sondere Bedeutung der Musik in der
Herrnhuter Brüdergemeine beleuchten. Vom Erbe der Böhmischen Brüder
und Zinzendorfs Anschauungen ausge4.Dezember
2012
hend Südkurier,
wird er darstellen,
wie vor allem
der Gemeindegesang das Leben der Gemeinden durchdrang und zu besonderen liturgischen Formen führte.

kommenden Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr zu einem
Adventskonzert in das Haus
des Gastes im Königsfelder
Kurpark ein. Es spielen die
Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen und Furtwangen. Der Eintritt ist frei.

machten Michael Fuss und der ortsansässigen Firma Bildhauer die Arbeit
nicht leicht.
Petra Schraven nahm sich engagiert
der verdreckten Küche an. Michael
Schneckenburger kümmerte sich um
die Schreinerarbeiten und der gesamte
Ortschaftsrat fungierte als Handlanger.

Baumaterialien, Farben, Werkzeuge
und Schrauben – alles unentgeltlich.
Durch die Ausschüttung des PS-Sparens der Gemeinde an den Ortsteil war
es möglich, einen neuen Elektroherd
sowie einen Backofen zu kaufen.
In der Küche erstrahlt nun die alte
Kochzeile wieder in neuem Glanz. Ein

wachsenen, beispielsweise in der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, der Lust hat, hier praktische Erfahrungen zu sammeln. Ein Zeugnis könnten wir wahrscheinlich auch ausstellen“, erklärt der Ortsvorsteher. Vielleicht würde ja auch ein Bürger jemanden kennen, den er empfehlen kann.

Da tanzen selbst die Gummibärchen
Unterstufe der Zinzendorfschulen
spielt Musical „König Keks“

Beim Nationalfeiertag von Krokantien tanzt auch die Gummibärchen-Garde. Die Unterstufe der
Zinzendorfschulen hat sichtlich Spaß beim Musical „König Keks“. B I L D : Z I N Z E NDORFSCHULEN

Königsfeld – Sichtbar viel Spaß hatte
der Unterstufenchor der Zinzendorfschulen beim Musical „König Keks“,
das am Wochenende zum Altschülertreffen gleich zwei Mal im Kirchensaal
inszeniert wurde. Die süße Variante des
Romeo-und-Julia-Themas von Peter
Schindler wurde von einem herausragenden Instrumentalensemble begleitet, das den Esprit der Musik mit gekonnter Leichtigkeit unterstrich.
König Keks, der Herrscher über Krokantien (Elisabeth Königsberger), will
seinem Sohn Prinz Nougat (Ann-Katrin
Moritz) den Thron überlassen. Damit
dieser auch eine Königin an seiner Seite
hat, schlägt er ihm drei standesgemäße

Kandidatinnen vor. Doch der Prinz hat
bereits sein Herz verloren – ausgerechnet an Oliva (Alexandra Schwanenberger), die Tochter des Erzfeindes Baron
Pfefferkorn (Lucia Rothweiler). Der
Grund für die Feindschaft: Auf dessen
Chili-Inseln isst man scharf und herzhaft, während in Krokantien nur Süßes
auf den Tisch kommt.
Beflügelt von der Liebe zu Oliva wagt
sich der tapfere Prinz mit seinen Untertanen, der Gummibärchen-Garde, in
den Baumkuchenwald, um dem Krümelmonster, das dort sein Unwesen
treibt, den Garaus zu machen. Doch
auch Nougat und seine Untertanen fallen dem Bösen Brösel zum Opfer und
werden mittels duftender Trüffel karamellisiert – wie schon 15 Jahre zuvor die
Mutter des krokantischen Thronfolgers. Einzig der Lieblingsgummibär von

Prinz Nougat, Gelatino, bleibt von der
Attacke verschont – er ist nämlich verschnupft, weshalb ihm der verlockende
Duft der tückischen Trüffel nichts anhaben kann. Er eilt zu Oliva, die ihrem süßen Prinzen zu Hilfe kommt. Tapfer und
listig verwandelt sie das Krümelmonster in einen riesigen Pfefferkuchen und
rettet damit nicht nur ihren Verlobten,
sondern auch die Gummibärengarde
und beider Mütter, die ebenfalls dem
Bösen Brösel zum Opfer gefallen waren.
Das Projekt unter Leitung von Johannes Michel war auch optisch raffiniert
und rundum gelungen. Detlev DitzBurk hat eine farbenfrohe, dreidimensionale Kulisse samt begehbarem Turm
und Ruderboot gezaubert, auch die
bunten Kostüme von Beate Sülzle passten hervorragend zum Stück, das von
Götz Knieß technisch betreut wurde.

