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Goldene
Ehrennadel für
Armin Winkler
Der Landessportbund würdigt den Vorsitzenden
der Schachfreunde.

Kornwestheim

rmin Winkler ist einer der besonders engagierten Vereinsfunktionäre im Kornwestheimer Sport. Das
würdigte der Württembergische Landessportbund jetzt mit der goldenen Ehrennadel. Matthias Müller, Präsident des Sportkreises Ludwigsburg, überreichte die Auszeichnung bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Schachfreunde 59
an Winkler, der nunmehr 40 Jahre als
Funktionär aktiv ist, davon 20 Jahre als
Vorsitzender des Kornwestheimer Schachvereins. Winkler bekleidet aber auch zahlreiche Ämter auf Bezirks- und Verbandsebene sowie beim Deutschen Schachbund.
Die Ehrung des Vorsitzenden war der
Höhepunkt der Jahreshauptversammlung,
die auch von vielen Regularien geprägt war.
In seinem Rechenschaftsbericht ließ Armin Winkler noch einmal die Erfolge des
vergangenen Jahres Revue passieren. Vor
allem die zahlreichen Siege der Jugendlichen bei den verschiedenen Opens beeindruckten die Mitglieder. Aber auch an die
Erfolge von Dieter Bauer bei der ACO-
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Die Gruppe Antizyklon ist teils mit großen Instrumenten angereist.

Versierte Musiker, konditionsstarke Zuhörer
Die 27. Kornwestheimer Jazzaktion hat scharenweise
Besucher ins Haus der Musik gelockt. Von Sabine Baumert
Kornwestheim

ut besucht war die Jazzaktion im
Haus der Musik ja schon immer. In
diesem Jahr wurden sogar die Stehplätze im großen Konzertsaal knapp. Die
vielen Zuhörer, die während der Darbietungen der bow-tie big band ins Haus der
Musik strömten, mussten froh sein, überhaupt noch einen Platz zu ergattern. Und
das war am ehesten im Foyer möglich, wo
man über einen Leinwand das Geschehen
im Saal verfolgen konnte.
An der großen Besucherzahl änderte
sich auch im weiteren Verlauf des Abends
wenig, so dass sich alle mitwirkenden Musiker über ein großes, begeisterungsfähiges
Publikum freuen konnten, das von Anfang
an voll mitging. Selbst bei der Schlussnummer, dem Slavko Benic Orkestr, hat Bernd
Mathe, einer der Hauptverantwortlichen
für die Veranstaltung, noch 200 Zuhörer im
Saal ausgemacht.
Statt der üblichen sechs Bands standen
diesmal wegen der Absage einer Formation
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Auszeichnung für Armin Winkler (rechts):
Matthias Müller überreicht die Urkunde an
den Vorsitzenden der Schachfreunde. Foto: z
Weltmeisterschaft sowie von Julian
Maisch beim württembergischen Kandidatenturnier wurde erinnert. Kassier
Hans-Peter Faißt vermeldete ein leichtes
Plus in der Kasse für das vergangene Jahr.
Spielleiter Thomas Riedel berichtete über
die noch laufende Saison, und Jugendleiter
Konstantinos Parashidis gab einen Überblick über die vereinseigenen Jugendturniere sowie den neuen Schachkursus, der
nach den Osterferien beginnt.
Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Johannes Maisch, Marc Seidel
und Markus Stoll ausgezeichnet. Die Bronzene Ehrenmedaille der Schachfreunde hat
Sven Caspart erhalten, der seit vielen Jahren die Homepage der Schachfreunde betreut.
Dort findet sich auch das vereinseigene
Forum, in dem einige Partien mit ausführlicher Analyse angeboten werden. Winkler
kündigte zudem ein Training für die erwachsenen Mitglieder an. Spieler der ersten Mannschaft stehen als Übungsleiter
zur Verfügung, um neben diversen Partieanalysen auch das Mittelspiel in Form von
Aufgaben zur Strategie und Taktik zu stärken. Der Vereinsausflug 2016 soll nach Nagold führen.
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Fortbildung für
IT-Fachkräfte
Eine Fortbildung zur Fachkraft für IT-Systeme und Netzwerke startet die SchillerVolkshochschule am Dienstag, 15. März, in
Kornwestheim. Es geht in dem von Heiko
Geiss geleiteten Kursus unter anderem um
die folgenden Themenbereich: Installation, Optimierung und Einrichtung von Betriebssystemen und Anwendungen, Peerto-Peer-Netze, Erkennung, Diagnose und
Behebung von Softwareproblemen, Organisation des Systemsupports sowie Datensicherung und Datensicherheit. Voraussetzungen sind gute Windows-Kenntnisse,
gute Kenntnisse in einem Office-Programm, technisches Verständnis und
Internetkenntnisse.
Der Kursus in der Philipp-MatthäusHahn-Gemeinschaftsschule, Hohenstaufenallee, findet neunmal am Dienstag von
19 bis 21.30 Uhr statt sowie an zwei Sonntagen (24. April und 5. Juni) jeweils von 10 bis
17 Uhr. Die Teilnahme kostet 507 Euro, die
VHS informiert unter der Rufnummer
0 71 41 / 1 44 16 66.
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nur fünf auf dem Programm. Dadurch ließ
sich der Ablauf der gesamten Veranstaltung straffen, und die letzte Gruppe stand
schon vor 23 Uhr auf der Bühne. Die Beteiligten vollbrachten dabei wahre Wunder,
was die Geschwindigkeit beim Auf- und Abbau des oft sehr aufwendigen Equipments
anging, so dass die Umbaupausen auf ein
Minimum reduziert wurden. Dies hatte allerdings den Nebeneffekt, dass die Zuhörer
teilweise gar nicht dazu kamen, sich wieder
mit Getränkenachschub zu versorgen. Deshalb bauten die Organisatoren nach den
ersten drei Bands dann doch eine längere
Pause ein. Auffallend war auch, dass sich
inzwischen das Publikum merklich verjüngt hat.
Im Saal saßen junge Leute vorn auf dem
Boden, um den Musikern ganz nahe zu sein.
Die ihrerseits spielten ohne jegliche Berührungsängste, obwohl die Situation, vor
Hunderten von Zuhörern zu musizieren
und gleichzeitig die vordersten buchstäb-

lich direkt zu Füßen zu haben, sicher nicht
alltäglich war. Sogar Kinder hielten an der
Seite ihres Papas bis zu später Stunde
durch. Kein Wunder, denn auch sie konnten hautnah verfolgen, mit welcher Konzentration, Ausdruckskraft, Virtuosität
und Spielfreude alle Musiker im Haus der
Musik zu Werke gingen.
Traditionell wird die Jazzaktion von
einer klangstarken Big-Band eröffnet. Das
war auch in diesem Jahr der Fall. Karl Farrent und die bow-tie bigband beeindruckten zum Auftakt gleich mit gepflegtem Bläsersound, den ausdrucksvollen Stimmen
von Beata Ruxton und Stefan Eitel und der
reichen kompositorischen Fantasie des
Leiters. Neben dessen Eigenkompositionen hatte die Bigband aus Renningen aber
auch Jazzstandards im Repertoire, so etwa
ein Stück der Jazz-Legende Sammy Nestico, der auch schon in Kornwestheim gastiert hat .
Die Steve Cathedral Group um deren
Namensgeber Steffen Münster spielt ausschließlich Eigenkompositionen, denen
man anmerkt, dass Münster inzwischen
auch als Musicalkomponist Erfolg hat. Die
einprägsamen gesanglichen Elemente bei

Den Auftakt macht die Bow-Tie Big Band (links), ihr folgt die Steve-Cathedral-Group.

„Rainy Sunday“ oder „Meeresluft“ sind bei
aller Entspanntheit doch unterschwellig
rhythmisch so komplex, dass sich genaues
Hinhören lohnt. Besonders erwähnt werden muss dabei der Pianist Clemens Gutjahr, der kurzfristig eingesprungen war und
sich bestens in eine Formation einfügte, die
ganz andere Musik macht als er selbst in
seinem Duo Jazzfète , das später zu hören
war. Dort entwickelte Gutjahr zusammen
mit dem Schlagzeuger Thomas Metzler viel
mehr Klangfarben, als das in der Addition
von Schlagzeug und Tasteninstrument
möglich scheint. Bei der in Kornwestheim
uraufgeführten „Fetten Ente“ etwa streicht
Metzler mit einem Geigenbogen am oberen
Teil des Beckens entlang. Dazu wiederholt
sich eine absteigenden Melodielinie im
Bass zu immer virtuoseren Figuren in der
rechten Hand des Klavierparts, so dass die
moderne Loop-Technik auch wieder an
Kompositionen aus dem Barock denken
lässt.
Weit zurück in der Zeit konnte man sich
streckenweise auch bei den Bläserklängen
der ungemein vielseitigen Instrumentalisten von „Antizyklon“ versetzt fühlen, die
mit so unterschiedlich großen Instrumenten wie Sopranino-Saxofon und KontraAlt-Klarinette musizierten. Bei aller jazzigen Harmonik und Rhythmik erinnerten
die extrem hohen und tiefen Klänge auch
an Bläsermusik aus dem 16. Jahrhundert.
Christian Mück und Christoph Beck
sind nicht nur vielseitige Instrumentalisten, sondern auch stilistisch sehr flexibel.
Sie spielten noch in einer anderen Formation mit, nämlich dem Slavko Benic Orkestr, das den energiegeladenen Abschluss
der diesjährigen Jazzaktion bildete. Trotz
des slawisch anmutenden Namens spielen
in dem neunköpfigen Ensemble keine Balkanmusiker, sondern Deutsche, die sich in
ihren Eigenkompositionen unter anderem
von lateinamerikanischer Percussion inspirieren lassen.

Altes aufgewärmt und mit Aktuellem angereichert
Christoph Sonntag begeistert das Publikum im K mit
Parodien und politischem Kabarett. Von Nils Kraft
Kornwestheim

it der Violine unter seinem Kinn
wandert Christoph Sonntag über
die Bühne. Läuft von rechts nach
links, auf den Tisch und hinunter ins Publikum. „Talent, so was kommt mir nicht ins
Haus“, habe sein Vater damals zu ihm gesagt. Und trotzdem kann „der König des
schwäbischen Kabaretts“, wie er sich ansagen lässt, heute Geige spielen.
Die Kornwestheimer Grünen haben
Christoph Sonntag ins K geholt – und dort
singt er: „Du musch no Geige üba, a ganze
Stund. Da jault die Katz, da bellt der Hund“.
Sein Programm „100 Jahre Christoph
Sonntag – Die Jubelshow“ besteht aus den
besten Sketchen der vergangenen Jahre.
„Brutal, was heut no alles passt“, meint
Sonntag und spielt eine Szene zum Thema
Waffenexporte. Im Anschluss erklärt er:
„Diese Nummer ist 15 Jahre alt“. Christoph
Sonntags politisches Kabarett ist provokant und bissig. So setze Winfried Kretschmann bei Pressekonferenzen oftmals seine
„Primsätze“ ein, zum Beispiel: „Des hen
mir scho immer so gmacht“, oder „Wo kämet mir hin, wenn des jeder so macha tät“,
parodiert Sonntag das breite Schwäbisch
des Ministerpräsidenten.
Für viele Lacher sorgt der Dialog zwischen Günther Oettinger und Winfried
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Kretschmann. In einem Rollenspiel stehen
die beiden Politiker als Pappköpfe auf der
Bühne nebeneinander, während Mundartkünstler Sonntag die Stimmen imitiert.
„Brüssel? Aber Günther, da muss mo doch
Englisch könna“, sagt Kretschmann zu Oettinger. Der versucht daraufhin seine Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen:
„My English is under all pig“. Und Sonntag
lässt auch Kretschmann noch in englischer
Sprache zu Wort kommen: „My lovely mister singing-club“. Die Übersetzung folgt zugleich: „Mein lieber Herr Gesangsverein“.
Schon wenige Minuten später steht
Christoph Sonntag mit Schürze und Kochmütze bekleidet im Scheinwerferlicht und
brutzelt auf einem Campinggrill eine rote
Wurst. Dabei echauffiert sich der Kabarettist über die seiner Meinung nach übertriebenen Warnungen der Gesundheitsbehörden. „Wenn du den Biohändler fragsch, was
gesund isch, dann sagt der: ,Apfel essen’“,
witzelt Sonntag und führt fort: „Leute,
Adam und Eva sehen das aber ganz anders.“
In den Themenbereich Ernährung fällt
auch ein weiterer Witz, der viel Anklang im
Publikum findet: „Wie nennt man einen
Vegetarier, der immer dicker wird?“, fragt
Sonntag und löst auf: „Biotonne“. Daneben
knüpft sich der Kabarettist noch ganz aktu-

ell den Feinstaubalarm in Stuttgart vor.
Dieser werde ausgerufen „mit dem Effekt,
dass es keinen Effekt gibt“, so Sonntag.
„Wir stellet des Messgerät direkt an d‘
Straß, so blöd musch erschtmal sei“, ruft er.
Zu den Höhepunkten von Christoph
Sonntags Auftritt zählen ohne Frage seine
Kindheitsanekdoten. Er beschreibt, wie
sein Vater eines Morgens ins Zimmer gekommen sei und gesagt habe: „So, heut isch
Muttertag, da bringet mir der Mutter den
Staubsauger mal ans Bett“. Das Navi sei seinerzeit eine alte zerknitterte Landkarte gewesen, die der Opa aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht habe. Und die Stimme
war die der Mutter, die gesagt habe: „Ou, da
hätte mo glaub grad rechts abbiega müssa“.
Früher herrschten eben noch andere
Sitten, das ist stets das Motto: Wenn man
damals von einem Auto angefahren wurde,
sei man nicht gleich zum Arzt gegangen, erinnert sich Christoph Sonntag: „Da bisch
halt a Jahr lang bissle komisch geloffa“. Bei
einer Stammtischdiskussion über den Klimawandel stellt der Mundartkünstler
unter Beweis, dass er über eine umfangreiche Palette an Dialekten verfügt.
„So, dann wär des au gschwätzt“, sagt der
Kabarettist am Ende flapsig. Doch bevor
der Mann mit der charakteristischen Haarpracht verschwindet, singt und geigt er
noch einmal. Unter lautem Jubel und minutenlangem Beifall intoniert Christoph
Sonntag seine Nationalhymne für Schwaben mit dem Titel „So senn mir“.

Ist mit einem Best-of-Programm auf Tour:
Christoph Sonntag
Foto: Christian Mateja

