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„Da ist so viel Gier und Neugier“
Stadtbücherei: Stefanie Aufleger las aus ihrem autobiografisch unterfütterten Buch „Das reizende Mädchen“

Sonntag: Bluesnacht
in Erpfenhausen
Am Sonntag, 24. November, 19
Uhr, findet im Kulturhof Erpfenhausen eine „Blues and Boogie
Night“ statt: Das Label „Stormy
Monday Blues Records“ bringt,
nach den „Jazztagen“ in Ludwigsburg und „Jazz in town“ in Esslingen, internationale Musiker der
B&B-Szene nach Erpfenhausen:
Steve „Big Man“ Clayton (England), die Matej Ptaszek & Dobre
Rano Bluesband (Foto) aus Tschechien und die Stormy Monday
Allstars aus Deutschland und den
USA. Vorverkauf im Ticketshop
des Heidenheimer Pressehauses.

Heute Chorprobe des
Bezirksmännerchores
Heute, Freitag, 22. November, trifft
sich der Bezirksmännerchor zur
letzten Chorprobe in diesem Jahr
in den Kirchenräumen der Gemeindehalle in Heuchlingen. Bei
dieser Gelegenheit werden auch
Termine für Aktivitäten im nächsten Jahr erörtert, u.a. für ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins
für therapeutisches Reiten.

Gitarrenmusik mit
Fingerspitzengefühl
Aus einer Musikerfamilie stammend, entdeckte Stefan Mönkemeyer mit 16 Jahren seine Liebe
zur Gitarre. Seitdem hat sie ihn
nicht mehr losgelassen – oder er
sie. Am Samstag, 23. November,
kommen sie beide um 20 Uhr ins
Theater Schattendasein. Mönkemeyers Repertoire enthält Blues-,
Jazz-, und Folkelemente. Eigene
Kompositionen mischt er bei seinen Auftritten mit Coversongs. Beeinflusst durch verschiedene Stilistiken spielt der Musiker seine Fingerstyle-Gitarrenmusik mal melancholisch dann wieder groovig.
Neben Deutschland spielte Stefan
Mönkemeyer auch Konzerte in
Frankreich, Kanada, Australien,
Großbritannien und Österreich.

„Ich bin ja selber Betroffene“:
Medial in den letzten Jahren
mächtig präsent, ist sexueller
Missbrauch von Kindern gesellschaftlich und im unmittelbaren
sozialen Umgang ein höchst problematisches Thema geblieben.
Man mag eigentlich gar nicht darüber reden, schon gar nicht mit
„Betroffenen“ oder, was eine ganz
andere Einstellung zum Erlittenen
bedeutet, mit „Opfern“.
Stefanie Aufleger hat das Thema
in einem „Erzähldokument“ ausführlich beschrieben; und bei ihrer Lesung in der Heidenheimer
Stadtbücherei schilderte sie auch
gelegentliche Selbstversuche: Man
sitze abends zusammen „in einer
netten Runde“. „Und wenn ich
dann nur den einen Satz sage: ,Ich
bin sexuell missbraucht worden‘ –
dann ist, glauben Sie mir, jeder
Abend gelaufen.“
Die gebürtige Heidenheimerin
Aufleger, aufgewachsen in Herbrechtingen und Schülerin des
Werkgymnasiums (ein Lehrer war
da und wurde auch unmittelbar
angesprochen auf eine hilfreiche
Lebensweisheit), hat, aus besagter
persönlicher Betroffenheit und
deshalb umso glaubhafter und
engagierter, das Buch „Das reizende Mädchen“ geschrieben.
Das hat sie in der Heidenheimer
Stadtbücherei vorgestellt – das sei
„ja ein Heimspiel“ für sie und
„keine gewöhnliche Lesung, wie
man sie als Autor immer wieder
macht“. Und die sehr selbstbewusste Autorin, die jetzt in
Konstanz lebt und sich charakterisiert „in erster Linie als Mensch
und Beraterin von Unternehmen“
und dazuhin als Journalistin (die
auch bei der HNP „viel gelernt“
hat, wie sie den Anwesenden mitteilte), bekannte, durchaus „ein
bisschen nervös“ zu sein.
Doch man merkte ihr das nicht
an; die Erfahrungen auf den Bühnen des Lebens und des Landkreises haben sie sicheres und lebendiges Auftreten gelehrt – auch die
vielen Anwesenden des Sasseund Naturtheaters merkten ihr
keine Aufregung an bei ihren teils
drastischen, manchmal effekthaschenden, doch nie einfühllosen
Schilderungen.
Hausherr Klaus-Peter Preußger
hatte Aufleger bei der gut besuchten „ersten Autorenbegegnung
nach Littera X“ begrüßt – „literarisch geht’s natürlich weiter“. Und

„Sexueller Missbrauch ist vor allem Vertrauensmissbrauch von Kindern“: Stefanie Aufleger las in der Heidenheimer Stadtbücherei aus ihrem
Buch „Das reizende Mädchen“. Beteiligt war auch der junge Verein „Hinsehen!“
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auch er verwies auf „ein Stück gemeinsame Biographie – beim Sasse- und Naturtheater“. Freilich
habe sie sich seither „deutlich
weiterentwickelt“.
Die Lesung war auch eine Kooperation mit dem Heidenheimer
Verein „Hinsehen“, der sich zum
ersten Male in der Öffentlichkeit
präsentierte. Sein stellvertretender Vorsitzender Franz Endlicher
stellte den „noch ganz jungen Verein“ vor, der sein Betätigungsfeld
im Bereich „sexueller Missbrauch“ hat und nicht zuletzt Mittel für möglichst vielfältige Hilfen
einsammeln wolle: Aufleger spende ihr Lesungshonorar – und sie
stehe hernach auch für Gespräche, „gerne auch unter vier Augen“, zur Verfügung. Die erste
Vorsitzende Claudia Gubitz überreichte der Autorin nach der anderthalbstündigen Veranstaltung
einen Blumenstrauß.
Stefanie Aufleger führte dann in
das sensible Thema ein. „Was ist
da eigentlich los?“, habe sie sich
„als Journalistin“ gefragt, und fügte dann ein persönliches Bekennt-

nis an, das vor diesem Auditorium
womöglich gar nicht erforderlich
gewesen wäre: „Mir selber ist das
ja auch passiert; ich wurde als
Kind missbraucht.“
Das war die existenzielle Folie,
vor der sich dann das Schicksal
einer „Frieda Hornung“ entrollte,
„eine Frau, die ich beim Studium
kennengelernt“ habe und die „als
Kind mehrfach sexuell missbraucht“ wurde.
Aufleger habe sie über einige
Jahre begleitet und „viele Hochs
und Tiefs“ erlebt. Die beiden „Betroffenen“ hätten viele offene Gespräche geführt. Gemeinsam sei
ihnen gewesen, dass eine „bekannte Persönlichkeit aus dem
nahen Umfeld, der sie sehr vertraut“, sie immer wieder missbraucht habe, den sie in einem
Dialog als „besten Freund auf der
ganzen Welt“ bezeichnet habe.
Auch hier spielt das Geschehen
durchaus auch in einem politischen Umfeld: Für Frieda sei das
örtliche „CDU-Büro fast schon
zum zweiten Zuhause“ geworden.

Sexuellen Missbrauch habe es
immer schon gegeben, meint Aufleger. In den letzten Jahren freilich
sei das immer öfters öffentlich
thematisiert worden. Doch den
Medien, die das in vielen sehr
unterschiedlichen Fällen aufgegriffen haben, warf sie auch „viel
Gier und Neugier“ vor. Opfer seien häufig so stark „stigmatisiert“
worden, dass „ein normales Leben“ sehr schwierig geworden sei.
Die literarische Frieda Hornung,
die für sich schließlich „einen originellen Ansatz“ der Konfliktbewältigung fand, habe den Täter
angezeigt, um „ihren Frieden“ zu
erlangen. Aufleger lägen auch Gerichtsakten vor, berichtete sie, die
Schlaglichter würfen auf den Täter, „der ja auch ein Mensch“ gewesen sei: Er sei selber von seiner
Mutter missbraucht worden und
habe also nur praktiziert, was er
aus seiner eigenen Entwicklung
„schon kannte“.
Aufleger: „Ich will keine Lanze
brechen für den Täter“, aber man
solle die Brücke zu ihm nicht abbrechen: „Man darf nicht nur

schwarz-weiß malen“, da fordere
sie freilich viel, das sei „ein anspruchsvoller Ansatz“.
Und „Opfer“ sollten sich nicht
nur als solche fühlen, sondern
eben als nicht nur passiv „Betroffene“. Auch sie selber habe „Narben“ davongetragen, aber mittlerweile auch eine 13-monatige
Tochter, der sie ersparen wolle,
dass ihr Ähnliches passiere.
Dazu brauche es viel „Selbstvertrauen und Liebe“ – sexueller
Missbrauch bei Kindern sei immer vor allem „Vertrauensmissbrauch“.
Im Publikum saß auch Stefanie
Auflegers Vater (die Mutter betreute zeitgleich die kleine Sophia).
Auch er sei damals von seiner
Tochter nicht ins Vertrauen gezogen worden. Doch sein Fazit des
existenziellen Bruchs war letztendlich versöhnlich: „Stefanie hat
das stark, ja sehr stark gemacht.“
Ein bisschen von dieser bewältigenden Kraft mag man allen anderen „Opfern“ resp. „Betroffenen“ nur wünschen.
Manfred Allenhöfer

Lawrence von Panem
„Catching Fire“ als ausgezeichnet umgesetzter Teil 2 der „Tribute“-Romantrilogie

Fotografien von den Naturtheater-Inszenierungen 2013, von „Kohlhiesels Töchter“ (oben eine Szene mit Stefanie Zembsch und Tobias
Göttl) und „Robin Hood“, aufgenommen von Rudolf Stehle, werden
jetzt in der Hansegisreute ausgestellt.

Sommer im Naturtheater
Fotos Rudolf Stehles in der Hansegisreute
Der Sommer 2013 im Naturtheater Heidenheim kann noch einmal aufleben: Rudolf Stehle hat
die schönsten seiner Fotos von
„Kohlhiesels Töchter“ und „Robin Hood“ ausgewählt und zeigt
sie nun im Rahmen einer Ausstellung in der Hansegisreute
Heidenheim.
Die Ausstellungsbesucher haben so Gelegenheit zum Wiedersehen mit den Figuren, die im
Sommer für so viel Begeisterung
gesorgt haben – und das viel
näher, als sie im Theater an die
Figuren je rankommen können.
So können sie sich Stylingtipps
von Susi Kohlhiesel holen oder
auch Anregungen für das Make-

up aus Sherwood Forest: Die von
den Maskenbildnern fein gezauberten Tiergesichter sind es wert,
einmal von Nahem betrachtet zu
werden.
Und abermals ist es Rudolf
Stehles sicherer Blick für das gelungene Motiv, das die Betrachter
in den Bann zieht.
Eröffnet wird die Ausstellung
am Mittwoch, 27. November, um
15.30 Uhr unter Mitwirkung von
Akteuren des Theaters sowie der
Theatervereinsvorsitzenden Helga Banz sowie Marita Kasischke.
Die Ausstellung läuft bis zum
28. Februar und kann zu den
üblichen Öffnungszeiten in der
Hansegisreute besichtigt werden.

Nach den Spielen ist vor den Spielen. Eine leidvolle Erfahrung, die
die junge Siegerin der 74. Hungerspiele, Katniss Everdeen, im zweiten Teil der Romantrilogie „Die Tribute von Panem“ machen muss.
Weil sie zur Bedrohung des mit
diktatorischer Härte regierenden
Capitols geworden ist, muss sie
mitsamt Partner Peeta erneut in
der Arena antreten und sich dem
tödlichen Kampf stellen.
Der grandiosen Hauptdarstellerin in der Verfilmung der Bestseller,
Jennifer Lawrence, geht es gar
nicht so unähnlich: Der erste Teil
war in den Kinos weltweit ein Hit,
inzwischen ist sie Siegerin bei der
Oscar-Verleihung 2013 (für „Silver
Linings“) und nun kehrt sie als Katniss auf die Leinwand zurück. Und
das triumphal.
„Catching Fire“ ist ebenso detailfreudig und überaus werkgetreu
wie der Vorgänger geraten, obwohl
mit Francis Lawrence – nicht verwandt mit der Leading Lady des
Films – ein anderer auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Vor der
Kamera hat sich das starke Team
nicht verändert: Neben Josh Hutcherson und Liam Hemsworth als
Katniss’ Freunde Peeta und Gale

sind erneut Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Lenny
Kravitz und der diabolisch gut aufspielende Donald Sutherland als
Präsident Snow mit dabei. Verstärkung bringt Philip Seymour Hoffman als neuer Spielemacher.
Die Geschichte schließt direkt an
das Ende von Teil 1 an, bei dem es
Katniss mit einem Trick gelang, das
Ziel der Spiele – die Untauglichkeit
gemeinsamer Anstrengungen und
damit die Unmöglichkeit eines
Aufstands gegen das Capitol zu
demonstrieren – in Frage zu stellen. Weil die unterdrückten und
hungernden Menschen der zwölf
Distrikte von Panem in Katniss
eine Symbolfigur für erfolgreichen
Widerstand und Hoffnung erkennen, stellt sie für die dekadente reiche Oberschicht eine Gefahr dar,
die beseitigt werden soll.
Vielfach ist es den Filmemachern gelungen, die Schilderungen

des Romans eins zu eins umzusetzen. Manches kommt im Kino natürlich kürzer, einige wenige zusätzliche Szenen gegenüber der
Buchvorlage dienen dramaturgischer Steigerung und fügen sich
stimmig ein.
Exzellente Ausstattung, sagenhafte Kostüme, ausgeklügelte
Farbdramaturgie sowie gute Tricks
und Spezialeffekte sorgen für eine
überwältigende Optik. Die allein
schon durch die moderne Version
der Gladiatorenspiele deutliche
Parallelisierung des Staats Panem
mit dem römischen Kaiserreich
wird in Bild und Wort konsequent
fortgeführt.
Dieser zweite Teil, der die gewaltsame Unterdrückung der
Menschen stärker in den Mittelpunkt rückt, ist ebenso herausragend realisiert wie der Vorgänger
– bisweilen mit seiner Spannung
und dichten depressiven Atmo-

sphäre diesem vielleicht überlegen, auch wenn der Pfeileköcher
von Bogenschützin Katniss wundersamerweise niemals leer wird.
Die Botschaft des Buches wird
überzeugend transportiert.
Vorrangig fesselt der Film aber
erneut durch die schauspielerische
Leistung der großartigen Jennifer
Lawrence. Sie ist ein Ereignis –
Lawrence von Panem. Auf den in
zwei Filme aufgeteilten dritten Teil
kann man sich jedenfalls schon
jetzt freuen.
Kino-Center, ab 12
Klaus Dammann

NEU!!! QR-Code scannen

www.kino-hdh.de

Außerdem
neu im Kino

Auftritt der Sieger: Kaum der tödlichen Hungerspiele-Arena entronnen, sollen Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson)
erneut um ihr Leben kämpfen. „Catching Fire“ ist der grandiose
zweite Teil der „Tribute von Panem“.
Foto: studiocanal

Luc Besson („Das fünfte Element“) inszenierte die Actionkomödie Malavita – The Family,
in der es um einen amerikanischen Mafiaboss und seine Lieben geht. Weil der Pate einige Kollegen verpfiffen hat, kommt er ins
Zeugenschutzprogramm und mit
einer neuen Identität nach Frankreich. Da die Familie aber nun
mal alles andere als harmlos ist,
lässt Ärger nicht lange auf sich
warten. Die ansprechende Besetzung wartet unter anderem mit
Robert De Niro, Michelle Pfeiffer
und Tommy Lee Jones auf (Capitol, ab 16).
dam
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