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Lohn für jede Menge Arbeit
Autoren des Filmclubs Teck wurden wieder mit Preisen ausgezeichnet
Dettingen. Aus der Sicht der Autoren 
sind Preise eine besondere Aus-
zeichnung für ihre Filme, in denen 
jede Menge Arbeit steckt. Dabei darf 
die Funktion des dahinter stehen-
den Clubs nicht unterschätzt wer-
den. Er bietet das Forum für die al-
len Wettbewerben vorausgehenden 
internen Diskussionen hinsichtlich 
Inhalt und Umsetzung der Filme. 
Das jüngste Filmfestival gab wieder 
beiden Seiten – den Autoren und 
dem Filmclub Teck (FCT) – Grund 
zur Freude: Es konnte „abgesahnt“ 
werden.

Die Region Alb-Filder-Schwarz-
wald war in Nagold zum Frühjahrs-
wettbewerb angetreten. 16 Beiträge 
standen auf dem Programm, fünf da-
von stammten von FCT-Autoren. 
Preise gab es dafür nicht nur durch-
weg, sondern auch in allen Katego-

rien: drei erste Preise, einen zweiten 
Rang und einen dritten Preis sowie 
viermal die begehrte Weitermeldung 
zum nächsten Wettbewerb auf Lan-
desebene.

Gleich zwei Mal mit einem ersten 
Preis ausgezeichnet wurde FCT-Autor 
Josef Pettinger. In seinem Film „Das 
Interview“ zeichnet er die Einsatzbe-
reitschaft eines ungewöhnlichen 
Mannes nach, der Spenden für Gam-
bia sammelt, um dort Familien in Not 
zu helfen und Kindern den Schulbe-
such zu ermöglichen. Von einer ganz 
anderen Sammelwut ist der Haupt-
akteur in dem Streifen „Motorradlei-
denschaften“ besessen. Hier spielen 
Oldtimer auf zwei Rädern die Haupt-
rolle. Für die trotz einer Länge von 
jeweils zwanzig Minuten kompakt 
und spannend geschnittenen Filme 
gab es eine positive Bewertung durch 

die fünfköpfige Jury unter der kom-
petenten Leitung von Lutz Schulze 
aus Weilheim.

Anerkennung gab es auch für die 
FCT-Autoren Barbara und Hartmut 
Ibsch. „333 – alles vorbei?“ haben sie 
ihre zehnminütige Reportage über-
schrieben, die persische Geschichte 
und iranische Gegenwart zusam-
menführt. Ein erster Preis und damit 
automatisch die Weitermeldung zum 
Landeswettbewerb sind der Lohn 
dafür.

„Shalalalalee“ tönte es in der Bas-
tion, in der FCT-Autorin Ehrentraud 
Albrecht einen Auftritt der „Rattles“ 
mit der Kamera festgehalten hat. Un-
ter demselben Titel hat sie Moment-
aufnahmen zu einem dreiminütigen 
Videoclip montiert und dafür einen 
zweiten Preis samt der Weitermel-
dung zum Landesfilmfestival erhal-

ten. Einen dritten Preis gab es für 
Doris Limmer, die „Ohne Worte . . .“ 
die Jury erreichen wollte. Der viermi-
nütige Stimmungsfilm vom Nordsee-
strand verrät im Abspann, dass be-
wusst auf einen Kommentar verzich-
tet wurde, damit der Autorin nicht 
wieder nahe- gelegt wird, den Text 
nicht selbst zu sprechen. Gelegent-
lich ist bemängelt worden, dass auf-
grund gesundheitlicher Einschrän-
kung die Sprache nicht klar zu hören 
ist. Diesmal also ohne Worte, wobei 
die kleine Spitze durchaus verstan-
den worden ist.

Schmunzeln im Saal, fröhliche Ge-
sichter bei den FCT-Autoren und ge-
spannte Erwartung, was im März das 
76. Landesfilmfestival in Reutlingen-
Wannweil für die FCT-Autoren und 
damit auch für den Filmclub Teck 
bringen wird. b.i.

Konzert der 
Preisträger
Nürtingen. Beim 48. Regionalwett-
bewerb „Jugend musiziert“, den die 
Musik- und Jugendkunstschule der 
Stadt Nürtingen kürzlich für die 
Landkreise Esslingen, Göppingen 
und Rems-Murr in Nürtingen ausge-
richtet hat, nahmen Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 6 und 
23 Jahren teil. In drei Solo- und fünf 
Ensemblewertungen erzielten sie 
mit ihrem Können beachtliche 
Punktzahlen und Preise.

Beim Preisträgerkonzert, das am 
Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr im 
Großen Saal der Nürtinger Stadthalle 
beginnt, erhalten alle Wettbewerbs-
teilnehmer von Landrat Heinz Einin-
ger und Nürtingens Oberbürgermeis-
ter Otmar Heirich ihre Urkunden 
überreicht. Das musikalische Pro-
gramm wird von ausgesuchten Preis-
trägern aller Wettbewerbskategorien 
gestaltet. Der Eintritt ist frei. pm

Konzert des 
Liederkranzes
Owen. Am Sonntag, 20. Februar, be-
ginnt um 19 Uhr ein Konzert des 
Owener Liederkranzes in der evange-
lischen Kirche in Owen. Ab 18.30 Uhr 
führt Markus Arnold, in dessen Hän-
den auch die Gesamtleitung liegt, in 
das Konzert ein. Höhepunkt des Kon-
zerts ist das Requiem von Karl Jen-
kins. Mit seiner Totenmesse gelingt es 
dem Briten Jenkins, Klassik und Pop 
zu verbinden. Er bringt so zwei völlig 
verschiedene Musikstile zueinander, 
die sich auf den ersten Blick zu wider-
sprechen scheinen. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Inhalt, der von Jen-
kins vertont wurde. Einerseits greift 
er auf die klassischen lateinischen 
Texte der Totenmesse zurück, ande-
rerseits bedient er sich aber auch ja-
panischer Gedichte, sogenannter 
Haikus, um die Totenmesse für die 
japanische Tradition nutzbar zu ma-
chen. Beide Punkte bringen es mit 
sich, dass das Werk außergewöhnlich 
besetzt ist. Neben den Streichern 
sind unter anderem eine japanische 
Flöte, großes Schlagwerk und eine 
Harfe zu hören. Die Rhythmen des 
Stücks reichen von klassischen Sät-
zen bis hin zu einer Hip-Hop-Verto-
nung für Chor und Orchester.

Der Liederkranz Owen, die Kanto-
rei Dornhan und das Orchester „arca-
demia sinfonica“ stellen dieses Werk 
in einen nicht minder spannenden 
Zusammenhang. Gerahmt von dem 
Adagietto aus der 5. Symphonie Gus-
tav Mahlers, dem „Adagio for Strings“ 
von Samuel Barber und zwei Choral-
sätzen von Johann Sebastian Bach, 
stellen die Aufführenden das Werk in 
Verbindung zu deutschen Bestat-
tungsriten, denn beide Orchester-
stücke werden bei Trauerfeiern häufig 
gespielt. Karten gibt es an der Abend-
kasse sowie im Vorverkauf bei der SV 
Versicherung oder bei Schreibwaren 
Flander in Owen. Für Kinder unter 14 
Jahren ist der Eintritt frei. pm
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„Himmlische Längen“ als Zugabe
Julia Gali ́ c  und das Volkshochschulorchester unter der Leitung von Sabine Bruns wussten zu überzeugen
Kirchheim. Mit launigen Worten be-
grüßte Sabine Bruns, die Dirigentin 
des Orchesters der Volkshochschule  

GERTRUD JUNKER

Kirchheim, das erwartungsfrohe Pub-
likum in der frühlingshaft ge-
schmückten Kirchheimer Stadthalle. 
Ein stattliches Sinfonieorchester füllte 
die Bühne, Holz- und Blechbläser, 
zwei- und dreifach besetzt, standen 
einer üppigen Streicherbesetzung ge-
genüber.

Der erste Teil des Konzertes war 
gänzlich dem Werk Max Bruchs ge-
widmet. Zur Einstimmung in seine 
Klangwelt erklang zunächst der 
Schwedische Tanz op. 63 Nr. 1, der in 
der Tat mit den ersten Akkorden 
schon ahnen ließ, was der Abend für 
die Zuhörer an Klangfülle und -far-
ben noch bereithalten würde. Denn 
schon hier zeigte sich ein klang-
starkes Sinfonieorchester in seiner 
ganzen Farbpalette: mal mächtig auf-
trumpfend, sozusagen mit Pauken 
und Trompeten, mal schwermütig in 
dunk len Bläsersätzen, mal feierlich: 
mithin ein gelungener Auftakt! 

Solchermaßen eingestimmt, er-
wartete man mit großer Spannung 
die anschließende Aufführung des 
Violinkonzerts Nr. 1 g-Moll, war doch 
mit der Tübinger Geigerin Julia Galić   
eine Künstlerin im Programmheft 
angekündigt, die, liest man von den 
vielen Stationen ihrer Solokarriere 
(Finalistin beim deutschen Musik-
wettbewerb, Solistin namhafter Or-
chester, wie dem Moskauer Kammer-
orchester Kremlin, den Zagreber So-
listen, dem Litauischen und Pol-
nischen Kammerorchester), bereits 
in der ganzen Welt konzertiert hatte. 
Kaum zu glauben, dass das diese 
zarte Gestalt sein sollte, die nunmehr 
das Podium betrat und dann sofort, 
vom ersten Ton an, mit enormer Büh-
nenpräsenz sowohl kraftvoll und mit 
großer Geste, als auch mit feiner In-
nerlichkeit zu überzeugen wusste 
und die Hörer ausnahmslos in ihren 
Bann zog.

So im ersten Satz mit gro ßem Ton, 
abgelöst durch lerchenhafte Triller-
ketten, die sich mühelos über das 
Orchester erhoben, mit neckisch ver-
schmitzten Einwürfen, dann wieder 
innig mit dem Orchester verschmel-

zend: einfach fantastisch! Auch das 
Adagio wurde in seiner ganzen Ver-
sunkenheit hingebungsvoll und blü-
hend von der Solistin zelebriert, im-
mer einfühlsam vom Orchester be-
gleitet. Ein überschäumendes Finale 
schloss sich an.

Wie von Sabine Bruns eingangs 
bemerkt, ist dieses Werk das mit Ab-
stand meistaufgeführte Violinkonzert 
Bruchs, sehr zum Ärger des Kompo-
nisten übrigens, wie er gegenüber 
seinem Verleger verlauten ließ; er ha-
be ja schließlich noch weitere Violin-
konzerte geschrieben! Der durch-
schlagende Erfolg dieses ersten Kon-
zerts hat wohl auch damit zu tun, 
dass es mehrfach von Bruch überar-
beitet wurde, und zwar in Zusam-
menarbeit mit den Solisten, von de-
nen wohl als der namhafteste Joseph 

Joachim zu nennen ist, Zeitgenosse 
und Freund von Johannes Brahms. So 
war garantiert, dass dem Solisten im-
mer genügend Entfaltungsraum ge-
geben war, aber auch das Orchester 
in seinen farbgebenden Einschüben 
durchaus zum Zuge kam. 

Nach der Pause dann die große 
Herausforderung für das Orchester, 
Schuberts „Große Symphonie C-Dur“ 
Nr. 8: eben die mit den „himmlischen 
Längen“, wie Schumann seinerzeit 
bemerkte. Ein Werk, dem Felix Men-
delssohn Bartholdy elf Jahre nach 
dem Tod Schuberts zur Uraufführung 
verholfen hatte. Allerdings empfahl er 
für eine nachfolgende Aufführung in 
London, doch vielleicht nicht alle 
Wiederholungen auszuführen, was 
Sabine Bruns zum Anlass nahm, in 
diesem Sinne sozusagen „historisch“ 

aufzuführen, nämlich ohne Wieder-
holungen. 

Ist es bei vergleichbaren Orches-
tern üblich, sich die notwendigen 
Bläser „einzukaufen“, zeichnet sich 
das Orchester der Volkshochschule 
dadurch aus, dass es eine eigene Blä-
serriege mit einbindet und von An-
fang an in die Arbeit und Interpreta-
tion mit einbezieht, was zweifellos 
Vorteile hat, wie man im Folgenden 
hören konnte. 

Der erste Satz mit dem für die Hör-
ner schon heiklen Beginn ließ kaum 
einen Wunsch offen: das Oboen solo 
über dem Klangteppich des Orche-
sters, großangelegte Cres cendi im 
Tutti, präziseste Tonrepetitionen der 
Bläser – ein Genuss, das anzuhören. 
Der ruhig voranschreitende zweite 
Satz überzeugte mit schön phrasier-

ten Kantilenen und präzisen Bläser-
einwürfen. Einzig nach einer mächtig 
beeindruckenden Generalpause 
setzten die Celli etwas zögerlich und 
uneinheitlich ein, was aber rasch wie-
der eingefangen wurde. Das anschlie-
ßende Scherzo ertönte mal keck, mal 
 neckisch frech, mal tänzerisch derb, 
mal heiter und gab die dynamische 
Bandbreite des Orchesters eindrucks-
voll wieder. Im Kehraus, einem Alle-
gro vivace, saß jeder Akzent, und 
wollte man alles beschreiben, was 
man an diesem Abend so überzeu-
gend zu hören bekam, man käme um 
„himmlische Längen“ nicht herum, 
von denen übrigens eine, nachdem 
sie vorher einge spart, als Zugabe nun 
doch noch mal erklingen durfte: Das 
Publikum bedankte sich dafür mit 
herzlichem Applaus.

Sabine Bruns am Pult des Volkshochschulorchesters in der Kirchheimer Stadthalle. Foto: Johannes Stortz

Arbeitsjubiläum

am 17. Februar
25 Jahre im Betrieb
Salim Ileli, Mitarbeiter Mechanische Fer-
tigung, beschäftigt bei der Firma Dietz 
Motoren GmbH + Co. KG in Dettingen/
Teck

25 Jahre im Betrieb
Ralf Bachofer, Leiter Produktion, be-
schäftigt bei der Firma Elero GmbH, An-
triebstechnik in Beuren


