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Leidenschaft und Vollzeitjob

FC Neuenburg
im Pokalfinale

Was macht der Intendant? Klaus Lauer über seine Tätigkeit als Künstlerischer Leiter bei den Badenweiler Musiktagen

Erfolg für Frauen-Team

Von Alexander Huber
BADENWEILER. Vom 28. April bis 1.
Mai finden die Badenweiler Musiktage
statt – „Klänge der Nacht“ lautet diesmal das Motto. Für Liebhaber anspruchsvoller klassischer Musik mit einem bewussten Augenmerk auf die Moderne gehört das zweimal im Jahr stattfindende Festival zu den besonders geschätzten Adressen. Für den Intendanten Klaus Lauer ist es Leidenschaft und
viel Arbeit zugleich. Ein Vollzeitjob für
den 74-Jährigen, der seit mehr als 40
Jahren als Konzertveranstalter tätig ist.
Die Aufgabe, künstlerischer Leiter einer
Musikfestival-Reihe zu sein, hat ihre Tücken, lässt Klaus Lauer im Gespräch mit
der BZ durchblicken, in dem er ein wenig
aus dem Nähkästchen plaudert. So muss
er ganz schön aufpassen, nicht mit Terminen und Programmen durcheinander zu
kommen. „Im Grunde bin ich im Kopf immer mit mindestens drei Festivals gleichzeitig beschäftigt“, erzählt Lauer. Da ist
das unmittelbar bevorstehende oder aktuell laufende, das direkt betreut werden
muss. Für das gerade vergangene ist noch
einiges an Nacharbeit zu leisten: die inhaltliche und finanzielle Auswertung –
Abrechnungen machen, Kritiken sortieren, Feedback der Künstler und des Publikums verarbeiten und mancherlei mehr.
Und dann gibt es die Arbeit an den kommenden Projekten: Programmideen wollen gefunden, konkrete Programme entwickelt und die dazu passenden Künstler
gebucht werden.
„Wer Musik nicht leidenschaftlich
liebt, für den ist dieser Job nichts“, sagt
Klaus Lauer. Denn sowohl für erste Inspiration als auch für die konkrete Programmentwicklung ist jede Menge akustischer Input notwendig. Musik hören
klingt auf den ersten Blick nach einer einfachen Übung, doch in der Fülle und Intensität wie Klaus Lauer es tut, „ist das
nicht immer nur vergnüglich“. Regelmäßig besucht er Konzerte und andere Festivals, dazu kommt der Konsum aus der
Konserve. Hier ist Lauer stets mit der Zeit
gegangen: „Mein Weg hat mich von der
Schellack-Platte bis zum Online-Streaming geführt“, schmunzelt er.

Klaus Lauer veranstaltet seit mehr als 40 Jahren Konzerte.
Die Organisation der Musiktage läuft
bei Lauer nach der Devise: erst die Idee,
dann das Programm und erst dann die
Künstler. Das ist der deutlich anspruchsvollere Weg, viele Konzertveranstalter gehen anders herum vor. Nach dem Motto:
Mal schauen, wer gerade unterwegs ist.
Doch Programme, die sich nur an die
Tourneeplanung von Künstlern anhängen
und „abhaken, was die Agenten vorschlagen“, sind Lauers Sache nicht.
Dass er sein Konzept überhaupt umsetzen kann, ist wohl vor allem drei Faktoren
geschuldet. Da ist zum einen der gute Ruf,
den die Badenweiler Musiktage inzwischen bei den Künstlern genießen. Von
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schier unschätzbarem Wert dürfte Lauers
beeindruckendes Netzwerk in der Klassikmusik-Szene sein – viele bedeutende
Künstler kennt er oft schon über Jahre
persönlich, und stetig kommen neue Kontakte dazu, die wichtig sind, damit die
Programme frisch bleiben. Schließlich
spielt Lauers Persönlichkeit selbst auch
eine wichtige Rolle: Seine intensive persönliche Betreuung führt dazu, „dass sich
die Künstler hier in Badenweiler wohl
fühlen“. Lauer weiß auf sie einzugehen,
kennt ihre Bedürfnisse und auch die eine
oder andere Laune, von der Künstlerpersönlichkeiten bekanntlich nicht immer
ganz frei sind. „Da muss man auch mal

Männchen machen“, lacht er. Für ihn und
das kleine Team von der Badenweiler
Thermen und Touristik ist hier und dort
auch Improvisation angesagt. Und was
bei so hochkarätigen Künstlern vor allem
stimmen muss, sind die richtigen Rahmenbedingungen fürs Musizieren – etwa
die Miete eines geeigneten Konzertflügels. „Da dürfen Sie auf keinen Fall an der
der falschen Stelle sparen“, sagt Lauer,
auch wenn das Einhalten des Budgets
ebenfalls zu den Fertigkeiten gehört, die
von einem Intendanten erwartet werden.
Begegnung und Austausch stehen für
den Konzertveranstalter ganz weit oben
auf der Prioritätenliste – und das gilt nicht
nur für den Umgang mit den Künstlern,
sondern auch für den mit dem Publikum.
Die Badenweiler Musiktage sollen kein
Festival sein, bei dem man nur zum Konzert erscheint und nach dessen Ende sofort wieder verschwindet, betont Lauer
immer wieder. Regelmäßig gibt es Einführungsvorträge zu den Konzerten, und danach steht der Plausch bei einem Glas
Wein mit Musikern und Publikum.
Gibt es die Möglichkeit zum direkten
Kontakt mit den Künstlern und die Versorgung mit weitergehenden Informationen, dann, so ist Klaus Lauer überzeugt,
seien dem Publikum auch anspruchsvolle
Programme zu vermitteln. Es sei zum Beispiel ein Irrtum, „dass Neue Musik nicht
zieht“, meint Lauer. „Die Zeit schreitet
stets voran, dass Publikum darf erwarten,
dass auch mal was Neues kommt.“
Auch für die Badenweiler Musiktage
schreitet die Zeit voran – der Termin für
die Herbst-Auflage steht mit dem 3. bis 6.
November schon fest, ebenso das LeitMotto: „An die Freundschaft“. Das Programm indes ist noch in Vorbereitung,
und die wird durch die Konzerttage in wenigen Wochen allenfalls eine kurzzeitige
Unterbrechung erfahren. Nach den Musiktagen heißt eben immer auch – vor den
Musiktagen.
–

Info: „Klänge der Nacht“, Badenweiler Musiktage im Kurhaus vom 28. April bis 1. Mai.
Infos zum Programm im Internet unter
www.badenweiler-musiktage.de. Karten im Vorverkauf gibt es in den Geschäftsstellen der Badischen Zeitung, telefonisch
unter t 0761/4968888 oder online unter
bz-ticket.de

AUS DEN SCHULEN
W I L D -GR UND S CHUL E

Zu Gast im Rotkreuzhaus
Im Rahmen einer Kooperation der Müllheimer Michael-Friedrich-Wild-Grundschule und des DRK-Kreisverbandes
Müllheim waren Schüler der Klasse 2a
mit ihrer Klassenlehrerin Annika Kautzmann zum ersten Mal zu Gast im Müllheimer Rotkreuzhaus. Rund 15 Senioren kamen zum gemeinsamen Osternachmittag
des DRK-Kreisverbandes nach Müllheim.
Zur Begrüßung hatten die Zweitklässler
Frühlingsgedichte mitgebracht, die sie in
einer Schreibwerkstatt selbst verfasst hatten. Durch fröhliche Liedbeiträge – da die
Schüler eine bilinguale Klasse besuchen,
teilweise auch auf französisch – entstand
schon zu Beginn des Nachmittages eine
heitere Atmosphäre. Bei Kaffee und Kuchen wurde brach das Eis dann vollends.
Hier gab es für die Senioren und Schüler
die Gelegenheit, sich zu unterhalten und
sich auszutauschen. Höhepunkt des
Nachmittages war das gemeinsame Filzen
von bunten Ostereiern. Jung und Alt
mischten sich an den Tischen in verschiedene generationsübergreifenden Gruppen. Bunte „Zauberwolle“ wurde verteilt
und in knallig-bunten Farbkonstellationen um Styropor-Eier gewickelt und mit
Filz-Nadeln geduldig angebracht. Mütter,
die zur Unterstützung der Klassenlehrerin und der DRK-Helfer anwesend waren,
standen den Kindern und Senioren mit
Rat und Tat zur Seite. Die Kinder gingen
immer dann unterstützend zur Hand, wo
es bei den älteren Menschen mit der Fingerfertigkeit nicht mehr so gut bestellt
war. Zusammen füllten die Jung-und-Alt-

Tandems nach und nach die von der Klasse im Unterricht liebevoll vorbereiteten
Osterkörbchen, die jeder Senior am Ende
des Nachmittages mit nach Hause nehmen durfte. Beide Generationen hatten
gemeinsam großen Spaß. „Es war ein sehr
schöner Nachmittag mit euch“, stellte
Frank Schamberger von der DRK-Servicestelle Seniorenarbeit fest und sprach zugleich eine Einladung für das kommende
Schuljahr aus. Sowohl die Senioren als
auch die Zweitklässler freuen sich bereits
auf die nächste Begegnung.
KR ANKENP F L EGES CHUL E

Erfolgreicher Abschluss
Der Abschlussjahrgang Gesundheitsund Krankenpflege 2016 der Helios-Klinik Müllheim feierte vor kurzem das bestandene Examen in Titisee-Neustadt.
Insgesamt fünf Schülerinnen und Schüler
der Helios-Klinik in Müllheim durften ihre langersehnten Abschlusszeugnisse
entgegennehmen, die sie als examinierte
Gesundheits- und Krankenpfleger auszeichnen. Stellvertretend für das Krankenhaus gratulierten die Klinikgeschäftsführerin Beatrice Palausch und der stellvertretende Pflegedienstleiter Michael
Winter. „Besonders freut uns, dass vier
der Absolventen ihre Arbeit an der Helios-Klinik Müllheim fortsetzen und unser
Team verstärken werden. Eine Absolventin verlässt das Klinikum, um in ihre Heimat zurückzukehren. Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit mit den
übernommenen Absolventen und gratulieren ganz herzlich zum bestandenen Examen“, heißt es vonseiten der Klinik.

W I L D -GR UND S CHUL E: Wild-Grundschule: Jung und Alt beim Osterbasteln beim DRK
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KR ANKENP F L EGES CHUL E Die Abschlussklasse mit ihren Prüfern und
dem Team der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Helios-Klinik in
Titisee-Neustadt.
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NEUENBURG AM RHEIN. Der Neuenburger Frauenfußball feiert seinen bisher
größten Erfolg. Mit dem 1:0-Sieg über TuS
Obermünstertal-Staufen sicherten sich
die Damen vom FC Neuenburg den Einzug in das Finale des Bezirkspokals. Zum
dritten Mal in Folge im Halbfinale war es
das große Ziel, endlich auch einmal das Finale zu erreichen. Dass dies eine extrem
schwierige Aufgabe werden würde, war
allen klar, trat man doch gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga an.
Was die Heimmannschaft dann aber an
Willen, Einsatzbereitschaft und vor allem
an spielerischer Qualität in diesen 90 Minuten ablieferte, war nicht zu toppen.
Während die Gäste sich im Wesentlichen
auf das Spielen langer Bälle konzentrierten, liefen insbesondere in der erste Hälfte viele gut angelegte Spielzüge des FC
Neuenburg in Richtung Gästetor, lediglich die Tore wollten nicht fallen, trotz
vieler guter Chancen. Die Gäste des TuS
hatten aber eine gute Torfrau, die bis auf
einen kleinen Wackler über die gesamte
Spielzeit auf der Höhe des Geschehens
war. Eine Schlüsselszene war die 45. Minute, als praktisch aus dem Nichts innerhalb von drei Sekunden der Ball zweimal
an den Torpfosten des FC klatschte, und
dieses Mal – anders als in der Woche davor – aber glücklicherweise den Weg zurück ins Spielfeld fand.
Die zweite Halbzeit entwickelte sich
ähnlich – immer wieder von Sandra Lemke und Jasmin Welker angetrieben lief Angriff auf Angriff aufs Tor der Gästemannschaft. In der Defensive schafften es Caro
Maier und Jasmin Welker, die Schaltzentralen der Gäste so gut es ging aus dem
Spiel zu nehmen. In der 55. Minute dann
die Entscheidung: Ein Handelfmeter wurde durch Jasmin Welker zum Siegtreffer
verwandelt und nach großem Kampf
kannte der Jubel beim zahlreich erschienenen Publikum und auf dem Platz nach
dem Abpfiff keine Grenzen mehr. Jetzt
hofft die Mannschaft auf dieselbe Unterstützung am 5. Mai im Endspiel um den
Bezirkspokal in Malterdingen.

Horstmann zu Gast bei
Muettersproch-Gruppe
MÜLLHEIM. Die Muettersproch-Gruppe
Rebland lädt ein zum Frühlingshock am
Freitag 8. April, 19 Uhr im Hotel Stadthaus, in Müllheim. Zu Gast ist Carola
Horstmann, die in Zell im Wiesental aufgewachsen ist. Nach Gymnasium und
Basler Kunstgewerbeschule machte sie
eine Ausbildungen zur Psychiatriekrankenschwester, studierte Musiktherapie
und arbeitete als Musiktherapeutin. Sie
lebt heute in Denzlingen bei Freiburg. Sie
schreibt seit 1997 in der Sprache ihrer
Kindheit, dem hochalemannischen Dialekt des Wiesentals. Sie wurde mehrfach
für ihre Texte ausgezeichnet und mit Stipendien des Förderkreises deutsche
Schriftsteller unterstützt. Bisher erschienen von ihr drei Bücher in alemannischer
Sprache, zuletzt das hochdeutsch-alemannische Kinderbuch „S Spinnlikind
Rosetta – Das Spinnlein Rosetta“, das von
Carola Horstmann auch illustriert wurde.
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