
Die Grundlage des Theaters ist der Körper
Workshop des Teatro Zanni im VHS-Saal endete mit selbst geschriebenen, aberwitzigen Miniaturschwänken

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz

Schorndorf.
Im Anfang war noch nicht das
Wort. Und erst am Ende steht
das Spiel. „Grundlage des Thea-
ters ist der Körper als lnstrument
des Schauspielers“ – erklärte Iris
Berghold im großen Saal der
Volkshochschule zu Beginn des
vom „Teatro Zanni“ angebote-
nen Workshops. Er sollte Lust auf
die Bühne machen.

Seit über einem Jahr bereichert das „Teatro
Zanni“ um Alessandro Magri und Eduard
Smetana die Schorndorfer Theaterszene. In-
zwischen hat man sich sogar ein Repertoire
erarbeitet, das regelmäßig auf der Kleinst-
bühne im Röhm-Areal zur Aufführung
kommt. Grund genug für das kleine Laien-
Ensemble, seinen Schauspielerstamm zu er-
weitern und deshalb bei einem Schnupper-
workshop eventuelle Mitspieler zu begeis-
tern.

Am Anfang aber steht der Körper. „Achtet
mal ein bisschen auf euren Gang.“ Mit leiser
Eindringlichkeit führt Iris Berghold die im
großen Kreis stehenden Theaterfreunde
durch eine bewusstmachende Körperreise,
die bei den Füßen beginnt und buchstäblich
im Kopf endet. „Mit der Aufmerksamkeit für
einen Moment im Sprunggelenk sein – wie
steh ich jetzt?“ Es geht um die Wahrneh-
mung des eigenen Körpers im Raum: eine
Grundvoraussetzung für den Auftritt. Mit
Lockerungsübungen wird der Körper
schließlich warm, gelenkig und einsetzbar.

Zum weiteren Programm des Workshops
gehörte es, Dialoge zu improvisieren. Pär-
chenweise sitzt man sich nun gegenüber mit
der Aufgabe: „Einer will vom anderen etwas

Mal aus den Rollen
des Alltags in an-
dere, vergnügliche
Rollen zu schlüp-
fen: Das Teatro
Zanni machte es
möglich.
Bild: Schneider

haben und bekommt es nicht.“ Der dialogi-
sche Zwist als dramatisches Grundelement.
Da wird nun mit Blicken gemordet, der
Stimmenpegel steigt bedrohlich und die ver-
schiedenen Körperhaltungen erzählen ihre
ganz eigenen Geschichten zwischen Abwehr
und Angriff. „Die Fantasie ankurbeln“, ein
nächster Schritt. Smetana hat dazu unter-
schiedlichste Einspielungen ein und dessel-
ben Volksliedes „Kommt ein Vogel geflogen“
dabei. „Tierarbeit“, sagt Smetana. Das heißt,
die Spieler sollen Rhythmus und Stimmung
der Musik in ihre Darstellung eines Vogels
aufnehmen und dessen Botschaft überbrin-

gen. Das geschieht dann je nach Musikbei-
spiel - Walzer, Marsch oder Elegie - mal ma-
jestätisch oder zierlich, mal säuselnd oder
deftig, mal schwingend oder flatternd. Das
ist oft komisch, es wird gelacht, man merkt
aber auch, wie sehr ein von außen kommen-
der Impuls, die Musik, die eigenen Erfindun-
gen bestimmen kann.

Höhepunkt und Abschluss des Workshops
in der VHS war es, in Gruppen ein kleines
Stück zu schreiben und zu inszenieren. Vor-
gabe für alle war, dass „Kartoffelsalat“, „2
mal 17“ und das Wort „untergraben“ vor-
kommen mussten. Es entstanden so in spon-

taner Improvisation aberwitzige Miniatur-
schwänke, in denen schließlich die aufge-
baute Spiellust des ganzen Tages kreativ
überschäumte. Fingerübungen, die so ganz
dem Stegreiftheater der commedia dell arte
entsprachen, dem sich das „Teatro Zanni“
verschrieben hat.

War es auch ein Anfang fürs Weiterma-
chen ? Durchaus. Im Schlussgespräch wurde
das Vergnügen des Spielens „im geschützten
Raum“ gelobt.. Auch der künftige Lorbeer
des Mimen kam schon kurz in den Blick: „Es
ist schön, gelobt und anerkannt zu werden.“
Das Theater als kritische Gegenwelt.

Störche auf der Grunbacher Kirche
Fünf Stück wurden am Sonntag auf dem traditionshalber erhaltenen Nestkranz gesichtet, gestern noch drei

Remshalden (mu).
Das hat’s seit über 40 Jahren nicht mehr
gegeben: Störche auf der Grunbacher
Kirche. Am Sonntag wurden fünf gesich-
tet, gestern waren’s noch drei. Auf der
Durchreise oder auf Reviersuche? Das
Nest auf der Kirche ist renoviert. Ade-
bars könnten bequem einziehen.

Es war die Neuigkeit am Sonntag. Fünf
Weißstörche auf dem Kirchendach. Auch
gestern legten Passanten den Kopf in den
Nacken, um das Geschehen oben am West-
giebel der Grunbacher Kirche zu verfolgen.
Auch Pfarrer Karl Laux eilte bisweilen ins
Freie, um nach den unerwarteten Besu-
chern zu schauen. Zielsicher hatten sie den
Nestkranz angesteuert, den die Kirchenge-
meinde ganz bewusst an seiner angestamm-
ten Stelle auf dem Kirchenschiff belassen
hat, als die Außenrenovierung der Kirche
anstand. Das Nest wurde ebenfalls erneuert
und mit Blech ausgeschlagen, wie der zwei-
te Vorsitzende des evangelischen Kirchen-
gemeinderats, Hermann Seibold, weiß.
Grunbacher Traditionsbewusstsein. Sei-
bold: „Das Nest prägt den Charakter des
Kirchenschiffs.“ Es „gehört zu unserer Kir-
che“, bekräftigt Pfarrer Laux.

Natürlich hat die Kunde von den fünf
Störchen auch Bürgermeister Norbert
Zeidler erreicht. Er war so freudig über-
rascht wie andere Grunbacher. Für ihn
käme es einer kleinen Sensation gleich,
wenn sich einer oder zwei aus der Zugvö-
gel-Gruppe zum Bleiben entscheiden wür-
den. Warum nicht? Wird doch der Storchen-
Bestand in Deutschland seit dem Tiefst-
stand Ende der 80er Jahre (2949 Brutpaare)
wieder größer (seit einigen Jahren 4500
Brutpaare laut Internet-Quelle Wikipedia)
und ist die Remsaue vielleicht wieder ein
potenzielles Nahrungsrevier, wie die Viel-
zahl von Fischreihern vermuten lässt.

Manche Grunbacher wollten dennoch
nicht so recht glauben, dass es Störche sind,
die sich auf der Kirche niedergelassen ha-
ben. Fischreiher seien’s, haben manche vor-
sichts- und wahrscheinlichkeitshalber ver-
mutet, wie Hermann Seibold zu Ohren ge-
kommen ist. Womöglich stand die Befürch-
tung dahinter, nur ja nicht mit den Heb-
sackern in einen Topf geworfen zu werden.
Die werden „Storchenfärber“ genannt. Al-
lerdings nicht, weil sie einen falschen
Storch zum vermeintlich echten umgefärbt
hätten. Vielmehr haben sie einst den Win-
terbacher Storch, der öfter mit dem Heb-
sacker gezankt hat, blau gefärbt, nachdem
der bei einer der Streitereien abgestürzt ist.

Rückkehr des Klapperstorchs oder nur Zwischenstation: Auf der Grunbacher Kirche haben sich
Störche niedergelassen. Bild: Schneider

Stettens Stimme für die Zukunft Europas
Ein Zufallsmechanismus wählte Helga Schnurrbusch als Teilnehmerin bei der Europäischen Bürgerkonferenz aus

Kernen-Stetten (kö).
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
wird bald erfahren, wie sich ganz nor-
male Menschen die Zukunft Europas
vorstellen. Dann bekommt er nämlich
die deutsche Version der EU-Bürgerer-
klärung in die Hand gedrückt. Die Stet-
tenerin Helga Schnurrbusch hat darin
mitgearbeitet.

Eigentlich hatte Helga Schnurrbusch,
Rentnerin und gelernte Heilpädagogin, mit
Politik nie übermäßig viel zu tun. Sie ver-
folgt zwar die Nachrichten und interessiert
sich für das, was in der Welt passiert, und
gibt auch bei Wahlen ihre Stimme ab – aber
sich darüber hinaus politisch zu engagie-
ren, schien ihr bis vor kurzem undenkbar.
Doch jetzt ist sie frisch zurückgekehrt aus
Berlin, wo sie im Auswärtigen Amt Politik
gemacht hat. Die 64-Jährige war eine von
200 per Zufallsprinzip ausgewählten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der jüngsten
Europäischen Bürgerkonferenz.

Ob die geringe Beteiligung bei den Euro-
pawahlen oder das Nein zur Verfassung in
manchen Ländern – „Es scheint so, als hätte
das die Politik wachgerüttelt“, meint Helga
Schnurrbusch. Tatsächlich versucht
Europa vom Image des bürgerfernen Büro-
kratie-Kolosses wegzukommen. Im Herbst
gab’s in Brüssel die erste Bürgerkonferenz
mit Menschen aus allen Mitgliedsstaaten.
Dort wurden die Themen festgelegt, mit de-

nen sich jetzt die Konferenzen in den ein-
zelnen Ländern und aktuell eben jene in
Berlin befassen sollten: Umwelt und Ener-
gie, Familie und Soziales, Globalisierung
und Migration. Ob Student oder Rentnerin,
Chirurg oder Sekretärin, Bergarbeiter oder
Museumsdirektorin – diesmal war die Mei-
nung der Bürger gefragt.

Mit einem Anruf fing alles an. Fast hätte
Helga Schnurrbusch aufgelegt. Es schien
ihr zunächst einer dieser lästigen Werbean-
rufe zu sein. Als die freundliche Stimme am
andreren Ende der Leitung ihr jedoch etwas
von Uni Bamberg, Robert-Bosch-Stiftung
und Bundesregierung erzählte, blieb die
Stettenerin dann doch am Hörer, dachte
sich: „Das ist was Reales.“ Die Uni wählte
nach einem Querschnitt der Bevölkerung
die Teilnehmer aus, die Stiftung gehört zu
den Sponsoren.

Ein paar Wochen später flog Helga
Schnurrbusch schon nach Berlin. Die Reise
und das Hotel bezahlten die Veranstalter,
Taschengeld gab’s obendrauf. „Alles war
hervorragend und mit großem Aufwand or-
ganisiert.“ Viel Freizeit hatte die Überra-
schungspolitikerin aber nicht. Selbst am
Sonntag tagte die Konferenz von morgens
bis um 16 Uhr.

Aus Interesse meldete sich die Remstäle-
rin für das Thema Umwelt und formulierte
in einer ersten Fragerunde gleich ihre kon-
krete Vision: ein Europa ohne Kernenergie.
Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Diskussion um die Laufzeiten von Kraft-
werken. In ihrer Arbeitsgruppe zogen zwar

noch alle mit, im Plenum schließlich stieß
Helga Schnurrbusch allerdings auf hartnä-
ckigen Widerstand. Atomenergie sei doch
die sauberste Energie überhaupt, behaupte-
ten dort einige, das Unfallrisiko sowie die
Probleme der Lagerung des Endmülls und
der begrenzten Uranvorräte missachtend.
Aber weil Politik oft aus Kompromissen be-
steht, floss am Ende doch etwas von ihrer
Forderung in die Erklärung ein. Dort steht
jetzt die Forderung, dass die EU „die Bür-
ger/innen umfassend über Chancen und Ri-

siken aller Energieformen/-träger, insbe-
sondere der Kernenergie, aufklärt und das
Bewusstsein in der Bevölkerung schärft,
verantwortungsvoll mit Umwelt und Ener-
gie umzugehen, und das schon von Kindes-
alter an“. Eine „Sonderforderung“ stellten
die Teilnehmer auch auf: Die Politiker soll-
ten den Stimmen aus dem Volk mehr Ge-
wicht geben. Ach, Europa. Wenn es nur
nicht so starr und bürokratisch aufgedun-
sen wäre. (Info: www.europaeische-buer-
gerkonferenzen.de)

Sie schaffte 25
Jahre als Heilpäda-
gogin bei der Dia-
konie Stetten und
hat zwei erwachse-
ne Kinder. Mit Poli-
tik jedoch hatte
Helga Schnurr-
busch nie übermä-
ßig viel am Hut.
Doch auf einmal
wurde sie nach
Berlin ins Auswärti-
ge Amt gerufen,
um ihre Meinung
zu sagen.
Bild: Pavlović

Fleißig will die Flur
geputzt sein
Backnang.
Zur Flurputzete am Samstag, 17. März, lädt
die Stadt Backnang Helfer ein. Die Aktion
hat zum Ziel, Gräben und den Flusslauf der
Murr vom Abfall zu befreien, der sich im
Lauf der Zeit angesammelt hat. „Nachdem
die Vegetation bereits weit vorangeschrit-
ten ist, werden die freiwilligen Helfer gebe-
ten, auf wachsende Pflanzen und brütende
Vögel zu achten“, heißt es zum Reinema-
chen im Zeichen des Klimawandels.

Skilift-Betreiber sehen
den Winter nicht mehr
Großerlach.
Die Skiliftbetreiber im Norden des Kreises
haben keine Hoffnung mehr, dass der Win-
ter ihre Hänge beschneit. Die Lifte im
Schwäbischen Wald liefen in dieser Saison
eh nur wenige Tage, heißt es in der Back-
nanger Kreiszeitung. Ein Geschäft ist schon
lange nicht mehr zu machen mit den mecha-
nischen Aufstiegshilfen.

Landesförderung für
die Kästner-Realschule
Weinstadt.
Als eine von 520 Modellschulen in Baden-
Württemberg erhält nun auch die Wein-
städter Erich Kästner-Schule eine Förde-
rung im Rahmen des Projekts „Jugendbe-
gleiter“. Dies teilt die Stadt unter Berufung
auf ein Schreiben des Kultusministeriums
des Landes mit. Ehrenamtliche aus Verei-
nen unterstützen dabei die Arbeit der
Ganztagsschule.

Bildungswege für
Einwanderer-Kinder
Weinstadt.
„Schule in Deutschland: Bildungswege für
unsere Kinder – wie geht es weiter nach
Grundschule und Hauptschule?“ lautet der
Titel einer Info-Veranstaltung am Mitt-
woch, 7. März, um 9.30 Uhr in den Räumen
des Sprachcafés beim Rathaus Beutelsbach,
zu der der Ausländerbeirat Weinstadt und
die Stadt alle „Frauen mit Migrationshin-
tergrund“ einladen.

„Nachfasching“ wie immer
ein großes Ereignis
Urbach.
Die Veranstaltung nennt sich „Nachfa-
sching“, die Erklärung ergibt sich aus dem
Namen: Seit ewigen Zeiten traditionell eine
Woche „nach Fasching“ feiert der Motor-
radclub Urbach, und die Besucher kommen
verkleidet. So auch in diesem Jahr wieder,
als das Motto (immer ein anderes) „Urba-
cher Partymeile“ lautete. Noch eins: Der
„Nachfasching“ ist immer ausverkauft.

Paraguay Weltgebetsthema
an drei Schorndorfer Orten
Schorndorf.
Beim Weltgebetstag der Frauen am Freitag,
2. März, stammt die Liturgie von sechs
Frauen aus Paraguay. Sie beschreiben das
Leben von Kleinbäuerinnen, Künstlerin-
nen, Akademikerinnen aus der indigenen
Bevölkerung. Die Gottesdienste beginnen
um 15.30 Uhr im Karlsstift, um 16.30 Uhr in
der Pauluskirche in der Nordstadt und um
19.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.

Rütli Vordersteinenberg:
Doppelte Jahresfeier
Alfdorf-Vordersteinenberg.
Der kleine Gesangverein Rütli Vorderstei-
nenberg übt eine magische Anziehungs-
kraft aus: Weil der Andrang zur Jahresfeier
(mit Theaterstück) so groß ist, muss der Ter-
min „gespalten“ werden: Gefeiert wird in
der Alten Halle in Alfdorf. Die Vorstellung
am Samstag ist bereits ausverkauft. Für den
Sonntag (15.30 Uhr) gibt es noch Restkarten
an der Tageskasse.
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