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uDer städtische Seniorenrat
bietet montags von 9 bis 11
Uhr eine Sprechstunde für
Senioren im Abt-Gaisser-
Haus, Schulgasse 23 in Villin-
gen, an.
uDer Bridge-Club trifft sich
heute ab 14.30 Uhr zum Spiel-
nachmittag in seinen Räumen
in der Johannesstraße 51 in
Schwenningen.
uDas Brennpunkt-Theater,
Mönchweiler Straße 1 in Vil-
lingen, bietet montags ab 17
Uhr ein einstündiges Kreativ-
angebot für Kinder im Grund-
schulalter an.
uDie CDU bietet am heutigen
Montag eine Telefonsprech-
stunde der Stadträte an. Von
17.30 bis 18.30 Uhr sind Ka-
tharina Hirt unter 07721/
1620, Friedrich Bettecken
unter 07721/7 25 43, Jürgen
Jauch unter 07720/3 58 59,
und Antonio Piovano unter
07720/18 01 erreichbar.
uDie deutsch-französische
Gesellschaft lädt für den mor-
gigen Dienstag, 16 Uhr, zur
Konversation ins Café Wel-
vert in Villingen, ein.
uDer Wochenmarkt in
Villingen und Schwenningen
fällt am Mittwoch, 3. Oktober,
aufgrund des Feiertages aus.
Der nächste Wochenmarkt in
Villingen und Schwenningen
findet wie gewohnt am
Samstag, 6. Oktober, von 6.30
bis 12.45 Uhr statt.
uDas Schwarzwald-Baar-Klini-
kum lädt für Donnerstag, 4.
Oktober, 19.15 Uhr, zum Info-
Abend in den Lehrsaal, Vöh-
renbacher Straße 25 in Villin-
gen, ein. Thema: Das Kind im
ersten Lebensjahr.
u »Philosophie im Gespräch«
beschäftigt sich beim Treffen
am Donnerstag, 4. Oktober,
20 Uhr, im Gasthaus Tokyo
Sun Light Anh (Hotel Kette-
rer) in Villingen mit philoso-
phischen Kurzgeschichten der
Autoren Werner Leuthner,
Wolfgang Tribukait, Leszek
Kolakowski und Wolfgang
Hildesheimer. Anschließend
ist Diskussion. Der Eintritt ist
frei.
uDie evangelische Erwachse-
nenbildung bietet am Don-
nerstag, 11. Oktober, 20 Uhr,
in der Mönchweilerstraße 4 in
Villingen einen Informations-
abend zur Einführung in den
Weg des Herzensgebetes. Die
Kurse beginnen am 16. Okto-
ber in Donaueschingen und
am 18. Oktober in Villingen.
Info: Telefon 07721/542171,
E-Mail: info@erwachsenen-
bildung-villingen.de.
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Villingen-Schwenningen. Zu
einem Verkehrsunfall mit vier
Leichtverletzten kam es am
späten Samstagabend bei Vil-
lingen. Ein 20-Jähriger befuhr
den Nordring in Fahrtrich-
tung Schwenningen. Kurz
nach dem Ortsende von Vil-
lingen übersah er, dass vor
ihm ein Auto abbremste, da
dieses links in einen Feldweg
abbiegen wollte. Es kam zum
Auffahrunfall, wobei sich die
vier Insassen des abbiegenden
Fahrzeugs leicht verletzten.
Nach Angaben der Polizei ent-
stand Sachschaden in Höhe
von etwa 17000 Euro. Um die
Spuren des Unfalls zu beseiti-
gen, musste eine Kehrmaschi-
ne der Technischen Dienste
VS verständigt werden.

Beim Unfall
verletzen
sich vier Insassen

Von Thomas Kreihe

Vil l ingen-Schwenningen .
Sechs Bläser in der Frontline,
dazu Rhythmus, Gitarre und
Wolfgang Dauner am Piano.
Das ist das Stuttgarter Jazz Or-
chestra (SJO), das am Freitag-
abend in der zwischenzeitli-
chen VS-swingt-in-between-
Reihe im ganz gut besuchten
Theater am Ring in Villingen
aufgetreten ist.
Ihr Sound ist unaffektiert,

ernst und trotzdem witzig.
Wieso das? Der Ernst kommt
zustande durch das ausge-
zeichnete Können der zehn
Musiker. Jeder von ihnen ist
zumindest ein studierter
Jazzer, wenn nicht gar Hoch-
schul-Professor, oder ein über
Jahrzehnte hinweg dem Pub-
likum bekannter, um nicht zu
sagen erprobter, Interpret.
Was dieses Tentett spielt,

sitzt. Auf der anderen Seite ist
ihr Repertoire gleichzeitig
und ohne Widerspruch auch
untergründig-ironisch ange-
legt. Es hat Witz. Schon in
den mehrsprachigen Titeln
der einzelnen Stücke kommt
das zum Ausdruck.
Beispielsweise hört man

nicht nur »Funk«, sondern
einen sehr launigen »capric-
cio«-Musikstil dieses Genres,
der an die Tradition anknüpft,
die der US-Amerikaner und
Altist Cannonball Adderley
schon in den 40-er Jahren,
zum Beispiel mit seinem »Sac
o’Woe«, initiiert hat.
Es ist einerseits Tanzmusik,

keine Frage. Man trommelt,
swingt und wippt mit. Aber
auf der anderen Seite handelt

es sich auch um filigrane Zu-
hörmusik. Ein Stil-Mix. Laid
back in kompliziert angeleg-
ten Soli.
Das Publikum, zumeist

schon älter an Jahren, bleibt
brav auf den Plätzen sitzen
und flippt nicht aus. Man
guckt, um zu hören. In dem
jazzrockigen Stück »Ausge-
schlafen« dominieren die Blä-
ser, viermal Blech und zwei-
mal Holz, nicht nur im The-
ma.
Es ist ein voller, satter

Sound, modern und wach –
eben ausgeschlafen. Aber in
den oft hard-bopigen Soli im
Uptempo, mit überblasenem
Sax, aber auch mit dem wei-
chen vollen Ton des Flügel-
horns, erinnert man sich an
John C. und Miles D.
Ihr Stil wird hier stuttgar-

terisch weiter entwickelt, in
Anknüpfung an das Werk des
legendären United Jazz &
Rock-Ensemble. Es sind virtu-
ose Instrumental-Arabesken -
nur im allerletzten Stück »Rap
the Bebop« hört man den
mündigen Scat der Männer –
die jenes »interesselose Wohl-
gefallen« hervorrufen, das
zwischen U- und E-Musik
changiert. Man muss das ein-
fach erlebt haben – und zwar
live, damit es wirkt.
Nur eine Zugabe gewährt

das sympathische SJO, ob-
wohl das restlos begeisterte
Publikum noch viel mehr ge-
wollt hätte.
Also zeigen sich die Zehn

noch einmal auf der Bühne
des Theaters am Ring und
klatschen mit. Was gut ist, ist
eben auch rar.

ZehnMänner spielen virtuosenAvantgarde-Jazz vomBlatt
Publikum verlangt viel mehr vonWolfgang Dauner und dem SJO / Konzert in der Reihe »VS swingt in between«

Das Stuttgarter Jazzorchester trat mit geballter Bläserladung im Theater am Ring auf; der dritte von
links (am Alt) ist Arno Haas aus Schramberg, ganz links am Piano der Chef und Initiator des Stuttgarter
Jazzorchesters: Wolfgang Dauner. Foto: Kreihe

INFO

(uwk). Jazz mit Stars von
Weltrang sind seit mehr als 30
Jahren fester Bestandteil des
kulturellen Lebens in Villin-
gen-Schwenningen. Diese Tra-
dition hält die Reihe »in bet-
ween« aufrecht, bis der kom-
munale Etat wieder ein inter-
nationales Jazzfestival »VS
swingt« in gewohnter mehrtä-
giger Form zulässt. Es geht
um 60000 Euro Zuschuss, die
vom Gemeinderat genehmigt
werden und durch Sponsoren
zusammenkommen müssen.
»Das Jazzfestival soll 2013
wieder an den Start gehen«,
hatte Kulturamtsleiter

Andreas Dobmeier im Ge-
spräch mit dem Schwarzwäl-
der Boten erklärt. Es gebe
einen einstimmigen Beschluss
des Beirats Kultur der Stadt,
freut er sich auf eine Neuauf-
lage mit dem langjährigen
Macher des weit über die Re-
gion hinaus beliebten Festi-
vals, Fritz Ewald. Bis es soweit
ist, wird die Reihe »in bet-
ween« mit zwei weiteren Kon-
zerten fortgesetzt.
uAm Freitag, 14. Dezember,
20 Uhr, heißt es »Christmas
with my friends« mit Nils
Landgren im Franziskaner-
Konzerthaus in Villingen.

uAm Dienstag, 19. März, 20
Uhr, treten das Diknu Schnee-
berger-Trio und Michael
Wollny’s (em) im Theater am
Ring auf.
uKarten gibt es beim Tourist-
Info & Ticket-Service in
Villingen (Franziskaner Kul-
turzentrum) und
Schwenningen (Bahnhof), au-
ßerdem an allen Vorverkaufs-
stellen von Kulturticket
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Telefon: 07721/82 25 25, E-
Mail: tickets@villingen-
schwenningen.de und Inter-
net: www.villingen-schwen-
ningen.de.

Von Willi Zimmermann

Villingen-Schwenningen.
Mit einem Festgottesdienst
feierte die evangelische Kir-
chengemeinde Villingen
den Abschluss der achtmo-
natigen Sanierungs- und
Restaurierungsarbeiten der
Johanneskirche in der Ger-
berstraße.

Von weither kamen die Gläu-
bigen, um wieder in der Kir-
che Gottesdienst zu feiern.
Symbolisch für die zu Ende
gehende Wanderschaft zer-
schnitten Pfarrerin Gerlind
Maske-Lang, Dietlinde Scott
und Antje Werner-Steigle zu
Beginn des Gottesdienstes
den Baustellenschal, den Ge-
meindemitglieder während
der Zeit gestrickt hatten. Für
den guten Zweck der Renovie-
rung wurden die Schals nach
dem Gottesdienst verkauft.
Oberkirchenrat Christoph

Schneider-Harpprecht be-
dankte sich bei allen Hand-
werkern, Helfern und Sponso-
ren, zu denen auch der Johan-
niterorden gehört. Er erinner-
te an die wechselvolle
Geschichte des Ordens in Vil-
lingen. Das Verhältnis zwi-
schen dem Orden und der
Stadt war nicht immer kon-
fliktfrei. Seit 1330 war die Jo-
hanneskirche Ordenskirche
der Johanniter-Kommende.
Schon 1253 konnte der Or-
den, der sich der Krankenpfle-
ge widmete, von den Fürsten-
bergern in die Stadt angesie-
delt werden.
Nach der Säkularisierung

1806 wurde die Kirche unter
anderem als Lagerhaus und
Gefängnis verwendet, ehe die
Kirche ab 1859 für die evange-
lische Kirchengemeinde wie-

der als Gotteshaus benutzt
wurde.
Nach dem Gottesdienst er-

läuterten Dekan Wolfgang
Rüter-Ebel, Architekt Andreas
Flöß und Restaurator und Stu-
ckateur-Meister Günter Kaiser
den Anwesenden die ver-
schiedenen Abschnitte der
Kirchen-Renovierung. Neben
notwendigen baulichen Maß-
nahmen wurde das Beleuch-
tungs- und Beschallungskon-
zept grundlegend überarbei-
tet und auch die Grabmale in

den Chorraum verlegt. Die
Wände sind jetzt freier, nicht
mehr so zugestellt und das
Hauptschiff wirkt so viel ein-
heitlicher.
Neben diesen optischen

und akustischen Veränderun-
gen wurden die Decken mit
ihrem Stuck und den Gemäl-
den umfassend saniert, eine
Bestandsaufnahme gemacht,
alle Schritte dokumentiert. Es
wäre ihm eine große Hilfe ge-
wesen so Restaurator Kaiser,
wenn er auf entsprechende

Unterlagen von früher hätte
zurückgreifen können.
Verändert wurde auch die

Farbgestaltung des Kirchen-
raumes. Es galt, mehr Ruhe in
den Raum zu bringen und die
vielen Stilelemente zum Aus-
druck zu bringen. Die klassi-
zistische Kirche und die baro-
cke Kanzel wurden auf ihre
Ursprünge zurückgeholt, alles
wirkt schlichter und klarer, so
Architekt Flöß. Eine Baustelle
verlasse man nicht, solange
man nicht mit dem Werk zu-

frieden sei, erklärte Flöß. Die
Kirche habe an Klarheit ge-
wonnen und strahle eine gute
Grundstimmung aus.
Die Instandhaltungsmaß-

nahmen belaufen sich auf
rund 360000 Euro. Die Ge-
meinde muss davon 70000
Euro über Spenden aufbrin-
gen. Bis heute hat das Spen-
den-Team rund 59000 Euro
gesammelt. Bis Ende des Jah-
res, so hofft man, könnte man
das Projekt in trockenen Tü-
chern haben.

Gemeinde feiert neue Johanneskirche
Festgottesdienst schließt achtmonatige Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten ab / Spendenziel noch nicht erreicht

Symbolisch für die zu Ende gehende Wanderschaft zerschnitten Dietlinde Scott (von links), Pfarrerin Gerlind Maske-Lang und Antje
Werner-Steigle zu Beginn des Gottesdienstes den Baustellenschal. Foto: Zimmermann
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