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wenn sie gut ist, mit dem Auffinden der
Wahrheit beschäftigt. Und zwar auf durchaus vergnügliche Weise.“ Das ist ein Zitat
von Claus Peymann, bis 2017 Intendant des
Berliner Ensembles.
Diese Sätze trafen in mehrfacher Hinsicht
auf den Premieren-Abend des Schauspiels
„KUNST“ am vergangenen Samstag in der
kleinen bühne ettlingen zu. Schauspielkunst
war das, was die drei Schauspieler auf der
Bühne während 80 Minuten Spielzeit geboten haben, „KUNST“ war Titel des Stücks und
dieses beschäftigt sich tatsächlich mit dem
Auffinden einer Wahrheit, nämlich, dass es
bei diesem Männerstreit nur vordergründig
um ein weißes Gemälde geht. Diese Erkenntnis konnte jeder der Zuschauer auf vergnügliche Weise gewinnen. Die Vorstellung war
bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und
das Publikum hatte ganz offensichtlich seinen Spaß mit dem witzigen geistreichen
Stück „KUNST“ von Yasmina Reza, die auch
mit ihrem Schauspiel „Der Gott des Gemetzels“ zahlreiche Erfolge auf Theaterbühnen auf der ganzen Welt feiert. 2013 lief der
„Gott des Gemetzels“ auch in der kleinen
bühne ettlingen.
Mit Kunst gastronomischer Art ließ man den
Abend auf vergnügliche Weise bei der sich
an die Vorstellung anschließenden Premierenfeier ausklingen, zu der die Zuschauer
immer herzlich eingeladen sind. Bei einem
herbstlichen Buffet konnten Meinungen
ausgetauscht und Gespräche mit den Schauspielern, der Regie oder Zuschauern geführt
werden.
„KUnst“ steht am kommenden Wochenende sa 9.11 um 20 Uhr und so 10.11. um
19 Uhr wieder auf dem Programm. Karten
sind erhältlich bei der VVK stelle stadtinformation 101-333.

Narrengilde Ettlingen e.V.
Bruderschaft des
Hans-von-Singen
Festakt narrenbrunnenpreisverleihung
Der Hofnarr Hans von Singen auf dem Ettlinger Narrenbrunnen bekommt Besuch von
Andreas Franz.
Dem närrischen Multitalent wird am 16. november um 19 Uhr der bekannte Ettlinger
Narrenbrunnenpreis von der Narrengilde Ettlingen verliehen.
In der Pfälzer Fastnacht seit 1995 als Hofnarr tätig, ist Andreas Franz ein gern gesehener Aktiver der Fernsehsitzung der
„Vereinigung der Badisch-Pfälzerischer Karnevalsvereine“. Er beherrscht die hohe Kunst
des gereimten politischen Vortags, mit dem
vormals die Hofnarren den Fürsten unbequemen Wahrheiten unterjubeln durften.
Begonnen hat seine närrische Karriere aber
eher zufällig, als Lieder der 1920er und
1930er Jahre, die von Andreas Franz mit
Freunden gesungen wurden, auch in der
Fastnacht vorgetragen wurden.
Aus den Sängerfreunden wurden die über die
Landesgrenze hinaus bekannten „Hofkater“.

AmtsblAtt EttlingEn · 07. november 2019 · nr. 45
Den Weg zur karnevalistischen Solokarriere
ebnete sein Freund und Ratgeber Manfred
Müller. Manfred Müller, einst als „Deutscher
Michel“ selbst sehr erfolgreich, nahm Andreas Franz unter seine Fittiche und begleitet
ihn heute bei seinen Auftritten.
Das Theater kann als sein zweites kulturelles Standbein bezeichnet werden. Leidenschaftlich spielte er dieses Jahr den „Papageno“ in Mozarts Zauberflöte auf „Pfälzisch“
im Burgspiel Landstuhl.
Die Narrengilde würdigt mit der Verleihung
des Narrenbrunnenspreises an Andreas
Franz, dessen kulturelles Schaffen zur Wahrung des karnevalistischen Brauchtums.
Kartenverkauf und Informationen unter:
Info@Narrengilde-Ettlingen.de

Kampagnenstart!
Am montag, 11.11. gehts zum Start unserer
Kampagne zur Fasnachtseröffnung auf den
Ettlinger Marktplatz! Treff ist gegen 10.45
Uhr am Narrenbrunnen!
Dankeschön an alle, die für den letzten Kuchenverkauf auf dem Ettlinger Marktplatz im
Oktober so fleißig gebacken haben und auch
Dank dem Verkaufsteam, dass bei Regen und
Wind so fleißig verkauft hat.
Unser nächster Regeltreff ist am Dienstag,
den 12.11. ab 19 Uhr im Vereinsheim!

Bisher haben wir, die Regentröpfchen sämtliche Spielplätze in der näheren, aber auch
manchmal weiteren Umgebung kennengelernt. Wir waren in Bad Herrenalb, Spielberg, Spessart, Rüppurr und so weiter, bis
hin nach Linkenheim.
Nun haben wir beschlossen, dass wir d e n
Wald unmittelbar vor unserer Haustüre einmal genauer unter die Lupe nehmen wollen.
Es geht darum, einmal etwas über die heimischen Bäume zu erfahren. – Woran erkennt
man einen Baum, wer lebt darin, wer frisst/
isst seine Früchte, ...
Hierzu hat jedes Kind einen eigenen Ordner
mitgebracht, wo es alles Wisenswerte über
den jeweiligen Baum einordnen kann. So
haben alle, wenn sie in die Schule kommen,
ein eigenes Bäumebestimmungsbuch.
Damit wir aber auch die Schätze, die wir
im Wald finden gut nach Hause transportieren können, bekommt jeder ein kleines
Säckchen. Der Inhalt wird dann später in
die eigens dafür mitgebrachte Schatzkiste
getan.
Begonnen haben wir damit, dass wir eine
Geschichte über die Früchte des Waldes gelesen haben. Danach ging es gleich an den
ersten Baum, er steht gleich hinter der Kita.
Er hat braune Früchte in einer stacheligen
grünen Schale und Blätter, die wie riesige
Hände aussehen, ja genau, der Kastanienbaum. – Hier haben wir erfahren, dass es
die essbaren Kastanien (Maroni) gibt und
die für uns ungenießbaren Rosskastanien. –
klar, dass noch ein fröhliches Maroniessen
angesagt ist.
Während wir mehr über die Kastanie erfahren, gestalten wir die mitgebrachten
Kartons, so dass jeder seine individuelle
Schatzkiste hat.
Es ist ein spannendes Thema, das uns über
mehrere Jahre immer mal wieder beschäftigen wird.

Ettlinger Moschdschelle e.V.

Freier Kindergarten

11. November: Rathaussturm und närrische
Gerichtsverhandlung mit der Narrenvereinigung Ettlingen, Start 11.11 Uhr.
Achtung Frauen aufgepasst !!
Am 17. Januar 2020 findet die legendäre
Ettlinger Damensitzung in der 19. Auflage in
Kooperation mit dem Wasener Carneval Club
in der Stadthalle, Beginn 20.01 Uhr statt.
Der Kartenvorverkauf startet am 11. November um 9.30 Uhr bei der Stadtiinformation.
Für alle närrischen Frauen gibt es wieder ein
tolles Programm. Das Motto lautet: „Stars
und Sternchen“
Informationen über die Ettlinger Moschdschelle gibt es über Markus Utry, Tel. 0724377848.

st. marin - laternenumzug
Am Dienstag, 12.11. findet um 17.30 Uhr
der Laternenumzug vom Freien Kindergarten
Ettlingen statt. Treffpunkt ist auf dem Spielplatz „Specht“, neben dem großen Parkplatz
des Albgau Freibades. Am Ende werden wir
den Abend im Freien Kindergarten mit Lagerfeuer, Punsch und Würstchen ausklingen
lassen.

Wasener Carneval
Club Ettlingen e.V.
Affentaufe
Nach der 1. „Großen“ Taufe im letzten Jahr,
wo alle Affen gemeinsam durch unsere Paten
die Horbachdeifl getauft wurden, freuen wir
uns dieses Jahr auf die 2. Affentaufe, die
am Freitag, 15.11. um 19:11 Uhr am Wasendenkmal beim Wasenpark stattfindet.
Jeder ist herzlich willkommen.

Ettlinger Rebhexen e.V.

AWO Kita Regenbogen 1
Regentröpfchen erforschen den Wald
Jeden Dienstagmorgen heißt es bei uns – wir
starten zum Naturtag!

Kleingartenverein
martinsumzug
Der Kleingartenverein veranstaltet am
11.11. wieder seinen Martinsumzug. Beginnen wird der Martinsumzug um 18 Uhr
auf dem Festplatz des Kleingartenvereins
neben dem Café Rosine (Gärtnerklause). Für
die Kinder wartet wieder eine Martinsbrezel,
selbstverständlich wird auch für das Wohl
der großen Begleiter gesorgt. Der Kleingartenverein freut sich auf regen Besuch.

