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Klasse Preise - Klasse Ausbildung
z. B. PKW Grundbetrag nur 149.- 1
Übungsfahrt à 45 Min. 29.- 1
Sonderfahrt à 45 Min. 29.- 1
Vorstell. zur Prüfg.: Theorie 52.- 1

Praxis 98.- 1
Wdh.-Grundbetrag Theorie 60.- 1

PKW–KRAD–LKW–BUS
➔ Berufskraftfahrer-Fortbildung
Beratung u. Anmeldung: Tel. 812505
Karlstr. 80 Mo.–Do.17–19.30 Uhr
Alte Kreisstr. 40 Di.+Do.18–18.45 Uhr
Scheibenbergstr. 1 Mo.+Mi.18–19 Uhr

www.fahrschule-vonbaeckmann.de

Unterricht

Auto – Motorrad – Sportboot

Führerschein
Intensivkurse ohne Aufpreis 8 × Theorie/Woche. Fahrlehrer zur Auswahl!

z. B. PKW: Alle Übungsfahrten (45 Min.) auch Autobahn-, Überland-, Nachtfahrt nur ¤ 27.-
Grundbetrag ¤ 210.-, Wiederholgrundbetr. Th. ¤ 0.-, Prüfungsvorst. Theorie ¤ 50.-, Praxis ¤ 90.-
Info + Anmeldung: Mo., Di., Mi., Do. 16.30 – 19.30 Uhr. TIP Fahrschule + Sportbootschule GmbH,

KA-Mitte, Hans-Sachs-Str. 17 (Mühlburger Tor) + KA-Ost, Steinstr. 21 (Nähe Kronenplatz).
Info + Prospekt – Zentralruf: 07233/4164 oder Internet: www.fahrschuletip.de

Preiswert Schnell

Suche Nachhilfelehrerin für Mathe
teilw. Phy. u. Ch., 10 Kl. Gym. PLZ
76307. ✉ unter 1Z68612 a. ds. Ztg.

Soul

Aretha Franklin & Otis Redding
„The very best of … Together“
Rhino
Dies ist beileibe nicht die erste Kompilation, die die Queen of Soul Aretha

Franklin und des früh verstorbenen Prinzen der Gattung Otis Redding ver-
eint. Allerdings bleiben diesmal die beiden kongenialen Interpreten des
heißesten Musik des schwarzen Amerikas trotz des anderslautenden Titels
auf den beiden Silberlingen feinsäublerich von einander geschieden. Bin-
deglied ist der programmatische Redding-Song „Respect“ aus dem Jahr
1965, der später für Aretha Franklin zum Nummer 1 Hit wurde. Redding,

der bis zu seinem Unfalltod 1967 innerhalb von nur drei Jahren acht Alben veröffentlicht hatte, kann bis
heute als einer der einflussreichsten schwarzen Sänger gelten. Viele seiner schönsten und größten Erfol-
ge vereint diese 27 Lieder umfassende Sammlung. Aretha Franklin, die erst kürzlich 70 Jahre alt wurde,
ist mit 23 Songs vertreten, wobei sich auch hier viele ihrer größten Erfolge bis hin zu den Duetten mit den
Eurythmics und George Michael aus jüngerer Vergangenheit finden. Wer ein bisschen Nachhilfe in Sa-
chen Soul wünscht, oder seinen Kindern ein kleines Kompendium zweier Heroen der schwarzen Musik-
geschichte näherbringen möchte, macht mit diesem Doppelalbum nichts falsch, auch wenn es minima-
listisch herausgegeben ist. Solide / Johannes Frisch

Rock / Experimental

No-man
„Love and Endings“
Burning Shed
Wer keine Zeit hat, sich auf diese Musik einzulassen, der sollte es blei-

benlassen. Die Aufnahme dieser Töne sollte nach Möglichkeit in einem
abgedunkelten Raum fernab von jeder Störung erfolgen. No-Man, 1987
vom späteren Porcupine Tree Mastermind Steven Wilson und Sänger
Tim Bowness gegründet, haben mit diesem Album einen ihrer eher sel-
tenen Live-Auftritte festgehalten und bieten mit diesen Band-Arrange-
ments einen guten Einstieg in ihr Werk für noch nicht Bekehrte. Auch
Porcupine Tree-Fans dürften damit mehr anzufangen wissen als mit den Studioalben, alldieweil mehr
„echte“ Instrumente benutzt werden. „Time Travel In Texas“ rockt gar vorsichtig und „Lighthouse“
ist vom Spannungsaufbau wohl am nächsten an Prog. Aber Vorsicht: Die Grundstimmung ist eine
ganz eigentümliche. Langsame Tempi lassen den Stücken Raum, sich zu entwickeln, luftige Gitarren
wechseln ab mit Distortion-Wänden und formen Klanglandschaften, die mit dem Wort Song nur un-
zureichend beschreiben sind. Das unaufdringliche Violine-Spiel von Steve Bingham bringt zudem
eine warme Klangfarbe ins Spiel, die perfekt mit Bowness Gesang harmoniert, der nicht von dieser
Welt zu sein scheint. Abgehoben / Thomas Zimmer

Gothic Indie Pop

Anna von Hausswolff
„Ceremony“
Kning Disk / Broken Silence
Seit den Tagen, als Vincent Price sich in „Das Schreckenskabinett des

Dr. Phibes“ in die Tasten warf, wurden einer Orgel nicht mehr so herr-
lich gespenstische Klänge entlockt wie hier von Anna von Hausswolff.
„Ceremony“, das zweite Album der jungen Schwedin, beginnt mit ei-
nem großartigen Instrumentalstück – dramatische Orgelläufe, finstere
Gitarrengriffe, ein Schlagzeug, das so schwer klingt wie eine zuschla-
gende Kerkertür. „Epitaph Of Theodor“ heißt dieses erhebende Got-

hic-Adagio, das fast nahtlos in den zweiten Song mit dem bemerkenswerten Titel „Deathbed“ über-
geht, in dem Frau von Hausswolff anhebt zu singen wie die neurotische Nichte von Kate Bush. Spä-
ter schaut dann auch der eine oder andere Sonnenstrahl vorsichtig herein, bei „Liturgy Of Light“
etwa intoniert sie fast schon schwärmerisch zur akustischen Gitarre, bevor sie beim vorletzten Stück
mit dem fast noch bemerkenswerteren Titel „Funeral For My Future Children“ die dicken schwarzen
Samtvorhänge wieder ganz fest zuzieht. Klasse / Peter Sester

Filmmusik

James Newton Howard, „Das Bourne Vermächtnis“
Varèse Sarabande / Colosseum
Mit einer brandneuen Version des bei Bourne-Fans gut bekannten Moby-

Titels „Extreme Ways“wartet die aktuelle Fortsetzung des Kinokassen-
schlagers auf. Ansonsten stammt der von der Hollywood Studio Symphony
eingespielte Score aus der Feder von James Newton Howard, dessen
Kompositionen gerade erst in „Die Tribute von Panem – The Hunger Ga-
mes“ und „Snow White and the Huntsman“ zu hören waren. Er macht sich
sehr breit, dieser Score, ist aggressiv und flackert gleichzeitig nervös hin
und her. Er hat harte Kanten, an denen die schrillen Themen zu klirrenden
Klangsplittern zerschellen, um sich dann manchmal wieder in orientalisch anmutenden Melodiebögen zu
sammeln, die es dem Hörer vergleichsweise etwas leichter machen. Denn die meiste Zeit bleibt Howards
Soundtrack eher schwer zugänglich, fordert starke Nerven und verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit,
ohne dafür wirklich zu belohnen. Schwierig / Peter Sester

Klassik

Giacomo Meyerbeer
„Die Hugenotten“
Sydney Opera//Sutherland, Bonynge
Naxos / Opera Australia, 3 CD, DDD
Giacomo Meyerbeers große 1836 uraufgeführte Oper „Les Huguenots“

weiß bis heute zu beeindrucken durch ihre enorme Vielfalt von lyrischen
Momenten bis zu wuchtigen Massenszenerien, die voluminösen musikali-
schen Ausdruck finden. Auch in dieser Aufnahme mit einem sehr inspirier-
ten Chor und dem Orchester der Australian Opera, das Richard Bonygne
so gediegenen und niveauvoll dirigiert, wie man es von ihm gewohnt ist.

Seine Gattin Joan Sutherland war bei ihrem Abschiedauftritt 1990 in Sydney gesanglich über ihren Zenit
hinaus, gefällt aber durch ihren kraftvollen Ausdruck und ihre souveräne Rollengestaltung noch immer.
Rein stimmlich hört man sie in einer älteren Einspielung noch auf ihrem Höhepunkt, allerdings besitzt die-
se spätere Ausgabe klangliche Vorteile, bei einer Oper, die nicht gar so häufig auf hohem Niveau aufge-
zeichnet wurde. Primadonnenabschied / Alexander Werner

Klassik

Pjotr Tschaikowsky
Streichquartette
Borodin Quartett
Codaex / Melodiya. 2 CD, ADD
Mit seinen drei Streichquartetten schuf Pjotr Tschaikowsky Werke, die

trotz ihrer spürbaren Attraktivität beim Musikpublikum eher weniger be-
kannt sind und auch seltener Eingang in die Konzertsäle finden. Dennoch
lohnt es sich, diese Stücke kennenzulernen, die in ihrer ganz eigenen
Klangsprache und ihrem orchestralen Duktus schon ein wenig die Hand-
schrift des Symphonikers tragen. Besonders wirksam wird dies beim Sextett
„Souvenir de Florence“, ein beliebtes Werk, das auch immer mal wieder aufgeführt wird. Hier treten die
Kraft und Dramatik des späten Tschaikowsky noch weitaus deutlicher hervor. Im Borodin Quartett finden
die Werke in äußert berufenen Händen. Die Musiker spielen in der legendären originalen Formation
technisch sauber, farbig und mit expressivem Impetus. In der neuen Melodiya-Edition kommen diese Re-
ferenzaufnahmen auch klangtechnisch optimiert rüber. Farbig expressiv / Alexander Werner

NEUE SCHEIBEN

Bildungsakademie Handwerkskammer

Lehrgang Betriebswirt
(HWK)

worben haben. Im Zweifelsfall be-
rät die Bildungsakademie Hand-
werkskammer Karlsruhe.

Die Teilnehmer bekommen Ein-
blicke in betriebswirtschaftliche
Abläufe, Kalkulation, Marketing,
Personalführung sowie wichtige In-
fos zu rechtlichen und steuerlichen
Hintergründen. Betriebsinhaberin-
nen und Betriebsinhaber erkennen
noch besser das Potenzial in ihrem
Betrieb und lernen Schwächen
auszumerzen und Stärken auszu-
bauen. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter qualifizieren sich für Füh-
rungspositionen in den entspre-
chenden Bereichen und werden so
zu wichtigen Ansprechpartnern für
Chefs und Kunden.

Themen sind Betriebswirtschafts-
lehre mit Marketing, Finanzierung
und Investition, Rechnungswesen.
Außerdem gehören Volkswirt-
schaftslehre und Recht bestehend
aus den Einzelbereichen Privat-
und Prozessrecht, Arbeits- und
Steuerrecht zum Stoffplan. Dazu
kommen noch Personalführung,
Rhetorik und Verhandlungsfüh-
rung.

Insgesamt umfasst die Fortbil-
dung 500 Unterrichtsstunden, die
komprimiert vom 5. November
2013 bis Mitte März 2013 in Voll-
zeit angeboten werden. In der Re-
gel ist ein Tag pro Woche unter-
richtsfrei. Dieser Tag kann genutzt
werden um den Lernstoff vor- und/
oder nachzubereiten oder um das
Gelernte bereits in den Betriebsall-
tag einzubringen. Wichtig zu wis-
sen ist außerdem, dass kein Unter-
richt während der Schulferien in
Baden-Württemberg stattfindet.
Mit der anerkannten Prüfung zum
Betriebswirt (HWK) werden die
notwendigen Qualifikationen und
Kompetenzen nachgewiesen, die
für eine betriebswirtschaftliche Lei-
tungsfunktion in kleinen und mitt-
leren Unternehmen notwendig
sind.

Anmeldungen nimmt Ingrid Lehr-
Binder, Telefon (07 21) 16 00 403
bzw. lehr-binder@hwk-karlsruhe.de
entgegen. Selbstverständlich ist
jederzeit auch ein individueller Be-
ratungstermin möglich!

Karlsruhe (pm). In allen Wirt-
schaftszweigen steigen die Anfor-
derungen sowohl an Unternehmer
als auch an Führungskräfte stän-
dig, komplexe Betriebsabläufe
müssen in ihren Wechselwirkungen
übersehen und marktgerechte Ent-
scheidungen getroffen werden.
Dem trägt das Fortbildungsange-
bot „Betriebswirt (HWK)“ Rech-
nung, einer betriebswirtschaftli-
chen Zusatzqualifizierung für Meis-
ter und Meisterinnen, für leitende
Mitarbeiter sowie den Führungs-
nachwuchs.

Bisher wurde dieses Wissen nur
als berufsbegleitender Studien-
gang über zwei Jahr im Rahmen
der Landesakademie vermittelt,
dieses erfolgreiche Angebot mit
Start im Januar eines jeden Jahres
bleibt auch weiterhin bestehen. Al-
lerdings wurde immer wieder der
Wunsch nach Vollzeitunterricht an
die Bildungsakademie Handwerks-
kammer Karlsruhe herangetragen.
Aus dem Wunsch wurde vor drei
Jahren Wirklichkeit, die ersten er-
folgreichen Absolventenjahrgänge
haben ihre Berufstätigkeit aufge-
nommen.

Diese managementorientierte
Weiterbildung macht die Teilneh-
mer über ihre praktischen Berufs-
erfahrungen hinaus mit modernen
Methoden der Unternehmensfüh-
rung und -analyse in Klein- und
Mittelbetrieben vertraut, unter-
stützt praxisbezogen ihre Anwen-
dung, schärft betriebswirtschaftli-
ches Denken und Handeln. Dazu
wird die Kompetenz vermittelt,
Sachaufgaben im Arbeitsalltag zu
lösen, Leitungs- und Führungs-
funktionen in Betrieben oder Or-
ganisationen des Handwerks zu
übernehmen.

Im Regelfall werden zur Fortbil-
dungsprüfung „Betriebswirt
(HWK)“ Interessenten mit einer er-
folgreich abgelegten Meisterprü-
fung in einem Handwerk zugelas-
sen, alternativ auch jene mit
gleichwertigen kaufmännischen
Kenntnissen, die sie zum Beispiel
durch den Managementassistent
(HWK), Büroleiter (HWK) oder
Technischen Fachwirt (HWK) er-
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Info-Abend der SRH Fachschulen am 21. August A

Sinn gesucht –
Beruf gefunden

für Game- und Multimedia-Ent-
wicklung, Diätassistenz, Medizini-
sche Dokumentation und Jugend-
und Heimerziehung (Vollzeit- und
Teilzeitmodell). Neu im Ausbil-
dungsangebot der SRH Fachschu-
len ist die zweijährige Ausbildung
„3D-Entwickler“, die im Oktober
startet.

Die Ausbildung qualifiziert zur
Übernahme von anspruchsvollen
Aufgaben im Bereich 3DAnimati-
on, der Produktion von 3D-Anwen-
dungen in Verbindung mit Audio-
und Videoproduktion, ausgehend
von Planung und Konzeption bis
hin zur technischen Produktion.

Wer die Ausbildung mit einem
Studium kombinieren möchte,
kann dies mit dem neuen Logopä-
diestudium verwirklichen. Die SRH
Fachschulen haben das Studium in
Zusammenarbeit mit der SRH
Fachhochschule für Gesundheit
Gera entwickelt. Es ermöglicht in
sieben Semestern Logopädie zu
studieren und den akademischen
Grad „Bachelor of Science“ zu er-
werben. Da die Ausbildung in das
Studium integriert ist wird parallel
nach sechs Semestern der berufs-
qualifizierende Ausbildungsab-
schluss „Staatlich anerkannter Lo-
gopäde“ erworben.

Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.die-fachschulen.de
und der Infoline (0 62 21) 88 44 88.

Heidelberg (pm). Ein Viertel der
Jugendlichen in Deutschland, die
an der Schwelle zum Eintritt in die
berufliche Ausbildung und in den
Beruf stehen, sind - laut einer Stu-
die des FORSA Instituts - hierauf
nicht ausreichend vorbereitet.
30 000 Berufsbezeichnungen und
etwa 365 Ausbildungsberufe ma-
chen die Entscheidung nicht leich-
ter.

Wer „irgendwas mit Menschen“
machen möchte ist in Berufen im
therapeutischen oder sozialen Be-
reich gut aufgehoben. Ausgebilde-
te 3D-Entwickler können Ihre Krea-
tivität voll zur Entfaltung bringen.
Aber wie sieht es mit der Qualität
des Unterrichts aus? Ist der Praxis-
teil auch hoch genug? Vermitteln
die Dozenten die Berufe auch live?
Werden meine Stärken gefördert,
um mich angemessen auf das an-
spruchsvolle Arbeitsleben vorzu-
bereiten? Wie hoch sind die Kos-
ten für das Schulgeld? Antworten
auf diese Fragen erhalten alle Inte-
ressenten am Dienstag, 21. August
von 18 bis 20 Uhr in der SRH Fach-
schule, Bonhoefferstraße 15 in Hei-
delberg-Wieblingen. Die SRH
Fachschulen stellen im Rahmen
des Informationsabends ihre Aus-
bildungsangebote vor um eine ers-
te Orientierung zu erleichtern. Eine
Voranmeldung ist nicht notwendig.

Vorgestellt werden die Ausbil-
dungen MediaDesign, Informatik
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Wunschlos in Karlsruhe ist Hochzeits-Glücksbote

Trauringe bringen
doppeltes Glück

genau dieses Los als Hauptgewinn
der Wunschlos-Aktion Ende Mai
gezogen werden sollte.

Der Supergewinn in Höhe von
1 000 Euro, der von dem Einkaufs-
center Ettlinger Tor bereitgestellt
wurde, beinhaltet 10 Center-Gut-
scheine à 100 Euro, die das glück-
liche Paar nun in jedem der 130
Shops sowie Dienstleistungs- und
Gastronomiebetriebe in dem
Karlsruher Einkaufscenter Ettlinger
Tor einlösen kann. „Klar, dass wir
dieses unerwartete Glück rundum
für unsere Hochzeit verwenden
werden“, so Anja Eichsteller bei
der Gutscheinüberreichung durch
Center Managerin Heike Marzen.
„Wir haben noch nie etwas gewon-
nen. Und so freut es uns beson-
ders, dass uns unsere Lieblings-
stadt Karlsruhe mit dieser tollen
Aktion diese Überraschung be-
schert hat!“, freut sich Carsten Rei-
melt. Beide sind überzeugt davon,
dass sie Ende Juli wunschlos glück-
lich in den Hafen der Ehe starten
werden.

Karlsruhe (pm). Bereits in der
Antike war der Ehering ein sichtba-
res Treueversprechen und vor al-
lem auch ein Glückssymbol. Die
Auswahl des „richtigen“ Traurings
ist auch heute mehr denn je eine
Suche nach dem Symbol der nie-
mals endenden Liebe.

Doch wie soll er aussehen, dieser
Glücksring? Und wird das Liebes-
glück dann auch wirklich anhalten?
Dass sich die Wahl der gemeinsa-
men Eheringe bereits vor der Ver-
mählung als Glücksgriff erwies, hat
ein verliebtes Paar aus Karlsruhe
vor der geplanten Hochzeit wie ein
freundliches, zustimmendes Göt-
tergrollen empfangen. Glücksbote
bei diesem außergewöhnlichen
Hochzeits-Vorspann spielte die in
Deutschland einmalige Glücksakti-
on „Wunschlos in Karlsruhe“.

Beim Kauf ihrer Eheringe hatte
der Karlsruher Juwelier Beckmann
Anja Eichsteller und Carsten Rei-
melt nicht nur die Daumen ge-
drückt, sondern auch mit einem
Karlsruher Wunsch-Los alles Gute
gewünscht. Nicht ahnend, dass
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Gutschein für das Brautpaar: (v.l.n.r.) Center Managerin Heike
Marzen, Carsten Reimelt, Anja Eichsteller, City Manager Sascha
Binoth. Foto: pr

Durlacher Erlebnistagesfreizeit für Kinder

Noch Plätze frei
Karlsruhe (pm). In den Sommer-

ferien können Kinder von 6 bis 11
Jahren in der Andreas-Schühle-
Hütte in Durlach auf dem Turm-
berg aktiv ihre Freizeit von Montag
bis Freitag von 8 bis 17 Uhr gestal-
ten. Im großzügigen Gelände, das
viel Waldfläche einschließt, kön-
nen die Kids Hütten bauen, toben,
spielen, hämmern, basteln und bei
jedem Wetter etwas erleben.

Die frische und leckere Tagesver-
pflegung bietet Frühstück, warmes
Mittagessen und Nachmittagss-

nack. Für die Tagesfreizeit vom 27.
August bis 7. September gibt es
noch wenige freie Plätze. Bildungs-
gutscheine können eingelöst und
städtische Zuschüsse beantragt
werden.

Mehr Informationen zur Freizeit,
zum Verein selbst sowie die An-
meldeunterlagen zur Freizeit gibt
es unter www. ash-waldheim.de
oder Telefon-Nummer (01 52)
36 91 96 41. Anmeldungen liegen
im Rathaus Durlach aus.

Gesangsunterricht v. Tenor KA 7525 01

Wir suchen eine Referendarin
oder Lehrer/-in oder Abischülerin in
den Fächern Mathe, Deutsch und
Englisch 3 x die Woche f. 5 Kl. Real-
schule n. Ötigheim 07222/151994

Su. Nachhilfeunterricht Gymn. 10
Kl.: Ma, Phys., Engl., 07271/505909


