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WANGEN - Selten hat es das Wetter
mit einer Wangener Kulturnacht so
derart gut gemeint wie mit der jüngs-
ten am vergangenen Freitag. Kein
Bangen, kein Zittern, sondern sorglo-
ses Flanieren von einem Ort zum an-
dern. Quer durch Musikalisches,
Theater, Literatur, Tanz, Film und Ku-
linarisches aus der Partnerstadt Pra-
to, wo auf dem Marktplatz, im Zunft-
winkel und an der Eselmühle das
Treiben bei sommerlichen Höchst-
werten auch um Mitternacht noch
kein Ende nahm. 

Schienen die Straßen am frühen
Abend wohl wegen der Hitze noch et-
was leerer zu sein, füllten sie sich spä-
testens ab 21 Uhr mit Kultur-Pend-
lern. Vom Kornhaus, wo die drei
clownesken Paninis mit viel Getöse
und Geschepper die Backstube er-
oberten, hin zum Poetry-Slam mit
Alexander Meier aus Lindenberg und
dem Kemptener Dominik Schick. Ein
volles Haus bescherte das Duo der
Buchhandlung Ritter mit ihrer publi-
kumsnahen Performance. Als zwei
„Hipster“, die viele Geschichten über
Herzschmerz schreiben, stellten sie
sich vor, was sich kurz gesagt so äu-
ßern kann: „Ich liebe dich“ und ein
Rülpser ins Mikrofon. 

Es brummt auf allen Plätzen 

Um wieder Luft zu schnappen, führte
der Weg in Richtung Herrenstraße.
Zu amüsanten Treffs mit den Hiero-
niemuß’ Doctor Clowns, im Hinter-
grund Rockiges der Prateser Band
The Moxx, und dann mit Ziel auf die
Spitalkirche. Zu „For our Friends“ mit
Gospelliedern von De-Chor in der
Hoffnung, hier in der Kühle des Kir-
chenraums auch ein angenehm tem-
periertes Plätzchen zu finden. Doch
auch hier standen Besuchertrauben
vor dem Eingang, von drinnen ganz
schweigen. Die Kulturnacht ist eben
längst Kult, und dabei kann den wah-

ren Fan nichts erschüttern. Das galt
ebenso für die Plattler und Volkstän-
ze der D’Argentaler gleich nebenan
im Spitalhof oder für den Wangener
Weiberaufstand anno 1692 mit Akteu-
ren des Altstadt- und Museumsver-
eins im Innenhof der Badstube. Da
brummte es ebenso wie vor der Bad-
stube in der Langen Gasse, wo zur
Weinprobe geladen war, während am
Bratspieß zwei Lammrücken auf ih-
ren Verzehr warteten. 

Angenehm kühl und vom Trubel
auf dem Marktplatz abgeschirmt ga-
ben sich die Orgelklassiker mit Georg
Enderwitz in der St. Martinskirche.
Edward Elgars „Pomp and Circum-
stance“ hymnisch ausgespielt und
von Enderwitz via Großbildleinwand
humorvoll moderiert. Beim Spielen
von Charles Gounods Hochzeits-
marsch lerne er immer die neuesten
Handy-Klingeltöne kennen, intonier-
te sofort einen auf der Tastatur, um
mit Gounods originellem „Trauer-
marsch für eine Marionette“ fortzu-
fahren. Wieder draußen im Getüm-
mel zur Bühne vor dem Rathaus, wo
sich das Prateser Orchester „Banda
Edoardo Chiti“ mit Dirigent Leonar-
do Gabuzzini mit Swing-Klassikern
aufwartete. Seit 170 Jahren gibt es die-
ses Stadtorchester, dessen mehr als
30 Musiker Melodien von George
Gershwin, Benny Goodman, Glenn
Miller und Filmmusiken in italieni-
schen Klangfarben interpretierten. 

„Oh, Mann, ist das warm hier“,
kam den Besuchern im Treppenhaus
hinauf zur Geschwister-Mohr-Stube
entgegen. Dort hatte sich die Wange-
ner Lesebühne eingerichtet mit
18 Autoren, die quer durch die Nacht
Lyrik und Prosa boten. „Genial“ war
bei der Impro-Show mit der Theater-
gruppe Karibu im Kornhaus zu hö-
ren. Aus dem Nichts entstanden
aberwitzige Szenen auf Zuruf des Pu-
blikums. 

Derart frei Erfundenes ergoss sich
in einem Monolog über eine erfolg-
reiche Schlangenentknotung mittels
Haaregel, während am anderen Ende
der Unterstadt an der Eselmühle die
Jazz-Point-Big-Band die Zuschauer-
menge fesselte. Ein Blick hinüber in
den Zunftwinkel verriet flächende-
ckendes Schlangestehen für den Auf-
tritt der Steptanzgruppe Tip Tap Toe
in der Häge-Schmiede. Weiter oben
im Weberzunftsaal erlebten die Kul-
tur-Nächtler die Schauspieler der
Festspieltruppe singend und spre-
chend von ihrer ebenso morbiden
wie heiteren Seite. 

Schillers „Die Bürgschaft“ live

Zum Finale: „Ja, Leute, es ist 23 Uhr
und jetzt soll der Jensch das Gedicht
von Schillers Bürgschaft aufsagen“,
betrat Stadtarchivar Rainer Jensch
unerschrocken die Bühne im Badstu-
ben-Innenhof, hatte er das doch ur-
sprünglich gar nicht vor und wunder-
te sich über die Programmankündi-
gung. Zum Glück gehöre er aber zu
der Generation, die in der Schule
noch Gedichte auswendig lernen
durfte, und dann legte er los mit Da-
mon, den Dolch im Gewande, um die
Stadt von Dionys, dem Tyrannen, zu
befreien. Dem Solostück gehörte der
Schlussapplaus der Kulturnacht.

Tropische Temperaturen machen
den Nachtschwärmern nichts aus
Bei der elften Kulturnacht kommen Künstler und Gäste ins Schwitzen

Von Babette Caesar
●

Lecker: die Pasta aus Prato.

Mehr Fotos der Kulturnacht ste-
hen in einer Bildergalerie unter
●» www.schwaebische.de/wangen

Konzertant: Georg Enderwitz.

Daumenkino: Die Weiße Wand simuliert die cineastischen Anfänge.

Gelungen: Die Poetry Slam mit Meier & Schick in der Buchhandlung Ritter feiert eine tolle Premiere.

Witzig: die Hieroniemuß’ Doctor Clowns treiben ihre Späße.

Klangkörper: Der De-Chor unterhält mit Gospels in der prallvollen Spitalkirche.

Einfallsreich: Tic Tap Toe in der Häge-Schmiede.

Historisch: Der AMV probt den Weiberaufstand anno 1692.

Kraftvoll: Die Paninis bringen im Kornhaus Jung und Alt zum Lachen.

Rockig: The Moxx aus Prato.

Mitreißend: die Jazz-Point-Big Band an der Eselmühle.

Die Wangener 
Kulturnacht hat
Bernd Treffler 

in Bildern 
festgehalten.


