Jahresrückblick 2017
Das Jahr 2017 war bei der Kulturinitiative Altdorf zum einen geprägt durch vier teils sehr
erfolgreiche kulturelle Veranstaltungen, zum anderen durch die Diskussion um die weitere Zukunf
des Vereins. Wie in vielen anderen Vereinen auch hat die KIA Probleme bei der Gewinnung neuer,
insbesondere jüngerer Vereinsmitglieder. Da die Zahl der regelmäßig aktven Mitglieder relatv klein
ist, wurden einige Umstrukturierungen bei der Organisaton der Vereinsaktvitäten vorgenommen.
Außerdem wurde das Projekt „Mach mit“ zur Motvaton von interessierten Menschen für die
Mitarbeit in unserem Verein ins Leben gerufen.
Wie so of gab es auch 2017 als Beginn des Jahresprogramms eine Tanzveranstaltung in der Festhalle.
Um eine zünfige Oldienight auf die Beine zu stellen, hate die Kulturinitiative eine der besten
Coverbands Süddeutschlands eingeladen - die Beat Brothers aus dem pfälzischen Großkarlbach. Die
Band ist bekannt für hervorragende Musikalität und ein immens großes Repertoire an Rockmusik der
sechziger und siebziger Jahre. Erwartungsgemäß bot die Formaton um Bandleader und Frontsänger
Franz Matejcek auch in Altdorf große Spielfreude und eine mitreißende Retro-Bühnenshow. Ob
Songs von den Beatles, den Monkeys, den Eagles oder auch von Queen, Oasis oder Pink Floyd – die
Musiker präsenterten sich in musikalisch phänomenaler Perfekton, kaum zu unterscheiden vom
Original. Die Stmmung in der mit über 300 Besuchern fast ausverkaufen Altdorfer Festhalle war
bestens. Am Ende bedankte sich das Publikum bei den Künstlern mit frenetschem Applaus. Viele der
Zuschauer äußerten den Wunsch, das Projekt „Altdorfer Oldienight“ in nicht allzu ferner Zukunf zu
wiederholen.

Die zweite Veranstaltung der Kulturinitiative brachte im April jiddische Klezmermusik ins
ausverkaufe Bürgerhaus. Gekommen war die Gruppe JONTEF, das sind die drei Vollblutmusiker
Joachim Günther, Wolfram Ströle und Peter Falk sowie der in Israel geborene Schauspieler Michael
Chaim Langer. Ihr Programm „Bin ich verliebt“ verbindet traditonelles jiddisches Liedgut mit
humorvoller Erzählkunst. Die Mehrzahl der von Michael Langer sehr unterhaltsam dargebotenen
Liebesgedichte stammte aus der Feder des Dichters Heinrich Heine, den man ja eigentlich eher als
Spöter, Kritker und Revolutonär kennt. Der Klarinetst und Akkordeonspieler Joachim Günther
hate eigens für dieses Programm einige dieser Liebesgedichte in Klezmer Traditon vertont. Doch
besonders auch die Musikdarbietung macht ein JONTEF-Konzert zu dem, was der Name JONTEF
ausdrückt – zu einem wahren Fest. Mit großartgen Geigen- oder Klarinetensoli oder fetzigen
Akkordeonläufen präsenterten die vier Künstler ihre musikalische Perfekton.
Ein weiteres Highlight war im einmal mehr völlig ausverkaufen Bürgerhaus die drite öfentliche
Veranstaltung der Kulturinitiative - ein lateinamerikanischer Abend mit der Gruppe Tangoinpetto.
Das Trio wird gebildet von der in Wien geborenen Katharina Wiebmer (Geige), dem Schwaben
Gerhard A. Schiewe (Akkordeon) und der aus Argentnien stammenden Cecillia Castllo (Cello). Alle
drei sind hochkarätge Profmusiker, die neben ihrem Tangoengagement sonst auch bei anderen,
teils klassischen Formatonen glänzen. Kreatver Kopf und Initator der Gruppe ist Gerhard A.
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Schiewe, der viele der präsenterten Tangos für die Gruppe arrangiert, aber auch ein paar
Eigenkompositonen eingebracht hat. Gemäß dem Moto des Abends „Tango, Vals und Milonga hören, sehen und fühlen“
präsenterten die Musiker lateinamerikanische Tangokultur in
bewundernswerter Vielfältgkeit. Hochkonzentriert und mit großer Virtuosität, aber auch mit viel
Esprit und Leidenschaf wussten die drei Künstler das Publikum zu begeistern. Um den optschen
Genuss noch zu verstärken, hate die Kulturinitatve das Tänzerpaar Liane Schieferstein und
Benedikt Krappmann von der Stutgarter Tanzschule Lalotango engagiert. Diese beeindruckten mit
meisterhafer tänzerischer Harmonie und Ausdruckskraf. Der Funke der Liebe zum Tango sprang
recht bald von den Künstlern auch auf das Publikum über, welches von der Kombinaton des „Tango
Sehen-Hören-Fühlen“ äußerst fasziniert war.

Als letzte Veranstaltung im Jahr 2017 hate sich die Kulturinitatve die Präsentaton eines großen
klassischen Theaterstücks vorgenommen. Engagiert hate man das Landestheater Württembergg
Hohenzollern aus Tübingen mit Gothold Ephraim Lessings Drama „NATHAN DER WEISE“. Das Stück
ist ein Manifest des Glaubens daran, dass Verständigung über kulturelle und religiöse Grenzen
hinweg möglich und wichtg ist. Die Auführung soll im Dezember statinden - nach Drucklegung
dieses Jahresrückblicks.
Wie in jedem Jahr ergab sich auch 2017 wieder für die Mitglieder der Kulturinitiative Altdorf die
Möglichkeit, an kulturellen Ausfügen oder Ausfahrten teilzunehmen. So wurde Ende April eine
Wanderung auf der Schwäbischen Alb zur Salmendinger Kapelle mit anschließendem Besuch des
Theaters Lindenhof in Melchingen organisiert. Etwas aufwendiger, aber umso intensiver erfolgte
dann Ende September eine 4 tägige Reise in die Ruhrmetropole Essen mit Besuch u.a. des
Weltkulturerbes „Zeche Zollverein“. Im Herbst besuchte man schließlich gemeinsam das Sindelfnger
Kunstmuseum Schauwerk mit Ausstellungen von Rosalie und Jason Martn.
Am Ende dieses Rückblicks möchte die Kulturinitiative dem Altdorfer Publikum Dank sagen für
dessen Treue und der damit verbundenen Unterstützung der Kulturarbeit. Dass unsere
Veranstaltungen immer so gut besucht sind, ist für uns Bestätgung und Ansporn zugleich. Ansporn,
uns weiter für ein abwechslungsreiches, interessantes und breit gestreutes Kulturprogramm in
Altdorf zu engagieren. Hierzu brauchen wir allerdings auch personelle Unterstützung. Wir möchten
deshalb nochmals an unsere Akton „Mach mit!“ erinnern. Wir empfehlen unsere Internetseite
www.kulturinitiativegaltdorf.de Wer bei uns mitmachen möchte, erreicht uns telefonisch unter
07031/6897958 oder unter mach mit@kulturinitiativegaltdorf.de
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