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nDas Recyclingzentrum am 
Krebsgraben ist dienstags, 
mittwochs und donnerstags 
jeweils von 13 bis 19 Uhr so-
wie samstags von 9 bis 14 Uhr 
geöffnet. 
nDer Jahrgang 1938 trifft 
sich am Mittwoch, 14. Sep-
tember, um 9.40 Uhr am 
Bahnhof zur Fahrt auf die Rei-
chenau.
nDer Jahrgang 1941 trifft 
sich am Donnerstag, 15. Sep-
tember, um 10.45 Uhr am 
Bahnhof zur Fahrt auf die Rei-
chenau.
nDer Jahrgang 1940 trifft 
sich am Mittwoch,14. Septem-
ber, ab 15 Uhr im Warenbach-
stüble zum gemeinsamen Aus-
tausch.
nDer Seniorenrat bietet heu-
te  von 10 bis 11 Uhr im Abt-
Gaisser-Haus, Schulgasse 23, 
Zimmer 2.1, eine Sprechstun-
de an.  

n Villingen

Spende hilft durch die  Durststrecke 
Nach einer Pandemie-bedingten Durststrecke kam die Spende 
dem Theater am Turm (TaT) besonders gelegen: Der Lionsclub Vil-
lingen-Schwenningen Mitte überreichte 3000 Euro aus dem Ver-
kauf selbstgebrauten Bieres. Die Verkaufsaktion war zwar etwas 
länger gelaufen als  geplant, stieß aber auf eine  positive Resonanz. 
Vor allem ein Verkaufsstand in der Villinger Innenstadt war sehr 
gut angekommen. Im Bild zu sehen (von links): Jörg-Dieter Kluge 
(stellvertretender Vorstand TaT), Anita Auer (Vizepräsidentin des 
Lionsclubs), Holger Fetzer (Präsident Lionsclub), Vorsitzender Les-
lie Ade vom Theater am Turm sowie Gudrun Henny (Kaufmänni-
sche Leitung), Alexandra Ben (Gastspielorganisation), Hermann 
Schreiber (Technische Leitung) und Dietmar Schlau (Mitglied und 
Autor). Foto: Theater am Turm

Am kommenden Samstag, 
17. September, eröffnet 
die Kunstausstellung »art-
blackforest« in der Villin-
ger Innenstadt. Unter dem 
Motto »Vielseitigkeit« prä-
sentieren  13 Künstler ihre 
Werke.  

n Von Clara Warkentin

VS-Villingen. Moderne und 
klassische Malerei, Fotogra-
fie, Skulpturen und eine Vi-
deoperformance – es wird  
»eine bunte Mischung« wie 
der Veranstalter Markus Zel-
ler die Ausstellung be-
schreibt. Zu bewundern gibt 
es ausschließlich regionale 
Kunst.

»Ich möchte das rege Kunst-
leben der Region zeigen und 
eine Plattform für Austausch 
schaffen«, erklärt Markus Zel-
ler sein Anliegen. Er wünscht 
sich, dass »einfach mal was 
geht« hier in Villingen. Denn 
zu oft rücke die künstlerische 
Seite der Zähringerstadt in 
den Hintergrund. Er weiß, 
dass jeder Künstler froh darü-
ber ist, seine Kunst mit Inte-
ressierten zu teilen. 

»Ich habe ein paar Profis da-
bei«, erzählt Zeller, der sich 
selbst als »Halbtags-Künstler« 
beschreibt. Viele der anderen 
Künstler sind  – so wie er  – nur 
nebenberuflich in der Bran-
che und für wieder Andere ist 
die Kunst eine reine Leiden-
schaft.

 Das Thema Vielseitigkeit 
passt auch an dieser Stelle gut 
denn, »wenn man so viele 
unterschiedliche Leute unter 
einen Hut bringt, ist es 
schwierig alle auf ein Thema 
zu begrenzen«, erzählt Zeller. 
Außerdem verbindet der Or-
ganisator Vielseitigkeit auch 
mit dem Schwarzwald: »Weil 

er mehr hergibt als man 
denkt.«

Es ist nicht die erste 
Schwarzwaldkunst-Ausstel-
lung, die Markus Zeller in Vil-
lingen veranstaltet. Vor fünf 
Jahren hat er »artblackforest« 
ins Leben gerufen und Künst-
ler aus der Region erstmalig 
zusammengetrommelt. Im 
Jahr 2017 strömten viele Be-

sucher in das lichtdurchflute-
te Loft in der Rietstraße 24, 
um die Kunstwerke aus der 
Region zu bewundern. Der 
ursprüngliche Plan war gewe-
sen, die Ausstellung schon 
2020 zu wiederholen, doch 
»dann kam mir Corona in die 
Quere«, erzählt der Kunstlieb-
haber. Seit März dieses Jahres 
begann er erneut mit der Pla-

nung, und nach und nach reif-
te die Idee heran. »Es ist 
schon viel Arbeit, aber es lief 
nebenher«, beschreibt Mar-
kus Zeller den Entstehungs-
prozess. 

Er kontaktierte alle ihm be-
kannten Künstler in der Um-
gebung und lernte durch die 
ein oder andere zufällige Be-
gegnung  noch mehr kennen. 

So auch zum Beispiel, wichti-
ger Bestandteil seines Teams, 
Viktor Nash, ein Argentinier 
aus Buenos Aires, der seit 
zwei Jahren in Villingen 
wohnt und seine Eindrücke 
über den Schwarzwald in ein-
zigartigen Skulpturen und 
Zeichnungen darstellt. 

Für Debora Weisser wird 
diese Ausstellung eine ihrer 
ersten größeren Exhibitionen 
sein. Die hauptberufliche 
Künstlerin trat in die Selbst-
ständigkeit während der Pan-
demie und arbeitete deswe-
gen hauptsächlich an Auf-
tragsarbeiten. Die gebürtige 
Villingerin freut sich sichtlich 
über die Möglichkeit ihre 
Kunst zu teilen und mit Mar-
kus Zeller zusammen zu 
arbeiten. In einer Koopera-
tion der Beiden entstand das 
Titelbild für »artblackforest«. 
Zu ihrer Arbeitsweise gehört 
die »Expansion«. »Ich setze 
ein Gemälde an die Wand 
und erweitere es dann in den 
Raum hinein«, erklärt sie. Sie 
arbeitet außerdem mit fluo-
reszierendem Material, um in 
unterschiedlichen Lichtver-
hältnissen verschiedene Fa-
cetten eines Gemäldes zu be-
tonen.

Ihre Kunst und die vieler 
anderer gibt es an drei Tagen 
in den kommenden Wochen 
in dem Loft der Rietstraße 24 
in der Villinger Innenstadt zu 
bewundern. Am Samstag, 
17.September, um 18.30 Uhr 
wird die Ausstellung eröffnet 
und am darauffolgenden 
Sonntag, 18 .September, so-
wie am 25. September, sind 
die Kunstwerke nachmittags 
von 14 bis 17 Uhr zu betrach-
ten. Der Eintritt ist frei und 
die Einladung gilt laut Mar-
kus Zeller für »alle die Kunst-
interessiert sind oder auch 
nur neugierig sind was hier so 
passiert.«

Schwarzwald-Kunst  in Villingen  
Kultur | Markus Zeller organisiert Exhibition / 13 regionale Künstler präsentieren ihre Werke

Sie freuen sich auf viele Besucher und großes Kunstinteresse (von links): Markus Zeller, Bernd 
Scheller, Christian Günther, Viktor Nash und Debora Weisser mit dem Titelbild der Ausstellung 
»artblackforest«. Foto: Warkentin

n Von Hella Schimkat

VS-Villingen.  Wenn ein gut 
gelauntes Comedy Team auf 
ein bestens aufgelegtes Publi-
kum trifft, kann nichts schief-
gehen. So war es kürzlich im 
Theater am Turm. 

Frage von Moderator Julian 
Limberger: »Wer war schon 
dreimal hier in der Comedy 
Night«? Viele Hände flogen 
hoch. »Und wer war schon 
viermal hier?«. Einige Hände 
flogen hoch: »Hach, uns gibt 
es ja heute erst zum Dritten 
Mal.« 

Dann werden erstmal die 
Applausstufen eins bis fünf 
einstudiert, falls niemand la-
chen muss, sollte wenigstens 
der Beifall toben. Sardar Kari-
bik aus Stuttgart, ein bunt ge-
musterter Türke, also sein 
Hemd, wird gleich frech: »Die 
Schwenninger sind geizig, die 
lagern die Pfandflaschen im 
Tresor.« Da ist noch Luft nach 
oben. Er habe keinen Hals, 
wenn er von seinem Hemd 
den obersten Knopf schließe, 

sehe er nichts mehr. Applaus-
stufe drei, geht doch. »Wir 
Türken sind witzig«, »wir im 
Publikum auch«. Den jungen 
Mann, der an einer Schilddrü-
senunterfunktion leidet, muss 
man sich merken –  er  ist ge-
fordert, doch  er hat die Ruhe 
weg  –  das liegt wohl an der 
Unterfunktion. 

Dann rast ein dynamischer 
junger Mann, er hat Über-
funktion, auf die Bühne: »Ich 
bin Jan Preuß und habe erst 
morgen meinen Auftritt hier.« 
Was macht er dann auf der 
Bühne? Er bittet um Applaus-
stufe zehn, bekommt er, geht 
trotzdem nicht. Er ist Erzieher 
im Kindergarten. Morgens 
früh: »Ich will nicht in den 
Kindergarten, großes Ge-
schrei, nein, ich will nicht.«  
Er: »Dann kommen ja noch 
die Kinder.« Also die Stufe 
fünf hat er sich ehrlich ver-
dient und dampft zufrieden 
ab.

 Mit Blindenstock und von 
den Kollegen geführt, betrifft 
Timur Turga aus Köln die 

Bühne. Er ist voll blind, hat 
aber den Durchblick. Er 
kommt aus Köln und durfte 
nach Villingen fahren, hatte 
beim Knobeln gewonnen. Er 
nimmt sich und seine Behin-

derung auf die Schippe, doch 
dann jammert er, denn es sei 
schwierig, eine Partnerin zu 
finden: »Kürzlich habe ich bei 
meinem Date eine Stunde mit 
einer Palme geflirtet, die Da-
me war längst weg, Mist, Er 
werde oft gekidnappt, also in 
einen Zug oder ein Auto ge-
zerrt, obwohl er garnicht will. 
Ja, die Menschen sind doch 
sehr hilfsbereit, zeigt er sich 
dankbar. Auch er arbeitet als 
Erzieher im Kindergarten, 
sehr zur Freude der lieben 
Kleinen, da er ja nicht sieht, 
was sie gerade anrichten. 
»Vor kurzem war ich mit 
einer Gruppe Kinder im Zoo 
und kam mit einer Horde Pin-
guine zurück, die waren echt 
nett.«

 Das Publikum kommt 
kaum noch nach mit dem 
Zünden der Applausstufen. 
Man lacht ja herzlich und ist 
froh, dass man noch etwas 
mehr sieht. Frage unserer Zei-
tung am Schluss: »Fahren Sie 
wieder zurück?« Timur Turga: 
»Nein, ist ja dunkel!« 

Er ist voll blind und hat den Durchblick
Comedy-Night | Im Theater am Turm werden die Applausstufen gezündet

Timur Turga nimmt sich 
trotz Behinderung auf die 
Schippe  –  dem Publikum 
gefällt’s. Foto: Schimkat

Birth Control rockt den Klosterhof
Die Progrock und Krautrock Band Birth Control  gastiert am Sams-
tag, 17. September, im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in 
Villingen-Schwenningen. Die Band hat Rockgeschichte geschrieben 
und tourte durch Europa, sie spielten zusammen mit Größen wie 
Jimi Hendrix, Ten Years After und Procol Harum.  Tickets gibt es 
unter:  tickets.vibus.de,  bei der Tourist-Info   im Franziskaner Kultur-
zentrum oder an der Abendkasse im  Vorverkauf für  18 Euro. Ein-
lass ist um  19,  Beginn um  20  Uhr. Foto: Frey/Veranstalter

Schwarzwaldvereine 
pflegen Landschaft
VS-Villingen. Zur Landschafts-
pflege bei Beckhofen treffen 
sich die  Schwarzwaldvereine 
Villingen und Schwenningen. 
Zuerst die Arbeit im Weiß-
wald, dann das Vergnügen an 
der »Langen Tafel«. Wer Lust 
und Liebe hat, einen Tag in 
der freien Natur zu arbeiten, 
trifft sich am Samstag,  17. 
September, um 9.45 Uhr auf 
dem Parkplatz am Hauptein-
gang des Villinger Friedhofs, 
beziehungsweise um 9.45 
Uhr am Hilbenstadion in 
Schwenningen oder aber um 
10  Uhr an der Verbindungs-
straße Beckhofen-Wolterdin-
gen. Wenn vorhanden, soll-
ten Astschere, Rosenschere 
und Arbeitshandschuhe mit-
gebracht werden. Der 
Arbeitseinsatz dauert etwa 
von 10 bis  14 Uhr. Anmeldun-
gen sind möglich   bis Freitag,  
16. September, 18  Uhr bei  Na-
turschutzwart Hans Schlude, 
Telefon 07721/5 94 46 oder 
per E-Mail unter hsschlu-
de@web.de an. 

VS-Villingen. Eine Sonderfüh-
rung durch die Ausstellung 
»Kult(ur)wald. Die Besiede-
lung des Schwarzwalds« gibt 
es am Sonntag,  18. Septem-
ber, um 15 Uhr, mit Jürgen 
Muff.

    In der Ausstellung, die 

schon jetzt eine der erfolg-
reichsten des Museums ist, 
wird der Frage nachgegan-
gen, was über die Ur- und 
Frühgeschichte der Region 
bekannt ist. 

Während es noch bis vor 
kurzem als wissenschaftlicher 

Konsens galt, dass der 
Schwarzwald erst mit den 
Klöstern erschlossen wurde, 
weisen neuere Forschungen 
auf eine verblüffende und 
weit zurückreichende Sied-
lungs- und Erschließungsge-
schichte hin. Diese wird in 

der Ausstellung anhand von 
besonderen Funden  nachge-
zeichnet. 

Eintrittskarten sind an der 
Museumskasse oder online 
über www.franziskanermu-
seum.de erhältlich. 
u Dritte Seite

Kult(ur)wald-Führung mausert sich zum Star
Freizeit | Jürgen Muff führt durch eine der beliebtesten Ausstellungen des Museums


