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als die Klangkunsttage im Oktober,
die sich als weltberühmtes Festival
freilich vorwiegend an die Fachwelt
wenden.
Jazznacht, „Jamboree“ und „Donaueschingen rockt“ haben durchaus
Erfolgsgeschichte geschrieben – jeweils vor allem beim jeweiligen
Stammklientel. Jetzt sind Pläne für eine weitere Veranstaltungsstaffel ausgereift, die ab November in Serie gehen wird und den Angebotsfächer
noch weiter aufzieht in ganz unterschiedliche Stilrichtungen.
„Herbstzirkus“ wird die neue Attraktion auf Donaueschingens Veranstaltungsbühne heißen. Sechs AbendProgramme soll es geben vom 24. bis
29. November in einem mehr als 1500
Menschen fassenden Zirkuszelt auf
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en Delikatessen geplant, kündigen
der Inhaber der Donaueschinger
,,Das Programm des Herbstzirkus
soll für jeden Geschmack und alle
Generationen etwas bieten."
Kai Sauser
Event-Agentur Sauser, Kai Sauser, und
sein Projekt-Partner Tobias Parthie
an. Und auch bekannte Akteure der
Musikszene und wohl auch ein Kabarett-Programm will man anbieten.
(Siehe Info-Kasten!)
Eine ganz neue Marke im Veranstaltungs-Sortiment der Stadt allerdings
ist der „Herbstzirkus“ nicht. Viermal
gab es ein solches Programm schon
zwischen 1995 und 1998, so werden

de Gastronom Tobias Parthie hatte
damals am Parkrestaurant und einmal sogar als offizielles Rahmenprogramm des Reitturniers sein Zirkuszelt aufgebaut.
„Präsentiert“ wird der neue, jetzt
der Stadt und ihren Bürgern in Programm-Konzept und auch räumlich
näher gerückte „Herbstzirkus“ vom
Medienhaus SÜDKURIER, wo es ab
sofort auch ganz frisch alle Informationen über das Vorhaben gibt. Publicity ist den Veranstaltern Sauser und
Parthie freilich ganz besonders wichtig, soll sich um die Manege des
Herbstzirkus doch Publikum aus einem großen regionalen Radius scharen. Und Donaueschingen als noch
attraktivere Einpendler-Adresse für
Musikliebhaber begreifen.

Mit einem ausgesprochen bunten
Programm-Mix erlebt der „Herbstzirkus“
in Donaueschingen eine Wiederauferstehung. Und will dabei Besucher
aller Altergruppen und mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern anlocken.
Vom 24. November bis 29. November
reihen sich volkstümliche, rockige und
groovige Konzerte neben Stand-up
Comedy und Kabarett aneinander.
So ist während der Festival-Woche der
Samstagabend für die Freunde der
Volksmusik reserviert. Das „Adventsfest der Berge“ gastiert mit insgesamt sechs Künstlern. Mit dabei sind
die „Feldberger“, „Liane“ und der
Panflötenspieler Eduard Simoni. Durch
das Programm führt an diesem Abend
Hansi Vogt, der im SWR-Fernsehen

Der kopierte Baum
icht nur hinter der adretten
Fassade, sondern auch schon
davor präsentiert sich Donaueschingens neue Kultur-Adresse, das
zum Biedermann-Museum gewandelte ehemalige Kinogebäude am Parkrand, als Kulisse für Kunstfreunde. Etwa mit der Skulptur ,,BaumPortrait“
des Künstlers Jinmo Kang. Ein höchst
interessantes Kunstwerk erwartet damit auf dem Vorplatz den Betrachter,
während er der Galerie selbst oder
aber dem Naturrefugium des Schlossparks zustrebt. Auf diese Schnittstelle
spielt auch Jinmo Kang in seinem
Kunstschaffen an – er will sich dem
Geheimnis der Natur nähern, er sieht,
wie sich das Leben in der Natur ausbalanciert. Vor allem die Bäume faszinieren ihn. Er steht vor dem Baum als
einem Individuum und macht sich ein
Bild von ihm. Denn dieser Baum ist für
ihn Vorbild darin, wie er es schafft, zu
wachsen, den Unbilden der Natur zu

Behinderungen
wegen Baustellen

trotzen, Schutz zu gewähren und immer wieder Früchte zu bringen. So
versinkt der Künstler in diese Natur,
versucht eins mit ihr zu werden, fühlt
sich gewissermaßen im Paradies geborgen.

Respekt vor der „Vorlage“
Seine Baum-Nachbildung aus Edelstahl wird für Jinmo Kang zum Symbol
für das Leben, das ein Kampf gegen die
Gravitation ist. Der Baum zeigt, wie
dieser Kampf zu bestehen ist, welche
Proportionen von Dicke und Länge zu
beachten sind.
Für das Portrait hat Jinmo Kang alle
Zweige vermessen nach Dicke, Länge,
Neigung und Himmelsrichtung der
Neigung, denn der Baum zeigt ihm,
wie man die ganze Konstruktion aus
Edelstahl bis zu einer Höhe von acht
Metern errichten kann, ohne dass sie
zusammenbricht. Der Betrachter hat

THOMAS KUNZ

STRASSENVERKEHR

Eine neue Skulptur im Stadtbild am Biedermann-Museum

N

Den „Herbst-Zirkus“-Auftakt bestreiten
die Berliner Country-Rocker „The
BossHoss“. Die musikalische Ausrichtung der siebenköpfigen Band
zeichnet sich durch Interpretationen im
Country-Stil aus. „The BossHoss“ ist seit
ihrer Gründung in 2004 weltweit mit
ihrem Programm auf Tournee.
Den Abschluss der Veranstaltungsreihe
macht „6-Zylinder“. Sie gelten in
Deutschland als neue Stars der Acappella-Musik. Die aus Münster
stammende Band ist nicht unbekannt
auf der Baar. Bereits vor 15 Jahren
begeisterten die fünf Sänger das
Publikum beim damaligen „HerbstZirkus“.

Der Künstler Jinmo Kang vor seiner Skulptur „Baum-Portrait“ vor der Fassade
des Biedermann-Museums. Links der Baum, der Modell stand für die Skulptur
aus Metall rechts daneben. Die Korrespondenz zwischen diesen beiden „Kunstwerken“ erzeugt eine Spannung, die der Künstler formulieren will.
nun beides vor sich, das Modell, das
wächst, sich den Jahreszeiten anpasst
und der Zeit und Gravitation trotzen
wird, und das Porträt, das immer so

jung bleiben wird wie bei seiner Entstehung im Jahr 2009.
HORST FISCHER

Donaueschingen (dan) An allerle
Ecken der Stadt wird das späte Som
merwetter noch für Straßen- und an
deren Bauarbeiten genutzt. Mehr ode
weniger große Verkehrsbehinderun
gen sind die Folge. Gestern ging die
Sperrung des Rathausplatzes wegen
dortiger Arbeiten zu Ende. Jetzt ist die
Käferstraße dran: Aufgrund von Kran
arbeiten an einer Hausbaustelle wird
die Straße zwischen der Einmündung
Herdstraße und der Wasserstraße am
kommenden Montag, 7. September
von 7 bis 12 Uhr, für den Gesamtver
kehr gesperrt. Die Haltestellen de
SBG beim Amtsgericht und Rathau
sowie in der unteren Käferstraße wer
den nicht bedient. Die Stadtbushalte
stelle an der Käferbrücke kann wäh
rend der Baumaßnahme ebenfall
nicht angefahren werden. Auch de
einbahnige Verkehr auf der Mühlen
straße wegen Kanal- und Wasserrohr
Arbeiten dauert noch an.

egelmäßiges Fitnessprogramm...

Tatsis und Herrn Prescher ist das Fitnessstudio ein Muss.

hrige ist ﬂeißig,
l in der Woche

Sehr viele Gründe sprechen für ein regelmäßiges Training
bei pro-ﬁtness. Zwei Gründe jedoch sind beiden Mitgliedern am Wichtigsten:
Das freundliche Personal und die Gerätevielfalt!

Waldshut, Donaueschingen, Bad Säckingen
Aufgrund seiner jahrelang, körperlich schweren Arbeit, leidet Herr
Prescher unter starken Rückenschmerzen, also musste er selbst
die Initiative ergreifen und meldete sich im Oktober 2008 in unserem
Studio an. Frau Tatsis hat sich im Juni 2009 bei uns angemeldet, mit
dem Vorsatz abzunehmen, dies hat sie auch erfolgreich geschafft.
Innerhalb der zwei Monate hat sie schon 5½ kg abgenommen.

Und das gibt es schon ab
unglaublichen

19,90 €

mtl.

Frau Tatsis und Herr Prescher haben sich bewusst für pro-ﬁtness
entschieden, weil das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, und die
genialen Öffnungszeiten optimal für Berufstätige sind.
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6-24 Uhr, Sa., So., Feiertage 9-22 Uhr

Der 51-jährige tritt 2-3 mal in der
Woche kräftig in die Pedale.

Fitnessdiscounter

Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Ihre Ansprechpartnerin: Ute Bauermeister M.A.
Telefon +49 (0) 721- 89 33 15 97 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

