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RAVENSBURG - Irgendwas ist immer
los -„Ebbes isch immer“: Nicht mehr
und nicht weniger haben sich Ralph
Kolars und Günther Bretzel für ihren
Auftritt am Freitagabend im Kultur-
gut Ittenbeuren vorgenommen. Als
„Kolars & Bretzel“ standen sie erst-
mals zusammen auf der Bühne mit
„Geschichte aus em (ab)normale Le-
ba“. Günther Bretzel mit Gitarre und
Gesang übernahm den musikali-
schen Part. Ralph Kolars stand der
Sinn nach Kabarett und Szenischem. 

Ausgesprochen mundartlastig
gibt sich zum siebten Mal die Reihe
„Literatur und Kabarett im Winter“,
begrüßte Peter Frey die vielen Gäste,
die sich dieses Duo nicht entgehen
lassen wollten. Zu Recht, denn Ko-
lars und Bretzel machen auch aus
nichts noch viel. Ihre Themen sind
nicht neu, doch wie sie das tägliche
Einerlei auf die Schippe nehmen, ist
sehens- und hörenswert. Ralph Ko-
lars aus Kressbronn machte hierbei
den Anfang. Mit nichts. Gelangweilt
sich umschauend, gähnend, niesend
und den Rotz gut verstaut im Ta-
schentuch, hustend und schmatzend
hing er in der Warteschleife. 

Wartend auf was - eben auf ebbes.
Denn menscheln tut´s überall. Im
Grunde genommen seien sie Nach-
barn, ist der gebürtige Langenarge-
ner Günther Bretzel doch gleich ne-
benan in Friedrichshafen im Stadtteil
Löwental, besser „Lions Valley“, zu

Hause. Und so rollte Ralph Kolars
den geliebt-gehassten Nachbarn den
roten Teppich aus. Mit allem an Vor-
urteilen und Gemeinheiten, die sich
einer, der ordentlich den Rasen
mäht, ausdenken kann. Soll man ihn
mögen, weil er immerhin artig grüßt,
sie aber morgens nackt im Badezim-
mer steht? Kolars inszeniert sein Für
und Wider, was ein guter oder
schlechter Nachbar ist, in aller See-
lenruhe. In ziemlich allen Punkten

findet man bei ihm wieder, was den
Menschen so antreibt. Wer sich da
genüsslich zurücklehnt, ist Günther
Bretzel mit seinem Lied „Bin 65 und
bin rentenreif. Mach’ nur noch, was
ich will und keiner schwätzt mir
rein.“ Außer er selbst, wenn’s ans Di-
gitalisieren der Diasammlung, ans
Unkraut jäten, ans Altgriechisch ler-
nen bei der Volkshochschule geht.
Wozu das alles? Damit immer ebbes
isch. 

Bretzel, der als Texter und Schau-
spieler der Ravensburger Milka be-
kannt ist, kommt der musikalische
Part zu. Mit Liedern von den
„Cowboys aus Rattenweiler“, die we-
der Gaul noch Prärie brauchen, dafür
aber Kolars’ Naturjodler. Im Elvis-
Schlager zu „Den schuggi ’nab!“ und
„I kenn’ Gattnau“ als oberschwäbi-
sche Variante zum Rolling-Stones-
Hit „Satisfaction“. Dazwischen ist
Bretzel der unaufgeregte, aber äu-

ßerst findige Erzähler. Von Apps mit
„Der Toilettenfinder“ und das gleich
150 000-mal, was sich besonders gut
mache, wenn man gerade auf dem
Hochgrat steht. Von seiner Zeit als
BWL-Lehrer, als er seine Schüler
nach den Instrumenten der Europäi-
schen Zentralbank fragte und „Flöte“
zur Antwort erhielt. Nach den Tarif-
parteien in Deutschland prompt Te-
lekom und Vodafone kam. „Man sei
ja schon froh, wenn die Schüler das
Maul aufbekommen“, lacht er und
hebt zum nächsten Lied an. 

Ralph Kolars mag Verkleidungen.
Als Feuerwehrkommandant bei ei-
ner Massenkarambolage und als Fi-
scher auf dem Bodensee. Ironisch
und bissig geht er dabei zu Werke.
Zieht der Rettung von Verunfallten
die Ehrungen von Feuerwehrmän-
nern vor, wenn die nicht mehr zu
Vereinsversammlungen erschienen.
Den dreistachligen Stichlingen rückt
er mit einer Gejammerlage über den
Zustand des Sees zu Leibe. Er nimmt
aufs Korn, was geht. Den abgerisse-
nen Hühnerstall, wo jetzt 18 Ferien-
wohnungen stehen, und er schlüpft
in die Rolle von Autor Markus Balzer
bei einer Dichterlesung über „Die
Verteidigung der Blindheit“. Atem-
los kämpft sich sein „Johann“ durch
das wortklauberische Labyrinth von
„am Bach Gerochenem und Erbro-
chenem“. Bis irgendwann das Bre-
chen abbrach und Johann aufbrach.
Die Zuschauer aber noch lange nicht,
denn Zugabe auf Zugabe folgte. 

Bei „Kolars & Bretzel“ geht ganz schön viel 

Von Babette Caesar
●

Ralph Kolars und Günther Bretzel standen am Freitag erstmals als Duo auf der Bühne. FOTO: BABETTE CAESAR

Die beiden Mundartler treten in Ittenbeuren als Duo auf 

RAVENSBURG - Das junge „Duo
Amaris“ hat am vergangenen Freitag
unter dem Titel „Eingedunkelt“ im
Festsaal der Weißenau gastiert. 2016
waren die Mezzosopranistin Julia
Spies und der Gitarrist Jesse Flowers
in die Konzerte Junger Künstler beim
Deutschen Musikwettbewerb aufge-
nommen worden. Eine außerge-
wöhnliche Besetzung: Mezzosopran
und Gitarre als Begleitung. Da
kommt es auf jeden Ton an, denn die
Intimität der Musik verlangt eine au-
ßerordentliche Beherrschung der
Stimme wie des Instruments. 

Überraschend auch das Pro-
gramm, das einen weiten Bogen
spannte von der Renaissancemusik
des Lautenisten John Dowland, über
das 19. Jahrhundert mit Schubert und
Debussy bis zur Moderne mit Benja-
min Britten und Aribert Reimann.
Und es wurde ein kurzweiliger
Abend auf hohem Niveau, dazu gut
moderiert von den beiden jungen So-
listen: Julia Spies, geboren 1988 in

Heidelberg, und Jesse Flowers, gebo-
ren 1994 in Sydney.

Selbstbewusstsein und Persön-
lichkeit, Gestaltungsfähigkeit und
Ausstrahlung gehen in Julia Spies ei-
ne überzeugende Verbindung ein.
Sie wirkt künstlerisch viel reifer als
ihre 29 Lebensjahre vermuten lassen.
Anders wäre allerdings ein solches
Programm auch nicht zu bewältigen.

Denn schon mit Dowlands vier
Songs aus dem 1597 verfassten „First
Booke of Songes“ erfüllte das Volu-
men dieses warmen und umfangrei-
chen Mezzos den zur Hälfte gefüll-
ten Raum. Diese wehmütigen wun-
derschönen Lieder haben es auch
technisch in sich. Zeilensprünge,
Wiederholungen, komplizierte Ver-
zierungen, starke Helldunkelkon-

traste fordern nicht nur eine genaue
Artikulation des 'Early Modern Eng-
lish', sondern auch die Darstellung
des poetischen Gehalts. 

Beim Sprung ins 20. Jahrhundert
half Jesse Flowers Erklärung zum So-
logitarrenstück „Nocturnal“ op. 70
(1963) von Britten in neun Sätzen,
das zu Beginn und zum Schluss Dow-
lands zuletzt gehörten Song „Come,
heavy sleep“ aufnimmt. Dennoch
wirkte dieses Werk so völlig in seine
Meditationen versunken, dass die
Tempi gar nicht so leicht zuzuord-
nen waren. Ein Zeitensprung zurück
dann mit Claude Debussys „Mél-
odies“, zwischen 1885 und 1892 ent-
standen und vom Lehrer Tilman
Hoppstock arrangiert, bei dem der
blutjunge Flowers 2014 bis 2017 ein
Aufbaustudium an der Akademie für
Tonkunst in Darmstadt absolvierte.
Da tat sich wieder ein ganz anderer
Horizont auf, vor allem bei den zwei
Gedichten von Paul Verlaine oder
den lautmalerisch überbordenden
von Paul Bourget. Wann hört man
solche Lieder schon einmal? Und da-

zu mit solch differenzierter und doch
dezenter Begleitung? 

Zum Meisterstück des Abends je-
doch wurden Aribert Reimanns
neun Lieder für Alt solo nach Ge-
dichten von Paul Celan, in die Julia
Spies vorher mit einem Zitat von Ce-
lan, Gedichte seien so etwas wie eine
„Flaschenpost“, einführte. Und dann
zeigte sie, wie sie die Worte in Klang
und wieder zurück in Skulpturen
verwandelte, teils im Auf und Ab
zwischen Sopran und Alt, teils im
Sprechgesang oder im triumphieren-
den Diskant, jedoch immer in abso-
luter Beherrschung des musikali-
schen Zusammenhangs. Zum Ab-
schluss vier Lieder von Schubert
nach Texten von Goethe, Kumpf und
Mayrhofer zwischen 1815 und 1822
komponiert, sie wurden übrigens
schon zu Schuberts Lebzeiten oft
von Gitarre begleitet. Ein beruhigen-
der Abschluss, von viel Applaus be-
gleitet. Dafür gab es noch eine Zug-
abe, das rührende Wiegenlied „Na-
na“ von Manuel de Falla. 

Jugendlicher Schwung und künstlerische Reife
Im Festsaal der Weißenau gastierte am Wochenende das „Duo Amaris“

Ein außergewöhnliches Programm und eine ebensolche Besetzung im
Festsaal der Weißenau: die Mezzosopranistin Julia Spies und der Gitarrist
Jesse Flowers. FOTO: DOROTHEE L. SCHAEFER

Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG - Seit gut zwölf Jahren
gibt es an 16 Gymnasien in Baden-
Württemberg Hochbegabtenzüge –
unter anderem am Ravensburger
Spohn-Gymnasium. Weil aber viele
Eltern fürchten, dass ihr Nachwuchs
in die Streber-Ecke gepackt wird, ist
es noch immer nicht selbstverständ-
lich, dass besonders kluge Kinder
unterstützt und entsprechend geför-
dert werden. Speziell Mädchen ver-
stecken ihre Begabungen häufig, wie
Ruth Auchter von Hochbegabtenex-
pertin Karin Fischer-Brehm erfuhr,
die sich seit 30 Jahren mit (Hoch)Be-
gabtenforschung und -förderung be-
fasst.

Frau Fischer-Brehm, ab wann gilt
ein Kind als hochbegabt?
Man geht je nach wissenschaftlicher
Position von zwei bis zehn Prozent
intellektuell Hochbegabter aus, wo-
bei zwei Prozent einen IQ von 130 ha-
ben. 

Woran merken Eltern, ob ihr
Sprössling einfach nur ziemlich
schlau oder hochbegabt ist?
Ein Merkmal kann etwa sein, wenn
ein Kind sich gerne mit Spielsachen
oder Themen älterer Kinder be-

schäftigt oder lieber mit älteren Kin-
dern spielt. Das kann einer aufmerk-
samen Erzieherin auffallen. Manch-
mal wollen Kinder auch schon ehe
sie in die Schule kommen Buchsta-
ben und Zahlen schreiben. Eine be-
sonders hohe Sensibilität kann eben-
falls ein Hinweis auf Hochbegabung
sein. Letztlich sollte ein IQ-Test klä-
ren, ob sie tatsächlich vorliegt. Viele
Eltern haben zwar Sorge, dass ihr
Kind, wenn es als hochbegabt gilt,
isoliert werden könnte. Aber die Be-
lastungen sind in der Regel viel grö-
ßer, wenn seine Hochbegabung nicht
erkannt und ihr nicht Rechnung ge-
tragen wird. 

Inwiefern?
Jeder junge Mensch muss das Lernen
lernen und braucht ein entwick-
lungsangemessenes Bildungsange-
bot. Das bedeutet, dass es in der
Schule mittelschwere Aufgaben gibt,
bei denen das Kind sich anstrengen
muss. Ist das nicht der Fall, löst eine
gravierende, anhaltende Über- oder
Unterforderung Stress aus, der ge-
sundheitliche Risiken birgt und sich
in unterschiedlichen Symptome zei-
gen kann.

Welche Symptome?
Manche Kinder resignieren, werden
depressiv oder entwickeln psycho-
somatische Störungen. Da kommt es
häufig zu Fehlinterpretationen, und
gerade bei Mädchen wird oft
Schüchternheit als Ursache ange-
nommen. Dabei werden diese Kin-
der und Jugendlichen mit ihrer Bega-

bung übersehen, was zu einer Ver-
stärkung der Symptome führen kann.
Andere unterforderte Schüler rea-
gieren eher aggressiv. Auch Versa-
gensängste, Vermeidungsstrategien
oder nachlassende Schulleistungen
können eine mögliche Folge nicht
entwicklungsangemessener Lern-
umwelten sein.

Wie also kann man einem hochbe-
gabten Kind eine gute Entwicklung
ermöglichen?
Idealerweise wird Hochbegabung
schon vor der Einschulung bemerkt
und psychologisch diagnostiziert. In
Baden-Württemberg können diese
Kinder dann entweder früher einge-
schult werden oder Klassen über-
springen – das sollte man immer mit
Blick auf das jeweilige Kind ent-
scheiden. Insofern europäische
Hochbegabtenförderung die gesam-
te Persönlichkeitsentwicklung be-
rücksichtigt, bieten sich am Gymna-
sium Hochbegabtenklassen nicht
nur im Hinblick auf entwicklungsan-
gemessene Lernangebote an. Diese
Klassen sind auch für die emotionale
und soziale Entwicklung der Schüler
bedeutsam, weil sie hier mit Gleich-
entwickelten unterrichtet werden.

„Anhaltende Unterforderung löst Stress aus“
Karin Fischer-Brehm erläutert, warum Hochbegabung am besten schon im Kindergarten erkannt und dann gefördert werden sollte 

Interview
●

Karin Fischer-Brehm FOTO: PRIVAT

Karin Fischer-Brehm spricht am
Dienstag, 28. November, um 19
Uhr im Ravensburger Spohn-
Gymnasium über Hochbegabung
und die schulische Förderung
hochbegabter Kinder. Der
Eintritt ist frei. Das Spohn-
Gymnasium, das regelmäßig
einen Hochbegabtenzug führt,
lädt zu dieser Veranstaltung ein.
Fischer-Brehm ist seit über 25
Jahren in verschiedenen Berufs-
feldern mit Begabungsforschung
und -förderung befasst. Dabei
entwickelte sie pädagogisch/
psychologische Konzepte und
war bei Begabungsdiagnostik
und -beratung, Schulprojekten,
Gründungen von Kinderaka-
demien und systemischer Be-
gleitung von Elternhaus und
Schulen beteiligt. Info:
www.bc-hochbegabung.de.
Zusätzlich bietet das Spohn-
Gymnasium eine Informations-
veranstaltung am Montag, 26.
Februar 2018, um 17 Uhr in den
Räumen der Schule an. (rut)

Hochbegabung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Ver-
merken Sie bitte immer Ihre volle An-
schrift und die Telefonnummer. Anony-
me Briefe können wir nicht veröffentli-
chen.
Ihre Redaktion

Zur Debatte um das neue Auswahlver-
fahren für die Trommlergruppen der
Gymnasien: 

„Alle haben Recht – auch 
die Gymnasien“ 
Also, es sind ja schon viele Meinun-
gen und Ansichten über die (Aus)-
Wahl des Troko und der Land-
sknechte geschrieben worden. Und
alle haben Recht – auch die Gymna-
sien. Was ich richtig gut finde, ist die
rege Auseinandersetzung und vor al-
lem, dass es nicht mal richtig lohnt zu
lernen. Wenn man Trommler oder
Landsknecht werden will – auch das
ist eine Erfahrung fürs Leben. Ein
ausgewählter Landsknecht ohne No-
tenbedingung, aber schon vor über
50 Jahren.
Wolfgang Schreiber, per E-Mail

Leserbriefe
●

„Eine Erfahrung
fürs Leben“

Zum Interview mit Professorin Cordula
Löffler (SZ vom 14. November)

„Dialekt wird nicht schnell
Verschleiß unterliegen“ 
Das Interview fand ich interessant,
zumal ich städtische Wurzeln einer
rheinischen Mutter und bäuerliche
Wurzeln aus dem Unterallgäu habe.
Mein Vater war in Hessen Schneider-
meister, damals in den 20-ern. Da-
mals war das Schriftdeutsche auch in
der Stadt fast noch eine Fremdspra-
che, da das Schwäbische sich gegen
den bayerischen Dialekt oder das
Fränkische abgrenzen musste. Heute,
nach der massiven Einwanderung
durch Flüchtlinge, sind deren Kinder
darauf angewiesen, als erste Fremd-
sprache Deutsch und als zweite Eng-
lisch zu lernen in Wort und Schrift,
um bei uns Arbeit zu finden und in-
tegriert werden zu können. Dem
schwäbischen Dialekt, den sie auf
dem Pausenhof und dem Sportplatz
mitbekommen, sollte man keine Be-
deutung zumessen, das wäre der In-
tegration abträglich. Ansonsten gibt
es und gab es schon immer zweierlei
Schwaben „die eine bleibet dabei“ in
der Region und sind, ohne Abwer-
tung, einfach bodenständig. Den an-
deren ist schon früh die Welt zu eng
und die zieht es schon in jüngeren in
die Fremde, von wo sie nach Jahren
der Auslandserfahrung zum Teil wie-
der in die Heimat zurückkommen
und je nach Alter mit anderem Wis-
sen noch neue Fenster auftun. Ein
Dialekt wird nicht so schnell einem
Verschleiß unterliegen, wie manche
Leute warnen. In diesem Sinne gehe
ich mit dem Artikel konform.
Walter Häring, Weingarten

RAVENSBURG (sz) - Die lange Ein-
kaufsnacht ist der Auftakt in die be-
sondere Ravensburger Vorweih-
nachtszeit. Am Samstag, 2. Dezem-
ber, kann man wieder bis 23 Uhr nach
Herzenslust bummeln und einkau-
fen. Zahlreiche Besucher aus Stadt
und Umland nutzen diese Gelegen-
heit, um so in den Weihnachtsein-
kauf zu starten. Viele Geschäfte ha-
ben extralang geöffnet und auch die
rund 100 Buden und Zelte des Christ-
kindlesmarkts auf dem Marienplatz
und des Reischmann-Weihnachts-
markts in der Bachstraße sind bis 22
Uhr offen. Veranstalter der langen
Einkaufsnacht ist die Initiative Ra-
vensburg (Stadt und Wifo). Infos un-
ter www.wifo-ravensburg.de

Am 2. Dezember ist
lange Einkaufsnacht

©
 2017 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Achim Pfeiffer (Abo-Nr. 90578)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

http://epaper.schwaebische.de/api/secure/identify.php?data=eyJ1c2VybmFtZSI6IkFjaGltIFBmZWlmZmVyIiwidWlkIjoiOTA1NzgiLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE1MTE3NzIxMzJ9

