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Am Donnerstag entfach-
te der Kehler Fotograf 
Günter Franz Müller mit
seinem Lichtbildervor-
trag bei den Gästen in 
der sehr gut besuchten 
Mediathek das Reisefie-
ber. Es ging um die Kyk-
laden, eine Inselgruppe 
im ägäischen Meer.

VON ELLEN MATZAT

Kehl. „Wir haben heute das 
perfekte Wetter für diesen Vor-
trag“, freute sich Mediatheks-
Leiterin Fabiane Luz. Denn
bei diesem nassgrauen Wet-
ter würde man gerne in son-
nige Gefilde auf die 2700 Kilo-
meter entfernte wunderschöne 
Inselgruppe der Kykladen ent-
fliehen. Günter Franz Müller 
war mit seiner Frau Heidi 2011 
auf Santorin, und 2014 mach-
ten die beiden Inselhüpfen. Aus
über 1000 Aufnahmen bekamen
die Gäste 180 von Mykonos, De-
los, Naxos, Santorin und Pa-
ros zu sehen, eine Insel schö-
ner als die andere. Unter den
Zuschauern waren etliche, die
auch dort waren und so beim 
Betrachten der wunderschönen
Fotos in Erinnerungen schwel-
gen konnten. Die anderen hat si-
cherlich die Reiselust gepackt.

Nach der Flugzeuglandung, 
bei der es Müller mulmig ge-
worden war, da die Landebahn
auf Mykonos direkt am Meer

liegt, wurden die Besucher 
durch das zerklüftete Eiland
mit seinen zwei weiß-blau ge-
tünchten Ortschaften und über 
400 Kirchen entführt. Zudem
bekam man auch die fünf be-
rühmten Windmühlen und das 
kleinste Fenster, das Müller je 
untergekommen ist, zu sehen. 

„Treppenland“

„Die Kykladen sind ein 
Treppenland“, erklärte er und 
schaffte es tatsächlich, sieben 
Treppen auf einem Foto festzu-
halten. Eine weitere Besonder-
heit war ein Bauwerk aus dem 
14. Jahrhundert, das fünf Kir-

chen beinhaltete. Typisch grie-
chisch seien die geschmackvol-
len lauschigen Außensitzplätze
der Gastronomie, sagte Müller. 
Auf der kleinen, seit 230 nach
Christus unbewohnten In-
sel Delos konnten neben alten
Tempelanlagen auch Agamen 
bewundert werden, eine Ech-
senart, die ihre Farbe wie ein 
Chamäleon dem Untergrund 
angleichen kann.

Auf Naxos, der größten Kyk-
laden-Insel, beindruckten die
Müllers die grünen Täler, der
Küstenschutz aus Marmorblö-
cken sowie eine sechs Meter ho-
he Tür, die aus fünf Blöcken à 

20 Tonnen noch vor Christi Ge-
burt aufgebaut wurde. „Wenn 
man bedenkt, dass zur dama-
ligen Zeit diese Steine aus zehn
Kilometer Entfernung dorthin
transportiert wurden, ist es
wirklich ein beeindruckendes
Bauwerk“, sagte Müller aner-
kennend. 

Typisch: Blau und Weiß

Auf Paros stachen bizarre 
Gesteinsformationen, die von
Wind und Wellen geschaffen
wurden, hervor. Eine fantas-
tische Farbkombination ergab 
das strahlende Weiß der Häu-
ser mit dem typischen tiefen 
Himmelsblau der Kuppen und
den überall blühenden leuch-
tend purpurroten Bougainvil-
leen. Dazu hatten die Griechen
ein gutes Händchen für wun-
derschöne Arrangements, ein 
Eldorado für Fotografen. „Da 
kann man sich totfotografie-
ren“, schmunzelte Müller.

Die letzte Insel war Santo-
rin, wo man die beiden Müllers
auf die schwarze Vulkaninsel
Nea Kameni und auf einer in-
teressanten Kraterrandwande-
rung begleiten konnte. 

Müller fasziniert auch die 
direkt an den steilen Abgrund 
gebauten Häuser. „Ich habe im-
mer den Wunsch, sie abstützen
zu wollen, damit sie nicht ins
Meer fallen.“ Nach romanti-
schen Sonnenuntergängen gab
es einen nicht enden wollenden 
Applaus.

Traumhafte griechische Inseln
Lichtbildervortrag von Günter Franz Müller / Kooperationsveranstaltung der Mediathek mit der VHS Ortenau

Begeistert von den Kykladen: Günter Franz Müller.  Foto: Matzat

„Die Königin soll wieder
klingen“ – unter diesem
lyrischen Motto hatten
das Bezirkskantorat 
Kehl und der Förderver-
ein für Kirchenmusik 
in Kehl „Musica Sacra“
am Sonntag zum ersten 
Orgelkonzert nach der 
Renovierung des Instru-
ments in die Christus-
kirche Kehl eingeladen.
Und die Königin erhob
jubelnd ihre Stimme,
unter den Händen von 
Carola Maute und Ingrid
Bacchetta.

VON TILMANN KRIEG

Kehl. Zahlreiche Besucher 
füllten das Kirchenschiff, so 
viele, dass weitere Stühle auf-ff
gestellt werden mussten. Nach
den langen Jahren des Ver-
stummens der Steinmeyer-Or-
gel war das Interesse groß, wie
sich die Orgel, die bereits am 
vorvergangenen Sonntag in ei-
nem feierlichen musikalischen
Gottesdienst eingeweiht wor-
den war, an diesem Abend als
Konzertinstrument vorstellen
würde. 

In der Absicht, deren Klang-
charakteristik und Vielsei-
tigkeit vorzustellen, hatte Be-
zirkskantorin Carola Maute
ein wohldurchdachtes Pro-
gramm zusammengestellt, das 
von der Musik des Barock bis
hin zu zeitgenössischer Orgel-
literatur reichte, vielfach auch 
vierhändig vorgetragen, im Zu-
sammenspiel mit der Organis-
tin Ingrid Bacchetta. Beson-
ders eindrucksvoll bewiesen 
die beiden Organistinnen ihr 
souveränes Können in der So-
nate in g-Moll von Leberecht
Baumert, deren fünf Sätze das
gesamte Ausdrucksspektrum 
zwischen der konstruktiven
Strenge im Stil einer barocken
Fuge, dem romantisch-melodi-
ösen Fluß des Largo und erhe-
bendem Pathos umfassen.

Ergreifend wirkte das Kon-
zert besonders, wenn die Orgel 
gemeinsam mit den Sängerin-
nen und Sängern der Bezirks-

kantorei musizierte. Diesem 
Chor darf man eine eindrucks-
voll hohe Qualität bescheini-
gen und obendrein spürt man 
die Begeisterung der Sänger
und auch eine innere, harmo-
nische Verbindung mit der Lei-
terin Carola Maute. 

Elegant und akkurat

Chor und Dirigentin stehen 
oben auf der Empore, Maute
hat ihren Platz an der Orgel In-
grid Bachetta überlassen und
dirigiert den schwarz geklei-
deten Klangkörper mit elegan-
ten, aber äußerst akkuraten
Bewegungen. Darüber thront 
die Orgel.

Den Zuhörern bietet sich 
zum musikalischen Genuss
auch noch ein visueller, denn
in dem dezenten, hellen Kir-

chenraum heben sich die Ak-
teure klar und in allen Details
hervor. Etwas anstrengend 
wird den Zuschauern der be-
ständige Blick nach oben, doch 
das Konzert erfährt nach der
Hälfte eine Unterbrechung, die 
Leiterin kommt herab, um das
Publikum zu begrüßen und ei-
nige Worte über die Charak-
teristik der Orgel und die In-
tention ihres Programms zu 
erzählen. An diesem Abend
wird sie beiden Funktionen ge-
recht: Der konzertanten als So-
loinstrument als auch der be-
gleitenden zur Chormusik.

Warmer Klang

Mag die Steinmeyer-Orgel 
vielleicht nicht zu den größ-
ten und spektakulärsten Or-
geln des Kreises gehören, so

glänzt sie doch durch einen fei-
nen, warmen Klang und den
Charme ihrer Form und Mate-
rialien.

Nach dieser Einlassung 
folgte die Missa Festiva des
russischen Komponisten Ale-
xander Gretchaninov, eines
Schülers von Rimski-Korsa-
kow, dann „Variationen über
„In dir ist Freude“ des zeitge-
nössischen Komponisten Gün-
ther Martin Göttsche. „Rejoice
in the Lord“ von George Rath-
bone – ein Stück das beinahe
schon Pop-ähnlichen Charak-
ter besitzt und sich immer wie-
der großer Beliebtheit erfreut, 
beschloss dieses gelungene, 
feingliedrige Konzert und war
auch gleich nochmal die Zuga-
be, die der lange, begeisterte
Applaus der Zuhörer forderte.

Betörend schöne Klänge
Volles Haus in der Christuskirche beim ersten Konzert auf der renovierten Steinmeyer-Orgel

Bezirkskantorin Carola Maute zeigte durch ihr vielseitiges Spiel die Bandbreite der renovierten 
Steinmeyer-Orgel der Christuskirche auf. Foto: Tilmann Krieg

Rund 60 Geocacher trafen sich in Neumühl beim Tarnbunker,
den viele erst durch diese Veranstaltung kennenlernten. Die 
meisten nutzen die Chance zur Besichtigung. Foto: Bretschneider

Viele Freunde des 
Geocachings aus
Frankreich und 
Deutschland trafen sich
am Samstag zu einem 
so genannten Cache-
Event in Neumühl beim 
Tarnbunker. Rund 60 
Cacher nahmen an der 
Veranstaltung teil.

Kehl-Neumühl (bre). Vie-
le Besucher waren ganz er-
staunt, dass sich in Neumühl 
noch ein intakter Bunker be-
findet und nutzten die Chan-
ce, diesen auch zu besichti-
gen. Unter ihnen Andreas 

Fechner, ein Vollblutcacher
aus Offenburg, der von der
Veranstaltung ganz begeis-
tert war. Schließlich hat man
dabei die Gelegenheit, sich
mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen und Kontakte zu
knüpfen. Am Ende dieses mit-
telschweren Caches trugen
sich die erfolgreichen Schnit-
zeljäger in ein Logbuch ein.
Vorstandsmitglied Andre-
as Wencel vom Förderverein
Tarnbunker  Neumühl war
der Ansprechpartner vor Ort.
Er freut sich über eine gelun-
gene Veranstaltung, die auch
bei den Teilnehmern sehr gut 
ankam.

Moderne Schnitzeljagd 
beim Neumühler Bunker
Geocache-Event am Samstagnachmittag

Kehl (red/egg). Nach dem 
auch in Kehl wahrnehmba-
ren Erdbeben im französi-
schen Schiltigheim fordert
die Linke Liste Ortenau in
einer Pressemitteilung das
Landratsamt Ortenaukreis 
und das Regierungspräsidi-
um Freiburg dazu auf, „sofort
alle Pläne zum Thema Tiefen-
geothermie in der Ortenau öf-ff
fentlich zu machen“. Die Lin-
ke nimmt insbesondere auf 
das Tiefengeothermieprojekt
der Firma Daltrup bei Neu-
ried Bezug, das sie „gegen den 

Willen der dortigen Bevöl-
kerung“ errichten wolle. Die 
Menschen in Neuried wür-
den immer noch im Unklaren 
darüber gehalten, ob Anträ-
ge für das Genehmigungsver-
fahren eines Tiefengeother-
miewerks nun vorlägen oder
nicht, heißt es. Auch sei im-
mer noch nicht die Haftungs-
frage geklärt, wie es sich bei 
etwaigen Schäden verhalte. 
Bis zu deren Klärung solle 
der Landkreis über den Euro-
distrikt einen Stopp der Boh-
rungen erwirken. 

Nach Erdbeben: Linke
fordern Geothermie-Stopp
Partei fordert außerdem Veröffentlichung von Plänen

Kehl (jwt). Friedrich Geiler 
hat ein neues „Material“
entdeckt: In seinen Kon-
struktiven Landschaften 
leuchtet neuerdings Blatt-
gold als strahlende Mitte. 
Premiere ist beim Tag 
des offenen Ateliers am
Sonntag, 17. November.
Geiler lädt ein, von 11 

bis 18 Uhr seine konst-
ruktive Welt im „Haus der 
Kunst“, Goldscheuerstra-
ße 29 in Kehl kennenzu-
lernen. Gezeigt werden 
erstmals auch Bilder von 
Shmuel Shapiro aus der 
privaten Sammlung von
Friedrich Geiler. 

Foto: Hans-Jürgen Walter

Geiler öffnet Atelier
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