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Konzert Das VHS-Orchester beeindruckt in großer Besetzung in der Kirchheimer Stadthalle mit Werken von Camille 
Saint-Saëns, Gabriel Fauré und Johannes Brahms.  Von Hans-Günther Driess

Streicher drehen das Spinnrad

D
as VHS-Orchester Kirch-
heim besteht hauptsäch-
lich aus Laienmusikern, 
die im Alltag den ver-

schiedensten Berufen nachge-
hen. Umso höher ist die Leis-
tung zu bewerten, welche diese 
50 Musikbegeisterten in der aus-
verkauften Kirchheimer Stadthal-
le geboten haben. Mit Werken der 
Spätromantik unter Leitung von 
Siegfried Hartauer haben sie das 
Publikum begeistert. Der erfah-
rene Dirigent und Violinist leitet 
seit 2017 das Ensemble und zeigt 
an diesem Abend, wie weit man 
ein Laienorchester durch konse-
quente Probenarbeit bringen kann. 

Vor Beginn des Konzerts gibt 
der Kirchheimer Musikwissen-
schaftler Dr. Bernhard Moosbau-
er eine interessante Konzertein-
führung, bevor dann die eigentli-
che Musik zum Zuge kommt.

Als Eröffnung des Abends er-
klingt die Pavane von Gabriel 
Fauré, dem „französischen Schu-
mann“. Kleine Temposchwankun-
gen zu Beginn schmälern nicht 
den sauber intonierten, reizvol-
len Dialog zwischen Holzblä-
sern und Streichern, der dann 
zum symphonischen Klang an-
schwillt. Mit seinem Querflöten-
solo brilliert dabei vor allem Dr. 
Michael Wisotzky.

Camille Saint-Saëns gilt als ei-
ner der bedeutendsten Komponis-
ten an der Wende von der Spät-
romantik zur musikalischen Mo-
derne. In seinem a-Moll-Konzert 
Nr. 1 für Violoncello und Orches-
ter meistert der erste Cellist Rein-
hard Klay den anspruchsvollen So-
lopart mit Virtuosität bei rasenden 
Läufen und zeigt seine Musikalität 
in expressiven Passagen und Über-
gängen. Das VHS-Orchester spielt 
auf gutem Niveau in allen Klang-

gruppen und gefällt mit schön ge-
stalteten Melodiebögen und exak-
ten Einsätzen. Nach der Pause folgt 
mit der Orchester-Suite „Pelléas et 
Mélisande“ von Gabriel Fauré ein 
Werk der Programmmusik. 

Die Suite, die eigens für das 
gleichnamige Bühnenstück kom-
poniert wurde, un-
terstreicht die Dra-
matik der Geschich-
te über die verbotene, 
todgeweihte Liebe der 
beiden Titelgestalten.

Die charakteristische 
romantische Klangsprache 
weist schon deutlich auf den mu-
sikalischen Impressionismus vo-
raus. Klangfarbenreichtum, exo-
tische Tonfolgen, neuartige Ton-
artwechsel mit Parallelver-
schiebung von Akkorden sind 
stiltypisch in dieser Über-
gangszeit zur musikalischen 
Moderne. Susanne Breckel 
lässt ihre Flöte leuchten über 
dem Flirren der Harfe von And-
rea Ehrlich. Diese äußerst zart ge-
spielte Passage mit ihrem feinen 
hellen Klang steht unzweifelhaft 
für die Schönheit von Melisan-

de. Zu einem herrlichen Klangge-
mälde wird auch der zweite Satz 
„La Fileuse“, in dem mit der mo-
noton kreisenden Bewegung der 
Streicher das Drehen des Spinn-
rads vertont wird. 

Nach dem weltberühmten Satz 
„Sicilienne“ beginnt „La mort de 
Mélisande“ als Trauermarsch, 
um dann in unendlich ausladen-
der Melodik mit extrem ausge-
reizter Dynamik in den expres-
siv gestalteten Schluss einzu-
münden. Herrlich strahlen die 
Streicher im versöhnlichen G-
Dur in der Coda – „Melisande 
lebt weiter“. 

Mit den von Johannes Brahms 
komponierten Variationen über 
ein Thema von Joseph Haydn 
für Orchester in B-Dur steht ein 
höchst anspruchsvolles Werk auf 
dem Programm. Der Spätroman-
tiker Brahms ist Klassizist, steht 
also in der Tradition der Wie-
ner Klassik, zugleich wird er sei-
ner musikgeschichtlichen Bedeu-
tung als Vertreter der „Absoluten 
Musik“ und Vollender der Variati-
onstechnik gerecht. Das Orchester 
bringt eine auch in schwierigstem 
Fahrwasser respektable Leistung 
zu Gehör und setzt mit dem Finale 
in der 9. Variation mit hymnischen 
Klängen den grandiosen Schluss-
punkt des musikalischen Abends. 

50 Musikbegeisterte  
unter der Leitung von 
Siegfried Hartauer ris-
sen das Publikum mit. 
 Fotos: Markus Brändli

1946
wurde das VHS-Orchester  Kirch-
heim von Gerhard Keppler und Oskar 
Schnürch gegründet.

Roman Annette Hess: Deutsches Haus (Folge 34)

Jetzt hörte man aufgeregte hohe, 
sich überschlagende Stimmen, 
Schreie, Kreischen, Quietschen. 
Eva fiel ein, dass hinter dem Bür-
gerhaus eine Grundschule lag. Sie 
sah auf die Uhr: Dort war jetzt 
wahrscheinlich die zweite große 
Pause. Es waren Kinder, die spiel-
ten.

„Nicht schuldig“, sagte auch 
der Apotheker in seinem teuren 
Anzug und setzte sich.

Im Schwesternzimmer des 
Stadtkrankenhauses beging An-
negret ihre zweite Kaffeepause 
der Frühschicht. Sie saß an einem 
weißen Resopaltisch und trank 
ihren Kaffee schwarz, während 
sie in einer Modezeitschrift blät-
terte. Die Zeitschrift war abge-
griffen, sie diente schon seit über 
einem Jahr der Unterhaltung der 
Schwestern in den Pausen. ‚Die-
se Mode ist schon wieder aus der 

Mode gekommen’, dach-
te Annegret. Und an 
ihrem Körper würden 
diese auf Taille gearbei-
teten Kleider und Kos-
tümjacken ohnehin lä-
cherlich aussehen. Anne-
gret trug in ihrer Freizeit 
Keilhosen und lange, 
formlose Pullover und 
damit fertig. Im Dienst 
spannte die blau-weiße Schwes-
ternschürze über ihren Hüften, 
das weiße Häubchen saß winzig 
auf ihrem großen, runden Kopf. 
Aber sie sah adrett aus. Während 
Annegret den Kaffee in kleinen 
Schlucken trank, diesen wie im-
mer nur bitter und wenig erfreu-
lich fand, schnarrte ein kleines 
Kofferradio auf dem Blechschrank 
mit den Stoffwindeln Neuigkeiten 
in den Raum. Ein Mann sprach 
von einem bedeutenden Tag für 

die Deutschen. Von ei-
nem Jahrhundertprozess. 
Von einer Zeitenwende. 
Annegret hörte weg. Sie 
blätterte um und begann, 
den Liebesroman des 
Monats Juni zu lesen, ob-
wohl sie die Geschichte 
auswendig kannte. Eine 
hässliche Sekretärin mit 
unförmiger Brille und in 

sackartigen Kleidern war in ihren 
Chef verliebt, einen markanten 
Junggesellen. Sie traf eine frühe-
re Schulfreundin in der Stadt, die 
schon immer Schick besessen 
hatte, und ging mit ihr einkaufen, 
dann zum Friseur, zuletzt zum 
Optiker. Die Sekretärin verwan-
delte sich vom hässlichen Entlein 
in einen schönen Schwan. Die 
Pointe war nun aber, dass der 
markante Chef sie am nächsten 
Tag nicht wiedererkannte. Dafür 

aber der Bote, der täglich die Fir-
menpost brachte. Ein herzensgu-
ter, junger Mann, der sie tröstete, 
als sie heulend in der Flurecke 
saß. Annegret wusste nicht, wen 
in dieser Geschichte sie am meis-
ten verachten sollte. Die dumme 
Sekretärin, die sich nicht allein 
einkleiden konnte. Die überheb-
liche Schulfreundin mit der per-
fekten Frisur, den markanten 
Chef, der nichts mitbekam, oder 
den blöden Boten, der eine Frau 
erst ansprechen konnte, wenn sie 
weinte. Annegret dachte über 
ihre Schwester und diesen stink-
reichen Schnösel nach. Sie war 
sich sicher, dass die beiden noch 
keinen Verkehr miteinander ge-
habt hatten. Sie hielt das für ei-
nen Fehler. Im Akt erfuhr man al-
les über den anderen. Annegret 
war zwar ausladend und schwie-
rig, hatte aber einige sexuelle 

Kontakte gehabt. Alle Männer 
waren verheiratet gewesen. 
Schwester Heide erschien in der 
Tür, eine reservierte ältere Kol-
legin, die brüllende Säuglinge 
manchmal in die Besenkammer 
schob und dort stehen ließ, bis 
diese vor Erschöpfung einge-
schlafen waren.

„Das ist sie. Das ist unsere 
Schwester Annegret.“

Neben Schwester Heide trat 
eine jüngere Frau in einem Win-
termantel in das Schwesternzim-
mer. Sie lächelte über das ganze 
Gesicht und machte einen großen 
Schritt auf Annegret zu. Auf dem 
Flur stand ein dunkelblauer Kin-
derwagen, der leicht schaukelte 
und aus dem zufriedenes Gebrab-
bel drang.

„Ich wollte mich bei Ihnen 
bedanken!“ Jetzt begriff Anne-
gret, sie stand auf.

„Sie nehmen Christian heute 
mit nach Hause?“

Die junge Mutter nickte glück-
lich und reichte Annegret ein in 
rötliches Seidenpapier einge-
schlagenes, flaches Päckchen.

„Ich weiß, das ist nichts gegen 
das, was Sie getan haben.“

Wahrscheinlich Pralinen. Oder 
Weinbrandbohnen. Manchmal 
gab es auch ein Pfund Kaffee oder 
eine luftgetrocknete Mettwurst 
als Dank für die gute Pflege. An-
negret bekam von allen Schwes-
tern mit Abstand die meisten Ge-
schenke. Aber sie war auch die-
jenige, die sich bei Problemen re-
gelrecht aufopferte, ihren 
Dienstplan vergaß und nicht 
mehr schlief, bevor der Säugling 
auf dem Weg der Besserung war.

Fortsetzung folgt 
© Ullstein Buchverlage

Saftige Geldstrafen für Anlagebetrüger gefordert
Justiz Das Urteil gegen die Geschäftsführer eines ehemaligen Immobilienunternehmens wird für Montag erwartet.

Kirchheim. Der Betrugs- und An-
legerprozess vor dem Stuttgarter 
Landgericht gegen drei ehemali-
ge Geschäftsführer eines Kirchhei-
mer und Esslinger Verwaltungs- 
und Immobilien-Unternehmens 
geht in die Endrunde. Wegen In-
solvenzverschleppung, Betrug, 
Bankrott und Gründungsschwin-
del hat gestern die Staatsanwältin 
Freiheitsstrafen zwischen 17 und 
20 Monaten und Geldstrafen bis 
zu 10  500 Euro gegen das Trio be-
antragt.

Bereits 2009 soll die Geschäfts-
führerin, die als Hauptbuchhalte-
rin tätig gewesen sei, es versäumt 
haben, die Bilanzen der Anlagege-
sellschaft rechtzeitig zu erstellen. 
Und der hauptangeklagte 42-Jähri-
ge soll verantwortlich sein für die 
fingierte Gründung einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, 
indem er bei der Abmeldung eines 
seiner Unternehmen wahrheits-
widrig darlegte, das Gründungs-
kapital sei vorhanden. Tatsächlich 
jedoch soll er die 25 000 Euro ab-

gehoben und anderweitig verwen-
det haben.

Besonderen Schwerpunkt legte 
die Anklägerin auf die Betrügerei-
en zum Nachteil mehrerer Geldan-
leger für einen angeblichen Fond 
mit dem Versprechen, bis zu sechs 
Prozent Gewinn zu erwirtschaf-
ten. Die dadurch eingenommenen 
Gelder in Höhe von 332 650 Euro 
seien zwar nicht in private Kanäle 
geflossen, sondern wurden für den 
laufenden Betrieb ausgegeben. Die 
Anleger hatten aber das Nachse-

hen. Milde ließ die Staatsanwältin 
walten, weil die Beklagten letztlich 
geständig waren. 

Die als Buchhalterin tätig ge-
wesene 50-jährige Frau soll we-
gen Verletzung ihrer Buchhal-
tungspflicht mit einer Geldstra-
fe von 1 200 Euro davonkommen. 
Der Hauptgeschäftsführer soll 
wegen vorsätzlicher Insolven-
zverschleppung, vorsätzlichen 
Bankrotts, Gründungsschwindel 
und vorsätzlichem Betrug in be-
sonders schweren Fällen mit ei-

ner Freiheitsstrafe von einem Jahr 
und acht Monaten belegt werden, 
ausgesetzt zur Bewährung und 
mit der Auflage, 100 gemeinnüt-
zige Arbeitsstunden abzuleisten 
und eine Geldstrafe in Höhe von 
10 500 Euro zu bezahlen. Für sei-
nen ehemaligen Co-Geschäftsfüh-
rer forderte die Anklägerin eine 
zur Bewährung auszusetzende 
Strafe von einem Jahr und fünf 
Monaten, 100 gemeinnützige Ar-
beitsstunden und eine Geldstra-
fe in Höhe von 2 000 Euro.  
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Beilagenhinweis
Unserer heutigen Ausgabe (außer Postver-
triebsstücken) liegt ein Prospekt der folgenden 
Firma bei:
Stadler Veloconcept

geBurtstag feiern
am 23. Februar
Erkenbrechtsweiler: Werner Buck, Ziegelstra-
ße 17, 70 Jahre
Kirchheim: Krista Bauer, Nabern, 70 Jahre
Weilheim: Günter Fischer, Hauptstraße 8, 
Hepsisau, 80 Jahre; Hermann Schaal, Untere 
Rainstraße 3, 75 Jahre

Konzert
Thomas Roth  hat sich als Ausnah-
mespieler der skandinavischen 
Nyckelharpa einen Namen ge-
macht. Er hat einen eigenen Stil 
auf diesem wenig bekannten, his-
torischen Instrument entwickelt. 
Am heutigen Freitag ist er mit 
der „Thomas Roth Nickelharpa 
Journey Band“ im Club Bastion in 
Kirchheim zu hören. Beginn des 
Konzerts ist um 20.30 Uhr. Nach-
dem Thomas Roth rund 30 Jah-
re die Mittelalterszene unter an-
derem als Frontmann der Geyers 
mit seiner Musik bereichert hatte, 
nimmt er die Nyckelharpa, auch 
Schlüsselfidel genannt, mit auf 
musikalische Weltreise. pm


