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So erreicht man den Bunten Hund:

Per Fax: (07731)8800-8333, E-Mail: (Knochen@Wochenblatt.net)

oder im Wochenblatt abgeben

Hallo und guten Tag, Ihr bun
ter Hund ist wieder da. Meine 
Chefin hatte  dieser Tage Pro
bleme mit der Technik und das 
kam  so:  Die  Aufgabenvertei
lung in unserer kleinen Familie 
ist  klar geregelt.  Alle hand
werklich anfallenden Arbeiten
erledigt mein Leithund und für 
den  »Papierkram« ist  meine 
Leibköchin zuständig. Mit der 
Genauigkeit  eines 
Schweizer  Uhr
werks sorgt die al
lerbeste Ehefrau 
auch regelmäßig
für die Vernichtung 
alter  Unterlagen, 
die nicht mehr ge
braucht werden. Ihr 
»Mitarbeiter« ist der 
gefräßige  Akten
vernichter unter ih
rem  Schreibtisch. 
Vor wenigen Ta
gen allerdings
war  Schluss  mit  lustig;  der 
Reißwolf wollte nicht mehr. Da
hatten sich einige Blätter  Pa
pier in seinen Messern verhed
dert und  es ging weder  vor 
noch zurück. Da war guter Rat 
teuer.  Mit  einer  Pinzette und 
viel Geduld zupfte meine Leib
köchin in mühevoller Kleinar
beit das Papier stückchenweise
aus dem Rachen des streiken
den  Mitarbeiters.  Doch alle
Mühe war  umsonst; der  Kerl
wollte nicht  mehr.  Mein Chef

fackelte nicht lange; er packte
den kaputten Aktenvernichter, 
brachte  ihn  zum  Wertstoffhof
und  kam  mit  einem  neuen 
»Mitarbeiter« für die allerbeste
Ehefrau zurück. 
Bundesverkehrsminister Ale
xander Dobrindt hat  es auch
mit  der  Technik; er will ein 
neues Ticketsystem für den öf
fentlichen Nahverkehr;  bar

geldlos, digital, die  Abrech
nung kilometergenau und oh
ne jeglichen  Papierkram.  Die 
Fahrkarten löst der  moderne 
Zweibeiner zukünftig  nicht 
mehr am Automaten  sondern 
er lädt das  Ticket auf  seine 
Smartphone –  App. Das  ehr
geizige  Ziel:  Ab 2019 sollen
die Papierfahrscheine im Nah
verkehr in fast allen deutschen 
Städten passé sein. Ist das Vor
haben  von  Herrn  Dobrindt in
»fast  allen« Städten  auch be

kannt? Ich  frag’  ja nur. 
Schließlich  ist  es nicht  mehr
lang hin bis 2019. Warum hat 
es der Minister so eilig? Sieht 
er vielleicht eine Gefahr, weil
Google und  Co.  sich diesen
Markt  auch noch unter  den 
Nagel  reißen wollen?  Bisher
sind die  regionalen Verkehrs
verbünde oder beauftragte Pri
vatfirmen  für  dieses Geschäft
zuständig. Will der  Minister
anstelle der  bisherigen Flä
chentarife ein  neues  Tarifsys
tem um die Verkehrsverbünde
fit für die Zukunft zu machen? 
Das  erscheint  aus meiner un
maßgeblichen Sicht  auf  vier
Pfoten durchaus sinnvoll. Eine
andere Möglichkeit  wäre die 
Flächentarife  beizubehalten;
denn der  Gesetzgeber  schützt 
bislang  dieses Modell.  In
Frankfurt  wurde  ja ein  Pilot
projekt gestartet, das aber für 
viel Ärger gesorgt hat. Als »die
Quadratur  des  Kreises« be
zeichnete einer der Planer das 
Ganze. Wenn das so schwierig 
ist, wie will Herr Dobrindt das 
bis  2019 schaffen?  Wie  kom
men  Zweibeiner ohne
Smartphone dann künftig  an
eine Fahrkarte  und  wo bleibt
der  Datenschutz? In diesem
Sinn bis zum nächsten Mal, Ihr 
bunter Hund.

Der Kampf um das 
beleglose Ticket ist entbrannt

Singen Büsingen Singen MühlhausenEhingen Singen Stein am Rhein

Die syrische Autorin Rosa Yas
sin Hassan ist von Juli bis Sep
tember  2017  Stipendiatin  der 
Künstlerresidenz  Chretzeturm 
in  Stein  am  Rhein.  Am  Don
nerstag, 6. Juli, wird sie 18 Uhr 
im Rahmen eines Kulturapéros 
am Turm vorgestellt. Rosa Yas
sin Hassan wurde 1974 in Da
maskus geboren. Zwei von bis
her  vier  Romanen  sind  auf 
Deutsch  übersetzt.  »Ebenholz« 
(2010) und »Wächter der Lüfte« 
(2013)  erschienen  im  Kölner 
AlawiVerlag. 
2012  gelang  der  verfolgten 
Schriftstellerin dank der Hein
richBöll  Stiftung  die  Flucht 
nach Deutschland. Mehr: www.
chretzeturm.ch.

Literatur aus
Syrien

Rosa Yassin Hassan ist der neue 

Gast im Steiner Chrezeturm. 
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Zum  Abschluss  der  Saison
2016/17  erwartet die  JazzBe
sucher in der Theaterkneipe der 
Singener Färbe  vor  der  Som
merpause die »DieterRühland
Band«, ihres Zeichens Gründer
band des Jazz Jour Fixe, bei ei
nem launigen Abend mit ihrem 
breit  gefächerten, stimmungs
vollen Repertoire!
Beginn des JazzAbends ist um
20.15 Uhr, der Färbegarten und 
die  Theaterkneipe  werden
schon ab 16 Uhr für die Gäste 
geöffnet sein. 
Der  Eintritt an diesem Abend 
ist frei, und wie immer wird um
einen  kleinen  Obolus für  die 
Musiker gebeten.

redaktion@wochenblatt.net 

Jazz Jour Fixe
in der Färbe

Die DieterRühlandBand spielt

in der Färbe.
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»Im Licht der Farbe« lautet der 
Titel  eines  Vortrags am Mitt
woch, 5. Juli, um 19.30 Uhr in
der  Krankenhauskapelle Sin
gen. Über das Leben und Werk
des  Künstlers  August Babber
ger,  der  die  KapellenFenster
des Klinikums Singen geschaf
fen hat, referiert in einem Vor
trag der  Kunsthistoriker  und 
ausgewiesene BabbergerEx
perte Dr. Andreas Gabelmann.
Der Eintritt zum Vortrag ist frei. 
Die  neu  sanierte Kapelle  soll
anlässlich des  90jährigen Be
stehens des Klinikums  im Jahr
2018 eingeweiht werden.  Um
eine Spende für  die  Renovie
rung der Kapelle wird gebeten.

redaktion@wochenblatt.net

Im Licht der 
Farbe

Fenster in der Kapelle des Klini

kums Singen von August Bab

berger.  swbBild: Jagode

»Wie der Prager Frühling nach
Gottmadingen kam« lautet das 
Motto, unter dem der Künstler
Boleslav Kvapil einige seiner
Werke im Bürgersaal in Büsin
gen ausstellt. Eröffnet wird die 
Ausstellung am Sonntag, 9. Ju
li,  um 11 Uhr.  Zu sehen  sind
Kvapils Bilder bis zum 22. Sep
tember immer  montags  bis 
mittwochs  und  freitags von  9 
bis  12 Uhr  und  donnerstags 
von 14 bis 18 Uhr. 
In seinem Schaffen nimmt sich
Kvapil mit  hintergründigem 
Humor  und  scharf gesetzter 
Ironie Gesellschaftliches und 
Politisches vor. 
Weitere  Infos: www.kunstfo
rumbuesingen.de.

Kvapil und der
Prager Frühling

Boleslav Kvapil stellt in Büsin

gen im Bürgerhaus aus.
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Der Auftakt zum Singener Kri
misommer muss verschoben
werden. Die  Lesung mit Bern
hard Aichner am Mittwoch, 28. 
Juni im Dorfgemeinschaftshaus 
in Hausen fällt  krankheitsbe
dingt aus. Der Verlag teilte mit,
dass die  Lesung am 26.  Juli
nachgeholt werde.
Lesefreunde  werden auch in
diesem Jahr wieder besondere 
Autoren  erleben  können.  Los 
geht es am 23. Juli im MAC Art 
& Cars mit der  im Hegau bes
tens bekannten Autorin Ulrike
Blatter. Meta Friedrich, Rudolf
Guckelsberger,  Andreas  Föhr, 
und Tom Hillebrand ihre Werke 
präsentieren.
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Lesung
verschoben

Beim Krimisommer  fällt  die 

Auftaktlesung  mit  Bernhard

Aichner aus. swbBild: Aichner

Einen Nachmittag voller Spaß, 
Musik  und  Kultur bietet das 
Haus am Mühlebach  in Mühl
hausenEhingen mit seinem in
klusiven OpenAirKonzert
»Sound am Bach«  am 1. Juli. 
Von 14 bis  20 Uhr werden elf 
Bands  und  Gruppen  auf  zwei
Bühnen ihr  Können darbieten.
Mit  dabei  sind unter  anderem 
die »HaMBand« mit Rock und 
Pop, die Theatergruppe Spaßpe
dal  vom BeTreff  Singen,  »Ser
geant  Pirmin’s Lonely Heart 
Club Band«, oder die Mädchen
gruppe vom  Haus am Mühle
bach mit Ihrer Tanzperfomance. 
Weitere Infos unter: www.haus
ammuehlebach.de.
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Festival am
Mühlebach

Die  Mädchengruppe  zeigt  ihre

Performance »Break the chain«. 
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Ein »Kalatog« soll es nicht sein, 
dafür  eine »Publikation«. Der 
Kunstverein Singen stellte nun 
zu seiner akutellen Ausstellung 
»Spurensuche 7&7« im Singe
ner  Kunstmuseum  die  Doku
mentation vor. Wegen des kurz
zuvor vollzogenen Wechsels im
Vorsitz  des  Vereins, der  von 
Jörg Wuhrer an Ulrike Veser 
überging,  stand  nämlich  erst
einmal die  Vorbereitung der 
großen Kunstschau »Singen
Kunst« im Vordergrund. Und 
angesichts einer  etwas  ange
spannten finanziellen Lage des 
Vereins nach diversen Großpro
jekten im vergangenen  Jahr
wurde eben auf den großen Ka
talog  für  die  Ausstellung  erst
mal verzichtet.
In der Ausstellung werden sie
ben  Künstler vorgestellt, die 
mit dem Kunstverein schon seit

Jahren verbunden sind, und die 
jeweils  Jahresgaben beigesteu
ert  haben. Dazu kommen sie
ben  Neuentdeckungen  in der 
regionalen Kunstszene, auf die 
mit  dieser Ausstellung  auf
merksam gemacht werden soll. 
Die  Arbeiten haben  eines  ge
meinsam: ob Malerei, Fotogra
fie, Bildhauerei oder Installati
on,  sie  sind jede für  sich eine
wirklich aktuelle Position zur 
Kunst  unserer  Gegenwart. Das 
macht  diese  Kunstschau sehr
spannend.
Alle Künstler sind nun  dieser
Publikation vereinigt, in der sie 
auf Einzelblättern mit einer Ar
beit und einem kurzen Portrait
vorgestellt  werden.  Helena
Vayhinger als zweite Vorsitzen
de des  Vereins, die  zusammen
mit Ulrike Veser nun diese »Pu
blikation« vorstellte,  konnte

dieser Form auch eine sehr po
sitive Seite  abgewinnen.  Denn
die  Einzelblätter  sind sehr
hochwertig ver und bearbeitet, 
so dass sie sich sogar dazu eig
nen, als  Kunstdruck gerahmt 
und als ein Stück der »Singen
Kunst  2017«  daheim aufge
hängt  zu werden.  Freilich
könnte es auch das  Original
sein,  wurde  betont.  Denn die 
Arbeiten dieser Ausstellung 
sind in den  meisten  Fällen
käuflich. Noch bis zum 2. Juli
kann man  »SingenKunst«  im
Singener Kunstmuseum  erle
ben.

Oliver Fiedler
fiedler@wochenblatt.net

SingenKunst kompakt
Dokumentation zur Ausstellung

Singen

Ulrike Veser und Helena Vayhinger stellten gemeinsam die Dokumentation der aktuellen Ausstellung 

»SingenKunst« im Singener Kunstmuseum vor. swbBild: of

Noch mehr
Fotos  unter:
wochenblatt.net/
bilder
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