
HILPOLTSTEIN — Die Hilpoltstei-
ner Musikschule kam am vergange-
nen Wochenende aus dem Feiern gar
nicht mehr raus. Warum auch nicht,
schließlich wird die Einrichtung 50
Jahre alt.

Neben dem offiziellen Festakt im
Hofmeierhaus und dem Festkonzert
in der Stadthalle stand auch noch ein
grooviges, jazziges und rockiges
Band-Revival im bis auf den letzten
Platz besetzten Kreuzwirtskeller auf
dem Programm. Die „Jagman
Connection“ gab sich dort die Ehre,
und das gleich zwei Mal.

Gründungsmitglieder
Denn an diesem Abend trafen die

Gründungsmitglieder aus dem Jahr
2007 auf die aktuelle Besetzung,

denn im Lauf der Zeit wechselten die
Mitglieder dieser Musikschulband
mehrmals durch. Zunächst kündigte
der Leiter der Musikschule, Burk-
hard Freimuth, die „Ur-Besetzung“
an, bestehend aus Maximilian Grei-
ner, Maximilian Meusel, Adrian
Puchner, Steffen Schynoll, Andrea
Häupler und auch Elena Jank gehör-
te mit dazu.

Aktuelle Besetzung
Anschließend war die heutige

Besetzung an der Reihe: Dascha
Sawadski, Lukas Wegmann, Moritz
Freimuth und Silas Knottek.

Der Gründer und Leiter der Band,
Gunther Rissmann, war krankheits-
bedingt verhindert, aber alle Zuhörer
und Musiker sendeten ihm via voi-
cechat einen donnernden Applaus. tts

VON JÜRGEN LEYKAMM

Heimat kann vieles bedeuten. Auf
unterhaltsame Weise unterstrich dies
ein Heimatabend in der Eysöldener
Sporthalle. Sechs Ensembles näher-
ten sich dem neu entdeckten Begriff
musikalisch auf recht unterschiedliche
Weise. Heraus kam ein Augen- und
Ohrenschmaus für rund 250 Besucher.
Ein Abend, der bewies, wie locker und
kurzweilig der Umgang mit einem
nicht ganz so einfachen Thema gelin-
gen kann.

EYSÖLDEN – Schon zu Beginn
spannte der „BlechHaufen Thalmäs-
sing“ als Nachwuchskapelle den musi-
kalischen Bogen vom Lummer- bis ins
Frankenland sowie von Santana bis
zur Sternpolka. Eine knackige
Mischung aus Stücken also, die bei
einer solchen Veranstaltung klassi-
scher Weise zur Aufführung kommen,
mit solchen, die auf ihre Weise Exotik
versprühen. Am Ende des kurzen Auf-
tritts wusste die Gruppe die Stim-
mung noch einmal mit einem echten
Kracher der gesungenen Polkamusik
anzuheizen und bat Adelheid um
einen Gartenzwerg. Die Bitte wurde
zwar nicht erhört, aber aus hunderten
Kehlen mitgesungen. Carsten Hatzig
ging darauf die Heimatsuche dann
ganz anders an.

Blick nach Österreich
Der Leiter eines Herrenchores, der

sich vorwiegend aus Sängern des
Männergesangverein Eysölden, aber
auch einigen des Patenvereins aus
Thalmässing zusammensetzte, blickte
ins südliche Nachbarland. Dort hatte
kein Geringerer als Mozart kurz vor
seinem Tod das Bundeslied kompo-
niert, das später zur Nationalhymne
Österreichs wurde. Eigentlich hätte
man ja auch das deutsche Pendant zu
Gehör bringen können, so Hatzig.
Doch wegen der aktuellen politischen
Situation „sind wir da nicht mehr so

ganz textsicher“, merkte er süffisant
ironisch an. So also gab es die Hymne
aus der Alpenrepublik als Gruß an die
Partnergemeinde aus Kärnten.

Heimat, das sei auch Gemeinschaft,
wie sie der für den an jenen Abend aus
zwei Ensembles zusammengesetzte
Chor pflege. Aber auch die schöne
Natur der Region „von A wie Alfers-
hausen bis Z wie Zinkelmühle“. Das
könne etwa bei der besungenen „Mor-
genwanderung“ erfahren werden. Der
Wein bekam ebenso sein Loblied,

denn neben dem Bier „gehört auch er
zu Franken.“ Hatzig rührte zudem die
Werbetrommel für einen gemischten
Projektchor, der sich anlässlich des
120-jährigen Bestehens des Männer-
gesangvereins GV Eysölden gerade
formiert. Nicht nur beide Geschlech-
ter, sondern auch verschiedene Gene-
rationen sind im Ort- und Heimatver-
ein Steindl vertreten, der mit einigen
Tänzen in der Sporthalle für Stim-
mung sorgte. „Nachwuchssorgen habt
ihr keine!“ Zeigte sich hier Helmut

Hölzel erfreut, der als Vorsitzender
des gastgebenden TSV Eysölden den
Abend moderierte, veranstaltet wurde
er vom Thalmässinger Vereinsver-
bund. Damit die Sorgenfreiheit auch
so bleibt, war der Gesamterlös des
Abends für die Jugendarbeit in der
Marktgemeinde Thalmässing
bestimmt.

Sorgen um den Nachwuchs hat
dank des besagten „BlechHaufens“
die Gruppe „Thalmässing Sound“
eher wenige, auch wenn derzeit beruf-

liche Gründe die Reihen etwas ausdün-
nen. Heiner Maurer als Leiter beider
Gruppen knüpfte beim Auftritt des
zweiten Ensembles daran an, wo er
mit dem ersten geendet hatte. Das
berühmte „Trompetenecho“ verfehlte
seine Wirkung im Publikum nicht.
Mit dem Stück „marching europeans“
weitete Maurer das Heimatempfinden
auf den gesamten Kontinent aus. Aus
dem Heimathafen stach man dann mit
„La Paloma“ in See.

Eigens für Bürgermeister Georg
Küttinger gab es eine Zugabe. Auf der
Suche nach der Heimat begab sich der
Chor aus der „Metropolregion Thal-
mässing“ (so Leiterin Doris Polinski)
erst vor die Haustür und schaute dann
tief ins eigene Herz oder ganz nach
oben – je nach Lesart. Hatte die
gemischte Gesangverein-Truppe noch
die „Morgenwanderung“ besungen,
erfreuten sich nun die „Thalmäs-Sin-
gers“ des Sonnenuntergangs und
blickten musikalisch zugleich über
den Horizont hinaus. Wer bei diesem
Blick Orientierung gibt? Gott natür-
lich – als Leuchtturm des eigenen
Lebens. So sang es der Chor auf eng-
lisch, „der Sprache der Engel“ (Polin-
ski). Auf deutsch ging es dann ins
„Land der Ruhe“ - der Gegenwart Got-
tes als Abglanz himmlischer Heimat.

Auf die Erde ober besser gesagt in
die Weltmeere zurück holte die Besu-
cher schließlich der Seemannschor
Thalmässing. In seinen Liedern riss es
ihn immer zwischen Heim- und Fern-
weh hin und her. Man ließ mal wehmü-
tig die Mundharmonika erklingen,
dann ließ die Schiffsglocke die Man-
nen sich wieder auf die harte Realität
an der Reling besinnen. Eine Insel
kann was Schönes sein, aber noch
schöner wäre es, wenn der „Kapita-
no“ volle Fahrt aufnimmt – nach „San-
tiano“ natürlich. Oder gleich nach
Hamburg. In den Heimathafen.
„Wann geht’s wieder heimwärts“, so
fragte es der Chor passender Weise am
Schluss.

VON MANFRED KLIER

„Tschäng-Bäng-Singmeräweng“ hieß
das Programm, mit dem der fränki-
sche Liedermacher Günter Stössel mit
seinem musikalischen Partner Sandy
Wolfrum das Publikum in der Hilpolt-
steiner Residenz unterhielten. Viel Ori-
ginelles und Heiteres erfreute die
Zuhörer in dieser ausverkauften Veran-
staltung. Aber es gab auch etlichen
Klamauk und langatmige Einführun-
gen. Fast drei Stunden dauerte die
reine Spielzeit.

HILPOLTSTEIN – Mit trockenem
Humor stellte sich Günter Stössel vor.
1944 ist er in Nürnberg zur Welt
gekommen, aber in Fürth aufgewach-
sen. Später, nach seinem Ingenieurs-
studium, war er lange Zeit für eine
Erlanger Weltfirma tätig gewesen,
bevor er sich entschloss, sich kreativ
zu entfalten.

Sandy Wolfrum stellte sich als Bay-
reuther vor. Er schreibt seine Lieder
selber. „Wagner, Wilhelmine von Bay-
reuth, Franz Liszt und Jean Paul sind
auch Bayreuther, aber sie sind schon
alle tot. Ich bin noch da!“, stellte
Wolfrum fest, um gleich den stimm-
kräftigen Beweis zusammen mit sei-
ner Gitarre anzutreten: „Ich bin da,
ihr seid da. Wissen ist nicht immer
gut, weil Hoffnung manchmal besser
tut.“ Zum Titel „Es lebe die Klein-
kunst“ hatte ihn eine nur winzige
Kleinanzeige in der Zeitung über sei-
nen Auftritt inspiriert.

Makaber-heiter ging es mit dem
Geisterfahrerlied weiter, in dem sich

der Fahrer über die verkehrt herum
stehenden Schilder beschwert. Als stu-
dierter Sozialpädagoge fragte sich
Wolfrum, was denn der Zusatz „yse“
im Wort Analyse bedeute.

Nun war Günter Stössel an der Rei-
he. Verschmitzt lächelnd und mit tro-
ckenem Humor stellte er in einer Art

Hommage alte Nürnberger Stätten
vor, etwa die „Hertie-Wach“, also das
Zeughaus neben dem ehemaligen
Kaufhaus Hertie. Karl Valentin und
Bert Brecht seien im damaligen Café
nebenan schon aufgetreten. „Jetzt
wird mir der Hals wieder trocken“,
gestand er. Aber das „Seidla“ war ja

nicht weit. Es war am Mikrofonstän-
der in Griffweite befestigt: „Ich trink
ja net viel, ich spotz beim Singa des
Meiste wieder raus!“ Das „Gusten-
hufer Gärchla“ kaufte Reizwäsche für
sein Liesela ein und die Marktfrau
Gunda Herbst hatte dem unschlüssi-
gen Kunden „ä Waffel ang’hängt“.
Damit war aber kein Süßgebäck
gemeint, sondern eine üble Nachrede.

Das Baby ist zunächst „ä oddlis Bob-
belä“, „ä Waggelä“, bis es schließlich
zum „Banggerd“ mutiert. Ebenso die
Ehefrau, die von der „goudn Henna“
zu „mei goude Sau“ wird. „Is des ned
der allerschönste Dialekt?“, heißt
dazu der Refrain. Wie man einem Ver-
kehrsstau in Nürnberg begegnen könn-
te? Dafür hatte Stössel praktikable
Vorschläge parat. Wenn sie „aaf Näm-
berch mit’m Audo neifahrn wolln“,
dann sollten die Eisenbahner über
Gleisbühl kommen, die Maurer über
Ziegelstein, die Metzger über Schwein-
au, die Apotheker über Pillenreuth,
die Maler übers Färbertor und die
Politiker über den Plärrer.

„Nämberch, English spoken“ hei-
ßen die Erfolgsschriften von Stössel.
Darin beweist er höchst originell die
phonetische Verwandtschaft der engli-
schen mit der fränkischen Sprache.
Jeder kennt das Paradebeispiel
„face“. Im Englischen ist es das
Gesicht, im Fränkischen sind es die
Füße. „Bow, doe dye hand doe wag“,
sagt die Mutter beim Einkaufen zum
Buben. Der unzufriedene Kunde
schimpft: „Dare auto handler consign
mist weeder home, den shy-sramble
doe!“

Die Tanzgruppe des Heimatvereins Steindl sorgte in der Sporthalle mit einigen Tänzen für Stimmung. Sechs Gruppen traten
in Eysölden auf und interpretierten den Begriff „Heimat“ zum Teil sehr unterschiedlich. Foto: Jürgen Leykamm

Urbesetzung und Nachfolger
„Jagman Connection“ spielte zum Jubiläum der Musikschule

Auch Elena Jank war dabei, als 2007 die „Jagmann Connection“ gegründet wurde. Im Kreuzwirtskeller traten sowohl die
Urbesetzung (mit Elena Jank) als auch die umbesetzte Band auf. Foto: Tobias Tschapka

GREDING/OBERMÄSSING — Die
Einschulung in die Grundschule Gre-
ding findet am Mittwoch, 14. März,
statt. An der Grundschule Obermäs-
sing können die Kinder am Montag,
19. März, eingeschrieben werden. Die
Eltern werden gebeten, diese Termine
einzuhalten.

Für alle Kinder, die bis zum 30.Sep-
tember 2018 sechs Jahre alt werden
und alle Kinder, die im vergangenen
Schuljahr zurückgestellt wurden,
besteht Anmeldepflicht.

Kinder, die zwischen dem 1. Okto-
ber 2012 und dem 31. Dezember 2012
geboren wurden, können auf Antrag
der Erziehungsberechtigten einge-
schult werden. Eine vorzeitige Auf-
nahme kann für Kinder beantragt wer-
den, die nach dem 1. Januar 2013 gebo-
ren wurden. In diesen Fällen ist ein
schulpsychologisches Gutachten
nötig.

Antrag nötig
Zurückstellungen und Einschulun-

gen auf Antrag müssen bei der Schul-
leitung beantragt werden.

Bei der Einschreibung sind die
Geburtsurkunde des Kindes, die
Bescheinigung der Einschulungsunter-
suchung durch das Gesundheitsamt,
gegebenenfalls auch ein Sorgerechts-
bescheid und für Buskinder ein Pass-
bild mitzubringen. hiz

ZWeitere Fragen werden von der
Schulleitung unter Telefon
(08463) 601010 beantwortet.

Günter Stössel (sitzend) und Sandy Wolfrum spielten fast drei Stunden in der Hil-
poltsteiner Residenz. Und hier hieß es: Fränkisch ist Trumpf.  Foto: Manfred Klier

Sechs Ensembles interpretierten „Heimat“ unterschiedlich
Beim Heimatabend in Eysöldener Sporthalle deuten die Gruppen neu entdeckten Begriff jeweils anders — Trompetenecho in Santiano

Anmelden für den
Ernst des Lebens
Einschulung in Greding und
Obermässing — Termine einhalten

Von der „goudn Henna“ zur „goudn Sau“
Günter Stössel und Sandy Wolfrum in der Hilpoltsteiner Residenz — Vorschläge für eine Fahrt nach Nürnberg

Seite 34 / HRV  Montag, 12. März 2018L O K A L E S


