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Ein Chor geht zu Bett: Mit .,Mr. Sandman" beginnen die Feierlichkei
ten zum 175-jährigen Bestehen des Liederkranzes Giengen. 

Der Sandmann kommt 
Liederkranz Giengen feiert in der Schranne 

Im Jahr 1838, also vor 175 Jah
ren, wurde der Gesangverein 
Liederkranz Giengen/Brenz ge
gründet, der damit der älteste 
Verein der Stadt ist. Dieses Jubi
läum soll mit einer ganzen Reihe 
von Veranstaltungen gefeiert 
werden. Den Auftakt macht am 
Samstag, 2. Februar, ab 19.30 
Uhr in der Schranne "Mr. Sand
man", ein musikalisch-szeni
scher Abend. 

Mister Sandman ist keine Kan
tate, keine dper, kein Singspiel, 
kein Musical. Der Kammerchor 
"Tritonus" unter der Leitung von 
Klaus Brecht hat zusammen mit 
dem Theaterregisseur Wolfgang 
Beuschel etwas völlig Neuartiges 
gesch:Ufen, ein szenisches Chor
spektakel, ein Progr~m für die 
ganze Familie. Dieses humor
volle Chor- und Blechbläserkon
zert ist gespickt mit allerlei 
Überraschungen. 

Nur soviel sei schon mal ver
raten: Auf der Bühne steht ein 
Doppelbett. Dahinter hängt ein 
Bilderrahmen. Es agieren eine 

Sopranistin und ein Bass aus 
dem Chor als Ehepaar, welches 
abends zu Bett geht, begleitet 
von einem wunderschön gesun
genen Schlaflied. Kaum ist das 
Ehepaar im Bett, erwacht der 
Bilderrahmen zum Leben ... 

Das Gesangsensemble aus 
Ochsenhausen singt dazu ein 
bunt gemischtes Programm von 
A-cappella-Liedern, die alles et
was mit Schlaf und Traum zu 
tun haben. "Die Akademischen 
Schlossbläser" steuern Stücke 
zum Thema Nacht bei. Entstan
den ist dieses Spektakel in Zu
sammenarbeit mit der Landes
musikakademie Ochsenhausen. 

Geleitet wird der Kammerchor 
"Tritonus" von Klaus Brecht, 
langjähriger Dozent an der Lan
desmusikakademie Ochsenhau
sen. Er ist auch Herausgeber von 
Lieder- und Chorbüchern und 
arbeitet" in musikpädagogischen 
Seminaren und Workshops als 
Referent und Chorleiter bundes
weit und im europäischen Aus
land für alle wichtigen Verbände. 
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Don Giovanni, rülpsend in Feinripp 
"Helden am Herd" bei EOS: Margit Stumpp und Timothy Sharp kochten chinesisch 

Wer wie "Helden am Herd" mit 
einem "interessanten Überra
schungsgast aus der Politik" 
wirbt, der legt in diesen Tagen die 
Spur automatisch zu Andreas 
Stoch. Nicht wenige der vielen 
Zuschauer am Freitagabend im 
Gebäude der Firma EOS dürften 
mit seinem Erscheinen gerechnet 
haben. Auch wenn der frisch ge
backene Kulturminister nicht an 
den Töpfen stand, so durften sie 
doch im der kleinen Koch-Show · 
von Festspieldirektor Marcus 
Bosch auf ihre Kosten gekommen 
sein, die natürlich ganz im Zei
chen von "Turandot" stand. 

Und auf einen Minister brauch
ten sie auch nicht zu verzichten: 
Gaststar Timothy Sharp wird ei
nen der Minister und damit Ping, 
Pang oder Pong in der Puccini
Oper singen, deren Inhalt er wie 
folgt zusammenfasst: "Verwöhn
tes Gör wird eines Besseren be
lehrt - und die Liebe siegt". 

Übersetzt man "verwöhntes 
Gör" mit dem neudeutschen 
"Chicken", so hatte Bosch denrt 
auch ein ungemein passendes 
Gericht ausgewählt. 

Der gebürtige Augsburger 
Sharp plauderte über seinen Wer
degang, der ihn unter anderem in 
Feinripp rülpsend den Don Gio
vanni geben ließ. Bei aller Plau
derei ließ er sich in keiner Weise 
vom Chili-, Ingwer-, Knoblauch
und ZWiebelschnippeln abhalten, 
was Bosch für sein Gong Bauo 
Chicken benötigte. 

Und dazwischen hatte das Pu
blikum <;;elegenheit, auch Sharps 
Sängerqualitäten kennenzuler
nen. Mit Donizetti, Mozart, Mah
ler, Schubert und gar Georg 
Kreisler zeigte Sharp ein breites 
Spektrum und erhielt reichlich 
Beifall; bei Kreislers "Der gute, 
alte Pranz" durfte ob des bösen 
Textes sogar gelacht werden. Mit 
solcherlei Liedgut wird Timothy 
Sharp auch beim .,Blauen Abend" 
der Opernfestspiele in der Ham
merschmiede Königsbronn zu 
hören sein. Das Eröffnungskon
zert der Opernfestspiele, bei dem · 
Sharp vertreten ist, wird, so 
Bosch, möglicherweise gar vom 
Deutschlandradio übertragen. 

Zur Zubereitung der Suppe, die 
natürlich auch eine chinesische 
war, betrat denn auch der ange
kündigte politische Gast die 

Vater sofort eine Geschirrspül
maschine anschaffte, als ihre 
Mutter zu "Aida" nach Verona 
reiste, zum anderen durch die be
rückenden Klänge, die ihr, am 
Hilfen in Bregenz liegend, die 
Seebühne ins Ohr wehte. Seither 
gehöre auch die Klassik zu ihren 
Mul\ikfavoriten, die zuvor von 
Gruppen wie Manfred Mann's 
Earth Band bestimmt waren. 

"Das spielen wir nächstes Jahr" 
versprach Marcus Bosch schmun
zelnd, und damit hätte Matgit 
Stumpp ein politisches Ziel auch 
schon erreicht: Gefragt, was sie 
an den Opernfestspielen ändern 
würde, antwortete sie prompt: 
"Ich würde bei der Stückauswahl 
mitsprechen", was ihr sogleich 
ein bestimmtes, wenngleich char
mant geäußertes "Das ist ein No 
Go" des Festspieldirektors ein
brachte. 

Doppelt lockend: Margit Stumpp und Marcus Bosch kochten chine
sisch bei ., Helden am Herd". Foto: Bünnigmann 

Das "No Go" traf denn auch für 
die Verköstigung zu: Während für 
die Getränke "Freunde schaffen 
Freude" zuständig waren, ging 
die Reihe der am Menü Interes
sierten nur schleppend vorwärts 
- die Räume der EOS, deren Ge
schäftsführer Bernd Elsenhans 
die Kochriege ebenfalls berei
cherte, mögen auf jedwede Si
cherheit bedacht sein, auf rei
bungslosen Ausschank sicherlich 
nicht. Und ganz bestimmt wird 
sich das Zwiebel-Knoblauch-Ing
wer-Aroma, das sich sogleich 
beim Brutzeln nachhaltig in den 
Räumen ausbreitete, noch ein 
paar Tage halten. 

Kochzeile: Margit Stumpp ist es, 
die für die Grünen für den Bun
destag kandidiert. Zwischen Glas
nudeln und Sake erzählte sie von 

ihren politischen Ambitionen, 
aber auch davon, wie bei ihr die 
Opernleidenschaft geweckt wur
de. Zum einen dadurch, dass ihr 

Das Rezept: China-Suppe "Ping, Pang, Pong" 

i50 g mageres Schwei
nefleisch in hauchdün
ne Scheiben schneiden 
und in 2 Esslöffel heller 
Sojasauce und 2 Teelöf
fel Sake marinieren. 

Das Fleisch mit Mari
nade, 4 getrockneten 
und in dünnen Schei
ben eingeweichten chi
nesischen Pilzen, einer 
Karotte und 20 Zucker
schoten in 1 l Hühner
brühe aufkochen. Bei 
wenig Hitze 3 Minuten 
köcheln. 40 g Glasnu-

dein zugeben, erneut 
aufkochen und 2 Minu
ten köcheln. Nach Ge
schmack Tabasco hinzu
geben und abschme
cken. 

GongBao 
Chicken 
Thrandotu 11 , 

Zunächst den Boden des 
Wok großzügig mit Öl 
bedecken und dieses auf 
höchster Stufe erhitzen. 

400 g geschnetzeltes 
Hühnerfleisch rundher
um mit Mehl bestäuben 
und scharf anbraten, 
dann salzen. Das Fleisch 
herausnehmen, evtl. et
was Öl nachgeben und 
50 g gehackte Erdnüsse 
leicht anbraten. 

Die Erdnüsse heraus
nehmen und 1 gehackte 
Zwiebel anbraten. 1 
Bund Frühlingszwiebel 
und 2 Chili-Schoten in 
Streifen schneiden und 
hinzugeben. 25 g Zucker 

Marita Ka.sischke 

darüber streuen und ka
ramellisieren lassen. 
Fleisch und Erdnüsse 
wieder hinzugeben. 

Mit 50 rnl weißem 
Kochwein ablöschen, 
aufkochen lassen und 1 
Esslöffel Essig hinzuge
ben. 

Abschließend mit So
jasauce, 2 g gehacktem 
Ingwer und 10 zersto
ßenen Pfefferkörnern 
würzen und abschme
cken. 

Auf Reis servieren. 


