtchen 
im Wortschatzkeller des biblio-
graphischen Instituts der Duden-
redaktion in Mannheim. Dort 
setzt man sich beispielsweise mit
Silbenpflege gegen Wortfäule ein. 
Und daraus erwächst bei Malm-
sheimer eine vergnügliche Fabel 
als Plädoyer für Toleranz. Er ist
halt ein echter Meister des Wor-
tes.

Im Kampf gegen die Wortfäule
Kabarett Der Vokalkünstler Jochen Malmsheimer bringt mit seinen sprachlich verschwurbelten und zuweilen 
absurden Geschichten die ausverkaufte Hospitalkirche zum Staunen und Lachen. Von Bettina Lober

Ein Hund bellt. Eine Frau fällt schein-
bar tot um. So schreckhaft? Nein, 
eben hätte man eigentlich einen 
Schuss statt des Bellens hören sollen. 
Ein technische Panne in der zweiten 
Aufführung der Krimi-Komödie „8 
Frauen“ des Kleinen Theaters Hall. Die 
anderen Darstellerinnen spielen ganz 
normal weiter. Eine tolle Leistung, da 
nicht auf offener Bühne in bellendes 
Lachen auszubrechen!

Der Maulbronner Kammerchor ist 
am Samstag in Gaggstatt  von einem 
gebürtigen Haller dirigiert worden. 
Benjamin Hartmann hat 1990 im Hal-
ler Diak das Licht der Welt erblickt. 
Aber in Stuttgart wuchs er auf.  evl/blo

AM RANDE

1 Wer schafft es, in welche 
Schlagzeilen zu kommen? Und 
mit welchen Mitteln? Diese Fra-

gen stellt sich Florian Reichert in sei-
nem Vortrag heute, Dienstag, um 
19.30 Uhr im Alma-Würth-Saal in Gais-
bach. Es geht um Aufmerksamkeits-
ökonomie. Der Eintritt ist frei. Um An-
meldung per E-Mail an museum@wu-
erth.com wird gebeten.

2 Zum achten Mal lädt der 
Jazzclub Hall zur Jam-Session 
ins Haller Anlagencafé ein. Dort 

kann man am Donnerstag, 4. Mai, ab 
19.30 Uhr zuhören oder mitmachen. 
Ein Trio um Gitarrist Uwe Sausele bil-
det das musikalische Grundgerüst.

3 „Wolfgang Kessler. Schatten 
und Wunder“ heißt die neue 
Ausstellung in der Galerie der 

Stadt Backnang. Ab Samstag, 6. Mai, 
sind dort Werke des in Detmold le-
benden Malers Wolfgang Kessler zu 
sehen, dessen großformatige, detail-
genau gemalten Bilder alle ein junges 
Mädchen zeigen. Kessler ist ein Meis-
terschüler von Ben Willikens.

4 Unter dem Titel „Traum-Zeit-
Bilder“ sind ab Sonntag, 7. Mai, 
Bilder von Heidemarie Schö-

mig im Rathaus in Wildenstein zu se-
hen. Vernissage ist um 11 Uhr. Die 
Künstlerin aus Rot am See legt in ih-
ren Bildern Wert auf lebhafte Farben.

KULTURTERMINE WOHIN IN DEN NÄCHSTEN TAGEN?

Die junge Band Jilman Zilman 
bringt jazz in den Kirchberger 
Rittersaal.  Pressefoto

Bei seiner Lesung in der 7180-Bar signiert Andreas Altmann sein Buch 
für zwei Besucherinnen. Foto: Rainer Richter

Ein unermüdlicher Kämpfer fürs Wort: Jochen Malmsheimer in der Haller Hospitalkirche. Foto: Bettina Lober

Weitere Infos zu dem Projekt 
gibt es auch im Internet auf www.

upbeat-hohenlohe.de sowie 
www.hohenloher-kultursom-

mer.de

Buchtitel hat Andreas Altmann 
seit 1996 veröffentlicht, davon fünf 
Bestseller. Der 1949 in Altötting aufge-
wachsene Reporter und Autor reiste 
durch Asien, Australien, Afrika, Nord- 
und Südamerika. Er lebte unter ande-
rem in einem buddhistischen Zenklos-
ter in Kyoto, in New York und in Mexico 
City. Inzwischen wohnt er vor allem in 
Paris.

SO GEZÄHLT
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