LANDKREIS

Samstag, 25. November 2017

Eröffnung mit Wow-Effekt

Einbrecher klauen
Geldbeutel

Neueröffnung Die neue Szenekneipe „Wohnzimmer“ am Dornstetter Marktplatz ist ab dem heutigen Samstag
geöffnet. Am Donnerstagabend wurde bereits vorab im Kreis geladener Gäste gefeiert. Von Monika Schwarz

D

er „Wow“-Effekt war den
Besuchern des „Wohnzimmers“ (vormals „Canapé“) richtiggehend ins
Gesicht geschrieben, als sie am
Donnerstagabend erstmals das
völlig neu gestaltete Lokal der
Dornstetter „Neu-Gastronomin
Carolin Daubenberger“ betreten
durften, nachdem diese ganz offiziell das Band am Eingang durchschnitten und die Gäste hereingebeten hatte. Diesen war bis dahin
der Blick ins Innere wegen der seit
Wochen verhängten Fenster verwehrt – die Überraschung war also perfekt.
Die Vertreter der Stadt, der am
Bau beteiligten Firmen und die
Vorstände der Vereine, die Carolin Daubenberger eingeladen hatte, waren begeistert. Gemütliche
Nischen, einladende Sitzecken,
kommunikationsfreundliche Tische und eine Bar, die allein schon
aufgrund der Optik und der individuellen Bestuhlung – diese zieht
sich sowieso wie ein roter Faden
durch das Lokal – Lust zum Hinsitzen macht, sorgen für ein Kneipenambiente, das Spaß macht. So
der allgemeine Tenor der Eröffnungs-Gäste.

Modern und doch gemütlich: Im neuen „Wohnzimmer“ an Dornstettens Marktplatz können sich die Gäste
wohlfühlen. Dafür sorgen Carolin Daubenberger (Dritte von links) und ihr Serviceteam.
Bilder: Schwarz

Neben der großen Linie – eine
Mischung aus szenisch, modern
und doch sehr gemütlich – sind es
die vielen Akzente und Details
wie Kerzen, Spiegel, Farben oder
eine umgekehrte Weinkiste als

Tisch im Untergeschoss vor den
Sanitärräumen, die das Lokal
wohltuend von dem, was ansonsten Standard ist, unterscheiden.
Empfangen wurden die Gäste
am Donnerstag zunächst mit
Glühwein, Punsch und Häppchen
vor dem Lokal, wo Carolin Daubenberger auch ihr siebenköpfiges Team – sechs Frauen und ein
Mann – vorstellte, bevor sie sich
bei allen Helfern der letzten Monate bedankte. Freunde, die Familie, aber auch zahlreiche örtliche
Handwerker und der Steuerberater – sie alle hätten dazu beigetragen, dass hier in kürzester Zeit so
richtig etwas auf die Beine gestellt
wurde, betonte Daubenberger
dankbar. Jede „ blöde Frage“ habe

man ihr dabei geduldig beantwortet und insbesondere ihr „Bauleiter und Innenarchitekt“ Dominik
Ade von der gleichnamigen
Schreinerei in Dürrenmettstetten
habe sie dabei auch immer wieder
vor dem „Schreikrampf“ bewahrt,
erinnerte sich Daubenberger
schmunzelnd. Auch ihrem Steuerberater Horst Michael Michels
aus Dornstetten dankte sie für die
Unterstützung und Beratung, die
über das zu erwartende Maß hinausgegangen sei. „Es war viel Arbeit, es war anstrengend aber es
war auch unfassbar schön“, so ihr
positives Fazit. Jetzt freue sie sich
„extrem“ auf das, was kommt.
Erfreut, dass am Marktplatz
nach der Schließung des „Cana-

Adventsbasar in der
Eichenäcker-Schule

Das süße Gift des Selbstbetrugs

Carolin Daubenberger
Inhaberin des „Wohnzimmers“

Dornstetten. Die EichenäckerSchule Dornstetten lädt am Sonntag, 26. November, zu ihrem alle
zwei Jahre stattfindenden Basar ein
und nutzt die Gelegenheit, sich der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Zwischen 14 und 17 Uhr werden
Adventskränze und -gestecke zum
Verkauf angeboten. Das diesjährige
Angebot wird wieder durch Schülerarbeiten aus dem Werk-, Textilund Gestaltungsbereich aus allen
Klassenstufen abgedeckt. Diese
schönen Dinge stimmen auf die bevorstehende Adventszeit ein. Für
Kinder gibt es ein Gestaltungsangebot. Es werden Kaffee und Kuchen,
Glühwein und Punsch und die mit
Advents- und Weihnachtszeit verbundenen süßen Köstlichkeiten
von den Schülerinnen und Schülern der BVE und KoBV angeboten.
Wer eher Deftiges mag, bekommt
auch eine heiße Wurst mit Brötchen. Besonderheiten dieses Mal
werden ein englischer „Tearoom“,
ein „Knusperhäuschen“ und eine
Apfelstube sein. Dies alles soll dazu
beitragen, dass sich die Besucher in
der Eichenäcker-Schule Dornstetten wohlfühlen. Damit soll das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum zu einem Ort der
Begegnung für Alle werden. Zum
Abschluss werden besinnliche Lieder gesungen.

Besichtigungstour
durch die Mühle
Vesperweiler. „Landerleben“ lädt

heute, Samstag, 25. November, zur
Besichtigungstour in der Mönchhof-Sägemühle in Vesperweiler ein.
Ab 12 Uhr ist die Mühle geöffnet,
um 14 Uhr beginnt dann die Tour
durch die alte Mühle, die heute immer noch wie vor über 500 Jahren
mit dem großen Mühlrad den alten
Sägegatter antreibt und Baumstämme zu Brettern schneidet.

tel mit etwas Wechselgeld haben
Einbrecher in der Nacht zum
Donnerstag bei ihrer Diebestour
in der Heinkelstraße in Pfalzgrafenweiler gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster zum Büro der
betroffenen Firma auf und stiegen
ins Gebäude. Dort durchwühlten
sie das komplette Büro. Auch in
der Werkstatt suchten sie in mehreren Schubladen nach Diebesgut.
Letztendlich fiel ihnen ein
schwarzer Ledergeldbeutel in die
Hände, in dem sich etwas Wechselgeld befand. Mit ihrer eher bescheidenen Beute machten sich
die Täter aus dem Staub. An dem
aufgebrochenen Bürofenster entstand ein Sachschaden in Höhe
von ungefähr 300 Euro.

„Caruso der
Berge“ kommt
wieder
Geschafft: Carolin Daubenberger
beim Durchschneiden des Bandes.

Es war viel Arbeit, es war anstrengend aber es war
auch unfassbar schön.

Pfalzgrafenweiler. Einen Geldbeu-

pé“ vor einem Jahr wieder Leben
einzieht, zeigte sich auch Dornstettens Bürgermeister Bernhard
Haas. Als direkte Nachbarn im
Rathaus hätten er und seine Mitarbeiter schon gemerkt und auch
bedauert, dass etwas fehlt. Umso
mehr, als dieses Jahr ja auch noch
das Jubiläum der Stadt gefeiert
worden sei. Ein solches Lokal als
Stätte der Begegnung und Kommunikation sei in seiner Funktion
für viele fast so wichtig wie ein
Rathaus oder eine Kirche. Der
Neuanfang sei deshalb eine große
Bereicherung für die Stadt und
Daubenberger wisse mit ihren
fundierten Kenntnissen auch ganz
genau, was sie tun müsse, damit es
klappt. „Ich bin deshalb über-

zeugt, dass sich das Warten gelohnt hat“, betonte der Bürgermeister.
Glückwünsche gab es zudem
von den Verpächtern Susanne
Nestle und Stephan Klump, die
Daubenberger symbolisch den
letzten noch in ihrem Besitz befindlichen Schlüssel überreichten,
bevor im Innern gemeinsam auf
das neue Lokal angestoßen wurde.
Info Ab dem heutigen Samstag um 15
Uhr öffnet das „Wohnzimmer“ seine
Pforten für die Öffentlichkeit. Die Öffnungszeiten sind im Dezember noch ein
wenig reduziert, ab 2. Januar ist dann
aber täglich außer montags ab 15 Uhr bis
23 Uhr und am Wochenende bis 2 Uhr
geöffnet.

Theater Großes Schauspiel ging in Freudenstadt mit Arthur Millers Drama „Tod eines
Handlungsreisenden“ über die Bühne.
Freudenstadt. Viel ist hineingelegt

worden in Arthur Millers Erfolgsstück „Tod eines Handlungsreisenden“ („Death of a Salesman“) aus
dem Jahr 1949. Davon, dass seine
Kernaussage bis heute nichts eingebüßt hat, konnte sich das Publikum
im Freudenstädter Kurtheater
selbst überzeugen. Entfaltet doch
das Drama in zwei Akten und einem Requiem eine Tragödie fast
antiken Ausmaßes, die am Ende
den Besucher im dramaturgisch
beabsichtigten Zustand des Mitleidens entlässt.

Trotz ist der
Grund deiner
Untaten.
Willy Loman zu Sohn Biff

Der Handlungsreisende Willy
Loman, den im Alter von 63 Jahren
mit seiner Kündigung der kalte
Hauch des blanken Kapitalismus
anweht, hat sich eine Scheinwelt
zurechtgelegt, die Stück für Stück
zerbröselt. 35 Jahre lang hat er
„Klinken geputzt“ und es doch
nicht so recht zu etwas gebracht.
Selbst als seine persönliche Katastrophe und auch die seiner Familie
Formen annimmt, hängt Willy Loman der Fiktion von Größe und
ökonomischer Bedeutung an. Bei
seinem Tod, so träumt er, werde
sich angesichts der allgemeinen
Trauer der Puls der Stadt verlangsamen. Wenn seine Frau Linda am
Grab ihres Mannes still weinend
„Wir sind frei, wir sind frei“ stammelt, meint sie nicht etwa die Loslösung von persönlichen Zwängen,
sondern schlicht, dass „die letzte
Zahlung für das Haus gemacht“ ist.
Zur Beerdigung ist nur eine Handvoll Trauernder gekommen als
letzter Beleg dafür, welchem

Eine Inszenierung mit hoher gesellschaftlicher Relevanz: Ein achtköpfiges Ensemble setzte Millers Drama „Tod eines Handlungsreisenden“
konsequent um.
Bild: Keck

Selbstbetrug Lomann erlegen ist.
Sein Freitod und die damit geplante
teilweise finanzielle Absicherung
vermeintlich großer Unternehmungen der Hinterbliebenen symbolisiert den Strohhalm, an den
sich Willy (sein Nachname signalisiert seinen wahren gesellschaftlichen Rang als „Low man“) geklammert hat.
Im Auftrag der Schauspielbühnen in Stuttgart und des Euro-Studios Landgraf inszeniert Harald
Demmer das Stück mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Das achtköpfige Ensemble, teilweise in Doppelrollen, setzt Millers Vorlage konsequent um, abgesehen von gewissen
Anpassungen, beispielsweise an
zeitgemäßes Sprachverhalten, und
unumgänglichen Kürzungen. Oliver
Kosteckas verknapptes Bühnenbild
mit vorderer und hinterer Spielebe-

ne folgt weitgehend Arthur Millers
Regieanweisungen für die Einspielung von Rückblenden.
Die Hauptdarsteller Helmut Zierl
als Willy Loman, Stephanie Theiß in
der Rolle der Ehefrau Linda sowie
Jonas Baeck (älterer Sohn Biff) und
Jean Paul Baeck (Sohn Happy) gaben ihren Figuren Kontur und Tiefenschärfe. Zierls Euphoriezustände
im Wechsel mit tiefgreifenden depressiven Phasen, seine hilflosen
Wutanfälle und verzweifelten Annäherungsversuche offenbarten in
imposanter Weise Willys beschädigtes psychisches Kostüm. Schon
bei der Lektüre des Stückes würde
der Leser diesen armen Tropf am
liebsten an der Schulter packen und
durchschütteln, um ihn die Realität
zurückzustoßen.
Linda ist das Urbild der mitfühlenden Ehefrau, die am emotionalen

Spagat zwischen ihren Söhnen und
ihrem Mann zu zerreißen droht.
Willys Täuschungsmanöver bezüglich seiner wahren wirtschaftlichen
Verhältnisse hat sie längst durchschaut (das wöchentliche Salär ist
beim Freund geborgt) und spielt
dennoch verständnisvoll mit. Stephanie Theiß gab die Dulderin, die
aus
Sparsamkeitsgründen
die
Strümpfe gar noch selbst stopft, mit
beeindruckender Hingabe.
Eine klasse Partie lieferten auch
Jonas und Jean Paul Baeck ab als die
Loman-Söhne. Happy, ein durchaus
sympathischer Tunichtgut, richtet
sich ein in einem unspektakulären
Dasein, in dem Frauen einen bedeutenden Stellenwert genießen. Er ist
bereit, die bürgerlichen Normen zu
akzeptieren. Biff ist der eigentliche
Stein des Anstoßes. Willy hängt an
dem Sohn, der sich allerdings jeglichem Anpassungsdruck entzieht,
sein ganzes Hoffnungskonstrukt auf.
Aber Biff reklamiert nach zahlreichen Fehlschlägen den Fatalismus
für sich: „Daddy! Ich bin eine DreiGroschen-Existenz und du auch!“
Nervtötendes Beharren auf eigenen
Positionen, Verweigerung des Zuhörens, Durcheinanderschreien und
Übertönen: solche Ingredienzien
des Loman‘ schen Kosmos zehren
nach mehr als zwei Stunden auch an
den Nerven des Publikums.
Im Stück ist viel die Rede vom
Schlafengehen. Es ist ein Synonym für die Verdrängung von
Problemen, denn wer schläft,
kann nicht streiten. Wieder einmal ist nur scheinbar ein Konfliktfeld bereinigt, als Linda appelliert: „Komm jetzt ins Bett, Willy.
Nun ist ja alles beigelegt.“ Aber
beigelegt ist am Ende nichts,
und am Grab bleibt Happy nur
der hilflose Zorn: „Er hatte kein
Recht dazu. Wir hätten ihm schon
geholfen.“
Gerhard Keck

Konzert Rudy Giovannini
gibt am Dienstag, 19. Dezember ein Weihnachtskonzert im Gemeindesaal in
Salzstetten. Beginn ist um
19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.
Der Kartenvorverkauf läuft.
Salzstetten. Gesangsgewaltig ist er

allemal, der „Caruso der Berge“.
Nun konnte ihn Initiatorin und Organisatorin Gudrun Lutz wieder für
ein Weihnachtskonzert in Salzstetten beginnen – es ist bereits sein
achtes im Kreis Freudenstadt. Seinen Fans und Schlagerfreunden bereitet er damit sicherlich eine große Weihnachtsfreude.
Rudy Giovannini beginnt am 1.
Advent wieder seine große Weihnachtstour. Er fordert mit seinen
Liedern dazu auf, an die Liebe zu
glauben und auf das Glück zu bauen. Die Salzstetter Fanclubleiterin
Gudrun Lutz setzt alles daran, den
Musikfreunden aus Nah und Fern
im Gemeindesaal in Salzstetten eine stimmungsvolle Athmosphäre
zu bieten. Wie gewohnt werden sie
und ihre Helfer wieder ein ganz
besonderes Weihnachtsambiente
schaffen. In der Pause sowie vor
und nach dem Konzert werden die
Siebenhügelhexen der Narrenzunft
Salzstetten für besondere Gaumenfreuden sorgen.
„Der Staartenor steht für hohe
musikalische Ansprüche. Der Gemeindesaal in Salzstetten wird diesem Anspruch in höchstem Maße
gerecht. Mit Weihnachtsliedern
und vielen sakralen und besinnlichen Liedern wird Rudy Giovannini wiederum auf ein zauberhaftes,
besinnliches Weihnachtsfest einstimmen“, erklärt Gudrun Lutz.
Beispielsweise interpretiert er andächtig verschiedene Versionen
des „Ave Maria“.
Vor 17 Jahren hatte Rudy Giovannini die Ehre, vor 6000 Menschen,
darunter auch Papst Johannes Paul
II., im Vatikan zu singen. Das war
ein unvergessliches Erlebnis. Rudy
Giovannini: „Nach Salzstetten
komme ich immer sehr gerne. Dort
sind nicht nur meine Fans, sondern
meine guten Freunde.
Eintrittskarten gibt es bei Gudrun Lutz in Salzstetten, Telefon
0 74 86/97 94 47, E-Mail: lutz.gudrun@t-online.de.

Rudy Giovannini kommt am 19.
Dezember wieder nach Salzstetten.
Agenturbild

