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Klingende
Gesichter
der Nacht

Sechs
Bands
gratulieren

Diademus-Festival Zwei
Konzerte entführen ihre
Zuhörer in die Welt des
Verbrechens und des
Wahnsinns.

Club Schilli Zu seinem 35.
Geburtstag lädt der offene
Treff in der Oberen
Donaubastion zu einer
Rock-Sause.

Verbrecher sind bevorzugt in der
Nacht aktiv. Auch der Wahnsinn
ist mit der Dunkelheit im Bunde,
nicht zufällig spricht man von
„geistiger Umnachtung“. Und so
waren die Motti der zwei „Nachtaktiv“-Konzerte – „Von Mördern,
Gaunern und anderen Ganoven“
und „Genie oder Wahnsinn“ –
klug gewählt.
Den ersten Teil bestritt das Ensemble Stravaganza Salzburg (Silvia Schweinberger, Violine, Peter
Sigl, Cello, Anne Marie Dragosits,
Cembalo) in der Tenne. Die vier
Komponisten, die das Ensemble
aufs Programm gesetzt hatte –
Antonio Alessandro Stradella,
Carlo Ambrosio Lonati, Giovanni Girolamo Kapsberger und Carlo Gesualdo –, waren zu ihrer Zeit
nicht nur berühmt, sondern auch
berüchtigt: als Verbrecher ganz
unterschiedlicher Couleur. Gesualdo, der wohl berühmteste der
vier, ging gar als Mörder seiner
Frau in die Annalen ein. Von ihm
spielte Dragosits am Cembalo die
„Canzona del Principe“, die sie
mit der „Toccata Arpeggiata“ von
Kapsberger einleitete – stark!
Auch die übrigen Werke für Triound Duo-Besetzung gestalteten
die Salzburger mit einer geradezu diebischen Freude am Musizieren. Riesenapplaus zur langen
Pause, die die Diademus-Chorakademie unter der Leitung von
Helmut Steger draußen in der lauen Sommernacht mit romantischen Liedern wunderbar versüßte und verkürzte.

Den Kopf hat nun wirklich keiner
verloren, wie Sänger und Gitarrist Benne Rommel von Whyami
in einem Song befürchtete, allenfalls das Herz an die herrliche
Sommernacht. Die erst im Mai gegründete Ulmer Band durfte mit
englischsprachigem Grunge den
musikalischen Teil des Tschillifests eröffnen. Um das 35-jährige
Bestehen gebührend zu feiern,
hatte sich der Club Schilli mit
dem Headliner Blackout Problems und Bands wie Mischa, Telquist, The Deadnotes und Voltkid
ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.
Bis auf den introvertierten, geradezu den Herbst vorausahnenden Indie-Pop der Regensburger
Telquist – „jetzt kommt ein trauriger Song“ – gab es krachende
Rock-Riffs und schweißtreibende
Shows. Wohl denen, die im Freien die Container-Bühne beim
Roxy bespielen durften. Das bedeutete anfangs zwar auch ein
verständlicherweise mehr mit
kühlen Getränken und Gegrilltem
beschäftigtes Publikum, aber
auch angenehmere Temperaturen
und gesicherte Frischluftzufuhr.
So erlebte das Publikum mit
dem Auftritt der 2019 zur Besetzung des Southside Festival gehörenden Mischa (Biberach), deren
Frontfrau Mimi Elsässer mit
ihrem kräftigen und markanten

Schmaler Grat
Im zweiten Teil von „Nachtaktiv“
wurde es dann ernst – und zwar
so sehr, dass das Publikum zwischen den einzelnen Liedern (von
Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt und Hugo
Wolf) und Texten (von Alma
Mahler, Robert und Clara Schumann, Heinrich Heine und anderen), packend rezitiert von Peter
Bieringer, nicht zu applaudieren
wagte. Diese atemlose Stille war
ein Zeichen höchster Anerkennung: für eine Darbietung, die an
emotionaler Wucht kaum zu
überbieten war und den schmalen Grat zwischen „Genie oder
Wahnsinn“ so spürbar werden
ließ, dass es die Zuhörer regelrecht in den Bann schlug.
Bei Liedern wie „Der Soldat“
und „Belsazar“ von Schumann
oder, besonders eindrücklich,
„Der Feuerreiter“ von Wolf, war
Bariton Tobias Berndt (ein Ereignis!) der Wahnsinn förmlich ins
Gesicht geschrieben. Nicht minder eindrücklich: die Sopranistin
Catalina Bertucci. Wie sie „Die
Loreley“ (Liszt), „Waldesgespräch“ (Schumann) und vor allem „Das verlassene Mägdlein“
(Wolf) bis zur Schmerzgrenze mit
prallem Leben füllte, macht ihr so
schnell niemand nach. Pianist
Alexander Fleischer sorgte mit
seinem Spiel dafür, dass man diese Nacht aktiv im Gedächtnis behalten wird.
Burkhard Schäfer

Die drei !!! alias (von links nach rechts) Marie (Paula Renzler), Franzi (Alexandra Petzschmann) und Kim (Lilli Lacher) machen sich vom Schoko-Shake weg auf zu einer dringlichen Mission.
Foto: © 2018 Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Spauke

Ein einsamer Beruf,
der mächtig Spaß macht
Kinofilm Flotte Dialoge und reichlich Girl-Power: Sina Flammang hat das Drehbuch zu
„Die drei !!!“ und den Comic-Roman „Kims Tagebuch“ geschrieben. Von Claudia Reicherter

J

edes Kind, jeder Jugendliche
und Erwachsene, der sich
„Die drei !!!“ anschaut, dürfte
eine Lieblingsﬁgur haben. So
auch Sina Flammang: Sie mag
Kim, die Braunhaarige, Pragmatische, am liebsten, die gern
schreibt und sich trickreich vor
dem Mathe-Büffeln drückt. „So
war ich früher eigentlich auch“,
sagt die in Ulm aufgewachsene
Münchnerin. Wohl zu allen Charakteren des Films hat die 33-Jährige eine engere Beziehung, als
sie der durchschnittliche Kinobesucher in 103 Minuten Filmdauer
aufbauen kann – es sei denn, sie
oder er wäre ein Fan der rund 80
Bücher und Hörspiele, die zu den
drei Hobbydetektivinnen seit
2006 schon erschienen sind.
Sina Flammang hat sie alle gehört und gelesen – das gehörte
zur Vorbereitung für das Drehbuch zum ersten Kinder- und Jugendﬁlm dieser Serie, das sie geschrieben hat. Anders als bei den
„Drei ???“ geht es darin nicht nur
um den Fall, den das jugendliche
Detektivtrio löst, sondern stets
auch ums Zwischenmenschliche,
die Chemie zwischen den Figuren. Deshalb wollte sie Kim, Franzi und Marie vorab in- und auswendig kennenlernen.
Zudem sollte der Film nicht
eins der Geheimnisse lüften, die
schon in Buchform, auf CD oder
MP3 aufzudecken waren. Die Autorin hat sich für den Abenteuerkrimi mit Paula Renzler als Marie, Alexandra Petzschmann als
Franzi und Lilli Lacher als Kim
sowie Jürgen Vogel, Bibiana Beglau, Thomas Heinze und Hinnerk Schönemann in den Erwachsenenrollen eine ganz neue Ge-

schichte ausgedacht mit einem
neuen Fall – oder besser gesagt
zwei. Denn der Film beginnt rasant, mit einer an James Bond erinnernden Verfolgungsjagd. Inklusive Taxi, das auf zwei Rädern
durch eine enge Gasse heizt. Nur,
dass der Sammeldosen-Dieb nicht
auf einem motorisierten Vehikel
davonrast, sondern auf einem
Skateboard. Der eigentliche Fall
folgt später, aber so stellt Sina
Flammang ihre Hauptﬁguren
auch Kinobesuchern, die mit den
Vorlagen nicht vertraut sind,
gleich in ihren Eigenheiten und

Sina Flammang ist in Ulm aufgewachsen.
Foto: Robert Mayer

Neues Buch
und Kino-Termine
Nach ihrem Debütroman „Mädchen
aus Papier“ ist Mitte August von Sina
Flammang wieder ein Buch erschienen: Der Comic-Roman „Kims Tagebuch“ zur „Drei !!!“-Reihe (Kosmos, ab
10 Jahre, 176 Seiten, 12,99 Euro).
Im Dietrich-Filmtheater in NeuUlm ist „Die drei !!!“ am 2., 3., 4. September, jeweils 15.35 Uhr, zu sehen.

Stärken vor. „Das ist wichtig.“ Außerdem habe es Spaß gemacht,
dies und andere Zitate aus der
Filmgeschichte einzufügen.
Als der Junge, der die Geldbüchse zur Rettung des maroden
Theaters in dieser ﬁktiven Stadt
via Segway eingeholt und dingfest gemacht ist, sagt die mutige,
tierliebe Franzi: „Typisch Jungs,
immer gleich am Flennen.“ Flotte Sprüche wie dieses abgewandelte Mädchen-Klischee und freche Power-Girl-Dialoge denkt
sich Sina Flammang gern aus.
„Egal, wie man als Mädchen ist,
es ist in Ordnung“, so lautet für
die 1986 in Würzburg geborene
und in Ulm aufgewachsene Literatur-Preisträgerin „Junge Ulmer
Kunst“ des Jahres 2011 die Botschaft des Films, der einem Kritiker zufolge „den Geist der Vorlage überall spürbar“ macht. In
Sachen Gendergerechtigkeit gebe
es noch viel Nachholbedarf, auch
in ihrer Branche, der Literaturund Filmwelt.
Aber am wichtigsten waren ihr
und ihrer Co-Autorin „dass sich
der Spaß überträgt“. Da fühlte
sich die Arbeit mit Doris Laske
manchmal an wie früher mit den
Freundinnen Streiche aushecken.
Ein Büro hat Sina Flammang
nicht, sie schreibt meist zuhause,
in Cafés oder kurzzeitig angemieteten Co-Working-Spaces. Schon
zur Amazon-Serie „You Are Wanted“ (2017) mit Matthias Schweighöfer hatte sie Dialoge mit ihrer
einstigen Filmhochschul-Kommilitonin gemeinsam geschrieben.
Für „Einmal bitte alles“ (2015)
über eine 27-Jährige in der Lebensabschnittskrise mit Luise
Heyer und Kabarettist Maxi
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Steve McCurrys Fotografien
kennt jeder. Am Freitag, 19 Uhr,
wird im Museum Brot und Kunst
im Salzstadel die Ausstellung „LebensMittel“ eröffnet.
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Das Festival „Volle Kraft
Voraus“ geht heuer in der Ratiopharm-Arena in die dritte
Runde. Am Samstag gehen dort von 15
Uhr an Eisbrecher, And One, Mono
Inc., Diary Of Dreams, A Life Divided
und Heldmaschine auf die Bühne.
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Sie sind die Deutschrocklegende schlechthin. Am Samstag,
20 Uhr, stürmt das aus Ulm
stammende Trio Kraan die Wilhelms-
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Am Sonntag, wird der Tag des
Offenen Denkmals offiziell in
Ulm eröffnet. In der Pauluskirche singt um 18 Uhr die Gaechinger
Cantorey Motetten von Bach. Bereits
am Samstag, 21 und 23 Uhr, wird das
Münster mit der Performance „Resonanzen“ bespielt.
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„Da kommt noch was!“
Die Zusammenarbeit klappte
auch bei den „Drei !!!“: „Ein Drehbuch entsteht wie ein Theaterstück“, erklärt die einstige Doris-Dörrie-Schülerin. „Meist setzen wir uns erst zusammen und
sammeln Ideen, geben der Geschichte dann eine Struktur und
hängen zu jeder Szene Karteikarten an die Wand.“ Ein festes, geteiltes Büro wäre schön. „Weil
Schreiben schon ein sehr einsamer Beruf ist.“ Ab und zu verreist
sie dazu mit Doris Laske, auf eine
Hütte in den Bergen. „Da habe ich
einen anderen Rhythmus, arbeite fokussierter. Nichts lenkt mich
da ab.“ Und in Wälder oder auf
Berge zu blicken, inspiriere sie.
„Da kommt noch was!“, sagt sie
zu aktuellen und zukünftigen Projekten. Sowohl für den Buch- als
auch für den Filmbereich habe sie
Pläne. Auch Regieführen würde
ihr Spaß machen. „Ich denke
manchmal, vielleicht probiere ich
es mal aus.“

Roxy
Performance
„In The Cube“

burg. Den Abend eröffnet das Duo Liffey Looms um 19 Uhr.

Ein Spektakel, das Tausende
anzieht, ist immer die „Kunst
im Steinbruch“ im Altental
bei Gerhausen. Die Freiluft-Ausstellung startet am Sonntag um 10.30
Uhr und endet um 18 Uhr.

Schafroth entwickelte sie Idee
und Buch zusammen mit Regisseurin Helena Hufnagel und
Co-Autorin Madeleine Fricke.
„Ganz viel aus dem eigenen Leben“ stecke da drin, „aus einer
Phase, als wir alle auch Studentenjobs hatten, die wir eigentlich
gar nicht machen wollten, und
uns so bisschen lost fühlten“, sagt
die Frau, die schon seit 2010 Kurzund Werbeﬁlm- sowie Doku-Skripte verantwortet. Der
Film, der jetzt auf Amazon Prime
zu sehen ist, lief gut im Kino – für
einen Hochschul-Abschluss-Film
selten – und war zum Filmfestival Max-Ophüls-Preis eingeladen.

Verlängerung der Zwischennutzung?
Gäste von 6 bis 70 Jahren feierten im Gleis 44 den ersten Geburtstag – darunter war auch Baubügermeister Tim von Winning, der in seiner Rede eine mögliche Verlängerung der Zwischennutzung signalisierte.
Foto: Matthias Kessler

„In The Cube – Das Leben im
Lichtkubus“ heißt die Performance, die am Freitag, 20 Uhr, im
Roxy gezeigt wird. Der von Birgit Kronshage inszenierte Abend
bietet eine Symbiose aus klassischem Gesang mit Sopranistin
Oxana Arkaeva, einer Tanzperformance mit Katharina Krummenacher inspiriert vom japanischen Butoh-Tanz und von Angelika Meyer gesprochene Texte
von Anna Achmatowa und Alexander Blok. Das Programm wird
am Samstag, 20 Uhr, wiederholt.

Telquist aus Regensburg.
Foto: Matthias Kessler

Organ 2015 die Casting-Show The
Voice of Germany aufmischte, einen Höhepunkt. Elsässer appellierte selbstbewusst an die Besucher, für die Sache Viva Con Aguas einzutreten oder einfach nur
für hilfsbedürftige Freunde dazusein und transportierte dieses
Problembewusstsein auch in frechen Deutschrock-Songs wie
„Stehend
schweigen“
oder
„Tauchstation“.
Voltkid (Ravensburg/Ulm)
und The Deadnotes (Freiburg)
durften ihren Pop-Punk noch früh
im Club spielen, aber die Ulm
hinlänglich bekannten, wie gebadet wirkenden Blackout Problems
(München) mussten das Tschillifest in der stark besuchten Sauna
beschließen – zu der Alternative-Granate „Rome“ übten sich begeisterte Fans und Frontmann
Mario Radetzky im Stagediving.
Christoph A. Schmidberger

35 Jahre Buchhandlung
Auf 35 Jahre Buchhandlung Mahr
blicken die Buchhändler aus Langena zurück. An diesem Dienstag
wollen Sie dies mit ihren Lesern
feiern. Von 17 Uhr an wird auf den
Geburtstag angestoßen, geplaudert, erinnert und erzählt

Frieden im Kinderbuch
Nicht nur in Sachbüchern für Erwachsene werden Themen wie
Krieg und Frieden, Flucht und Zuhaus thematisiert. Gerade im Bilderbuch gibt es schon immer
hochwertige Arbeiten, Am Freitag, 19 Uhr, werden sie im Rahmen der Ulmer Friedenswochen
in der Kulturbuchhandlung Jastram vorgestellt.

