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KINOZEITUNG GT und „turmtheater“ laden zum nächsten Film-Special

Lauf: die Sorgen des Herrn Weitel treffen
auf das ausgelassene Faschingstreiben
der Versicherungsmitarbeiter – der
„Kehraus“ wird zur Komödie aus lauter
kleinen Tragödien. Keine Tragödie, son-
dern eine nette kleine Geste soll werden,
dass wir allen Besuchern bei dieser
„Kehraus“-Vorführung einen Hering
servieren wollen. Weil wir wissen, dass
wir den „Kehraus“ eigentlich am Fa-
schingsdienstag zeigen sollten, an die-
sem Abend aber viele zum Kehraus ge-
hen, dem echten... . So verbinden wir
den Kehraus des Faschingsdienstags mit
dem Heringsessen des Aschermittwochs
– all dies am Donnerstag
w Karten für „Kehraus“ am Donnerstag,
7. Februar, um 20 Uhr im „turmtheater“
können unter (07171) 2233 vorbestellt
werden. Täglich ab 13.30 Uhr, die güns-
tigste Zeit für Vorbestellungen jedoch ist
der frühe Nachmittag zwischen 14.30
und 16 Uhr. Die Karten kosten 6 Euro, für
Besitzer des Kinopasses und der Tages-
postCard jedoch nur 5 Euro.

Nach dem englischen „Tatsäch-
lich Liebe“ und dem französi-
schen „Zusammen ist man weni-
ger allein“ gibt es in der Reihe
„KinoZeitung“ wieder eine deut-
sche Produktion: Passend zum
Ende der fünften Saison zeigen
wir am Donnerstag, 7. Februar,
um 20 Uhr Gerhard Polts Film
„Kehraus“.

VON MICHAEL LÄNGE

SCHWÄBISCH GMÜND n Der Kehraus
steht für das Ende der närrischen Tage
vor der Fastenzeit. „Kehraus“ steht aber
auch für den im Jahr 1983 entstandenen
Film von und mit Gerhard Polt, eine bit-
terböse Satire, die zeigt, wie Versiche-
rungen mit ihren Kunden und Chefs mit
ihren Mitarbeitern umgehen. Es ist dies
die Geschichte von Gerhard Polt als Fer-
dinand Weitel, dem der Versicherungs-
vertreter Arno von Mehling am Rosen-
montag eine große Zahl weitgehend
überflüssiger Versicherungen auf-
schwatzt. Als von Mehling weg ist, däm-
mert’s Weitel. Er ruft bei der Versiche-
rung an und will wissen, wie er die Ver-
träge wieder stornieren kann. Eine Ange-
stellte, Annerose Waguscheit, erläutert
ihm, dass er dazu dienstags oder don-
nerstags zur Versicherung kommen
muss. Weitel will nicht lange warten,
deshalb fällt sein Besuch bei der Versi-
cherung auf den Faschingsdienstag.
Und damit nimmt das Chaos seinen

„Kehraus“ und Heringe
der ersten Frage begonnen. Raab ant-
wortete vorzeitig: „Nigeria“. Doch nicht
das Land, sondern der Name des Trai-
ners war gesucht. Eine leichte Beute für
Schleicher: „Berti Vogts.“ Es war nicht
die einzige Frage, die dem Sportstuden-
ten der Sporthochschule Köln entgegen-
kam. Beim Stichwort „New York Giants“
wusste er sofort, dass es sich um den Su-
perbowl handelt. Der frühere Fußballer
der SG Bettringen und des TSGV Wald-
stetten war auch auf anderen Wissensge-
bieten fix. Er kannte den Vogel des Jahres
2008 (Kuckuck) und wusste, wer die
SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilan-
ti kritisiert hat (Wolfgang Clement). Nur
einmal lag Matthias Schleicher daneben:
Die Nasa-Raumsonde „Messenger“ ist
nicht unterwegs zum Mars, sondern

zum Merkur.
Seinen Fernsehauftritt hatte Schleicher

seiner Freundin Janine zu verdanken,
die bei der Vorauswahl im Kölner Studio
den Igginger zum Mitmachen animiert
hat. „Dort habe ich mich gegen einen
Lehrer durchgesetzt.“ Der Sieg über Ste-
fan Raab brachte Schleicher nicht nur
600 Euro, sondern auch eine weitere Ein-
ladung zu „TV total“. Am kommenden
Dienstag (23.15 Uhr auf Pro Sieben) tritt
er erneut gegen Raab an. „Die Aufnah-
meleiterin hat mir empfohlen, in der
‘Bild-Zeitung’ und auf ‘Spiegel Online’
zu lesen“, sagt Schleicher, der nun völlig
locker in die nächste Show gehen will.
„So nervös wie beim ersten Mal werde
ich nicht mehr sein.“ Beste Vorausset-
zungen also, um erneut abzukassieren.

FERNSEHEN Moderator Stefan Raab ist ohne Chance: Matthias Schleicher räumt bei der Show „TV total“ ab

Blamieren oder kassieren? Mat-
thias Schleicher hat kassiert.
Und zwar 600 Euro bei der Fern-
sehshow „TV total“ auf Pro Sie-
ben. Der 24-jährige Gmünder
setzte sich bei dem Wissens-Quiz
mit großem Vorsprung gegen
Stefan Raab durch und darf am
kommenden Dienstag erneut ge-
gen den Moderator antreten.

VON ALEXANDER HAAG

SCHWÄBISCH GMÜND n Die Regeln
beim nächtlichen Quiz „Blamieren oder
kassieren“ sind einfach: Der Reaktions-
schnellere darf zuerst antworten. Für
jede richtig beantwortete Frage gibt’s
100 Punkte, für jede falsche Antwort wer-
den 100 Punkte abgezogen. Gewinnt der
Kandidat, erhält er die Differenz am
Ende in Euro ausbezahlt. Matthias
Schleicher hat gewonnen und bei der
Fernsehshow „TV total“ 600 Euro abge-
räumt. „Das Geld war mir anfangs gar
nicht wichtig, ich wollte mich nur nicht
vor aller Welt im Fernsehen blamieren“,
sagt der gebürtige Igginger, der seit 2004
in Düsseldorf wohnt.

Wenn überhaupt, dann hat sich Schlei-
chers prominenter Gegenspieler bla-
miert: Moderator Stefan Raab. Denn der
beantwortete nur zwei der zehn Fragen
richtig, gleich dreimal lag Raab falsch.
Oder er war zu schnell. „Ein Fußballteam
steht beim Afrika-Cup unter deutscher
Führung...“, hatte Quizmaster Elton mit

Nur nicht blamieren

Der Endstand: 500 : -100: Der Gmünder Matthias Schleicher (links) hat bei der Fern-
sehshow „TV total“ 600 Euro gegen Stefan Raab gewonnen. (Foto: Brainpool)

D a ist wieder einer, ein Knö-
pfles-Guten-Morgen. Viel ha-

ben wir in letzter Zeit in der Redak-
tion über die teigigen Köstlichkei-
ten gelernt. Da gibt’s die spätzles-
ähnlichen Allgäuer Knöpfle, Knö-
pfle aus alten Wecken und die
schwäbischen Hefeknöpfle. Da
gibt’s Knöpfle mit Speck und Knö-
pfle mit saurem Bohnengemüse,
größere und kleinere Versionen.
Das schwäbische „-le“ – so sagen
die Experten – müsse auch nicht un-
bedingt verkleinernde Wirkung er-
zeugen. Glück gehabt, denn der di-
cke Kloß – oder Schwäbisch: das
Klößle oder Knöpfle, von dem wir
auf Seite 14 berichten, ist definitiv
nicht klein. Und schon verschwim-
men bei unzähligen schwäbischen
„Le“-Begriffe die Dimensionen.
Beispielsweise, wenn die Kinder ein
großbrandähnliches Feuerle ma-
chen oder die Älteren ein Festle mit
200 Mann, wenn der Fleißige ein
Päusle einlegt oder wenn sich’s
beim Hundle um einen ausgewach-
senen Bernhardiner handelt. Dem-
entsprechend fallen auch diverse
Bäuchle aus, über die so mancher
Schwabe klagt – Knöpfles-Bäuchle
eben. Marie Enßle

GUTEN MORGEN

Knöpfles-Bäuchle

Gottesdienst für
Jugendliche

SCHWÄBISCH GMÜND n Unter dem Titel
„Die Stille im Sturm“ lädt die Gmünder
Jugendkirche des Katholischen Jugend-
referats am Sonntag. 27. Januar, um
19.30 Uhr zu einem Jugendgottesdienst
in die Johanniskirche. an. Der Abend ist
eine leise Station in den von lauter Gug-
genmusik geprägten Tagen. Der Gottes-
dienst wird etwa eine halbe Stunde dau-
ern. Bitte warm anziehen, denn die Jo-
hanniskirche ist nicht beheizt.

bel. Trotzdem gibt es noch einige Karten
für die weiteren Aufführungen. Ein Ge-
sicht wird diesmal fehlen. Walter Böhn-
lein wollte im „Kiss me, Kate-Spezial“ je-
weils vor Beginn ins Stück einführen. Er
ist erkrankt, diese Rolle übernimmt nun
Michl Pick.

INFO Premiere mit anschließender
After-Show-Party ist am heutigen
Freitag um 20 Uhr. Weitere Auffüh-
rungen am 26. 1. 15 Uhr, 27.1. 19
Uhr, 1.2. 20 Uhr, 2.2. 15 Uhr und 20
Uhr, 3.2. 15 Uhr im Congress Cen-
trum Stadtgarten Schwäbisch
Gmünd. Kartenpreise von 15 bis
29,50 Euro. Weitere Informationen
unter www.kolping-musikthea-
ter.de

ursacht“, sagt Organisationschefin Ulri-
ke Schwebel. Diesmal hofft sie, dass der
Verein ein Polster bilden kann. „Der Vor-
verkauf lief ausgezeichnet“, sagt Schwe-

kus Wamsler sorgte als musikalischer
Leiter für den richtigen Ton. Von einem
„tollen Team“ sprechen die Hauptdar-
steller Fawn Arnold und Claus Biechele,
für den diese Aufführung ein Heimspiel
ist.

Das Urteil der Profis ist ein Kompli-
ment an die Mitwirkenden. „Hier läuft’s
professionell und mit viel Leidenschaft“,
sagt Fawn Arnold, die vergangenes Jahr
nicht beim Kolping-Musical auf der
Bühne stand, weil sie noch Stuttgart
„Mama Mia“ spielte. Miriam Lapini,
2007 in „Anything Goes“ als Gangster-
braut in Bestform, steht auch diesmal
wieder im Mittelpunkt: als heiratswütige
Schwester von Kate. Auch altbekannte
Gesichter fehlen nicht beim aktuellen
Stück: Ernst Kittel und Thorsten Ham-
mer spielen Ganoven, Günter Helle den
Vater von Kate und Bianca.

Sie alle spielen gerne im Stadtgarten.
„Aus Leidenschaft, nicht wegen des Gel-
des“, sagt Fawn Arnold. Für das Kolping-
Musiktheater sind Einnahmen trotzdem
ganz wichtig. „Ein aufwändiges Stück,
das auch höhere Produktionskosten ver-

KOLPING MUSICAL Heute Premiere von „Kiss me, Kate“ im Stadtgarten

Der Probenmarathon ist zu
Ende. Heute fällt im Stadtgarten
der Vorhang für „Kiss me, Kate“.
Sieben Vorstellungen präsentiert
das Kolping-Musiktheater in die-
sem Jahr.

VON KUNO STAUDENMAIER

SCHWÄBISCH GMÜND n Bis zuletzt feil-
ten Regisseur Michael Schaumann und
alle Mitwirkenden an den letzten De-
tails, genehmigten sich Proben bis weit
nach Mitternacht. Nach der gestrigen
Generalprobe gab es zufriedene Gesich-
ter. „Jetzt hat es wunderbar geklappt“,
sagt Vera Braun, verantwortlich für die
Choreografie. Mit der Generalprobe be-
wältigte man auch die letzten techni-
schen Hürden, keine Probleme mit Ein-
sätzen, Kulissen und Licht .

Ein Erfolg aller Mitwirkender, die ganz
ohne Nervosität und Hektik ihre Auftrit-
te meisterten. Wesentlichen Anteil ha-
ben auch die Musiker, im Orchestergra-
ben fürs Publikum nicht sichtbar. Mar-

Die Leidenschaft geht mit auf die Bühne

Das Kolping-Musiktheater geht mit „Kiss me, Kate“ auf die Bühne. Sieben Aufführungen gibt es bis zum 3. Februar. (Fotos: Laible)

„Fred“ Claus Biechele kommt in Bedrängnis. Ernst Kittel (rechts) und Thorsten
Hammer als Gangster.

Miriam Lapini und Michael Schaumann
in der Hauptrolle.

Tanzeinlagen von Schülerinnen des
Studios Vera Braun.

Fawn Arnold und Claus Biechele als
Hauptakteure im Stadtgarten.


