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nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
nEine Mühlenführung bietet 
das Tourismusbüro am heuti-
gen Dienstag, 10 Uhr, in der 
Kirnachmühle.
nEine Führung durch den 
Wildpflanzenpark findet mor-
gen, Mittwoch, statt. Treff-
punkt ist um 11 Uhr am Info-
pavillon Wildpflanzenpark, 
Wiesenweg. Eine Anmeldung 
bis heute, Dienstag, 16 Uhr, 
bei der Tourist-Information, 
Telefon 07721/80 08 37, ist 
erforderlich.
nEine geführte Wanderung 
mit Einkehr startet am heuti-
gen Dienstag um 13.30 Uhr 
am Mühlenplatz.
nZum Minifloß basteln wird 
am heutigen Dienstag, 15 Uhr, 
in der Spielscheune eingela-
den.
nDer Lauftreff startet heute 
um 18 Uhr am Spielplatz 
Waldresidenz.
nEine Familienwanderung 
»Hochmoore und Sagen« star-
tet am Donnerstag, 24. Au-
gust, um 9.30 Uhr am Müh-
lenplatz. Eine Anmeldung bis 
Mittwoch, 15 Uhr, bei der 
Tourist-Information, Telefon 
07721/80 08 37, ist erforder-
lich.
nZu Gast beim Mühlenbeck 
heißt es am morgigen Mitt-
woch ab 18 Uhr in der Kir-
nachmühle.

n Unterkirnach

nDie Jungschar für alle Kin-
der zwischen neun und zwölf 
Jahren der evangelischen Frei-
kirche trifft sich dienstags um 
16.30 Uhr im Gemeindehaus.
nDie Sprechstunden »Betreu-
tes Wohnen zu Hause« sind 
dienstags von 10 bis 11 Uhr 
im evangelischen Pfarrhaus, 
Hindenburgstraße 23, im 
Raum der Diakoniestation, 
Telefon 07721/2 06 39 64.
nDer CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei sucht 
am heutigen Dienstag ab 
16.30 Uhr das Gespräch mit 
Bürgern beim »Haustürwahl-
kampf« zwischen Stoffels Wie-
se und Robert-Kratt-Straße.
nDie Eisstockschützen trai-
nieren dienstags und donners-
tags ab 17.15 Uhr.

n Mönchweiler

KLENGEN
nDie Damengymnastik lädt 
am morgigen Mittwoch, 19 
Uhr, zu einer Stunde Gymnas-
tik während der Ferienzeit ein.

n Brigachtal

Wenn Dominic Murer mit 
seinem Jeep, der den Fat-
boy-Smoker hinter sich 
herzieht, vorbeifährt, ist er 
schon der Hingucker. Auch 
auf der Autobahn wird das 
eine oder andere Handy 
gezückt, wenn er mit 100 
Stundenkilometer unter-
wegs ist. 

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Auf den ersten
Blick könnte das schwarze
Stahlgebilde eine Lokomoti-
ve sein, ist es aber nicht, er-
klärt Dominic Murer. Er
selbst ist Auftragsgriller und
sein stählerne Begleiter ist
der original Fatboy-Smoker,
den er nach seinen Vorstel-
lungen von einem Kunst-

schmied hat schmieden las-
sen.

In den USA würde man ihn
den Pitmaster nennen und
genau daher kommt auch die
Idee des authentischen Bar-
becues, wie es in den Süd-
staaten der USA praktiziert
wird. Dominic Murer und sei-
ne Frau Verena haben 2010 in
Las Vegas geheiratet und bei
ihrer Tour durch die Staaten
beobachtet, wie im ländli-
chen Raum in den Hinterhö-
fen der Restaurants das
Fleisch gesmokt wird. Verena
und Dominic sind begeisterte
USA-Fans und dagegen, bei
Partys und Feiern verbrannte
Grillwürstchen oder ein Buf-
fet anzubieten. 

Die Speisen werden direkt
vor den Augen der Gäste im
Smoker zubereitet – schon
das ist eine Show und ein be-
sonderes Erlebnis für die Gäs-

te. »Wir bieten ausschließlich
echtes Holzfeuer-BBQ, bei
dem das Fleisch über Stun-
den im heißen Rauch gegart
wird und so seinen unver-
gleichlichen Geschmack er-
hält«, erklärt Murer. Er arbei-
te nicht mit einem Konvekto-
maten oder Pelletofen mit
künstlichen Raucharomen,
sondern befeure seinen Fat-
boy mit Holz vom Kirsch-
baum und der Eiche, was den
speziellen Geschmack erzie-
le. 

Das Holz brenne in der
Brennkammer des Fatboys,
das Fleisch – entweder eine
Schweineschulter oder eine
Rinderbrust – komme nicht
mit dem Feuer in Berührung,
betont er. Der Fatboy ist mit
Holz befüllt und verfügt über
die Garkammer mit einem
Warmhalteturm über dem
Feuer. Der Rauch hat eine

Hitze von 100 bis 120 Grad,
so der Pitmaster. Die Saucen
stellt er selbst her und be-
nutzt dabei ausschließlich be-
sondere Kräuter. 

Zurück aus den USA, habe
er erst einmal mit handlichen
Smokern experimentiert und
bei privaten Feiern das
Fleisch auf diese Art zuberei-
tet, erklärt er. Irgendwann sei
es ihm jedoch zu aufwändig
gewesen, den Smoker durch
die Gegend zu schleppen und
er habe sich von Kunst-
schmied Martin Wieshofer
den Fatboy fertigen lassen,
erzählt Murer. 

Seine Frau und er möchten
den Kunden gerne die ameri-
kanische Lebensart – in die-
sem Fall vor allem die scho-
nende Zubereitung des
Fleischs – näherbringen, be-
tont Murer, der hauptberuf-
lich als Forstwirt bei der Stadt

Villingen-Schwenningen tätig
ist. 

Gerade probiere er die Zu-
bereitung von Wildschwein-
würsten, also keine Hot-
Dogs, sondern Wild-Dogs,
selbstverständlich im Fatboy
zubereitet. 

Seit Anfang dieses Jahres
fahre er mit dem Fatboy dort-
hin, wo er gebucht werde –
und sei 2017 bereits ausge-
bucht, so Murer. Bei dem
Open-Air-Festival in Maria
Tann sei er mit seinem Fat-
boy dabei gewesen und habe
großen Erfolg gehabt, freut er
sich.

An diesem Tag steigt Domi-
nic Murer mit Frau und Kind
in den Jeep und fährt nach
Köln, wo er bei einer großen
Feier bewirtet. Klar, dass der
Fatboy, fertig bestückt, mitge-
zogen wird – denn ohne ihn
geht gar nichts.

Fatboy sorgt für richtigen Geschmack
Grillen | Dominic Murer lässt sich seinen eigenen Smoker schmieden / Fleisch erhält besondere Raucharomen

Ein Jeep zieht den Fatboy von Dominic Murer, der ihn nach seinen Vorgaben schmieden ließ. Foto: Schimkat

Frühschoppen mit 
Thorsten Frei
Unterkirnach. Zum Früh-
schoppen-Gespräch mit
Thorsten Frei, dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten, lädt der
CDU-Gemeindeverband 
Unterkirnach am Samstag, 2.
September, ab 11 Uhr im
Mühlentreff in Unterkirnach
ein. Die Bewirtung überneh-
men die Kirnacher Landfrau-
en. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem eine Re-
de von Thorsten Frei, Fragen
der Anwesenden und zum Ab-
schluss ein gemütliches Bei-
sammensein.

Donaueschingen. Seit fast acht
Jahren steht ein hellblauer
Volkswagen-Käfer am Rande
des Parkplatzes vor den Do-
nauhallen. Das Kunstwerk mit
dem Titel »Flower Power«
kam im Oktober 2010 als
Dauerleihgabe des Museums
Art.Plus an diesen Ort und be-
grüßt seitdem die Besucher
des Veranstaltungszentrums. 

Mit seiner fröhlichen Er-
scheinung ist es ein beliebtes
Fotomotiv und zaubert den
meisten Betrachtern ein Lä-
cheln auf das Gesicht. Doch
so mancher mag sich schon
die Frage gestellt haben, was
es denn damit eigentlich auf
sich hat. 

Geschaffen wurde die
Skulptur vom Stuttgarter
Künstler Stefan Rohrer für die
Landesgartenschau in Villin-
gen-Schwenningen 2010.
Schon dort war sie ein Blick-
fang und begeisterte Jung und
Alt gleichermaßen. Es
scheint, als würde sich das
Auto gerade in eine Blume
verwandeln. Aus dem Dach
des Kugelporsches sprießen
Blütenblätter und formen
einen blechernen Kelch, aus
dessen Mitte – wie Staubblät-
ter – die beiden knallgelben
Sitze und das Lenkrad ent-

springen. Der Titel der Arbeit
lässt aber auch an das Wood-
stock-Festival und den Sum-
mer of Love denken, und an
Hippies, die mit ihren bunt
bemalten Käfern und Bussen
durch die Lande zogen.

Doch »Flower Power« ist
weder Denkmal für unser Hei-
lix Blechle, noch Hippie-Käfer
im Drogenrausch und auch

keine Öko-Skulptur, die in
Zeiten von Diesel-Skandal
und Auto-Kartell das Ende des
Autos und den Sieg der Natur
über die Maschine vorhersagt.
Vielmehr ist es der Unfall, der
als Schattenseite des Ge-
schwindigkeitsrauschs wie-
derkehrendes Thema in den
Kunstwerken von Stefan
Rohrer ist.

Schaut man sich die Skulp-
tur, die ursprünglich für einen
Kreisverkehr entworfen wur-
de, etwas genauer an und ver-
folgt den Weg des Käfers, so
erkennt man, dass er gerade
ein gefährliches Ausweichma-
növer vollzieht. Hinten geht
er schwer in die Federn, das
rechte Vorderrad hebt ab.
Wird er die Kurve noch be-

kommen? Das aufgerissene
Dach und die im hohen Bo-
gen aus dem Dach schießen-
den Teile lassen unter diesem
Blickwinkel auch an eine Ex-
plosion denken. Doch all das
verschleiert Stefan Rohrer
ganz bewusst hinter einer hei-
teren Fassade. Er will uns das
Auto nicht ausreden, dafür
liebt er es selbst viel zu sehr.
Er will nur zum Nachdenken
anregen. Die Schlüsse muss
der Betrachter für sich selbst
ziehen.

Bunter Käfer zieht seit acht Jahren die Blicke auf sich
Objekt | Kunstwerk an den Donauhallen / Skulptur von Stefan Rohrer mit düsterem Hintergrund

»Flower Power« ist nur eines
der öffentlich zugänglichen
Kunstwerke, die das Stadtbild
Donaueschingens bereichern.
Am Donnerstag, 14. Septem-
ber, um 18.30 Uhr, findet die
nächste Outdoorführung zu
den Außenskulpturen aus der
Sammlung des Museums
Art.Plus statt. Treffpunkt ist
das Foyer des Museums, Bri-
gachweg 2, wo darüber hinaus
noch eine Salto schlagende
Vespa von Stefan Rohrer be-
wundert werden kann.

Führungen

INFO

Bunte Farben, aber ein düsterer Hintergrund: Das Kunstobjekt »Flower Power« von Stefan Rohrer
vor den Donauhallen in Donaueschingen. Am 14. September gibt es eine Führung zu verschiede-
nen Outdoor-Kunstobjekten in der Stadt. Foto: Art.Plus

VdK-Ausflug in die
Landesgartenschau
Donaueschingen. Am Sams-
tag, 2. September, unter-
nimmt der VdK einen Tages-
ausflug zur Landesgarten-
schau Bad Herrenalb. Abfahrt
um 8.30 Uhr, Ankunft gegen
20 Uhr. Preis ab 45 Personen
34 Euro für Fahrt und Eintritt.
Anmeldungen nehmen Jutta
Minzer, Telefon 0771/52 45,
oder Christine Müller
0771/46 44, entgegen.

n Donaueschingen


