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Oberjungfer freut sich über ihre Puppe

Margot Schaumann im Miniaturformat / Neue Ausstellung der Puppenmacherin Jaag im Franziskanermuseum
Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Sie ist seit
neun Jahren fester Bestandteil der historischen
Villinger Fasnet – die Ausstellung der Puppenmacherin Ingeborg Jaag, die
gestern im Franziskanermuseum in Villingen unter
dem Titel »Historisches und
Histörchen« eröffnet wurde.
Es gibt ein Wiedersehen mit
den Spittelsängern, dem »Eiermaa«, den Stadtmusikern,
Butzesel, Narros und Alt-Villingerinnen und doch sei jede
Ausstellung »immer wieder
neu und anders«, lobte Zunftmeister Joachim Wöhrle.
Die Grundkonzeption der
Ausstellung sei schon vor dem
Aschermittwoch 2012 gestanden, plauderte Museumsleiter
Michael Hütt aus dem Nähkästchen der Ausstellungsmacher. Schon damals habe
man zusammen mit dem Ehepaar Jaag vereinbart, mit den

KURZ NOTIERT
Wagen beschädigt
am Kopsbühl
VS-Villingen. Ein bislang Unbekannter beschädigte in der
Freitagnacht einen geparkten
Kleinwagen auf einem Parkplatz am Kopsbühl. Der Täter
schlug einen Außenspiegel ab
und riss den Heckwischer sowie im Innenraum den Blinkerhebel und Innenspiegel ab,
teilt die Polizei mit, Zeugenhinweise
unter
Telefon
07721/60 10.

Unfallflucht
in Färberstraße
VS-Villingen. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag,
4. Januar, 16 Uhr, fuhr vermutlich ein Lastwagen ein in
der Färberstraße 44 geparktes
Auto an. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1500
Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher
unerlaubt. Hinweise zu der
Unfallflucht nimmt die Polizei
Villingen,
Telefon
07721/60 10, entgegen.

Original und Puppe: Oberjungfer Margot Schaumann (links) ist samt ihrer ausgefallenen Brille die
neue Figur in der Jaag’schen Puppenausstellung im Franziskanermuseum in Villingen, bei der »Prinzessin« Kiri Lauterbach mit Hand anlegte.
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Puppen 2013 einen ersten
Einblick in die Villinger Fastnachtsszene auch denjenigen

zu gewähren, die damit nicht
so vertraut seien.
In eigens gebauten Nischen

und zwei Glasvitrinen sind
nun im Bereich der Wechselausstellungen mit schriftli-

VS-Villingen. Die Historische
Narrozunft Villingen bietet
am 17./18. und 19. Januar erneut einen ganz besonderen
Leckerbissen für alle Freunde
der Villinger Fasnet an: närrischen Stadtführungen »Wiiß-Blau-Miele«. Der Erlös
fließt in das Projekt Zehntscheuer der Zunft. Die Teilnehmer werden zu wichtigen
Orten der Villinger Fasnetgeschichte geführt. Aktiv eingebunden sind unter anderem
Andrea Riehle, Lambert
Hermle, Klaus Richter, Henry
Greif und Gunther Schwarz.
Startpunkt ist jeweils um 18
Uhr am Narrobrunnen in der
Oberen Straße. Pro Veranstaltung, die knapp zwei Stunden
dauert, können 100 Personen
teilnehmen. Einen Nachhock
gibt es dieses Jahr nicht, da
die Zehntscheuer wegen der
Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Karten für den
närrischen
Stadtrundgang
gibt es für zehn Euro ab heute,
Montag, 7. Januar, bei »Wäsche und mehr« (Bene Schaumann) in der Oberen Straße
während der Geschäftszeiten.
Kostümierung bei der Führung ist absolut erwünscht.

Mother Africa erzählt ein Märchen

Akteure bewältigen Kraftakt und bezaubern durch Klänge
Von Siegfried Kouba
VS-Villingen. »Umlingo« hieß
die neue Show, die von »Mother Africa« im Theater am
Ring erzählt wurde. Die Akteure stammten von Äthiopien bis Zimbabwe, zeigten
Engagement und gewannen
mit ihrer sympathischen Ausstrahlung. Und: Sie trafen auf
ein Publikum, das total begeistert war und sich einbrachte.
Das Zirkus-Märchen handelte von der wunderschönen
Akina, deren zauberhafter
Koffer in die Hände von Tewadros gelangt. Der Knirps
durchwandert bei der sagenhaften Geschichte märchenhafte und mystische Szenen.
Schließlich kann er den kostbaren Käfig der schönen Akina zurück geben; ein großes
Finale mit Happy End.
Kulisse und Lichteffekte waren bestechend. Weit in die
Bühne ragte ein riesiger Bao-

bab, unter dem die Musiker
Platz fanden. Logisch, dass jede Menge Trommeln dominierten.
Die Musiker waren immer
präsent und beeindruckten
mit modernen, afrikanisch
eingefärbten Klängen. Bezaubernd ertönte die KalebassenMbira, (Daumenklavier) und
ebenso reizvoll erklang die
Kora, ein afrikanisches Harfeninstrument, das die Reise
in das Land der Phantasie beflügelte.
Eine hübsche Szene war das
Einfangen der Regentropfen
zu den Klängen des Tenorsaxofons. Musikalisch perfekt
gelang der Gewitterguss. Was
sportlich-akrobatisch geboten
wurde, ist kaum zu beschreiben. Gelenkigkeit, Verrenkungen, elastische Sprünge, gekonnten Bewegungen und
Körperbeherrschung waren
grandios. Der Atem blieb
einem fast stehen bei den Aktionen des Spinnenmenschen.

Hat man dem Mann das Rückgrat herausoperiert? – fragte
man sich, als er den Unterleib
um fast 360 Grad drehte.
Ideenreich waren die Schattenspiele und ein absolutes
Lob verdienten die Kostümgestalter. Farbenpracht paarte
sich mit gekonnten Kreationen und eleganten Stoffen.
Mit einfallsreichen Variationen waren die Jongleure mit
Keulen oder Bällen in Aktion.
Mentale Überlegenheit ließen
den athletischen Mann auf
der Stuhlpyramide bis an die
Decke der Bühne klettern.
Fit waren die Sportler, die
durch verschieden große Ringe oft simultan sprangen. Originell war das »Schuhplatteln«
auf Afrikanisch. Nicht Krachlederne waren nötig, sondern
einfache Gummistiefel, um
sich im Takt zu bewegen.
Kraftakte bewältigten die
Männer an den Kletterstangen, die an ihnen behände
hochkletterten, sich wie Fahr-

Meckerer und Pingeligs gemeinsam in Ferien

Urlaub in Spanien fast wie Zuhause / Theaterensemble des DRK begeistert Publikum
Von Monika Hettich-Marull
VS-Tannheim. Seit 32 Jahren
beschert der DRK-Ortsverein
Tannheim den Besuchern
zum Jahresbeginn genüssliche Stunden: Ein Theaterabend steht auf dem Programm. So natürlich auch am
Samstag, als die Laienschauspieler die voll besetzte Halle
in Tannheim in den sonnigen
Süden versetzte.
»Spanien Olé – oder fast wie
daheim« hatten die Männer
und Frauen des Theaterensembles umgesetzt und ernteten dafür viel Gelächter und
Applaus.
»Teutonen-Proll«
Klaus Meckerer (Frank Reiner), Gattin Erika Meckerer
(Tanja Neininger), Töchterchen Eva-Maria (Martina Rieger) und Opa Ludwig (Kai
Windhövel) machen – wie seit
20 Jahren – Urlaub im heißen
Spanien. Im Hotel von Hotelier Pedro hat bereits die Familie Pingelig Quartier bezogen. Ehefrau und Drache
Eleonore Pingelig (Monja
Steiner) hat Ehemann Heinrich (Stefan Neininger) und
Sohn Heinz-Dieter (Andreas
Niemann) vollständig im
Griff – und nervt fürchterlich.
Während Klaus Meckerer
seinem Namen alle Ehre

chen »Histörchen« versehene
Szenen entstanden, die zu betrachten man kaum satt wird,
dazu aber noch bis 17. Februar Gelegenheit hat.
Mittendrin in den bereits
bekannten Puppengesichtern
von Ingeborg Jaag ein neues:
die Oberjungfer Margot
Schaumann, die erst mit der
Einladung zur Vernissage davon erfahren hatte und
gestern vor Aufregung ganz
feuchte Hände hatte. »Das habe ich nicht gewusst«, beteuerte sie ob der unerwarteten Ehrung und befand die Kopie
ihrer selbst als »gelungen«.
Wöhrle lobte die Szene mit
den drei Alten Jungfern samt
Spiegeltischchen und einer
Auswahl an Miniatur-Hüten
mit den schelmischen Worten: »Jetzt kann man mit Margot in einem Raum sein und
trotzdem zu Wort kommen«.
Auf jeden Fall werde die
Oberjungfer wie im Leben
auch in der Ausstellung im
Mittelpunkt stehen, vermutete Wöhrle und dankte Ingeborg Jaag einen Tag nach
ihrem 71. Geburtstag für die
erneute Ausstellung.

Närrische
Führungen durch
Villingen

Arme höher und nicht bewegen – Vater Meckerer will auch im
Urlaub das Spiel seines Lieblingsvereins im Radio verfolgen und
rekrutiert seine »Antennenhalter«.
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macht und spanische Leckereien konsequent ablehnt –
hat er doch eine ganze Kühltasche voller badischer Spezereien dabei – sehnt sich Mutter
Erika nach einem erholsamen
Urlaub. Doch Pustekuchen:
Nicht nur, dass ihr lieber
Mann sich mit Eleonore Pingelig andauernd streitet, muss
sie auch noch herausfinden,
dass ihr ach so moralischer
Ehemann heimlich den Nacktstrand besucht – und das
schon so lange, dass er bereits
als »Flitzer-Klaus« überall be-

kannt ist. Das tut – wie schockierend für Eleonore Pingelig – auch deren Ehemann
Heinrich, nachdem er sich
vom Hotelbalkon abgeseilt
hat. Die Verfehlung kommt
heraus, der Haussegen in beiden Familien hängt schief.
Putzfrau Maria (Katrin Ebner) kann da nur den Kopf
schütteln: »Alle verrückte, diese Terroriste« – womit natürlich die Touristen gemeint
sind. Sohn Heinz-Dieter Pingelig ist Mamas Schoßhündchen und gehorcht aufs Wort

– das ändert sich schlagartig,
als er von Klaus Meckerer
zum Alkohol verführt wird
und Mama gehörig den
Marsch bläst.
Am Ende kommt’s, wie es
kommen muss: Man versöhnt
sich und Hotelier Pedro und
Tochter Eva-Maria Meckerer
lüften ein lang gehütetes Geheimnis: Seit Jahren schon lieben sie sich und Eva-Maria
wird vorerst in Spanien bleiben.
Das Theaterensemble des
DRK-Ortsvereins unterhielt
die Gäste über Stunden aufs
Beste – und wenn der Text mal
nicht ganz parat war, half
Souffleuse Claudia Neininger
perfekt aus. Besonderer Applaus galt allerdings einer Person, die bei der großen Verbeugung gar nicht mehr dabei
war: Katrin Ebner hatte trotz
Krankheit bis zur letzten Szene der Aufführung durchgehalten und sich dann gleich
zurückgezogen.
Ortsvorsteherin und Vorsitzende des DRK-Ortsvereins,
Helga Eilts dankte den Schauspielern für ihre bravouröse
Leistung und auch dem Publikum für den Applaus: »Denn
das ist der höchste Lohn für
alle, die auf der Bühne stehen.«

Zum glücklichen Ende kam die märchenhafte Show »Umlingo« der
»Mother-Africa-Truppe«. Tewadros hatte die hübsche Akina (Mitte)
gefunden, um den Wunderbaum zurückzugeben.
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stühle herunter ließen oder
synchron von Stange zu Stange sprangen. »Vorsicht Finger« hieß es bei den Männern
mit Rhönrad oder einreifigen
German-Wheels. Geschicklichkeit ist keine Hexerei, das
bewies der Umgang mit den
Jojo-Spielen, und der kleinwüchsige Reuben Malau zog
mit vier Saalkandidaten und
Trillerpfeife die Lacher auf

seine Seite.
Lustig auch die Hüte-Nummer mit zwei jungen Damen,
die das Dorffest belebten.
Stürmisch waren die Tänze
und ekstatisch das Trommelspiel. Ein artistisches Highlight boten der kleine Thomas
Teka Alemu und Tamrat Yemane Ayalew. Wer kann mehr
als 30 Saltos auf den Füßen
des Untermannes bieten?

Stil und Schemme

Experten tauschen sich zur Fasnet aus

VS-Villingen. Die »Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet«
lädt am Freitag, 18. Januar,
19.30 Uhr, ins »Jägerhaus« in
der Kalkofenstraße, wieder
zum Schemme-Obed ein. Geplante Themen sind Wilhelm
Tempel und »de Villinger Narremarsch«, Schemmeschnit-

zer Wolfgang Jooß, Stilkunde
zu Villinger Schemmen, Große Schemmenrunde und noch
weiter Beiträge.
Die Veranstalter bitten darum, eigene Schemmen mitzubringen, passend zum Beitrag über Wolfgang Jooß
Jooß-Schemmen.

32 Sternsinger unterwegs
Wie in allen katholischen Pfarreien von Villingen zu Beginn
eines neuen Jahres üblich, besuchten auch die Sternsinger
von St. Konrad an drei Tagen im
Pfarrgebiet, das die Südstadt,
Erbsenlachen, Hammerhalde
sowie das Neubaugebiet Welvert umfasst, die angemeldeten
Haushalte. 32 Kinder und Ju-

gendliche waren unterwegs.
Pfarrer Alexander Schleicher
und Christiane Sarter vom Organisationsteam
bedankten
sich bei allen, die die Aktion
unterstützten. Der Gottesdienst wurde an Dreikönig bereits zum 41. Mal vom Musikverein Unterkirnach schwungvoll bereichert.
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