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Mit Feinarbeit Charme der Kultstätte erhalten
Der Scala-Umbau war eine heikle Mission für die Architekten: Trotz der nötigen Renovierung sollte der Saal seinen Glanz bewahren

Im Scala-Saal: Die Architekten RainerWalder (links) und Terence Poe. Die
roten Sitzreihen und die Galerie wurden hergerichtet, eines der neuen Ele-
mente ist das LED-Beleuchtungskonzept. Foto: HolmWolschendorf

„Die größte Herausforderung
war der Saal“, da sind sich Teren-
ce Poe und Rainer Walder einig.
Vor vier Jahren hatten die beiden
Ludwigsburger Architekten von
der Stadt den Auftrag für den
Scala-Umbau erhalten. Der erste
Schritt war die Sanierung des
denkmalgeschützten Vorderbaus
samt der Erweiterung sowie der
Neugestaltung der Scala-Gastro-
nomie.
Dann folgte die Planungsarbeit

für den Ausbau des Foyers und
für den viergeschossigen Neubau
direkt hinter dem Scala-Saal mit
der Erweiterung der Bühne und
einer verbindenden Öffnung
zum Kulturzentrum hinüber.
Und schließlich stand das an,

was vor vier Jahren noch keiner
so richtig auf der Rechnung hat-
te: Die grundlegende Sanierung

des Veranstaltungssaals. Eine
heikle Mission, ist der Saal doch
die eigentliche Kultstätte im Sca-
la, deren Charme und hervorra-
gende Akustik es zu erhalten galt
– obwohl Brandschutz und Statik
es nötig machten, so ziemlich al-
les von den Wänden und Decken
herunterzunehmen, bis auf den
Rohbau.

Nur zwei Elemente sind noch da

Wie ist das gelungen? Geblie-
ben sind im Saal eigentlich nur
zwei, allerdings prägende Ele-
mente, die roten Sitzreihen und
die gesteppte Verkleidung der
Galerie, erzählt das Architekten-
Duo Poe undWalder.
Der Erhalt sei nur deshalb

möglich geworden, weil man die
brandschutztechnischen Ein-
schränkungen dieser alten Mate-

rialien mit zusätzlichen Flucht-
wegen und anderen Vorkehrun-
gen habe kompensieren können.
Dann sei es in Zusammenarbeit

mit den Fachplanern gelungen,
die neuen Baustoffe etwa für die
spezielle Akustikverkleidung der
Wände und der Saaldecke, auch

die neue Beleuchtung, die Klima-
und Veranstaltungstechnik und
anderes mehr so zu gestalten
und zu integrieren, dass der Saal
sein Ambiente behält.

Die alten Fans sind heilfroh

Die erste Staffel von Liveveran-
staltungen im „neuen alten“ Saal
geht an diesem Wochenende zu
Ende. Nach ausverkauftem Haus
bei Emil Steinberger am Don-
nerstag und Jan Josef Liefers am
Freitag, steht am heutigen Sams-
tag Max Mutzke und am Sonntag
Ingo Appelt auf der Bühne.
Von den Besuchern haben die

Kulturmacher im Haus bisher
viel positive Resonanz über das
Ergebnis der Arbeiten im Scala
erhalten: „Die alten Fans sind
heilfroh, dass es genau so gewor-
den ist, wie es jetzt ist.“ (red)

Verwöhnmusik beimWohltätigkeitskonzert zugunsten der LKZ-Aktion Helferherz

Seit über 30 Jahren präsentieren
die Reservistenkameradschaft
Ludwigsburg und die Ludwigs-
burger Kreiszeitung diesen
klangvollen Abend für die gute
Sache. Mit dem Kauf einer Ein-
trittskarte helfen die Besucher
dabei nicht nur Menschen in
Not, sie tun auch was Gutes für
sich, denn das Orchester über-
zeugt stets mit Verwöhnmusik
vom Feinsten. Das Publikum
kann sich beispielsweise auf die
„Benny Goodman Memories“
freuen, eine Hommage an den
berühmten Jazzklarinettisten
mit bekannten Titeln wie dem
mitreißenden Stück „Sing, Sing,
Sing“.
Fehlen darf auch nicht die

spektakuläre Musik der irischen
Stepptanzshow „Riverdance“
und ein besonderes Häppchen
wird mit „Capriccio Italien“ von
Peter Tschaikowski serviert, eine
klassische Komposition mit viel
italienischer Raffinesse. Und
dann kommt mit „Pequena
Czarda“ und einem brillanten
Saxofonsolo auch noch reichlich
spanische Würze hinzu. Moder-
ne Sinfonik mit packenden Stim-
mungsbildern hat genauso ihren
Platz wie die leichte Kost.
Beim musikalischen Streifzug

durch die Operette „Der Vogel-
händler“ werden weltberühmte
Melodien wie „Schenkt man sich
Rosen in Tirol“ oder „Ich bin die
Christel von der Post“ zu Gehör
gebracht. Sahnehäubchen im
Geschehen sind zwei, das Pro-
gramm umrahmendeMärsche.
Das Heeresmusikkorps absol-

viert jedes Jahr rund 130 Auftrit-
te und begleitet musikalisch un-
ter anderem Kommandoüberga-

Das Heeresmusikkorps konnte seit seinem Bestehen bereits fünf Millionen
Euro für gute Zwecke einspielen. Archivfoto: HolmWolschendorf

Riverdance trifft auf Walzer
VON ANGELIKA BAUMEISTER

ben oder Gelöbnisse. Im Blick-
punkt der Öffentlichkeit stehen
vor allem die Benefizkonzerte,
bei denen das Orchester durch
Klangfülle und Virtuosität be-
geistert und seinem Publikum
faszinierende Einblicke in seine
große musikalische Bandbreite
bietet. Seit seinem Bestehen
konnte das Heeresmusikkorps
Ulm bereits über fünf Millionen
Euro für gute Zwecke, darunter
eben auch für die LKZ-Aktion
„Helferherz“, einspielen.
Ein Garant für hervorragende

musikalische Qualität ist Diri-
gent Matthias Prock. Der einsti-
ge Regensburger Domspatz
krönte seine kirchenmusikali-
sche Ausbildung mit einem Kon-
zertexamen beim Militärmusik-
dienst der Bundeswehr. Sein
drittes Diplom absolvierte er
schließlich mit dem Kapellmeis-

terexamen. Als Musikoffizier
beim Stabsmusikkorps der Bun-
deswehr in Berlin leitete er über
200 Staatsprotokolle, unter an-
derem für Papst Benedikt und
den amerikanischen Präsidenten
Barack Obama.
In einem mehrmonatigen Aus-

landseinsatz war er überdies
Chef des Mentorenteams der Af-
ghan-National-Army Musicband
in Kabul. Seit Januar 2012 diri-
giert er nun das traditionsreiche
Heeresmusikkorps.

INFO:Das Benefizkonzert findet am
Dienstag, 11. November, um 19.30
Uhr im Forum statt. Einlass ist ab
18.30 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr.
Karten sind im LKZ-Kundencenter
und bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Die diesjähri-
ge Neuerung: Der Eintrittspreis von
21 Euro gilt für alle Plätze.

KARLSHÖHE

Dass die Evangelische Landeskirche in
Württemberg eine gänzlich neue Einrich-
tung ins Leben ruft, hat Seltenheitswert.
Schon aus diesem Grund kam der Auf-
taktveranstaltung anlässlich der Grün-
dung des Zentrums Diakonat an der
Karlshöhe eine besondere Bedeutung zu.
Die Landeskirche setzt große Hoffnun-
gen in das Kompetenzzentrum, das in
seiner Eigenschaft als „Thinktank“ nun
für die konzeptionelle Weiterentwicklung
einer diakonischen Kirche verantwortlich
ist. Weitere Aufgaben sind Qualifikation
und Motivation der in der Landeskirche
tätigen Diakone sowie die Personalent-
wicklung im Bereich Diakonat.
Die Landeskirche hat sich nicht ohne

Grund für Ludwigsburg als Sitz der neuen

VON FRANK KLEIN

Frische Impulse für die Kirchenarbeit
Mit dem neugegründeten Zentrum Diakonat will die Landeskirche Ressourcen bündeln und die Zukunft des Diakonats gestalten

Einrichtung entschieden. Denn mit der
Karlshöhe und der Evangelischen Hoch-
schule finden sich hier Institutionen vor
Ort, mit denen die Landeskirche – wie
bereits in der Vergangenheit – auch in
Zukunft zusammenarbeiten will.

Karlshöhe ist ein wichtiger Partner

Mit der Stiftung Karlshöhe wurde zu
diesem Zweck ein neuer Vertrag ge-
schlossen. „Die Karlshöhe wird auch in
Zukunft en wichtiger Partner in der Dia-
konieausbildung und in der Entwicklung
einer diakonischen Identität sein“, be-
tonte Kirchenrat Helmut Dopffel bei der
Auftaktveranstaltung in der Evangeli-
schen Hochschule.
„Das Zusammenwirken unterschiedli-

cher Partner ist wichtig“, hob auch Joa-
chim Beck hervor. Er ist Direktor des

Zentrums Diakonat, das Anfang Septem-
ber seine Arbeit aufgenommen hat. Der
Theologe war bis 2012 in verschiedenen
Positionen in der Direktion der Evangeli-
schen Akademie Bad Boll tätig, zuletzt als
geschäftsführender Direktor. Bevor er
seine Stelle am Zentrum Diakonat antrat,
leitete Beck die im Haus Birkach unterge-
brachte, jetzt aufgelöste Einrichtung
Fortbildung für Gemeinde und Diakone
(ehemals Kloster Denkendorf).
Mit vier Mitarbeiterinnen will Beck

neue Strukturen an der Karlshöhe auf-
bauen, Ressourcen bündeln und die Zu-
kunft des Diakonats gestalten. Eine ver-
gleichbare Einrichtung habe es bisher
nicht gegeben, so Beck, weder in Würt-
temberg noch in einer anderen Landes-
kirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

In seiner Wahrnehmung sei die Kirche
häufig „zu sehr mit sich selbst beschäf-
tigt“, sagte Beck bei der Auftaktveranstal-
tung vor zahlreichen Diakonen und
kirchlichen Würdenträgern. „Die Kirche
darf sich nicht abkapseln, sondern muss
stärker nach außen gehen und die Frage-
stellungen der Menschen ernst nehmen.“

Diakone haben eine wichtige Aufgabe

Den Diakonen käme in diesem Prozess
eine wichtige Aufgabe zu, die auch in der
Kirchengeschichte verankert sei. Schließ-
lich verfügten diese über eine Doppel-
qualifikation, sowohl im theologischen
als auch im sozialwissenschaftlichen Be-
reich. Die Attraktivität des Diakonats
steigern will das neue Kompetenzzent-
rum nicht zuletzt durch neue Konzepte
in der Aus- und Weiterbildung sowie der

Entwicklung bestehender Ausbildungs-
gänge. Die große Bedeutung des Diako-
nats lasse sich auch aus der Kirchenge-
schichte herleiten, so Beck.
„Der Diakon ist derjenige, der das

Evangelium kommuniziert.“ In der syri-
schen Kirchenordnung etwa sei der Dia-
kon schon im fünften Jahrhundert als
„Auge der Kirche“ bezeichnet worden.
Und der Reformator Martin Luther habe
gesagt, dass jede Kirchengemeinde einen
Diakon brauche.
Diese Forderung scheitert im 21. Jahr-

hundert häufig an knappen Kassen, das
weiß auch Beck. Aus seiner Sicht ist die
Aufstellung derzeit noch nicht existieren-
der Diakonatspläne ein erster Schritt in
die richtige Richtung. „Es ist ja auch üb-
lich, dass die Pfarrstellen nach einem
Pfarrplan besetzt werden.“

ANZEIGE
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FORUM AM SCHLOSSPARK
11. NOVEMBER 2014
DIENSTAG UM 19.30 UHR
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Erhältlich im LKZ-
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bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
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Radfahren und Wandern
mit „PlusMinus 60“
Die aktiven Ruheständler der Ini-
tiative „PlusMinus 60“ aus Eglos-
heim bieten verschiedene Aktivi-
täten an. Die Radausfahrt startet
am Dienstag, 30. September, um
9 Uhr am TSV-Heim, Bönnig-
heimer Straße 2, und dauert ma-
ximal drei Stunden. Infos unter
Telefon (0 71 41) 38 08 55.
Die alternative Wanderung am

Mittwoch, 1. Oktober, führt rund
um Eglosheimmit Einkehr in der
„Altachklause“. Treffpunkt ist um
10.30 Uhr am Kelterplatz/Hah-
nenstraße. Infos unter Telefon
(0 71 41) 3 11 11.
Das Boule-Spiel für Jedermann

findet amDonnerstag, 2. Oktober,
um 15 Uhr an der Sport- und Kul-
turhalle, Tammer Straße, statt.
Leihkugeln sind vorhanden. Infos
unter Tel. (0 71 41) 3 11 11. (red)
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