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Theater am
Sailer-Gymnasium

Dillingen Die im letzten Schuljahr
neu entstandene Mittelstufenthea-
tergruppe des Johann-Michael-Sai-
ler-Gymnasiums freut sich, in die-
sem Herbst eine spritzige Komödie
auf die Bühne bringen zu können:
„Welch ein (Un)Glück!“ entführt
den Zuschauer zunächst in ein Flug-
zeug und dann auf eine einsame In-
sel. Denn wer an einem Freitag,
dem 13., eine Flugreise unter-
nimmt, muss unter Umständen da-
mit rechnen, dass der Flug nicht
planmäßig verläuft. So geschieht es
auch etlichen Passagieren, die nach
einer Notwasserung zusammen mit
der Flugzeugcrew fernab jeglicher
Zivilisation auf einer einsamen Insel
im Pazifik stranden. Durch die un-
terschiedlichen Charaktere ergeben
sich konfliktreiche Situationen,
nachdem die Gruppe völlig isoliert
von der Zivilisation ums nackte
Überleben kämpft. Die Vorstellun-
gen finden am 8. und 10. Novem-
ber, jeweils um 19.30 Uhr, in der
Aula der Schule statt. Karten gibt es
im Sekretariat der Schule sowie an
der Abendkasse. (pm)

Kein Geringerer als die Swingle-
gende Hugo Strasser bereicherte
dieses außergewöhnliche Konzert
mit seinen jazzigen Klarinettentö-
nen zur Freude des Publikums und
auch der aktiven Musiker. Neben
der Konzerttätigkeit sorgt die Band
aber auch für Ihre körperliche Fit-
ness. Mit einem breit gefächerten
Tanzprogramm hat No Please schon
bei vielen Gelegenheiten für mäch-
tig Bewegung und den ein oder an-
deren Schweißtropfen gesorgt.

Nachdem von jeder verkauften
Eintrittskarte ein Euro an die Kartei
der Not, das Leserhilfswerk unserer
Zeitung, geht, tut der Zuschauer
nicht nur was Gutes für seine Ohren,
sondern auch für in Not geratenen
Menschen. (pm)

O Karten gibt es im Vorverkauf bei der
Donau Zeitung und an der Abendkasse.
Einlass ist am Konzertabend ab 19 Uhr.

Why“ von Jesse Harris und rocken
sie zum funkigen Rhythmus in „The
Chicken“. Denn: Finger schnippen,

mitswingen und
klatschen ist aus-
drücklich erlaubt.

Mit einfachen
Arrangements be-
gann vor rund 19
Jahren die Ge-
schichte von No
Please. Seitdem ist
viel passiert: Die
Anzahl der Musi-

ker wurde vergrößert, Gesangstitel
ins Programm mit aufgenommen
und auch die Stücke schwieriger.
Neben vielen tollen Veranstaltun-
gen die im Laufe der Zeit von der
Lauinger Big Band begleitet und ge-
staltet werden konnten, zählte mit
Sicherheit das Konzert zum 15-jäh-
rigen Jubiläum zu den absoluten
Highlights.

Dillingen „That’s Big Band“: Unter
dieses Motto stellt No Please ihr
diesjähriges Konzert. Im Dillinger
Stadtsaal wollen sie am Samstag, 16.
November, ab 20 Uhr ihre Vielsei-
tigkeit zeigen.

Benny Goodman, Glenn Miller,
Count Basie, diese Namen sind un-
trennbar mit der großen Zeit der Big
Bands in den dreißiger und vierziger
Jahren verbunden. Selbstverständ-
lich kommen Kompositionen und
Arrangements dieser bedeutenden
Künstler zum Vortrag, zählen sie
doch zu den großen Vorbildern der
Musiker von No Please. Aber „Big
Band“ ist noch viel mehr. „Big
Band“ ist auch: Rockballaden, Shuf-
fle, Funk usw. So ist gewährleistet,
dass jeder Musikgeschmack bedient
wird. Swingen sie mit bei Klassikern
wie „Jumpin At The Woodside“ aus
der Feder von Count Basie, träumen
Sie beim ruhigen „Don’t Know

Ein Konzert für die Kartei der Not
Big Band No Please gastiert am 16. November im Dillinger Stadtsaal

Die Big Band No Please gastiert am Samstag, 16. November, im Dillinger Stadtsaal und spielt ab 19 Uhr ein Konzert. Ein Euro pro

verkaufter Eintrittskarte geht an die Kartei der Not. Foto: Band

ten von Niedersachsen, David Mac-
Allister, dem Wirtschaftsminister von
Sachsen-Anhalt, Hartmut Möllring,
und mit Joachim Pfeiffer, wirtschafts-
politischer Sprecher der CDU-/CSU-
Bundestagsfraktion, vertreten.
● Auf der „Gegenseite“ verhandeln
unter Führung des früheren SPD-
Generalsekretärs Hubertus Heil die
SPD-Politiker Wolfgang Tiefensee
(früherer Bundesverkehrsminister und
jetziger wirtschaftspolitischer Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion), der
baden-württembergische Finanz-
und Wirtschaftsminister Nils Schmid,
Thüringens Wirtschaftsminister Mat-
thias Machnig, Rita Schwarzelühr-Sut-
ter, Mitglied im Wirtschaftsaus-
schuss des Deutschen Bundestages
und Andrea Wicklein, Beauftragte
ihrer Fraktion für den Mittelstand. (vc)

●  In der Arbeitsgemeinschaft Wirt-
schaft sitzen die Unterhändler von
Union und SPD. Dieser „Gesamtrunde“
gehören 15 Koalitionäre an:
● Die CSU entsendet mit Bayerns
neuer Wirtschaftsministerin Ilse Ai-
gner, dem Bundestagsabgeordneten
und Landesvorsitzenden der CSU-
Mittelstandsunion Hans Michelbach
und Ulrich Lange drei Mitglieder in
die AG. Aigner ist zugleich Sprecherin
in der Arbeitsgemeinschaft.
● Die CDU ist mit dem parlamentari-
schen Staatssekretär im Bundesfi-
nanzministerium, Steffen Kampeter,
dem stellvertretenden Vorsitzenden
der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion,
Michael Fuchs, dem Fraktionschef
der CDU im Thüringer Landtag, Mike
Mohring, dem CDU-Fraktionsvorsit-
zenden und früheren Ministerpräsiden-

Daten & Fakten

Ulrich Lange
ist mittendrin

Koalitionsverhandlungen Der Nördlinger
Abgeordnete gehört der AG Wirtschaft an

VON CARL VÖLKL

Nördlingen/Berlin Auch wenn Brüs-
sel inzwischen die von EU-Ver-
kehrskommissar Siim Kallas signali-
sierte Zustimmung zu Seehofers
Maut-Plänen modifiziert hat, dass
deutsche Autofahrer eine Vignette
nicht gratis erhalten dürften, ist für
den CSU-Verkehrs- und Wirt-
schaftsexperten Ulrich Lange klar:
„Brüssel hat unsere Haltung im
Grundsatz bestätigt, und ich bin
froh, dass man sich nicht durch die
in Deutschland geführte Diskussion
über die rechtliche Zulässigkeit ei-
ner Pkw-Maut für Ausländer hat
beeindrucken lassen. Eine so klare
Aussage des EU-Verkehrskommis-
sars war nämlich nicht von vornehe-
rein zu erwarten.“ Das Argument
der SPD, die Maut sei nach EU-
Recht gar nicht möglich, „zieht jetzt
jedenfalls nicht mehr“.

15 Koalitionäre sitzen
in der Gesamtrunde

Und damit ist der Nördlinger CSU-
Bundestagsabgeordnete schon beim
derzeit innenpolitisch alles beherr-
schenden Thema: die Koalitionsver-
handlungen. Ulrich Lange ist Mit-
glied im Verkehrsausschuss, aber
auch im Ausschuss für Wirtschaft
und Technologie und als solches
Teilnehmer an der „Arbeitsgemein-
schaft Wirtschaft“. In dieser AG sit-
zen die Unterhändler von Union
und SPD. Dieser „Gesamtrunde“,
die am Donnerstag zum zweiten Mal
tagte, gehören 15 Koalitionäre an
(siehe Kasten).

Neben dieser „Gesamtrunde“
trat bereits vier Mal die sogenannte
„interne Runde“, also nur die Ver-
treter der Union zusammen, um die
Strategien für die weiteren „Ge-
samtrunden“ festzulegen. Am Don-
nerstag tagte die Gesamtrunde zum
zweiten Mal, Themenschwerpunkte
waren Grundsätze der Wirtschafts-
politik, Vergaberecht, Außenwirt-
schaft und Telekommunikation; am
Sonntag ging es in interner Runde in
Berlin weiter, am heutigen Montag
tagt wieder die gesamte AG.

Acht, neun Stunden Sitzung,
manchmal bis tief in die Nacht, ist

laut Lange „normal“. Die Maut sei
dabei eher ein Randthema, politisch
so brisante Themen, wie auch der
Mindestlohn, sind der „Elefanten-
runde“, also den Spitzen von Union
und SPD, vorbehalten. Zwar schil-
dert der Nördlinger Politiker die
Stimmung in der AG als „insgesamt
nicht schlecht“; bei Themen wie
etwa Außenwirtschaftsbereich, zu
dem auch die Rüstungspolitik ge-
hört, oder Breitbandausbau schei-
den sich die Geister offenbar (noch)
gewaltig: „Da gibt es schon Unter-
schiede“, beschreibt Lange die Si-
tuation zurückhaltend.

Er muss sich noch einige Nächte
um die Ohren schlagen

Bis Ende nächster Woche wollen die
Wirtschaftsunterhändler ihre Ver-
handlungen abgeschlossen haben,
dann wandern die behandelten The-
men in die Runde der Generalsekre-
täre, womöglich auch ohne Kon-
sens. Bleiben dort noch strittige
Punkte übrig, kommen sie in die
„Schlussrunde“, bis dann schließ-
lich der Koalitionsvertrag zwischen
Union und SPD unterschriftsreif ist.

So wird sich der Bundestagsabge-
ordnete Ulrich Lange, den die Büro-
mitarbeiter in Berlin derzeit kaum
zu Gesicht bekommen, noch einige
Tage und Nächte um die Ohren
schlagen müssen, mal in der Bayeri-
schen Landesvertretung, mal in der
Nordrhein-Westfälischen oder, wie
am morgigen Sonntag, im Konrad-
Adenauer-Haus im Ortsteil Tier-
garten im Berliner Bezirk Mitte.

Das macht mehr Spaß als
die Kreistagsliste aufzustellen

Trotz Stress – Lange empfindet es
als Ehre, in Berlin ziemlich weit
oben mitmischen zu können, zumal
es erst seine zweite Amtsperiode ist.
Er sieht seine Berufung als Ver-
handlungspartner auch als Anerken-
nung seiner bisherigen Arbeit im
Bundestag an.

Und mit Sicherheit macht ihm
dieser Job auch mehr Spaß als die
Aufstellung der Kreistagsliste im
Donau-Ries-Kreis für die Kommu-
nalwahl 2014 angesichts einer ge-
spaltenen CSU …

Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange ist Mitglied der Verhandlungskommission zur

Regierungsbildung in Berlin. Foto: Feneberg

bolen der Queen und des Big Ben
gearbeitet, um sich „London“, ein-
zuprägen. Der Papst und die Pizza
stehen entsprechend für „Rom“.
Konrad erläutert: „Neben dieser
Körperliste lassen sich beliebig viele
Routen von Ihnen anlegen. Je mehr
Sie haben, umso leichter können Sie
darauf Informationen ablegen. Wird
eine Liste eine Weile nicht genutzt,
kann sie mit neuen Begriffen besetzt
werden.“

Unterschiedliche
Hirnareale

Ähnlich funktioniert das mit den
Merkworten „Heu“, „Lücke“,
„Hai“ und „Mann“. Innerhalb we-
niger Minuten sind insgesamt 20
Begriffe in der richtigen Reihenfol-
ge gelernt. Der Hirnforscher erläu-
tert: „Mit dieser phonetischen
Eselsbrücke haben Sie sich nun alle
Bundespräsidenten-Namen ge-
merkt, da die ähnlich klingen: Heu
steht für Theodor Heuss, Lücke für
Lübke sowie Hai und Mann für Hei-
nemann. Man muss manchmal et-
was um die Ecke denken, aber das
regt die unterschiedlichen Hirnarea-
le an, weshalb die Informationen
plastischer, kreativer abgespeichert
werden, was gehirngerechter ist und
im wahrsten Sinne merkwürdig.“
Möchte man sich Namen merken,
rät der Redner der Dillinger 5-Ster-
ne-Agentur zu folgender Methode:
„Verbildern Sie Namen und Perso-
nen. Wie klingt der Name der Per-
son? Ist es auch ein Beruf, wie Mül-
ler oder Schmied? Falls ja, stellen Sie
sich die jeweilige Person bei der ent-
sprechenden Tätigkeit vor. Falls
nicht, woran erinnert die Person
Sie? Vielleicht hat sie auch einen
prominenten Namensvetter, dann
stellen Sie den oder die ihr zur Seite.
Schaffen Sie eine Verknüpfung und
sorgen Sie später für Wiederholun-
gen.“

Dass diese Methode funktioniert,
macht Boris Nikolai Konrad deut-
lich: Er merkt sich in nur 15 Minu-
ten 201 Namen und Gesichter und
hat es damit ins Guinessbuch der
Rekorde geschafft. Allerdings rät er:
„Ohne Wiederholungen geht es
nicht, damit die neuen Bilder im Ge-
hirn verankert werden und Sie diese
künftig nicht mehr vergessen.“

„Superhirn – Gedächtnistraining
mit dem Weltmeister“ feierte. Für
die Gäste gilt es sich scheinbar sinn-
freie Begriffe „Königin“ und „Glo-
cke“, oder „Pizza“ und „Papst“ in
der richtigen Reihenfolge zu mer-
ken und miteinander zu verbinden.
Dank Ankerpunkten auf dem Kör-
per, die unter viel Gelächter von den
Zuschauern mit den Begriffen ver-
knüpft werden, stellen sich die Zu-
schauer bewegte Bilder vor, wie die
Königin auf den Knien sitzt und eine
Glocke läutet oder der Papst auf der
Schulter steht und mit Pizza wirft.
„Je actionreicher und verrückter die
Bilder sind, umso leichter können
Sie sich diese merken“, betont er.

Schnell haben sich die Gäste ins-
gesamt 20 Bilder eingeprägt und
staunen nicht schlecht, als sie erfah-
ren, dass diese Symbole für die zehn
bevölkerungsreichsten Städte Euro-
pas sind, in der richtigen Reihenfol-
ge, versteht sich. Bei der Königin
mit der Glocke wird mit den Sym-

VON BRIGITTA ERNST

Gundelfingen Ein Kartenspiel wird
von einem Zuschauer gemischt, da-
nach schaut Boris Nikolai Konrad es
kurz, aber konzentriert durch.
Dann ein zweites Mal. Jetzt fliegen
die Finger noch flinker von Karte zu
Karte. Exakt 79 Sekunden später
bittet er eine weitere Zuschauerin,
den Stapel Karte für Karte dem Pu-
blikum zu zeigen, während er aus-
wendig aufsagt, welche Karte als
Nächstes dran kommt.

Applaus begleitet den Gedächt-
nis-Weltmeister bei seinem Vortrag
in Gundelfingen, als er noch einen
drauflegt und erklärt: „Mein Re-
kord liegt bei 30 Sekunden, bis ich
mir die richtige Reihenfolge der 52
Spielkarten merken kann.“ Wie der
Laie nun selbst von diesen genialen
Techniken der Gedächtniskünstler
profitieren kann, erläutert Boris Ni-
kolai Konrad, der an diesem Abend
auch die Premiere seines Buches

Genial gemerkt!
Vortrag Gedächtnis-Weltmeister Boris Nikolai Konrad in Gundelfingen

Superhirn Boris Nikolai Konrad: Der Gedächtnis-Weltmeister war zu Gast in Gundel-

fingen und zeigte sein Können. Foto: Ernst

Amigos in
Höchstädt

Höchstädt Auch ihr aktuelles Album
„Im Herzen jung“ setzte sich gleich
nach Erscheinen in den Hitparaden
von Null auf Platz eins. Weit über
100000 Menschen besuchen alljähr-
lich die Solo-Tourneen der Amigos.
Jetzt gastieren sie wieder einmal im
Landkreis. Das Konzert findet am
Samstag, 9. November, 19.30 Uhr,
in der Nordschwabenhalle in
Höchstädt statt. Eintrittskarten gibt
es bei allen CTS-Eventim-Vorver-
kaufsstellen, bei Schreibwaren
Roch, Höchstädt, 09074/1212, und
an der Abendkasse. (dz)

Nur knapp ein Dutzend Fieranten
kamen am gestrigen Sonntag zum
Martinimarkt nach Höchstädt.

Foto: von Neubeck

Bescheidener Markt

Feuerwerk
der Blasmusik

Blasmusikfreunde aufgepasst, es ist
wieder so weit: am Samstag, 9. No-
vember, findet das beliebte „Feuer-
werk der Blasmusik“ in der Turn-
und Festhalle in Amerdingen statt.
Die „Kesseltaler Musikanten“ und
die „Flotten Härtsfelder“ werden
mit ihren Dirigenten Franz Bah-
mann und Michael Eggstein den
Blasmusikfreunden wieder ein mu-
sikalisches Feuerwerk zünden und
einen großen Querschnitt durch das
weite Spektrum der Blasmusik dar-
bieten. Thomas Deuter wird den
Abend wie gewohnt moderieren.
Die Alphornbläsergruppe des Mu-
sikvereins Dischingen werden unter
der Leitung von Günther Maier den
Konzertabend mit ihrem Auftritt
bereichern.

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr,
Einlass ab 18.30 Uhr. Karten kön-
nen bei Fritz Enßlin, Telefon
09083/969051, Josef Hefele, Tele-
fon, 09089/1256 und Dirigent Franz
Bahmann, Telefon 07327/6696,
vorbestellt werden. (pm)


