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Vielseitigkeit des Männergesangs in allen Facetten
Männergesangverein Geradstetten hatte zu seinem Jubiläumskonzert mehrere Chöre aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen

Von unserem Mitarbeiter
Wolfgang Gleich

Remshalden-Geradstetten.
Einen „interessanten musikalischen
Abend, bei dem Sie die Vielseitigkeit eines Männerchors in all seinen Stimmlagen und Facetten hören und genießen
können“, hatte Vereinsvorsitzender
Martin Schlatter für das Festkonzert zum
175. Jubiläum des Männergesangvereins Geradstetten 1943 in der WilhelmEnßle-Halle versprochen. Und er und
der Chor hielten Wort!
Acht Männerchöre hatten am Samstag den
Weg nach Geradstetten gefunden. Sie präsentierten ein breitgefächertes Repertoire
an traditionellen Volksliedern, Melodien
aus Oper und Operette, Schlager und selbst
Zitate aus der Literatur unter dem Motto
„Musik kennt keine Grenzen“. Jahrelang
habe man auf diesen Abend hingearbeitet
und sich vorbereitet, nun freue man sich
einfach über „das fast volle Haus“, das sich
zu diesem nicht nur Jubiläums-, sondern
vor allem auch Gesangsfest zusammengefunden habe, trotz der Konkurrenz auf dem
Fußballrasen, sagte Schlatter.

Virtuose Überleitungen durch
die Pianistin Miki Futamura
Den Auftakt machten die Gastgeber unter
der Stabführung von Ragna Wörner mit
dem a cappella vorgetragenen „Heimatlied“ von Eberhard Weinläder, einer Hymne an das Remstal, die umliegenden Hügel,
seine Menschen und seinen Wein. Es folgten
ein „Feuerwerk der guten Laune“, Otto
Grolls Bearbeitung der Johann-Strauß-Polka „Donner und Blitz“, eigentlich für Klavier und Frauenchor. Man sieht, die Übergänge sind auch im Männerchorgesang fließend. In diesem Fall wurde er von der Pianistin Miki Futamura wieder einmal virtuos
gestaltet. Sie geleitete den Klangkörper
auch durch Werner Richard Heymanns anschließend vorgetragenen Gassenhauer
„Ein Freund, ein guter Freund“.
Ragna Wörner stellte als Moderatorin des
Abends auch den nächsten Chor vor,
„D’Rebläus“, der Männerchor des Liederkranzes Beutelsbach, der im Herbst ebenfalls sein Festkonzert zum 175. Vereinsjubiläum geben wird. Dieser Chor steht unter

Ausschuss berät
zu Bauthemen
Rudersberg.

Regelungen zu Lärmschutzwänden für
den Bebauungsplan „Änderung III Pfizen“ in Michelau stehen unter anderem
auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr
und Umwelt des Rudersberger Gemeinderats am Dienstag, 26. Juni. Diese beginnt um 19 Uhr im kleinen Sitzungssaal
des Rathauses Rudersberg. Weiterhin befassen sich die Räte mit einer Nutzungsänderung und Teilung einer Gaststätte
für den Einbau einer Wettannahmestelle
in Rudersberg, mit dem Neubau eines
Mehrfamilienwohnhauses in Rudersberg, einer veränderten Ausführung eines Neubaus eines Mehrfamilienwohnhauses in Oberndorf, der Errichtung einer Schleppdachgaube in Oberndorf, der
Errichtung eines Geräteschuppens und
der Aufstellung eines Zauns in Oberndorf, dem Einbau einer Dachgaube in
Mannenberg, der Überdachung des Balkons sowie dem Einbau einer Schleppdachgaube in Schlechtbach und dem
Neubau eines Wohnhauses in Asperglen.
Die Sitzung beschließt der Punkt Verschiedenes.

Gemeinsam mit Sangesfreunden aus der näheren und weiteren Umgebung hat der Männerchor Geradstetten sein Festkonzert anlässlich des 175-jährigen Vereinsbestehens bestritten.
der Leitung von Winfried Gutemann, der
sich als Verfechter gerade des Männergesangs seit Jahrzehnten im gesamten Sängergau einen Namen gemacht hat. „Der etwas andere Männerchor“, stellte Ragna
Wörner „D’Rebläus“ vor und begeisterte
sich mit dem Publikum an dem makel- und
schnörkellos vorgetragenen, von Kurt Lißmann aus dem sechzehnten Jahrhundert
herübergeretteten „Hans Beutler“, der Humoreske „Der Apotheker“ und dem von
Heinrich Paulsen frech-frivol vertonten
Kurt-Tucholsky-Gedicht „Das Ideal“.
Aus luftigen Höhen und der Alfdorfer
„Champagnerluft“ herabgestiegen kam der
Sängerkranz 1858, dem man weder seine
160 Jahre Vereinsgeschichte noch das
Durchschnittsalter von 72 Jahren seiner
Sänger anhörte. Geradezu ein Jungbrunnen, berichtete Vorsitzender Stefan Hintz,
sei der von Chorleiter Peter Nickel aufgebaute Jugendchor für Sänger und Sängerinnen von sechs bis 25. An diesem Abend
jedenfalls präsentierten sich die Herren
überaus gut gelaunt und international mit
Leo Janaceks „Wahre Liebe“, den „Sweet,

Sweet Roses of Morn“ und „Benia Calastoria“ von Bepi de Marzi.
Der Männerchor der Sängervereinigung
Plüderhausen 1866, verriet Vorsitzender
Dieter Kleiner, besteht aus 16 Sängern aus
den Reihen des gemischten Chors. Dies sei
der Weg des Vereins, um den Männergesang
erfolgreich zu pflegen, auch in Zeiten, in
denen man es sowieso allgemein nicht mehr
allzu sehr mit dem Singen habe. Jeder Verein müsse natürlich seinen eigenen Weg zur
Zukunftssicherung finden. „Wir singen
auch noch in 20 Jahren!“, hielt Ulrich Groß,
Vorstandsmitglied des „Gesang- und Musikvereins Iggingen 1868“, dagegen. Angesichts des im Durchschnitt 74 Jahre alten
Klangkörpers setze er auf Optimismus. Keinesfalls lasse man sich die Freude am Singen nehmen, und an diesem Abend sei man
vor allem auch deshalb von der Ostalb heruntergekommen, um gemeinsam mit den
Sängerfreunden zu feiern.
Hans Unterwegers „Männer mag man
eben“, Ralph Digel und Jens Heckermanns
etwas gezwungenes Bekenntnis „Mir im
Süden“ und Max Raabes fröhlich augen-

zwinkerndes „Für Frauen ist das kein Problem“ bildeten das Repertoire, mit dem die
Plüderhausener gemeinsam mit Miki Futamura in die Pause überleiteten. Im Anschluss wussten die Gäste aus Iggingen mit
ihrem Dirigenten Oliver Geiger, der „Liederkranz Weiler/Rems 1889“ unter der
Stabführung von Michael Seitz, der „Männergesangverein Kleinheppach 1947“ mit
Leiterin Mareike Kottmann und der „Gesangverein Eintracht 1925 Urbach“ mit
Chorleiterin Timea Toth zu begeistern.
Letzterer macht sich mit seinen drei Gesangsformationen eher weniger Zukunftssorgen, berichtete dessen Vorsitzender
Martin Schuler. Wohl sei der Männerchor
etwas in die Jahre gekommen und die biologische Uhr ticke, aber deshalb habe man
vor sieben Jahren „Chorart 2011“ gegründet, einen gemischten Chor, in dem man
miteinander das singe, wofür sich auch Jüngere begeistern ließen. Und unbestreitbar
sei schließlich, dass Frauen, wenn es ums
Singen gehe, zuverlässiger seien und sich
eher dafür begeistern ließen.
So war es auch Ragna Wörner, unter de-
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ren Führung sich die gut 150 gestandenen
Männer zu dem stimmgewaltigen Schlusschor zusammenfanden, der Ludwig van
Beethovens „Ode an die Freude“ in den
Saal schmetterte.

Auszeichnungen
� 1843, in der Zeit des Vormärz, wurde in Geradstetten erstmals ein Gesangverein erwähnt. Auf ihn geht das
heuer begangene Jubiläum zurück.
� Hatte der Verein zum 150-jährigen
Bestehen 1993 noch 50 aktive Sänger, so sind es heute knapp 30. Damals wurde dem Chor auch für seine
Verdienste um die Chormusik und das
Volkslied die „Zelter-Plakette“ verliehen, 2003 erhielt er die „Conradin- Kreutzer-Tafel des Landes Baden-Württemberg“ für herausragende Verdienste um die Musikkultur.

Wie die alten Griechen
Olympischer Mehrkampf auf dem Engelberg
Winterbach (hap).
Ins alte Griechenland zurückversetzen
lassen haben sich rund 80 Schülerinnen
und Schüler der jeweils fünften Klassen der Waldorfschule Engelberg, der
ebenfalls auf dem Engelberg beheimateten Förderschule (Madgalenenschule) und der Fellbacher Helmut
von Kügelgen-Schule im Rahmen eines
olympischen Mehrkampfs.
Seit 16 Jahren gibt es diese Olympiade mit
den Disziplinen Ringen – wobei nicht gekämpft, sondern nur geschoben und gedrückt wird –, Speer- und Diskuswerfen,
Weitsprung und Kurzstreckenlauf. Sie ist
Bestandteil einer Griechenland-Unterrichtseinheit in der Freien Walddorfschule.
In der jetzigen Konstellation haben sich die
drei Schulen zum zweiten Mal getroffen,
bedingt dadurch, dass auf dem Engelberg
ein inklusiver Sportunterricht gemeinsam

mit der Magdalenenschule stattfindet und
dass Sozialpädagogen der Förderschule inklusiven Unterricht auch an der Fellbacher
Schule geben.
Wobei die Schulen bei diesem Wettkampf
nicht gegeneinander antreten, sondern bunt
gemischt sechs antiken griechischen Städten zugeordnet werden, so dass es am
Schluss einen mit einem Lorbeerkranz ausgezeichneten Städtesieger gibt, aber auch
einen Tagessieger bei Jungs und Mädchen.
Und diesen ebenfalls mit einem Lorbeerkranz gewürdigten Tagessieg haben sich Simon Schwaderer von der Magdalenenschule und Anna Stollwerck von der Waldorfschule geholt. Aber auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Übrigen ihre Speere alle selber geschnitten und
verziert haben, haben eine Medaille erhalten.
Am Ende der Olympiade wurde, wie es
sich gehört, die olympische Flamme gelöscht, und dann ging das Fest, auf dass sich
die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler
seit Februar vorbereitet hatten, mit einem
griechischen Buffet zu Ende.

Auch mit dem eigenen Speer ist Speerwerfen eine ganz besondere Herausforderung. Bild: Steinemann

Super-Sonntag bei der
Salzkuchen-Hocketse

Am WM-Samstagabend war’s in Walkersbach eher ruhig
Plüderhausen (hap).

Auch wenn die Besucherresonanz am Samstagabend nicht ganz die erhoffte war: Salzkuchen gehen in Walkersbach immer (weg).

Bild: Steinemann

Es hat mal wieder (fast) alles gepasst bei der
Walkersbacher Salzkuchen-Hocketse, die
traditionell gemeinsam der Bürgerverein
und die Interessengemeinschaft Gemeinschaftsantenne veranstaltet haben. Wenn es
überhaupt etwas zu mäkeln gibt, dann war
es der besuchermäßig eher ruhige Samstagabend – geschuldet dem Fußballspiel der
deutschen Mannschaft gegen Schweden.
Was aber nicht heißt, dass keine Salzkuchen weggegangen sind, nur wurden die
halt in größerer Anzahl als sonst mit nach
Hause genommen und haben während des
nervenzehrenden Spiels als gute Grundlage
gedient.
Alle die, die am Samstag weggeblieben
sind, haben, so der Eindruck von Ortswartin Gerda Rost, das am Sonntag nachgeholt.
Das fing schon an mit einem gut besuchten
Gottesdienst, den musikalisch wieder der
Plüderhäuser Posaunenchor umrahmt hat,

und setzte sich dann den ganzen Tag über
fort. Bis zum Nachmittag seien bestimmt
500 bis 600 Besucher nach Walkersbach gekommen, schätzt Gerda Rost, die diesmal
auch überdurchschnittlich viele Plüderhäuser gesehen hat, die halt auch gehört hätten
oder wüssten, was für ein nettes und gemütliches Fest diese Salzkuchen-Hocketse ist.
Bei der es im Übrigen nicht nur Salzkuchen
gibt - rund tausend dürften an den beiden
Tagen über die Verkaufstheke gegangen
sein –, sondern auch ein alternatives attraktives Speisenangebot, ergänzt um die vom
Waldwiesel-Kindergarten verkauften Kuchen.
Jeweils rund 70 Helferinnen und Helfer
waren an den beiden Festtagen wieder im
Einsatz, damit sich die Gäste rundum wohlfühlen. Und dazu trägt auch der örtliche
Musikverein bei, der am Sonntag die Besucher zwei Stunden lang mit Blasmusik unterhalten hat.

