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Magische Momente
Orgelkino in der Kirchheimer Kirche Maria Königin – Improvisationen zu „Orlacs Hände“
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Kirchheim. Als Organist, der ich bin,
soll ich vom Kirchheimer Orgelkino
berichten, nun schon das vierte, in
der Kirche Maria Königin, Kirchheim. Kann ich überhaupt ermessen, wie es Besuchern ging, die zwar
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viel von Filmen verstehen – und wer
tut das heutzutage nicht – aber weniger von Orgelmusik? Etwas leichter
wird mir die Aufgabe bei dem Gedanken an manche Musikerkollegen,
zum Teil von auswärts angereist, und
die Teilnehmer der Organistenfortbildung, die Thomas Specker für die
umliegende Dekanate tags zuvor mit
Professor Christiane Michel-Ostertun durchgeführt hatte. Specker
arbeitet schon seit längerer Zeit mit
dieser deutschlandweit bekannten
und begehrten Organistin zusammen, die für ihre Improvisationskunst bekannt ist – wie auch durch
ihr Lehrbuch zur Orgelimprovisation.
Nun könnte ich ausweichen auf
das Thema Frauenpower zum 50-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde
Maria Königin. Dort, wo die prominenteste Frau der Christenheit Patronin ist, erscheint es uns nachgerade selbstverständlich, dass wir in
letzter Zeit auch zwei Orgelköniginnen begegnen durften, der Jazzkoryphäe Barbara Dennerlein und nun
der Autorität für liturgisches Orgelspiel Christiane Michel-Ostertun.
Nicht ganz der Zufall wollte es, dass
sie den legendären Stummfilm „Orlacs Hände“ nach Karlsruhe (Kinoorgel) und Detmold (Musikhochschule) nun in Kirchheim schon zum
dritten Mal musikalisch untermalte.
Nun ist das Spiel im Gottesdienst
das eine, Stummfilm begleiten die
andere Sache; und auch „Orlacs Hände“ ist, weiß Gott, kein religiöser
Film. Da tut sich die Kinoorgel leichter, wo die Organistin, wie sie im Gespräch nach dem Konzert berichtete,
mit einer Vielzahl von Effekten wie
Autohupe, Trillerpfeife, Windmaschine, Pistolenknall und so weiter brillieren kann. Auf die Frage, was sie
mehr gereizt habe, gab sie dann doch
der Kirchenorgel den Vorzug – weil

die Herausforderung größer sei.
Denn wie soll auf diesem Instrument, und wenn es noch so interessante Klangfarben hätte, etwa Angst,
Erschrecken, ja Entsetzen dargestellt
werden? Es klingt doch immer etwas
nach Halleluja. Trotzdem strömten
auch diesmal wieder viele Besucher
ins Orgelkino und wurden Zeugen
einer Musik, die durch und durch
feinsinnig strukturiert weitaus höhere Ansprüche an die Besucher stellte,
als der Film selbst, der, bei aller Spannung, doch recht einfach gestrickt
ist: Der Bösewicht wird zum Schluss

überführt und geht seiner gerechten
Strafe entgegen.
Übrigens konnte man die banale
Schlusssequenz der Organistin
durchaus als ironischen Kommentar
verstehen, der einen für manche
Längen durchaus entschädigen
konnte. Längen, die wohl unvermeidlich sind, wie man schon beim
letzten Orgelkino mit Johannes Mayr
entdecken konnte. Wo dieser mit
ausufernden Klangflächen arbeitete,
bezirzte Christiane Michel-Ostertun
mit ausgeklügelter Leitmotivik, die
sie aus einer einzigen thematischen

Urzelle entwickelte. Für Organisten,
wie gesagt, war das hochspannend
und auf manchen Strecken geradezu
vom Film ablenkend – bei vielen Besuchern indessen mag es gerade umgekehrt gewesen sein.
Interessante Kollisionen zwischen
Film und Musik ergaben sich bei Stellen mit viel erklärendem Text. Da
überwucherte das Interesse an der
spannenden Handlung die Rezeptionsfähigkeit für die Orgelmusik.
Das waren dann die magischen Momente, wo alles zu einer größeren
Einheit zusammenfloss, so wie es bei

guten Filmmusiken im Kino und im
Fernsehen ja auch gelegentlich vorkommt.
Alles in allem hat sich das Orgelkino in Maria Königin als eigenständige Kunstform etabliert – dank eines
Kirchenmusikers, der ein Händchen
hat für Organisten, Orgeln und gute
Filme. Last not least aber auch dank
der Zusammenarbeit mit dem KIZ
(Kommunikationszentrum für interkulturelle Zusammenarbeit) im Bohnauhaus. Also gehört das Orgelkino
erst recht zur Kirchenmusik. Fortsetzung folgt – hoffentlich!

„Kleine Nachtmusik“
ein Torso?

Ins Kundalini-Yoga
reinschnuppern

Psychomotorische
Frühförderung

Schwäbische
Springerle backen

Die Gscheidles
in der Stadthalle

Kirchheim. Am kommenden Donnerstag, 19. November, findet um
19.30 Uhr im Spitalkeller in der
Kirchheimer Max-Eyth-Straße der
Vortrag „Mozarts Kleine Nachtmusik“ – Ein Torso?“ statt.
Zusammen mit Antonio Vivaldis
„Vier Jahreszeiten“ und Ludwig van
Beethovens „5. Sinfonie“ zählt Wolfgang Amadeus Mozarts „Kleine
Nachtmusik“ zu den bekanntesten
Werken der Klassischen Musik. Ihre
Vollkommenheit und Heiterkeit stehen für Mozarts kompositorische
Meisterschaft. Wo liegen die Gründe
dafür? Dieser und anderen damit zusammenhängenden Fragen geht der
Musikwissenschaftler Dr. Bernhard
Moosbauer in seinem Vortrag nach.
Reservierungen für den Vortrag
werden in der Geschäftsstelle der
Volkshochschule in Kirchheim unter
der Telefonnummer 0 70 21/9 73 0-30
entgegengenommen. Außerdem ist

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet am Samstag,
21. November, von 9 bis 12 Uhr
einen „Kundalini-Yoga-Workshop“
zum Kennenlernen für interessierte
Anfänger und Yogis an. Dieser Workshop ist eine Einführung ins Kundalini-Yoga. Dieser Vormittag bietet
den Teilnehmern Zeit, in diese YogaArt hineinzuschnuppern, den eigenen Atem bewusst zu erfahren und
mit Achtsamkeit und Bewusstheit
den Körper während der Übungen
und der Meditation zu spüren.
Anmeldungen nimmt die Familien-Bildungsstätte Kirchheim unter
der Telefonnummer 0 70 21/92 00 10
oder per E-Mail an info@fbs-kirchheim.de entgegen.
pm

Kirchheim. Die Familien-BildungsKirchheim. Springerle sind ein trastätte Kirchheim bietet eine neue
ditionelles süddeutsches Festge„Psychomotorische Frühförderung“
bäck. Die Familien-Bildungsstätte
für Kinder im Alter ab zwei Jahren
Kirchheim bietet am Dienstag, 24.
ab Freitag, 20. November, jeweils
November, von 18 bis 21 Uhr den
von 15 bis 16.30 Uhr an vier NachKurs „Springerle“ an. Seit Jahrhunmittagen an.
derten werden in Süddeutschland,
Kinder kommunizieren und lerden Alpenländern und Teilen des Elnen überwiegend durch Spiel und
sass Springerle nach einem bis heute
Bewegung. Psychomotorik steht für
überlieferten Rezept gebacken. Die
das seelische Erleben, das sich in BeKulturgeschichte und die Herstelwegung äußert. Umgekehrt können
lung des kostbaren Gebäcks sind der
gezielte Bewegungen auch die Psyche
Inhalt des Kursabends. Zum Ausmobeeinflussen. Anhand von entwickdeln des Teiges stellt die Kursleiterin
lungsgemäßen Spielangeboten für
ihre große Sammlung historischer
die Fein- und Grobmotorik, Sprachund neuerer Model zur Verfügung.
und Sinnesentwicklung können ElEs werden im Kurs auch vorgetrocknete Teigstücke gebacken, damit die
tern die Fähigkeiten und Grenzen
Teilnehmer den Backvorgang sehen
ihrer Kinder und ihre eigenen kennenlernen und fördern.
und am nächsten Tag ihre Springerle
Anmeldungen nimmt die Famizu Hause selbst backen können.
lien-Bildungsstätte Kirchheim unter
Weitere
Informationen
18 November,
2015 9:16
(GMT -1:00) / gibt es bei
der Telefonnummer 0 70 21/92 00 10
der Familien-Bildungsstätte Kirchoder E-Mail an info@fbs-kirchheim.
heim unter der Telefonnummer
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Die Zuhörer ließen sich von den Orgelklängen zu dem Stummfilm „Orlacs Hände“ mittragen.

Feuerwehr / Notruf:

Foto: Markus Brändli

Kirchheim. Die Kabarettisten Alois
und Elsbeth Gscheidle gastierten
mit ihrem neuen Programm „Om
Himmels Willa“ am Freitag, 22. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle
Kirchheim. Alois und Elsbeth
Gscheidle sind seit über 20 Jahren
auf den Bühnen im Ländle und vor
den TV-Kameras unterwegs. Sie verkörpern das typische schwäbische
Ehepaar: Elsbeth mit Birzel auf dem
Kopf und legendärem Haushaltsschurz fegt kräftig, deftig mit ihrer
Schwertgosch über den Klatsch und
Tratsch im Flecka. Alois, mit Hosenträger und gelbem Pullunder bewaffnet, ist schlitzohrig, hintersinnig und einfach schwäbisch
gscheid.
Im neuen Programm „Om Himmels Willa“ haben die beiden Gscheidles wieder aberwitzige Ideen und vielerlei Verkleidungen verarbeitet.
Karten sind ab sofort an allen be-
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