
LOKALES Dienstag,
5. Juli 2022 25

Sommerliche Melodien-Parade
Entspannendes Serenaden-Konzert mit Akkordeon-Orchester und Tastenflitzern auf dem Frizplatz

Von Astrid Link

SCHWAIGERN „Wir sitzen im Schein-
werferlicht, Sie im Schatten, wie es
sich gehört“, begrüßt Andreas Geng
launig das Publikum, das so zahl-
reich auf dem Frizplatz erscheint,
dass die Bierbänke um etliche Stüh-
le aus der Frizhalle aufgestockt wer-
den müssen. Die im Westen stehen-
de Sonne strahlt das Akkordeon-Or-
chester und die Tastenflitzer auf
dem zur Bühne umfunktionierten
Steinpodest unbarmherzig an, was
dem als „Serenaden-Konzert“ titu-
lierten Auftritt jedoch nicht schadet.
Gefühl- und temperamentvolle Me-
lodien entweichen den Instrumen-
ten, die auch heute noch verkannt
und unterschätzt werden, wie Or-
chesterleiter Andreas Geng erklärt.

Barometer „Es gibt kaum ein In-
strument, das solch eine Dynamik
und Ausdrucksfähigkeit besitzt“, er-
läutert Geng zu diesem Handzug-
instrument, das auch Schifferkla-
vier oder, salopp formuliert,
Quetschkommode genannt wird.
Von entspannend und sehnsüchtig
über lustig und zornig bis zu drama-

tisch wogend reicht das Stimmungs-
barometer von Diskant und Bass,
verbunden durch einen Balg. Da
wird die prägnante Titelmelodie aus
„Game Of Thrones“ zum Kopfkino,
während das südamerikanische „La
Cucaracha“ zum Tanzen verleitet.
Die Klangvielfalt des Instruments
wurde auch durch die Französin Ly-
die Auvray bekannt, die „Grande
Dame des Akkordeons“, wie Geng

erklärt. „Choco Flanel“ ist eines ih-
rer bekanntesten Lieder.

Tangorhythmen legen sich als
feuriger Klangteppich über die som-
merliche Atmosphäre, gefolgt vom
meerumspülten „Biscaya“, einem
der größten Erfolge des Bandlea-
ders James Last. Präzise dirigiert
Geng das Ensemble, bestehend aus
erfahrenen und wieder eingestiege-
nen Akkordeonspielern sowie Bern-

hard Hagmann (Gitarre), Espedito
Ciaparrone (Schlagzeug) und Gün-
ter Lehrich (Keyboard). Alle Musi-
ker tauchen spielerisch in den
„Bananaboat Song“ ein, eines der
unverkennbar karibisch geprägten
und lebenslustigen Lieder des Musi-
kers und Schauspielers Harry Bela-
fonte. „Hätten Sie gedacht, dass
Abba nach 40 Jahren nochmal an die
früheren Erfolge anknüpfen kann?“,

fragt Andreas Geng die Zuhörer und
leitet in ein Abba-Medley über.

Medleys Denn die alten Songs
begeistern heute noch weltweit, ob-
wohl die Band als digital erzeugte
„Avatare“ mit ihrem Album „Voyage“
aktuell Furore machen. „Dancing
Queen“, „Fernando“, „Mamma Mia“
und „The Winner Takes It All“ be-
kommen mit dem Akkordeon-Sound
nochmal eine besondere Note. Das
gilt ebenfalls für das „Frank-Sinatra-
Medley“, zu dem „Strangers In The
Night“, „New York, New York“ und
das legendäre „My Way“ gehören.
Das Konzert neigt sich nach gut ei-
ner Stunde seinem Ende entgegen,
worauf das Publikum musikalisch
hingewiesen wird.

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist
es wirklich schon so spät“ ist als
Titelmelodie der Fernsehserie „Der
rosarote Panther“ zu erkennen.
„Heute ist nicht alle Tage, wir kom-
men wieder, keine Frage“, ver-
spricht auch Geng für sein Orches-
ter, das den Auftritt nach zweijähri-
ger Pause sichtlich genossen hat
und den Wunsch nach einer Zugabe
mit dem Schlager „Gigolo“ erfüllt.

Die breit gefächerte Klangvielfalt des Akkordeons bereitete dem Publikum beim Serenaden-Konzert unter Leitung von Andreas
Geng einen vergnüglichen und entspannten Abend. Foto: Astrid Link

Eingeschlossen mit Gedanken und Wünschen
SCHWAIGERN Zwei Jahrgänge Iwis-Azubis zeigen im hauseigenen Theaterprojekt, was in ihnen steckt

Von Astrid Link

D
eutsche Grammatik statt
bei Superwetter draußen
zu chillen. Oder mit der
neuen Chat-Freundin wei-

terzuschreiben statt im stickigen
Klassenzimmer zu hocken, in dem
sich die Fenster wegen der Klimaan-
lage nicht öffnen lassen und WLAN
nicht existiert. Leider steht bald die
Grammatikarbeit an, also Augen zu
und durch. Der Raum füllt sich all-
mählich, jeder ist genervt und motzt
sich den Frust von der Seele. Zum
Vergnügen der rund 220 Besucher
in der Frizhalle, wo 22 Auszubilden-
de der Schwaigerner Firma Iwis Me-
chatronics im hauseigenen Theater-
stück „Alles Klasse“ zeigen, was sie
schauspielerisch draufhaben.

Wettkampf Zwei Jahre mussten die
Aufführungen, die als Persönlich-
keitsentwicklung zur Ausbildung
gehören (wir berichteten), corona-
bedingt ausfallen. Deshalb sind es
zwei Azubi-Jahrgänge, die mit dem
Heilbronner Regisseur und Schau-
spieler Andreas Posthoff zwei Mo-
nate ein Theaterstück entwickelten
und einübten. In verschiedenen Sze-
nen, mal als Gespräch, mal als Mo-
nolog oder Dialog, entfalten sich die
Gedanken, Wünsche und Sorgen
der jungen Menschen zwischen 16
und 20 Jahren, die versehentlich im
Klassenzimmer eingeschlossen
werden. Zuvor liefern sich Robin
Göhrig und Johannes Akcan noch
einen illustren verbalen Wettkampf,
bei dem Goethes „Zauberlehrling“
auf seinen „Erlkönig“ trifft, von den
Jungs auswendig zitiert.

„Ich bin immer zu spät, dabei
habe ich mir schon alles hingelegt
und bin rechtzeitig los“, jammert
Annabell Kumann, die das Publikum
mit einer lustigen Tirade über die
Pünktlichkeit überfüllter Züge er-
freut. „Irgendwas ist immer“, meint
die junge Frau, womit sie recht hat,
denn jetzt ist der Schlüssel im Tür-

Eingeschlossen im Klassenzimmer und keine Möglichkeit auf Außenkontakt? Da heißt es, Nerven zu bewahren und Vorräte zu sammeln. Foto: Astrid Link

schloss zu hören. Keine Chance,
sich bemerkbar zu machen. Also
dann, alle Vorräte auf den Tisch und
rechnen, wie lange man durchhal-
ten kann. „In zwei Stunden sind wir
alle tot“, verkündet Oberstreber
Robin Göhrig. Dann kann ja noch ei-
niges passieren, zum Beispiel die
Persiflage auf den Ausbildungslei-
ter, die Robin Hilkert treffend um-
setzt. An die krasse Polizeikontrolle
mit Funkenflug, die Lkw-Laderampe
und viele tote Hühner erinnert sich
Elias.

Sehnsucht „Wir machen bei der
Feuerwehr ein Auto zum Cabrio“,
lautet ein Teil der amüsanten Story
von Tobias Roth. Der Urlaub am
Goldstrand in Bulgarien bleibt Pa-
trick Stärr im Gedächtnis. „Wenn

weiten Weg vom Bahnhof ins Indus-
triegebiet und die dort fehlende
Bushaltestelle, die Produktion von
Akkus für E-Autos und Kinderarbeit
in Afrika zum gekonnten Kicken auf
der Bühne.

Glück Schließlich stellt sich die Fra-
ge, was eigentlich Glück bedeutet.
Für jeden etwas anderes, aber für
Dennis Ott ist es die digitale Spiele-
welt, die er mimisch, gestisch und
das Zwerchfell strapazierend auf die
Bühne bringt. Auch die Auswirkun-
gen von Corona treiben die jungen
Leute um.

Nach gut 80 Minuten werden sie
aus dem Klassenzimmer „befreit“.
Stehender Applaus und verdientes
Lob von den Iwis-Verantwortlichen
freut alle Beteiligten.

ich zu meiner Familie nach Bosnien
fahre, dann riecht es kurz vor der
Ankunft nach Heimat“, berichtet
Ibrahim Mulaomerovic. Bei Ryan
Nocon lösen die Erinnerungen an
volle, aber saubere Straßen in Tokio,
hilfreiche Herren mit weißen Hand-
schuhen, die einen in überfüllte,

aber pünktliche U-Bahnen stopfen,
und manches leckere Gericht Sehn-
süchte aus. Die spanische Küche
und das Meer lassen Maiekl Daraj
schwärmen.

Die von Robin Hilkert ausgelöste
Debatte über hohe Spritpreise führt
über das alternative Fahrrad, den

Interkommunale Radtour
aus Massenbachhausen gibt es ei-
nen Busshuttle von Stetten zurück
in die Leintalgemeinde.

Die Aktion Stadtradeln, bei der
seit 2008 Bürger für mehr Klima-
schutz und Radverkehr in die Pedale
treten, dauert noch bis zum 15. Juli.
Ziel ist es, möglichst viele Radkilo-
meter zu sammeln. Anmeldungen
sind über die Homepage www.stadt-
radeln.de in Teams möglich. gm

hausen. Bereits ab 10.30 Uhr gibt es
für alle Teilnehmer Getränke.

Die Radtour führt mit einer Stre-
cke von rund 25 Kilometern, unter-
brochen durch kurze Pausen mit
kühlen Erfrischungen, durch das
Leintal und endet am Nachmittag
mit Wein am Berg in Schwaigern-
Stetten. Anmeldungen werden in
den jeweiligen Rathäusern entge-
gengenommen. Für die Teilnehmer

LEINTAL Gemeinsam in die Pedale
treten – die Kommunen Leingarten,
Schwaigern und Massenbachhau-
sen unternehmen auch in diesem
Jahr im Rahmen der Aktion Stadtra-
deln wieder eine interkommunale
Radtour für alle radbegeisterten
Bürgerinnen und Bürger durch das
Leintal. Diese findet am Sonntag,
10. Juli, statt. Start ist um 11 Uhr auf
dem Rathausplatz in Massenbach-

Erfolgsgarant
mit Spaß beim

TSV Nordhausen
Hundert Jugend-Teams kicken

beim Waldenser-Cup

Von Gerhard Dubinyi

NORDHEIM Der überregionale Wal-
denser-Cup konnte nach zweijähri-
ger Corona-Zwangspause am Wo-
chenende wieder durchgeführt wer-
den. Optimale Wetterbedingungen
erleichterten dem Veranstalter, dem
TSV Nordhausen, die Austragung
des Jugend-Fußball-Turniers.
Kaum etwas zu tun hatten die Rot-
Kreuz-Helfer, dafür aber die Organi-
satoren der Jugendabteilung und
die Schiedsrichter. Mit viel Esprit
gingen die Nachwuchskicker ans
Werk. Dass auch mal ein Schuss
aufs Tor das Ziel verfehlte und ein
kleines Kind am Kopf traf, ist nicht
dem Spieler geschuldet. Vom Tor
sollten sich Zuschauer fernhalten.
Doch auch das Kind hat sich auf
Vaters Arm bald wieder beruhigt.

Geschichte Das Event wurde lange
unter dem Namen Sportwoche aus-
getragen. Nach dem Jubiläum im
Jahr 2007 bekam das Turnier einen
neuen Namen: Waldenser-Cup. Der
Begriff „Waldenser“ hat mit der Ent-
stehungsgeschichte des Ortes zu
tun: Das Volk der Waldenser grün-
dete ums Jahr 1700 den Ort Nord-
hausen. 109 Mannschaften, mit
knapp 1000 Sportlern (993), hatten
sich für den Waldenser-Cup 2022 an-
gemeldet. Die Mannschaft mit der
längsten Anreise kam aus dem
Landkreis Heidenheim an der Brenz
und nutzte das Turnier für ihren Sai-
sonabschluss mit Übernachtung in
Nordhausen.

Sportlich begann der Cup am
Freitagnachmittag mit den Vereins-
meisterschaften für alle aktiven und
passiven Mitglieder des TSV Nord-
hausen. Im siebten Jahr waren er-
neut unter dem Motto „Die etwas an-
deren TSV-Meisterschaften“ exakt
100 Teilnehmer zum „etwas ande-

ren“ Achtkampf mit Laufen, Werfen
und Springen (in anderer Form) so-
wie weiteren fünf Stationen, wie Bäl-
lebad, Kistenrennen, Ringball, Holz-
wand und Zielschießen im Einsatz.
Der Anpfiff für den Fußball fiel am
Freitag mit dem Gaudi-Turnier, an
dem elf Mannschaften teilnahmen.
Der Wanderpokal ging an die Oettin-
ger Allstars. Hier waren überwie-
gend Jugendspieler des TSV Nord-
hausen im Einsatz.

Ergebnisse Am Samstag startete
vormittags das E-Junioren-Turnier
mit zwölf teilnehmenden Mann-
schaften, welches durch die SF Ne-
ckarwestheim gewonnen wurde.
Am frühen Nachmittag fanden sich
die D-Junioren ein, hier konnten
sich ebenfalls die SF Neckarwest-
heim gegen weitere 17 Mannschaf-
ten durchsetzen. Der FV Löchgau
konnte das mit 13 Mannschaften be-
setze B-Junioren-Turnier am Abend
für sich entscheiden und nahm den
hochbegehrten Waldenser-Cup-
Wanderpokal mit nach Hause.

14 Mannschaften nahmen am C-
Junioren-Turnier am Sonntagmor-
gen teil – hier ging der Cup an den
FC Union Heilbronn. Ab mittags gin-
gen die Kleinsten auf Bällejagd: 17
Mannschaften an zwei Bambini-
Spieltagen sowie 24 Mannschaften
beim F-Junioren-Turnier waren auf
zwei Sportplätzen voll dabei – alleine
an diesem Mittag waren 330 Mini-
Fußballer aktiv im Einsatz.

Die Erst- bis Vierplatzierten der
jeweiligen Turniere konnten attrak-
tive Preise wie Stadionkarten oder
Eintrittskarten für den Erlebnispark
gewinnen.

Hart gekämpft wurde beim Waldenser-
Cup in allen Altersklassen. Foto: Dubinyi

Familienkonzert des WKO
GÜGLINGEN „Mit Tschaikowsky ins
Märchenland“ heißt ein Familien-
konzert des Württembergischen
Kammerorchesters Heilbronn
(WKO) am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr,
im Deutschen Hof in Güglingen. Es
ist geeignet für Kinder ab vier Jahre.

Schwanensee, Nussknacker und
Dornröschen – Tschaikowski ist ein
Meister, wenn es darum geht, aus
Märchen Musik zu machen. Das

WKO und Kika-Moderator Juri Tetz-
laff tauchen mit seiner berühmten
Streicherserenade in ein phantasti-
sches Märchenuniversum ein. Die
Besucher erwartet ein unterhaltsa-
mes Konzert für die ganze Familie
mit Mitmach-Aktionen für Märchen-
freunde. Tickets (17 Euro Erwach-
sene und 7 Euro Kinder) gibt es un-
ter www.reservix.de oder an der Ta-
geskasse ab 10.30 Uhr. red

Klare Strategie fürs Leben
Die jungen Leute hätten eine klare

Strategie für sich und ihr Leben. „Sie
sind ein geschlossenes Team und ha-
ben sich gegenseitig geholfen, das ist
großartig“, lobt Wagner. „Es ist viel
passiert, bei einigen war das sofort
sichtbar, bei anderen gärt es“, meint
Andreas Posthoff, der sich ebenfalls
über den Erfolg freut. al

„Ich hätte in Ihrem Alter weiche Knie
gehabt und den Text nicht behalten“,
gesteht Iwis-Geschäftsführer Andreas
Wagner, der sich nach der Aufführung
mit persönlichen Worten an die Azubis
wendet. Ein Theaterstück sei wie ein
Unternehmen, die einen seien etwas
ruhiger, die anderen etwas lauter, aber
jeder sei enorm wichtig.
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