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Ettlingen. „Stellt euch vor, euch wachsen
am ganzen Körper Federn. Eure Haut
brennt. Es pikst überall. Die Arme werden
zu Flügeln, ihr spürt, wie sich euer Mund
zu einem spitzen Schnabel formt und euer
Hals immer länger wird“, bereitet Hakan
Aslan seine Schützlinge auf die Transfor-
mation vom Mensch zum Schwan vor.

Sie sollen die Verwandlung durch Mi-
mik und Gestik darstellen. Gekommen
zum Vortanzen und Performanzen im
Musensaal im Ettlinger Schloss sind die
Kinder der Tanzschule Atelier Francis
aus Ettlingen. Zu ihnen gehört auch Lili-
an Zink, die mit ihrer Mutter am Casting
teilnimmt. 

„Ich hatte keine Vorstellung von
Schwanensee. Aber durch andere Auf-
tritte habe ich Lust bekommen, bei den
Schlossfestspielen dabei zu sein“, freut
sich die 14-Jährige auf das Vortanzen.
Choreograf Aslan wird das berühmte
Ballett Schwanensee mit der Musik von
Pjotr Tschaikowski als Tanzstück für die
Schlossfestspiele neu interpretieren.
„Wir nehmen das Grundstück und geben
ihm einen neuen Touch“, erklärt der
Choreograf.

Das Genre Tanztheater biete völlig
neue Interpretationsmöglichkeiten. „Im
Guten liegt auch etwas Böses und im Bö-
sen liegt auch immer etwas Gutes. Das
versuchen wir mit unterschiedlichen
Tanzelementen darzustellen“, berichtet
er weiter. Tanztheater sei sehr bildstark

und dadurch für den Zuschauer beson-
ders gut nachvollziehbar. Für das Aus-
wahlverfahren seien vor allem Ausdruck
und Bereitschaft zum Improvisieren
wichtige Kriterien. Beide seien für die
große Bühne unabdingbar.

„Wir machen bei den Schlossfestspie-
len zum ersten Mal ein Tanztheater. Da
wir ein aufgeschlossenes Publikum ha-
ben, können wir auch neue Dinge aus-
probieren“, sagt Spielleiter Christian
Stadlhofer. Die Ettlinger Ballettschüler
werden das Ensemble, das aus Karlsru-

her Statisten und professionellen Tän-
zern aus Berlin, Mannheim und Stuttgart
besteht, vervollständigen. 

„Das ist für uns ein sehr spannendes
Projekt, gemeinsam mit Laien und Pro-
fitänzern auf einem neuen Terrain zu ar-
beiten. Dabei verwenden wir ausschließ-
lich die Originalmusik von Tschaikow-
sky“, berichtet die Intendantin der
Schlossfestspiele, Solvejg Bauer. Nach
dem ersten Casting wird es noch eine
weitere Möglichkeit geben, sich für das
Tanzstück vorzustellen. „Wir würden

uns auch über ein paar männliche Dar-
steller freuen“, bekräftigt Aslan. 

Service

Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail
an mitmachen@schlossfestspiele-ett-
lingen.de für ein zweites Casting bewer-
ben. Am 6. Juni findet um 20.30 Uhr im
Innenhof des Ettlinger Schlosses die
Premiere statt. Karten sind bei der
Stadtinformation Ettlingen oder online
unter schlossfestspiele-ettlingen.de
erhältlich.

Vom Mensch zum Schwan: Choreograf Hakan T. Aslan (Mitte) nimmt die Teilnehmerinnen des Castings für den „Schwanensee“ mit auf
eine Reise der Verwandlung. Foto: Nicole Raif

Casting zu „Schwanensee“: Ballettschülerinnen tanzen für neues Stück der Schlossfestspiele vor

Männliche Darsteller werden noch gesucht

„
Wir nehmen 

das Stück und geben ihm
einen neuen Touch.

Hakan T. Aslan
Choreograf

Von Nicole Raif
Bad Herrenalb (BNN). Der Herrenalber
Bauhof wird in den nächsten Tagen eine
Linde am Sägwasenplatz fällen. Der
Baum ist instabil und hat sich zur Seite
geneigt, was zu einer Anhebung des Wur-
zelwerks geführt hat, teilte die Stadtver-
waltung mit. 

Dadurch sind die Pflastersteine und
Gehwegplatten wellig geworden und
können bei weiterer Neigung komplett
aufbrechen. Zudem ist zu befürchten,
dass auch die Mauer zum Gaisbach
durch die Wurzeln des Baumes beschä-
digt werden könnte.

Da neben der Fällung auch das Ausgra-
ben der Baumwurzel notwendig ist, wer-
den die Mitarbeiter des Bauhofes das be-
troffene Areal neu gestalten und bepflan-
zen. 

Linde 
wird gefällt

Ettlingen. Die Erinnerung setzt erst wie-
der an der Stelle ein, als er im Kranken-
hausbett aufwacht. Das war vor unge-
fähr 35 Jahren, Armin Schubert war 14
Jahre alt. Er war mit dem Fahrrad schwer
verunglückt, die Diagnose der Ärzte fiel
verheerend aus: Schädelbruch, Hirn-
schaden, Kieferbrüche, kaum jemand
glaubte daran, dass der Junge jemals ein
normales Leben führen würde.

Doch Schubert erfuhr eine fast wunder-
same Heilung. Der Chirurg flickte seinen
Kiefer zusammen, er lernte wieder spre-
chen, essen und laufen. Heute merkt man
dem Wahl-Ettlinger, der in Ottersweier
bei Bühl aufgewachsen ist, die Strapazen
von damals nicht mehr an. Er ist glück-
lich verheiratet, führt eine Unterneh-
mensberatung in Karlsruhe, geht in der
Freizeit Klettern und Tauchen. Den Un-
fall und den darauf folgenden Gene-
sungsprozess betrachtet er inzwischen
als eine Art Schlüsselerlebnis. Eine Er-
fahrung, die ihn lehrte, dass es auch nach
schlimmen Rückschlägen irgendwie wei-
ter gehen kann, wenn man nicht aufgibt.

Diese positive Grundeinstellung will er
nun auch anderen Menschen beibringen
– und zwar mit seinem ersten Buch, das
im Januar im Göttinger Verlag Business
Village erschienen ist. „Positiv hilft – Wie
du mit positivem Denken und Handeln
aktiv dein Leben gestaltest“ soll eine
Sammlung von Tipps und Denkanstößen

sein für ein zufriedeneres Leben. „Wenn
man es naiv ausdrückt, will ich die Welt
ein bisschen besser machen“, sagt Schu-
bert.

Ein Jahr lang hat er jeden Abend zwei
Stunden an seinem Buch geschrieben,
253 Seiten sind dabei herausgekommen.
Sie sollen dazu anregen, den Fokus häufi-
ger bewusst auf das Positive in der Welt
zu lenken – denn das menschliche Gehirn
messe dem Negativen automatisch zu
viel Bedeutung bei. Das sei evolutionär
bedingt: „Wir Menschen würden nicht
überleben, würden wir nicht die negati-
ven und gefährlichen Dinge wahrneh-
men.“

Um dem Negativen nicht die Oberhand
zu lassen, müsse man aktiv gegenlenken.
Etwa, indem man sich bei einem Spazier-
gang vornimmt, auf schöne Dinge in der
Umgebung zu achten. Oder indem man
den Arbeitskollegen häufiger mal Danke
sagt. Indem man sich Zeit nimmt, zu do-
kumentieren, was am Tag oder in den ver-
gangenen Wochen positiv war und Freu-
de bereitet hat.

Alles nichts Neues, mag man denken,
und Schubert will das Rad auch gar nicht
neu erfinden. Sondern einfach seine Me-
thoden, wie man im Leben mehr Zufrie-
denheit erreichen kann, auf eine leicht
verständliche Art weitergeben. „Ich will
eine neue Zielgruppe erreichen“, sagt er,
raus aus der Blase, in der er sich als Un-
ternehmensberater bewegt. Schubert
überfrachtet sein Werk nicht mit Mana-
gement-Theorien oder wissenschaftli-
chen Erkenntnissen aus der Psychologie.
Stattdessen verwendet er anschauliche
Vergleiche wie das des Bergsteigers, der
das erhebende Gefühl beim Erreichen des
Gipfels nicht für immer festhalten kann –
schließlich muss er auch wieder runter –,
aus der positiven Erinnerung aber
Selbstvertrauen ziehen kann für neue
Herausforderungen. „Es geht darum,
trittsicherer zu werden“, sagt Schubert.

Erste positive Rückmeldungen zu sei-
nem Buch, das in einer Erstauflage von
1.500 Exemplaren erschienen ist, hat er
schon bekommen. Er freut sich über
weitere an die E-Mail-Adresse
buch@positivwirkt.de.

Service

Armin Schubert „Positiv wirkt“, ISBN
978-3-86980-651-8 (Druckausgabe),
24,95 Euro. Erhältlich in der Buchhand-
lung Abraxas Ettlingen sowie im In-
ternethandel. Auch als E-Book ver-
fügbar.

„Positiv wirkt“: Armin Schubert mit seinem
Erstlingswerk Foto: Julia Trauden

Ettlinger hat ein Buch über „Positivität“ geschrieben

Tipps für ein 
zufriedeneres Leben

Von Julia Trauden

Der SV Spielberg hat 772 Euro aus
der regionalen Netto-Spendenini-
tiative erhalten. Wie die Netto Mar-
ken-Discount Stiftung & Co. KG
mitteilte, wurde die Spende in der
Netto-Filiale in Karlsbad-Spiel-
berg an den Verein übergeben. Das
Geld wurde in vier Netto-Filialen in
Ettlingen, Karlsbad und Marxzell
gesammelt. Rund drei Monate lang
konnten Kunden dort ihr Pfandgeld
spenden oder an der Kasse ihren
Einkaufsbetrag aufrunden, um re-
gionale Vereine zu unterstützen. An
drei Tagen verdoppelte Netto die je-
weiligen Tagesspenden als Unter-
nehmensspende. Die Aktion fand
bundesweit statt, insgesamt wurden
laut Pressemitteilung im Herbst
2022 insgesamt 750.000 Euro ge-
sammelt und damit rund 2.400 Ver-
eine unterstützt. BNN
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zum Wochenende!
Knaller
neun richtige

AKTION

0,69

MILKA
SCHOKOLADE
versch. Sorten,
je 100-g-Tafel 
(1 kg = 6,90)

NUTELLA
je 450-g-Glas
(1 kg = 3,89)

AKTION

1,75

WEIHENSTEPHAN
BUTTER oder 
DIE STREICHZARTE
versch. Sorten, 
je 250-g-Pckg. 
(1 kg = 5,96)

AKTION

1,49

MON CHÈRI 
je 157-g-Pckg.
(1 kg = 11,97)

AKTION

1,88
COCA-COLA*, COCA-COLA ZERO*, 
FANTA oder SPRITE MISCHKASTEN
versch. Sorten, *koffeinhaltig,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten 
zzgl. 3,30 Pfand
(1 l = 0,75)

AKTION

8,99

BACARDI RUM
SPICED oder
CARTA BLANCA
und weitere Sorten,
35/37,5 % Vol.
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 13,56)

AKTION

9,49

1Mehr zum Finanzkauf auf meinreal.de

EFFEKTIVER JAHRESZINS 0 %1

00 RATEN À 00,0024 13,29319,-
729,-

55“/139 cm55UK3163DG
• 4K-UHD-Smart-TV
• 3 x HDMI, 1 x USB, CI+
•  integr. Kabel-, Sat- und 

DVB-T2-Receiver
•  Maße: B 124,3 x H 72 x T 8,1 cm
•  Energie-Effizienz G 

(Spektrum A bis G)
nach neuer Verordnung

BECK’S
versch. Sorten, je 20 x 0,5/
24 x 0,33-l-Fl.-Kasten zzgl. 3,10 Pfand
(20 x 0,5 l: 1 l = 0,96)
(24 x 0,33 l: 1 l = 1,21)

AKTION

9,59

FERRERO 
KINDER 
ÜBERRASCHUNG
versch. Sorten,
je 20-g-Pckg.
(1 kg = 19,50)

AKTION

0,39


