
A n den Musikern hat es gewiss nicht
gelegen, wenn es bis zur Verwirkli-
chung eines Wunschtraumes des

Jugendfarm-Vereins noch ein Weilchen
dauert. Die Bosch-Streichersolisten spiel-
ten in der gut besetzten Martinskirche ein 
qualitätvolles Benefizkonzert für ein neues
Gebäude auf dem Jugendfarm-Gelände. Es
soll die „stark in die Jahre gekommenen“
Aufenthalts- und Sanitärcontainer erset-
zen, wie der Vorsitzende Michael Schmid
erläuterte. In der Konzertpause konnten
die Besucher zudem die erste Planskizze
für das neue zweigeschossige Gebäude be-
sichtigen. Es soll im Erdgeschoss 50 Kin-
dern Platz bieten, um Hausaufgaben zu ma-
chen, zu spielen oder auch etwas zu essen.
Im Obergeschoss werden die Büroräume 
für die Mitarbeiter sein. 

An einem Nachmittag durften die Ju-
gendfarm-Kinder ihre Ideen und Wünsche
zu Papier bringen. Ein Junge stellt sich da-
bei zwei wehrhafte mittelalterliche Türme
mit Zinnen und Ausguck vor. Ein kleiner
Schüler träumt davon, dass sich auf der
„Hausi-Terrasse“ die Schulaufgaben wie
von Zauberhand erledigen. 100 000 Euro
soll der Neubau kosten, dabei schon mit-
eingerechnet die Eigenarbeit der Vereins-
mitglieder. 

Die etwa 20 Bosch-Streichersolisten
rekrutieren sich hauptsächlich aus Mit-
arbeitern der Firma und deren Freunden.
Sie musizierten auf einem beachtlich ho-
hen musikalischen Niveau und mit großer
Homogenität. Die Bemerkung des Dirigen-
ten Robert Wieland, dass „viele willige
Amateure das auch spielen können“ – ge-
meint war Sergei Rachmaninoffs einleiten-
des g-moll-Prélude – konnte man getrost
als höfliches Understatement einstufen.
Wieland hatte in der Auswahl der Stücke
offenbar genau die Vorlieben seiner Musi-
ker mit ernsthaften, sehr anspruchsvollen
Werken wie dem ursprünglich für höchst
virtuose Pianisten komponierten Rachma-
ninoff-Prélude, aber auch einer leichtfüßi-
gen Serenade von Robert Fuchs und Benja-
min Brittens „Simple Symphony“ gefun-
den. Das Streichorchester spielte mit gro-
ßer Begeisterung und unter anspornender 
Leitung seines Dirigenten mit vielerlei Fa-
cetten: Tänzerisch-Walzerartiges, wie in 
der Serenade des Wiener Musikprofessors
Robert Fuchs, aber auch weit gespannte
Melodiebögen in allen Registern mit viel
Liebe zum Gesanglichen in Samuel Barbers
bekanntem 2. Satz „Adagio“ aus seiner in
Österreich entstandenen Streicherkompo-
sition op. 11. Benjamin Britten hat in seiner
„Simple Symphony“ als junger Mann Melo-
dien verarbeitet, die er sich als Kind ausge-
dacht hatte. In den vier Sätzen bietet sich
Musikern die Möglichkeit, Kontrapunkti-
sches durchzuhören und in den einzelnen 
Stimmen einheitlich zu gestalten. Das
„Playful Pizzicato“ erfordert genau diese
spezielle Spieltechnik.

Ein besonderes musikalisches Schman-
kerl kredenzte das vielversprechende Mu-
siktalent Gabriel Wieland auf dem Marim-
bafon. Der Komponist Emmanuel Séjourné
unterrichtet dieses Instrument an der Mu-
sikhochschule im französischen Stras-
bourg und hat sein „Konzert für Marimba
und Streichorchester“ für den internatio-
nalen Marimba-Wettbewerb in Linz 2006
komponiert. Er hat dabei den Part „seines“
Instrumentes mit allen denkbaren Schwie-
rigkeiten versehen: rasante Läufe mit gro-
ßen Lagenwechseln, rasche Tremoli, die
den Eindruck lang ausgehaltener Töne in 
russisch anmutenden Melodien erwecken 
und die Gestaltung raffinierter Rhythmen.
Gabriel Wieland bewältigte alle diese An-
forderungen mit großem Können und wur-
de dabei vom Orchester freundschaftlich
begleitet. Als Dank für den herzlichen Bei-
fall des zahlreich erschienenen Publikums
spielte Gabriel Wieland noch ein Solostück
als Zugabe. 

Kornwestheim. Die Bosch-
Streichersolisten haben in der 
Martinskirche gespielt.
Von Sabine Baumert

Musik für
ein neues
Domizil

Jahreskonzert der Sängerlus: nicht nur mit einem bunten Programm, sondern auch mit bunter Kleidung. Fotos: Peter Mann

Ein Elvis, ein paar Beatles und viele Mozarts

Im Theatersaal des K hatten sich Mu-
sikgiganten versammelt – rein akus-
tisch gesehen. Die Sängerlust präsen-

tierte unter der Leitung von Dr. Konstanti-
nos Kalogeropoulos Musik von Abba, Peter
Alexander, Ludwig van Beethoven, Michael
Jackson, Udo Lindenberg, den Beatles, den
Rolling Stones und Elvis Presley. Neben
dem Sängerlust-Chor selbst traten auch ein
Projektchor sowie die Chor-Kids unter der 
Leitung von Monika Humérez auf. Wolf-
gang Wunderlich übernahm an Stelle von
Felicitas Stöffel die musikalische Beglei-
tung am Klavier. Durch das Programm
führte Hans-Peter Hurth. 

Mit „Satisfaction“, Welthit der Rolling
Stones aus dem Jahr 1965, eröffnete der in 
farbenfrohe Kleidung gewandete Projekt-
chor mit viel Elan und Begeisterung das
Konzert. Bei allem Spaß und der Freude am
schwungvollen Singen vernachlässigte die
Sängerformation aber nicht, sich ganz auf
ihren Dirigenten Kalogeropoulos, der den 
Chorsatz zu diesem Ohrwurm geschrieben 
hatte, zu konzentrieren, sodass die Einsät-
ze der verschiedenen Stimmlagen perfekt
gelangen. Die Hits von den Beatles gehören
seit vielen Jahren mit zum Repertoire der
Sängerlust. „Help“ und „Hey Jude“ wurden
mit viel Gefühl und Ausdruck vom Sänger-
lust-Chor wiedergegeben. Zu einem einzi-

gen Treffen zwischen den Beatles und
ihrem Idol Elvis Presley sei es im Jahr 1965
gekommen, wusste Moderator Hans-Peter
Hurth zu berichten – die Überleitung zum
„Jailhouse Rock“, von Konstantinos Kalo-
geropoulos als Solo am Klavier dargeboten.

Unverkennbare Lieblinge des Publi-
kums an diesem Abend waren die Chor-
Kids und Mitglieder der Chor-AG der Sil-
cherschule. Mit Zopf-Perücken, sozusagen
im Mozart-Look, formierten sich die
Kleinsten auf der Bühne. Während am Flü-
gel Wolfgang Wunderlich die Melodie der
kleinen Nachtmusik anschlug, sangen die

Kinder unter der Leitung von Monika Hu-
mérez mit hellen klaren Stimmen, ganz 
präzise im Takt, ein Lied, in dem es um das 
Leben des großen Komponisten Wolfgang 
Amadeus Mozart geht. Anschließend paro-
dierte eine weiter Gruppe der Chor-Kids
lässig, mit dunkler Sonnenbrille „getarnt“,
den inzwischen verstorbenen österreichi-
schen Sänger Falco und sang dessen be-
kannten Pop-Rap-Song „Rock me Ama-
deus“.

Eines von den vielen Höhepunkten am
Abend und mit viel Publikumsbeifall be-
lohnt war der Auftritt von Solistin Katja
Niess, ebenfalls Mitglied der Sängerlust:
Voller Inbrunst erklang von ihr das wahr-
lich nicht leicht zu singende „Ave Maria“
von Charles Gounod, musikalisch ange-
lehnt an Johann Sebastian Bach. 

Giganten der Musikgeschichte – so lau-
tete das Motto des Abends, und gigantisch
vielfältig gestaltet war das umfangreiche
Programm. Sämtliche Chorformationen
rissen durch ihre schwungvolle Darbietun-
gen von Beginn an die Konzertbesucher
mit und erhielten zwischendurch immer
wieder spontanen Beifall. Moderator
Hans-Peter Hurth, der oft Interessantes zu
der Entstehungsgeschichte der jeweiligen 
Titel zu erzählen wusste, und Wolfgang
Wunderlich am Klavier wurden ebenfalls 
mit viel Applaus vom Publikum bedacht.

Info Der Sängerlust-Projektchor 2018/2019 
startet mit den Vorbereitungen für das nächste 
Konzert im kommenden Jahr am 17. September. 
Das Konzert selbst ist für den 30. März 2019 
vorgesehen. 

Kornwestheim Die Sängerlust präsentierte zu ihrem Jahreskonzert ein 
buntes Programm. Von Sieglinde Stahl 

Lauter kleine Mozarts: die Chor-Kids der Sängerlust.

Kaffeestündchen mit Musik im lauschigen Stadtgarten

B ei Bernward Schubert, dem Vorsit-
zenden der Briefmarkenfreunde
Kornwestheim, standen die Ver-

einsvertreter Schlange. Wie funktioniert 
das mit der eigenen Briefmarke?, wollten
sie wissen – und Schubert gab bereitwillig 
Auskunft. 

Der Stadtausschuss für Sport und Kul-
tur feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges
Bestehen, und er tut das mit einer Reihe
von besonderen Veranstaltungen, wie der
Vorsitzende Walter Specht und Kassier Oli-
ver Hicking bei der Jahreshauptversamm-
lung am Freitagabend im Versammlungs-
saal der Galerie verkündeten. So spendiert
der Dachverband der Kulturvereine eine
Sitzbank, die bereits vorm Haus der Musik
steht, und am 8. November stellt die A-cap-
pella-Band Füenf ihr neues Programm „Im
Dienst Ihrer Mayonnaise“ auf Einladung 
des Stadtausschusses im K vor. Es soll im
Juli einen musikalischen Nachmittag im
Stadtgarten geben, zu dem mehrere Ge-
sangs- und Musikvereine das Programm
beisteuern. 

Und zu den Kornwestheimer Tagen im
Juni kommen ganz besondere Briefmarken
auf den Markt. Die Mitgliedsvereine dürfen
sie künstlerisch gestalten, und verkauft
werden die Postwertzeichen in einem Son-
derpostamt, das nur an zwei Tagen geöffnet
hat, im Galeriegebäude. Der Männerge-
sangverein (MGV) hat sich bereits ent-
schlossen, die Sänger auf der Briefmarke 
abzubilden – und zwar einzeln, wie Schu-
bert berichtet. Wer seine Briefe bei den
Kornwestheimer Tagen im Sonderpostamt
abgibt, bekommt zudem noch einen Son-
derstempel. Er zeige das Salamanderge-

bäude und ein paar Schuhe, so Schubert. 
Die Briefmarkenfreunde selbst richten zu
der Vereinssause im Stadtpark auch noch
eine Wettbewerbsausstellung aus.

Der Stadtausschuss kann ausgiebig fei-
ern, weil das vergangene Jahr aus finanziel-
ler Sicht hervorragend gelaufen ist. Man 
habe einen guten Überschuss erwirtschaf-
tet, sagte Kassier Oliver Hicking in seinem
Rechenschaftsbericht. Der Verzicht auf ein
eigenes Büro und die Bewirtschaftung der
zwei Abende der Kultur hätten ein gutes
Plus in die Kasse gespült, das für die Feier-
lichkeiten zum 70-jährigen Bestehen wie-

der ausgegeben werden soll. Hicking ging
in seinem Bericht auch auf die Vereinsför-
derung durch die Stadt und auf die Erhö-
hung der Mieten in den städtischen Liegen-
schaften ein. Die ursprünglichen Pläne wä-
ren für die Vereine verheerend gewesen, 
mit dem im vergangenen Jahr gefundenen
Kompromiss könne man aber gut leben.
„Wir sind dankbar, dass wir in vielen Ge-
sprächen diesen Konsens gefunden ha-
ben“, sagte Hicking. Es sei allerdings be-
dauerlich, dass die Vereinsförderung schon
in zwei Jahren auf den Prüfstand kommen
soll, sagte der Stadtausschuss-Kassier. Er
hätte sich eine längere Laufzeit gewünscht,
um Planungssicherheit zu haben. Auf 
Wunsch der Sportvereine wird aber schon
in zwei Jahren neu über die Vereinsförde-
rung beraten. 

Der Vorsitzende Walter Specht ließ in
seinem Rechenschaftsbericht das vergan-
gene Jahr Revue passieren und erinnerte
an die vielen Veranstaltungen. „Ich bin mir
sicher, dass wir sehr viel für die Kornwest-
heimer Bevölkerung getan haben. Und wir 
werden es auch weiterhin tun“, sagte der
Vorsitzende. Er befürchtet allerdings, dass
sich zwei Mitgliedsvereine im Laufe der
nächsten Zeit auflösen werden: die Eisen-
bahn-Wanderfreunde und der Kroatische
Kulturverein. Specht äußerte Kritik daran, 
dass die Ausländische Nacht nur eine Wo-
che vor den Kornwestheimer Tagen statt-
finden soll. Eigentlich sei einst ein Abstand
von zwei Wochen vereinbart worden. Zwei
große Feste kurz hintereinander, das sei
„eine hohe Belastung für die Ehrenamtli-
chen, aber auch für die Besucher“. Keine
Probleme hat Specht mit dem für Septem-
ber geplanten Stadtfest in der Innenstadt. 
„Kornfestheim wird’s gut verkraften.“

Kornwestheims Erster Bürgermeister
Dietmar Allgaier kündigte in seinem Gruß-
wort an, dass das Veranstaltungskonzept 
zur Ehrung von erfolgreichen Sportlern
und Kulturschaffenden noch einmal über-
arbeitet werde. Beim nächsten Mal solle es 
auf jeden Fall Musik geben, außerdem wer-
de die Ehrung nicht mehr vor einer Ge-
meinderatssitzung stattfinden. Für die
Interkulturelle Woche, die vom 21. bis 30. 
September ausgerichtet wird, bat Allgaier
die Vereine um Unterstützung. Sein Lob
für die ehrenamtliche Arbeit in den Ver-
einen mündete in den Worten: „Ohne Sie
wären wir nicht nur ärmer, sondern arm.“

Bei den Vorstandswahlen wurden nicht
nur Elke Graf als zweiter Kassier und Di-
mos Vasalidis als zweiter Schriftführer,
sondern auch der erste Vorsitzende Walter
Specht im Amt bestätigt. Er betonte aber,
dass er sich zum letzten Mal zur Wahl ge-
stellt habe.

Kornwestheim Der Stadtausschuss für Sport und Kultur feiert 2018 
sein 70-jähriges Bestehen. Von Werner Waldner

Leiten die Geschicke des Stadtausschusses für Sport und Kultur: (von links) Eva-Christina
Zava, Dimos Vasalidis, Elke Graf, Oliver Hicking, der im Amt bestätigte Vorsitzende Walter
Specht, Klaus Magerl und Ursula Grund. Foto: Werner Waldner

Kornwestheim

Peter Schrickel 
gewinnt Winterskat
Peter Schrickel hat die 44. Winterskatrun-
de des TC Kornwestheim gewonnen. Er 
kam auf 10 472 Punkte und verwies damit 
Jörg Stättmayer (9844), Gerda Mülleder 
(9817), Gert Reinmöller (9727), Josef
Schneider (8973) und Franz Erblich (8902)
auf die Plätze. Die Pokale werden am 20.
April vergeben. 

Den letzten Tagessieg holte sich Gerda
Mülleder mit 1884 Punkten vor Gert Rein-
möller (1681), Achim Hörning (1604) und
Frank Stättmayer (1492). red
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