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Spaziergang
„Schiller im Park“
Aus organisatorischen Gründen
musste das Theater der Stadt Aa-
len den dramatischen Spaziergang
„Schiller im Park“ von Samstag,
23. Mai, auf Sonntag, 24. Mai, ab
19 Uhr verschieben. Im wunder-
schönen Park von Schloss Fach-
senfeld nimmt das Ensemble sein
Publikum mit auf einen spieleri-
schen Streifzug durch das drama-
tische Werk von Friedrich Schiller.

Karten gibt es an der Theater-
kasse im Alten Rathaus, im Tou-
ristik-Service. Reservierungen un-
ter Tel. 07361.522600 oder per Mail
an kasse@theateraalen.de. Weitere
Infos unter www.theateraalen.de.

Bezirksmänner:
Heute Chorprobe
Der Bezirksmännerchor des Eu-
gen-Jaekle-Chorverbands trifft sich
heute, Freitag, 22. Mai, 19 Uhr, in
der Gemeindehalle Fleinheim zu
einer Chorprobe. In dieser Probe
werden auch organisatorische De-
tails über den Berggottesdienst
und das Bergkonzert auf dem Fell-
horn am 24. Juni besprochen.

Konzert zum
Aalener Turmeinsturz
An Pfingsten vor 250 Jahren stürz-
te der Kirchturm der Aalener
Stadtkirche ein. Anlässlich dieses
Jahrestags findet an Pfingstsonn-
tag, 24. Mai, in der Stadtkirche ein
Gedenkkonzert mit Musik aus der
Zeit um 1765 statt. Das „Ensemble
variable“ spielt unter der Leitung
von Daniel Brenner die Sinfonie
e-moll und das Orgelkonzert Es-
Dur von Carl Philipp Emanuel
Bach (Orgel: Hans-Roman Kitte-
rer) sowie den Sinfonieentwurf in
g-Moll aus dem Londoner Skiz-
zenbuch des damals achtjährigen
Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Orchester setzt sich aus pro-
fessionellen Musikern des Ostalb-
kreises zusammen und hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer
festen Größe des Aalener Konzert-
lebens entwickelt. Das Konzert be-
ginnt um 18 Uhr. Eintritt frei, um
Spenden wird gebeten.

Liebt große Formate: Jeanette Sherly Hippelein zeigt 60 Arbeiten unterschiedlicher Größe bei der Heidenheimer Kreissparkasse. Sie ist Schü-
lerin unter anderem von Markus Lüpertz. Foto: Hubert Gentner

Malerin aus Leidenschaft
Jeanette Sherly Hippelein stellt auch ganz große Formate bei der Kreissparkasse aus – Ausstellung verlängert
„Es ist mir eine Lust, auch in gro-
ßen Formaten arbeiten zu kön-
nen“: Jeanette Sherly Hippelein
ist Malerin aus Leidenschaft, die
sich seit einigen Jahren vollstän-
dig auf die Kunst konzentriert.
„Ursprünglich komme ich ja von
der Architektur her“, meint die
Crailsheimerin, die in diesem Be-
reich zwei Diplome erworben hat:
„Und als Architektin ist mir das
Zeichnen ja sehr geläufig.“

Aber Architekten sind gehalten,
sehr akkurat und meist auch sehr
kleinteilig zu zeichnen –  es war
also ein weiter Weg zur Malerin,
die gerne auch das Gestische und
das Expressive pflegt. In kleine-
ren, mittleren und eben ganz be-
wusst und freudevoll auch in gro-
ßen Formaten.

Seit einigen Jahren ist Hippelein
Schülerin von Prof. Markus Lü-
pertz: „Und der hat mich gelehrt,
gefundene und auf die Leinwand
gebrachte Bildmotive immer wie-
der in Frage zu stellen und zu zer-
stören –  indem ich darauf Neues
aufbaue.“

Und so sind die Großformate,
die derzeit im umgebauten Hall-
amt der Kreissparkasse zu sehen
sind, geprägt von dieser Lust am
Übermalen. Vieles schimmert aus
tieferen Gründen durch, meist in
seiner früheren Gegenständlich-
keit kaum oder nicht erkennbar.
Und die Oberfläche etwa der drei
Meter hohen „Weltenseele“ ist
auch sehr haptisch, geprägt von
einem expressiven Malauftrag.

Doch was da als regellos und
willkürlich erscheint, „ist das Er-
gebnis eines sehr bewussten Mal-
prozesses“, versichert Hippelein,
die insgesamt 60 sehr unter-
schiedliche und doch erkennbar
zusammengehörige Arbeiten
zeigt.

Das ist schon deshalb plausibel,
weil Hippelein auch ganz anders
gestalten kann: Es gibt schöne
Figurationen von ihr, Akte etwa;
und ein Katalog von ihr führt auch
charakteristische Portraits (inklu-
sive Selbstportraits) auf.

Nicht selten sind Hippeleins
Bildtitel ziemlich volltönend; vom
„Wahren Leben“ etwa ist bei einer
parallel gesetzten Dreifacharbeit
die Rede. Ist das nicht ein wenig
pathetisch? Oder meint die Künst-
lerin das ironisch? Hippelein lä-
chelt – und lässt das ganz bewusst
offen: „Der Betrachter soll sich in
meinen Bildern einfinden können

und seinen eigenen Zugang fin-
den“, meint die kontaktfreudige,
aufgeschlossene Künstlerin.

Ihre Arbeiten sind meist Ergeb-
nis eines „sehr prozesshaften Vor-
gehens“, berichtet die bald
55-jährige Hippelein, was „mental
und physisch sehr anstrengend“
sei. Wenn sie, was öfter geschehe,
zwölf oder 14 Stunden am Tag
male, müsse man sie oft bewusst
aus diesem Prozess herausholen:
„Währenddessen konzentriere ich
mich ausschließlich aufs Malen.“

Und nach diesen Stunden „in-
tensiver Konzentration“, im eige-
nen Atelier bei Crailsheim ebenso
wie bei Aufenthalten in der Lü-
pertzschen Akademie in Kolber-
moor bei München (da kann sie
sogar einen eigenen Studenten-
ausweis vorweisen; und sie freut
sich darauf, ab Herbst als „Meis-
terschülerin“ noch weiter ins ma-
lerische Procedere eintauchen zu

können), merkt sie die Anspan-
nung und Anstrengung.

Dabei war Hippelein schon als
Mädchen malerisch tätig. Von ih-
ren Eltern bekam sie einen Öl-
malfarbenkasten – und nahm sich
häufig Kunstpostkarten, etwa von
Picasso, vor.

„Ich wollte Malerei studieren“;
aber dann ging’s ins Architektur-
studium, wo das Künstlerische ja
auch eine Rolle spielen kann. Und
ihre Diplomarbeit etwa war aus-
drücklich dem Umwidmen eines
Altbaus in ein Kunstmuseum ge-
widmet.

Aber die ausgesprochen aktive
und teilnehmende Frau beschloss
erst später, sich verstärkt der Ma-
lerei zuzuwenden –  und tut das
mittlerweile in ausschließlicher
Konzentration. Ihr großzügiges
Atelier ist eine ehemalige Spinne-
rei, in der sie auch viel Platz für
ihre Großformate hat.

„Ich bin sehr vielseitig“, meint
Hippelein, „als Mensch wie als
Künstlerin.“ Und das dürfe man
in der Heidenheimer Ausstellung
auch sehen. Wenngleich sie zu-
gibt: „Die ,Weltenseele‘ und der
,Aufbruch‘ sind schon ziemlich
Lüpertz-orientiert.“

Eine andere Lehrerin ist die
nicht minder bekannte Elvira
Bach, mit der sie sich mittlerweile
auch „freundschaftlich verbun-
den“ weiß.

„Ich hab’ so viel im Kopf, was
ich realisieren möchte“, verweist
Hippelein auf ihre sprudelnde
Fantasie. Doch sie weiß, dass frei-
es schöpferisches Schaffen nicht
ungefährdet ist. Deshalb auch der
Ausstellungstitel „Welt der Ewig-
keit“, was sie auch als Verweis
darauf versteht, dass sie kürzlich,
nach gesundheitlichen Turbulen-
zen, „selber auf den Boden der
Tatsachen zurückgeführt wurde“.

Sie malt gerne in freier Gegen-
standslosigkeit; aber sie kann
eben auch Portraits und Akte, was
etwa beim „Wahren Leben“
durchaus durchschimmert. Und
sie zeigt auch eine Trilogie mit flo-
ralen oder, wie sie es nennt, „or-
ganischen“ Formen, die bewusst
„fleischrot“ gehalten sind.

Hippeleins Überzeugung: „Man
kann erst ins Abstrakte gehen,
wenn das Andere sitzt.“

Bilder kleinerer Formate, von
einem Crailsheimer Schmied mit
metallenen Rahmen versehen, lie-
gen im Hallamt auf einem Tisch –
eine Präsentationsform, die sich
auch schon in ihrem Atelier be-
währt hat. Manfred Allenhöfer

Info Die Ausstellung der Kreisspar-
kasse, die erste im umgestalteten
„Haus des Kunden“, stößt auf anhal-
tendes Interesse – und wird deshalb
verlängert bis zum 5. Juni.

Außerdem
neu im Kino
„Hangover“ made in Germany? Bei
der Klassenreise nach Prag wollen
drei Freunde die Sau rauslassen
und die Partynacht zum Tage ma-
chen. Abschussfahrt lautet der be-
zeichnende Titel dieser deutschen
Komödie (Kino-Center, ab 12).

Der Knastcoach ist dagegen eine
US-Komödie. Wegen Betrugs muss
Investmentbanker James King (Will
Ferrell) zehn Jahre hinter Gitter. Um
Bescheid zu wissen, was ihn erwar-
tet, will er sich von einem seiner
Autowäscher aufs harte Knastleben
vorbereiten lassen. Klingt etwas ver-
wandt zum Comedyklassiker „Die
Glücksritter“ (Kino-Center, ab 12).

Leicht verspätet kommt Disneys
Tinkerbell und die Legende vom
Nimmerbiest nun in Heidenheim
ins Kino. Ein weiterer Animations-
film mit Abenteuern von Peter Pans
Gefährtin (Kino-Center, ab 0).

Ein Mann, der Mann sein will,
aber gelegentlich gern in Frauen-
kleider schlüpft: Claire ist erst ge-
schockt, dann aber auch fasziniert
vom Gatten ihrer gestorbenen
Freundin. François Ozon insze-
nierte das französische Drama
Eine neue Freundin (Kulturfilm im
Capitol, ab 12). dam

SEHENSWERT
Elser

Was für eine Zukunft! Doch nicht alles sieht für Teenager Casey (Britt
Robertson) in „A World Beyond“ so rosig aus. Foto: disney

Zukunft durch die rosa Brille
Naive, aber unterhaltsame Disney-Utopie: „A World Beyond“
Wie schon
„Fluch der Ka-
ribik“ geht
auch die Ge-
sellschaftsuto-
pie „A World
Beyond“ auf
eine Attraktion
der Disney-Ver-
gnügungsparks zurück. Unschwer
einzuschätzen liegt bei dem visuell
sehr ansprechenden Epos die al-
tersmäßige Zielgruppe im Wesent-
lichen zwischen zehn und 18.

Ein geheimnisvoller Anstecker
gewährt ausgewählten Personen
temporären Zugang in die gran-
diose Zukunft der Erde und der
Menschheit. So auch 1964 dem
Jungen Frank und in heutiger Zeit
dem Mädchen Casey. Der Blick
durch die rosa Brille lässt die die
Zivilisation bedrohenden Gefah-
ren wie Atomkrieg, Naturkatastro-
phen, Hungersnot oder Klimaver-
änderung als unrealistische Szena-
rien erscheinen. Doch ganz so toll
ist die Zukunft nicht und der er-
wachsene Frank (gespielt von
George Clooney) und der Teenager
Casey müssen zusammen mit
dem eigenartigen Mädchen Athe-

na dafür sorgen, dass die Men-
schen eine Chance haben.

In seiner inhaltlichen Gestaltung
ist der Film von Brad Bird („Mis-
sion Impossible: Phantom Proto-
col“) großteils extrem naiv. Trotz
Handlungswende in der Mitte des
Films bleibt der grenzenlose Zu-
kunfts- und Fortschrittsglaube un-
angefochten. Ansprechend rüber-
gebracht wird die allerdings eben-
falls etwas naiv ausgefallene zen-
trale Botschaft von Hoffnung und
der Erkenntnis, dass die Menschen
ihr Schicksal selbst in der Hand
haben. Auf Logik darf man in die-
sem Spektakel aber nicht achten.

Deutlich wird mehr als einmal,

dass „A World Beyond“ kräftig Pro-
paganda für Disneyland und Co.
als Erlebnisorte leistet. So ist der
Film als eine Art abenteuerlicher
Kindertraum angelegt, in dem es
permanent etwas zum Staunen
gibt. Das ist zwar dünn, aber doch
unterhaltsam gemacht. Hinrei-

ßendste Szene ist die Teilung des
Pariser Eiffelturms für den Start
einer darunter verborgenen Ra-
kete. Ein Dialog beschreibt die
ganze Show trefflich: „Kannst du
nicht einfach fasziniert sein und
die Klappe halten?“

Capitol, ab 12
Klaus Dammann

Junge Chöre München singen in Herbrechtingen
„In 80 Minuten durch die Mu-
sik“: Unter diesem Motto gastie-
ren die Jungen Chöre München
zu Pfingsten zum mittlerweile
vierten Mal in Herbrechtingen.

17 Mädchen und 23 Jungen
werden unter der Leitung von
Bernhard Reimann auftreten.

Die Jungen Chöre München
wurden bereits 1952 als Münch-
ner Chorbuben gegründet und
haben sich seither auf zahlrei-
chen Tourneen, die sie quer
durch Europa und bis nach

Amerika und Australien brach-
ten, sowieso durch unzählige
Konzerte einen Namen gemacht.
Überall wird das breite Reper-
toire des Chores und der Zauber
von Harmonie, Präzision und
Frische der jungen Stimmen ge-
schätzt.

1996 kam mit den Münchner
Chormädchen ein adäquater
Mädchenchor dazu. Seit 2011
sind sie in der gemeinnützigen
GmbH „Junge Chöre München“
zusammengefasst.

Am Pfingstsonntag, 24. Mai,
gestalten sie um 10.30 Uhr den
Festgottesdienst in der katholi-
schen Pfarrkirche in Herbrech-
tingen.

Um 18 Uhr laden sie dann im
Konzert zu einer Reise durch die
Musik ein.

Über Spenden bei der Türkol-
lekte freut sich der Chor sehr.
Damit wird die Arbeit der Jun-
gen Chöre München unterstützt,
die ohne öffentliche Zuschüsse
auskommen müssen.

„Singende Ameisla
treten später auf
Das für kommenden Sonntag,
24. Mai, angekündigte Konzert
der „Singenden Ameisla“ in der
Stadelwirtschaft Sontberger Mi-
chel findet wegen eines Todesfal-
les nicht statt.

Heute Rundgang
mit dem Nachtwächter
Der nächste Rundgang mit dem
Aalener Nachtwächter Manfred
Gaißler ist am heutigen Freitag,
22. Mai. Beginn ist um 21 Uhr am
Marktbrunnen in der Aalener In-
nenstadt.


