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Neckartal

Die Kirbe trotzt dem Regenwetter
Mühlhausen: Gelungenes Fest des BdS in fünf Stadtteilen – aufruf zu weiterem engagement und Zusammenhalt
In fünf Stadtteilen wurde gestern
zum 17. Mal die Kirbe gefeiert. Die
Geschäfte hatten geöffnet und die
Besucher erlebten ein buntes Programm mit Kultur und kulinarischen
Angeboten. Offizieller Auftakt war
in Mühlhausen. Als Pfarrerin Charlotte Sander die Besucher des ökumenischen Gottesdienstes mit Pastoralreferent Jakob begrüßte, war es
noch trocken. Erst später fing es richtig an zu regnen. Doch allerorten versuchten die Festteilnehmer, dem Regen zu trotzen.
Von Iris Frey

Vor der Veitskapelle wurde ein ökumenischer Gottesdienst von Charlotte Sander
und Pastoralreferent Jakob am gestrigen Kirbesonntag gefeiert.
Fotos: Frey

Musikrätsel

Zwei Leichtverletzte
Mönchfeld – Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Mönchfeld-/ecke Hechtstraße ist es gestern
zu einem Unfall gegen 9.32 Uhr gekommen. Zwei Fahrzeuge standen
dabei teilweise im Gleisbereich. Bei
dem Unfall gab es zwei leichtverletzte. Zu Behinderungen des Verkehrs ist es nach angaben eines Polizeisprechers nicht gekommen. es
habe auch keine Sperrungen gegeben.

Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler (li.) mit BdS-Vorsitzendem und Kirbe-Macher Rolf Müller in Mühlhausen.
hervor und verwies auf das engagement der anderen Stadtteilsprecher,
thomas Möller in Freiberg, Joachim
Müller in Mönchfeld, Frank kasmina in Neugereut und Doris Göser in
Steinhaldenfeld. angesichts der
schwierigen Versorgungslage in
Mönchfeld mit der Schließung des
letzten Metzgers, wolle sich der BdS
dort für eine gute entwicklung einsetzen mit dem Bezirksvorsteher und
der Stadt, versprach Müller. Bezirksvorsteher Bernd-Marcel löffler ging
in seiner rede auch auf die geplatzte Investoren-Geschichte für das ladenzentrum Mönchfeld ein, die man-

gels Zustimmung zweier eigentümer
nicht geklappt habe. er dankte dem
BdS und rolf Müller für seinen einsatz. Dann wurde im Stadtbezirk und
in Steinhaldenfeld gefeiert. Neugereut setzte kultur gegen den regen,
beispielsweise mit Beiträgen des kultuverveins ’s Dudelsäckle, einer lesung mit klaus Jansen und Gitarrenmusik mit Jansen, Heidi Schmidt,
andreas engel und anglo-irischen
Weisen. auch das Neugereuter theäterle, der Bürgerverein und die Soziale Stadt informierten. Mittags kam
das Fritzle, das Maskottchen des VfB,
und erfreute die kirbebesucher samt

center-Manager Hans-Jörg Weisbier. In Steinhaldenfeld war Doris
Göser stolz, dass am frühen Nachmittag schon alle 300 lose ausverkauft waren. angesichts des regens
erklärte sie:„Wir machen das beste
draus. Die Zelte der Vereine sind
voll.“ rolf Müller bilanzierte am
abend, dass das regenwetter die üblichen Besucherzahlen reduziert habe. er zeigte sich dennoch zufrieden,
auch wenn in Freiberg und Mönchfeld weniger los war als sonst. „Die
Stimmung ist trotzdem gut und die
Veitstraße ist gerade brechend voll“,
so Müller.

Stuttgart: Glanzvolles Finale des 9. chanson- und liedwettbewerbs troubadour – roger Stein siegt im Hotel le Méridien
(rw) – Es ist entschieden, Roger Stein
ist der Troubadour 2013. Am Samstagabend gewann der gebürtige
Schweizer den diesjährigen Chanson
& Liedwettbewerb, der bereits zum
9. Mal im Hotel Le Méridien ausgetragen wurde.
Drei tage lang war Stuttgart „Hauptstadt des chanson in Deutschland“
hatte die kulturbürgermeisterin Susanne eisenmann mit recht in einem
Geleitwort erklärt. aus dem ganzen
deutschsprachigen raum waren Dutzende von Bewerbungen eingegangen, von denen 18 teilnehmer für
die beiden Vorabende zugelassen
wurden. Zum glanzvollen Finale
durften davon vier künstler(paare)
antreten, von denen die ehrenvorsitzende katja ebstein bei der Siegerehrung sagte, dass sie allesamt

Roger Stein ist der Sieger des Troubadours 2013.
Foto: Wenzel

preiswürdig seien. Das fachkundige
Publikum war einverstanden, denn
es war ebenso begeistert wie unentschieden gewesen, wem denn nun
die Bronzestatuette des „großen“
troubadour gebühre.
es gab auch einen „kleinen“ troubadour, den Förderpreis für den besten Nachwuchskünstler. Den hatte
tilman lucke bereits am Vortag zugesprochen bekommen und deshalb
durfte er das Finalprogramm eröffnen. als echtes Jungtalent begann er
aktuell-politisch als „kleine lisa aus
der Zweiten“ mit einem harmlos-bösen lob des elterngelds und endete
mit dem entlarvenden triumphmarsch für Berlusconi.
Damit war dem direkt politischen
chanson Genüge getan. alle lieder,
die folgten, waren persönlicher und
berührender, röntgenbilder der See-
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erschreckende
Schlagzeilen

Fulminanter Saisonauftakt

Der mexikanische Tenor Ruben Mora.
reth, spielte andreas kersten eindrucksvoll die klavier-Soli „carioca“ und „Fon-Fon“.
eng mit Seemannsromantik verbunden ist in Deutschland „la Paloma“
(Die taube). Die Habanera wurde
u.a. von Hans albers und Freddy
Quinn mehrfach in Spielfilmen gesungen. entgegen landläufiger Meinung
ist la Paloma kein Volkslied sondern
wurde von Sebastián de Yradier komponiert. Vermutlich wurde das lied
um 1863 im teatro Nacional de Mexico zum ersten Mal gesungen. Zuhörer war auch kaiser Maximilian I.
Die Geschichte von seinem letzten
Wunsch, vor seiner standrechtlichen
erschießung noch einmal la Paloma
zu hören, gehört ins reich der Sagen.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass la
Paloma bei der ausschiffung seines
Sarges in Miramare gespielt wurde
und die anwesenden Marine-Offizie-

le. Da ließ die makellose Stimme von
Vladimir korneev , dem chansonnier aus armenien, Schicksale auftauchen, die er in Dramen am klavier
verwandelte. Im Wechsel-„Spiel“
um den Missbrauch der Gefühle war
er Mann und Frau, Betrogener und
Betrügerin. es folgten seine trotzige
trauerarbeit „für aron“ und die ergreifende Meditation über „die Straßen des lebens“. komödiantische
Fröhlichkeit dagegen durchzog den
autobiographischen auftritt der Berliner Sängerin Julia und der Ulmer
Pianistin ariane, die als Gruppe
„Suchtpotenial“ den „Schwabiner“
erfanden und vorstellten.
Simon und Jan aus Oldenburg besangen die kollektiven menschlichen
Schwächen und Missgriffe in harmoniegesteuerten lobliedern auf diese
artenspezifischen Merkmale. Das

brachte ihnen den zweiten Platz ein.
Mit einfühlsamen Seelenstudien
überzeugte schließlich roger Stein
die Jury. Mit warmer Stimme besang
er ein schmetterlingshaftes Sommerkind, stellte sich mannhaft einem
desillusionierenden klassentreffen
und endete mit einem Bekenntnis
zum erbe seines Großvaters, der liebe zur kreatur.
„Mensch ging das aber schnell“ war
danach das Motto des melancholischen Gastkonzerts von Stephan Sulke, dem Paten des Wettbewerbs, der
jetzt auch eine Initiative für den Musikunterricht an der altenburgschule unterstützt. Deshalb waren Michael Gaedt und anja Bauer nicht
nur harmonisch konträre Moderatoren für die gegenwärtigen, sondern
auch trommler für zukünftige
„troubadoure“.

wOR t zum mOntaG

Cannstatter Sonntag um vier

Bad Cannstatt – Mit einem fulminanten auftakt startete der Verein
„cannstatter Sonntag um vier“ in die
neue Saison. Der mexikanische tenor ruben Mora und andreas kersten, klavier, begeisterten das Publikum. Bereits mit dem ersten lied
„contigo en la distancia“ (Vor liebe
kann ich von dir keinen Moment des
tages getrennt sein) des kubanischen
komponisten césar Portillo de la luz
wurden die Besucher in eine Welt voller liebe und leidenschaft entführt.
Und „Mujer“, dem canción criolla
von agustin lara, stimmungsvoll interpretiert von ruben Mora, ist eine
Hommage an die Frauen: „eine Frau
ist göttlich, eine Frau ist wie der Duft
von Blumen und sie hat die Persönlichkeit von königinnen“.
Selbstverständlich durfte eines der
bekanntesten liebeslieder, „Besame
mucho“ von consuelo Veláquez,
nicht fehlen. es wurde 1999 von der
real academia española als das
meistgespielte lied der Geschichte in
spanischer Sprache ausgezeichnet,
mit ausnahme von Geburtstagsständchen und Weihnachtsliedern.
ruben Mora begeisterte mit seiner Interpretation des liedes das Publikum.
afroamerikanische Musik ist eine in
Brasilien entstandene Mischung von
rhythmen der afrikanischen Sklaven
mit portugiesischen elementen. Von
einem der berühmtesten Vertreter
dieses Musikstils, dem komponisten
und Pianisten ernesto Júlio de Naza-

In Neugereut begeisterte das Fritzle die Kirbe-Besucher samt
Center-Manager Hans-Jörg Weisbier (hinten stehend).

Gesungene Röntgenbilder der Seele

KURZ UND aKTUELL
Bad Cannstatt – Die aWO Begegnungsstätte „altes Waschhaus“,
Düsseldorfer Straße 59, lädt am
Dienstag, 22. Oktober, ab 14.30 Uhr
zu einem musikalischen rätsel mit
Frau und Herrn Utzt ein. Zu erraten
sind verschiedene mehr oder weniger bekannte Melodien und lieder
aus unterschiedlichen Stilrichtungen.

charlotte Sander machte in dem vom
Posaunenchor talheim musikalisch
festlich umrahmten Gottesdienst vor
der Veitskapelle deutlich, was für ein
großer kraftakt die kirbe ist, bis alle Stände dekoriert sind und die letzte Schrauben gesetzt sind. Sie betonte: „So eine kirbe funktioniert nur,
wenn alle mitarbeiten. erst miteinander wird es eine runde Sache“.
BdS-Vorsitzender rolf Müller dankte den BdS-Stadtteilsprechern, den
50 teilnehmenden Firmen und mehr
als 20 Vereinen für ihre Unterstützung und warb um das engagement
weiterer teilnehmer, damit die kirbe weiter stattfinden kann. er begrüßte die Bezirksbeiräte und Stadtteilmanager torsten von appen.
„Dies zeigt, dass auch die Stadtverwaltung ein großes Interesse an den
aktivitäten hier hat“, so Müller.
auch wenn das Wetter nicht so prickelnd sei, bilanzierte er, dass in den
letzten 16 Jahren rund 100 000 leute in die Stadtteile zur kirbe gekommen waren und das auch dank des
knisel-Busses. auch hob er den einsatz von BdS-Stadtteilsprecher
klaus-Peter Hörner in Mühlhausen

re beschlossen, dass la
Paloma nie mehr auf
einem österreichischen
kriegsschiff gespielt
werden dürfe. Diese
tradition wird auch
heute noch von österreichischen Seglern
hochgehalten. ruben
Mora sang „la Paloma“ in der Originalsprache.
aber nicht nur lieder
Foto: Utzt an das andere Geschlecht standen auf
dem Programm.. Maria Grever
schrieb mit „te quiero dijiste“ ein
lied für ihre tochter, das selbstverständlich kongenial von ruben Mora
vorgetragen wurde.
Scott Joplin, bekannt durch das Stück
„entertainer“, schrieb eine mexikanische Serenade „Solace“ wiederum
meisterhaft von andreas kersten am
klavier vorgetragen.
auch nach der Pause blieben die beiden künstler dem thema des Nachmittages treu. lieder von liebe und
leidenschaft bestimmten den weiteren Verlauf des Programms. „No puede ser“ von Pablo Sorozábal aus „la
taberna del puerto“, “amatola” von
J. M. lavalle und weitere lieder kündeten davon.
eine besondere Herausforderung an
Pianisten sind die kompositionen von
louis Moreau Gottschalk, der unter
anderem das Stück „Die Belagerung

von Saragossa“ für zehn klavier geschrieben und den Marsch aus „tannhäuser“ mit 14 klavieren inszeniert
hatte. andreas kersten spielte „Suis
moi!“ auf einem klavier, wie Moderatorin Gudrun kohlruss betonte.
Mit einem lied der traurigkeit „el
triste“ von roberto cantoral wurde
das offizielle Programm beendet. Das
lied vom lebewohlsagen, davon dass
sogar die Vögel weggeflogen sind,
weil sie die trennung gespürt haben,
alle Farben verschwinden und alles
grau wird. In der realität schien jedoch die spätnachmittagliche Sonne
in den Veranstaltungsraum und das
Publikum genoss die wunderbare
Stimme von ruben Mora, der von andreas kersten am klavier kongenial
begleitet wurde. Und die beiden wollten sich dann doch nicht traurig verabschieden. Mit „Granada“, dem lied
des mexikanischen komponisten
agustin lara über die spanische
Stadt, führten sie das Publikum nach
europa zurück.
Das nächste Konzert von „Cannstatter Sonntag um vier e.V.“ findet
am 17. November statt. Beginn: 16
Uhr. Emilie Jaulmes, Harfe und Matthias Nassauer, Moderation und Posaune laden zu einem amüsanten
Streifzug durch mehrere Jahrhunderte Harfenklänge „Zauberhafte Harfenklänge“. Kartenvorverkauf: 34 13
250. Kartenreservierungen: 56 29
49, ant.utzt@t-online.de

lampedusa macht erschreckend von
sich reden. Menschen wollen dort
landen, die einem leben unter unmöglichen Umständen entfliehen
und auskommen und Perspektiven
suchen, das sie in ihrer Heimat nicht
erreichen können. Sie kommen auf
Schiffen an, die dem Seeweg nicht
gewachsen, überdies in schlechtem
Zustand sind; zudem sind die Schiffe gefährlich überladen. Für die
Überfahrt musste viel Geld bezahlt
werden. Und – das zeigen die Vorkommnisse – es war ein sicheres ankommen keineswegs garantiert. Dazu hin sind die ankommenden in den
anrainerstaaten des Mittelmeers keineswegs willkommen; sogar wird
rettung aus Seenot verweigert, und
retter müssen befürchten, wegen Begünstigung illegaler einwanderung
selbst belangt zu werden. anrainerstaaten beschweren sich inzwischen
über mangelnde Unterstützung
durch das übrige europa. Das ist
rundum skandalös. Dies ist ausnützung von Notlagen – ein zweifelhaftes „Geschäftsmodell“. Überdies unfaire Handelsbedingungen gegenüber den entwicklungsländern: Ungeniert wird „anderen zugefügt“ („...
das füg auch keinem andern zu“),
wogegen man sich selbst mit allen
Mitteln wehrt.
Genug der einzelheiten. Soll das immer so weitergehen? Unterliegen wir
Menschen etwa Zwängen, die uns in
diese richtung treiben und zerren?
Die Französische revolution bündel-

Hans
Waitzmann
Pastor i.R.
ev.-method.
Christuskirche
te einst die angestauten erwartungen in die Stichworte Freiheit –
Gleichheit – Brüderlichkeit. Verstehen wir Freiheit inzwischen als Freiheit zum schrankenlosen „Zufügen“? Wir wären schlimm dran,
wenn es denn wirklich so wäre. Im
protestantischen rahmen hat sich im
lauf der Zeit die Ordnung der so genannten Wochensprüche herausgebildet, das heißt ein Bibelwort pro
Woche als kern der geistlichen
Sammlung und sonntäglichen Predigttexte. Für diese Woche ist es ein
rat des apostels Paulus aus seinem
Brief an die damalige Gemeinde in
rom (12,21): lass dich nicht vom
Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mit anderen Worten: Wir sind niemals gezwungen, beim „Zufügen“ mitzumachen, sondern können das Gute wählen. Die solchermaßen definierte
Freiheit, aus der liebe Gottes zu uns
erwachsen, steht gegen das Böse auf,
indem sie die chance zum leben auf
alle verteilt. „Böses“ und „Gutes“
sind mitnichten rätselworte, sondern
klar beschreibbare Vorgänge und regeln. Das christliche Menschenbild
setzt klare Zielmarken, auch für
lampedusa.

