BAD WALDSEE / AULENDORF
Montag, 23. Mai 2011

Heute im Lokalen
●

Hier & Heute
Das „Trio canto di legno“, das aus
jungen Musikern besteht, hat seine
Zuhörer in der Säulenhalle in Aulendorf begeistert.

Klasse: Vier Chöre hinterlassen bleibenden Eindruck
Sängerinnen und Sänger begeistern mit Harmonie und Stimmvolumen in der Durlesbachhalle in Reute
Von Dagmar Brauchle
●

Umland
In Bergatreute-Gwigg ist der Georgsritt gefeiert worden. Dabei handelt es
sich um eine Pferdeprozession zu
Ehren des Schutzpatrons.

Regionalsport
Der FV Ravensburg hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Verbandsliga beim Göppinger SV mit
2:0 gewonnen.

Polizei erwischt
betrunkenen Mann
am Steuer
BAD WALDSEE (sz) - In der Reute-

straße in Bad Waldsee ist einer Polizeistreife am Freitagabend gegen 22
Uhr ein Auto aufgefallen, welches lediglich mit Standlicht und in Schlangenlinien unterwegs war. Bei dem
46-jährigen Fahrer eines Citroën
konnten laut Polizei bei der anschließenden Verkehrskontrolle Anzeichen auf Alkoholeinfluss festgestellt
werden. Dies bestätigte auch ein Alkoholtest. Seinen Führerschein
musste der Fahrer abgeben. Es wird
Strafanzeige erstattet.

Mahnwache für die
Opfer in Japan
BAD WALDSEE (sz) - Vor dem Wald-

seer Rathaus findet am heutigen
Montag von 18 bis 18.30 Uhr die wöchentliche Mahnwache für die Opfer
des Erdbeben- und Atomunfalls in
Japan statt. Arbeitsgemeinschaft Eine Welt und Waldseer Grüne gestalten gemeinsam die Gedenkfeier.
Im Anschluss soll unter anderem
beraten werden, wie der Ausstieg aus
der Atomenergie in Bad Waldsee
umgesetzt werden kann. Für die Antiatomdemonstration am Samstag,
28. Mai, in Ulm bietet der Ravensburger BUND eine Zustiegsmöglichkeit
in Waldsee an: Bleiche 13.20 Uhr. Die
Rückfahrt ist für 18 Uhr vorgesehen.

Es wird um Anmeldung gebeten
unter Telefon 0751/2 14 51 oder
per E-Mail an
» bund.ravensburg@bund.net
●

Aulendorfer können
sich informieren
AULENDORF (sz) - Die Freie Wähler-

vereinigung Aulendorf (FWV) lädt
morgen ab 20 Uhr zu einem Informationsaustausch ins Hotel Vita ein. Sie
möchte den Aulendorfer Bürgern die
Gelegenheit bieten, sich zu den aktuellen kommunalpolitischen Themen
zu informieren. Sei es das Haushaltssicherungskonzept, die Entwicklung
im Kindergartenbereich, der Anbau
an der Grundschule: alles Themen,
die noch lange spannend bleiben und
die Stadt beschäftigen werden. Auch
zu anderen Themen und Anliegen
können Fragen gestellt werden. Die
FWV-Stadträte Osdoba und Rist stehen zum Austausch zur Verfügung
und freuen sich über eine rege Beteiligung. Das Treffen findet ausnahmsweise im Hotel Vita und nicht wie
angekündigt im Gasthaus Rad statt.

Letzte Mahnwache
mit Pfarrer Gauss
AULENDORF (sz) - Bruno Sing vom

BUND sowie die Musiker Martin
Waibel und Eckhard Lehmann organisieren heute ab 19 Uhr am alten
Rathausplatz (Volksbank) in Aulendorf eine Mahnwache für die Opfer
der Atomkatastrophen in Fukushima, Tschernobyl und anderswo. Der
evangelische Pfarrer Gebhardt
Gauss spricht bei der Mahnwache.
Die Teilnehmer werden gebeten,
Kerzen, Fackeln oder Blumen als Zeichen der Betroffenheit mitzubringen.

REUTE - Sich Gäste einzuladen ist

immer eine Bereicherung. Das haben
sich wohl auch der Liederkranz und
der Chor Vocalis Reute gedacht und
so ihr Jahreskonzert dieses Mal zu einem ganz besonderen Ereignis gemacht. Gaben sich doch auf der Bühne vier Chöre ein Stelldichein, von
denen jeder das Zeug hatte, das Publikum zu überzeugen.
Der Applaus und die Zugaberufe
in der gut besuchten und wieder
wunderbar dekorierten Durlesbachhalle sprachen Bände. Und auch
wenn manch einer den lauen Abend
vielleicht lieber auf der Terrasse verbracht hätte – dieses Konzert hat am
Ende sicher niemand bereut. Veranstaltern und Gastchören gebührt an
dieser Stelle ein großes Lob für die
konsequente Einhaltung einer straffen Organisation, was Kurzweil und
Vergnügen garantierte. Eine halbe
Stunde für jeden – gerade so lange,
dass man beim Abschied gerne noch
mehr gehört hätte.
Rockig und ergreifend
Was im Falle von Gastchor Nummer
Eins möglicherweise dazu führt, dass
„der eiserne Vorhang, der kulturell
zwischen den Landkreisen Ravensburg und Biberach herrscht“ von nun
an öfter mal hochgezogen wird. Dr.
Helmut Schönecker, Leiter des „Jungen Chores Eberhardzell“, drückte
das so drastisch aus, um gleich darauf mit seinen Sängerinnen und
Sängern einen bleibenden Eindruck
zu hinterlassen.
Nicht einmal 20 Damen und Herren standen da auf der Bühne, aber
mit ihrer Intensität und ihren umwerfenden Solostimmen füllten sie
die Halle und erreichten jeden Winkel und jedes Zuhörerherz. Ob rockig
wie mit „Love the one you‘re with“
von Stephen Stills, ob im Stil des
weltbekannten Oslo Gospel Choir
mit ergreifenden Hymnen wie „This
is the Lord‘s doing“ oder mit dem
Gute-Laune-Garant „Always look on
the bright side of life“ aus dem Monty Python-Klassiker „Das Leben des
Bryan“.
Einen Kontrapunkt setzte danach
der Liederkranz Otterswang. Aber
wer beim Anblick der Herren in braver Uniform allzu Betuliches erwar-

Der Liederkranz Reute hat sein Jahreskonzert mit hervorragenden Gästen zu einem ganz besonderen Ereignis gemacht.
tete, sah sich überrascht. Und das lag
nicht nur am humorigen Ansager,
der den „reinrassigen Männerchor“
unter der Leitung von Arthur Kolb
und dessen Lieder so spaßig vorstellte. Die Sänger („mir singet alls – bloß
it englisch“) begeisterten mit Harmonie und Stimmvolumen sowie bekannten, immer wieder gern gehörten Stücken wie „Nimm die Stunden,
wie sie kommen“.
Sogar in die Schlagerkiste griffen
sie und ließen die Damen mit „Butterfly“, ganz stilecht zur Gitarre, da-

hinschmelzen. Mit solchen „Lieblingsliedern“ versteht es auch Angelika Holzmann immer wieder, einerseits das Publikum mitzureißen und
andererseits ihre Chöre zu motivieren.
Diese Lieder machen beim Singen
ebenso viel Freude wie beim Zuhören. Es scheint, als hole die temperamentvolle junge Chorleiterin jedes
Jahr noch ein bisschen mehr raus aus
ihren Sängerinnen und Sängern im
Liederkranz Reute und im Chor Vocalis.
Mit
dem
Liederkranz

schwelgten die Konzertbesucher in
immergrünen Schlagern wie „Ich
weiß, was dir fehlt“ oder „Ich zähle
täglich meine Sorgen“, und als die
zärtliche Melodie von Karel Svoboda
aus dem Weihnachts-Dauerbrenner
„Drei Nüsse für Aschenbrödel“ erklang, waren (nicht nur) die weiblichen Anwesenden hin und weg.
Das gelang auch dem Chor Vocalis. Mit Hits wie „Top of the world“
von den Carpenters oder „Halleluja“
von Leonard Cohen und schließlich
mit Überraschungsgast Nick Gor-
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don. Der junge Mann aus Neuseeland begeisterte mit seiner gekonnten Interpretation des Michael
Bublé-Songs „Haven‘t met you yet“
und beim gemeinsamen Schlusslied,
dem „Earth-Song“ von Michael Jackson.
Der Abend war vom ersten bis
zum letzten Ton ganz große Klasse.
Dazu beigetragen haben natürlich
auch Katja Füting (Klavier), Katharina Stäblein (Saxofon) und Florian
Graf (Schlagzeug) sowie die Instrumentalsolisten der Gastchöre.

Großer Bahnhof im kleinen Bahnhof Durlesbach
Ausstellung „Mein Waldsee – mein Durlesbach“ von René Auer ist eröffnet
Walz – stellt in unnachahmlicher
Weise zentrale Szenen aus einem der
populärsten Volkslieder dar, jene
vom Lied der „Schwäbischen Eisenbahn“. Die Lebendigkeit und Originalität dieser Figuren versetzen den
Betrachter geradezu in eine Theaterszene und verwandeln das idyllische
Fleckchen an den Schienen der Südbahn zum reizvollen Hingucker.

Von Franz Vogel
●

BAD WALDSEE - Nomen est omen –
René, der Wiedergeborene. Was
wohl hatten seine Eltern bedacht, als
sie ihm vor 77 Jahren diesen für
schwäbische Breiten recht ungewöhnlichen Namen verliehen? Oder
besser, wer sollte da in diesem Jungen wiedergeboren werden?
Die übergroße Besucherschar,
die sich am Freitagabend bei bestem
Wetter und durchwegs gut gelaunt
auf dem Bahnsteig des historischen
Durlesbacher Bahnhofs eingefunden
hatte, erwies sich als veritables Spiegelbild des Who is who der Kurstadt.
Ortsvorsteher, Ortschafts- und Gemeinderäte sowie ein treuer Freundeskreis des Künstlers René Auer erlebten vergnügliche Stunden bei einer trefflichen Programmfolge, die
dem quirligen Künstler wie auf den
Leib geschnitten war.

Musik auf höchstem Niveau
Für den musikalischen Rahmen
zeichnete das „Gypsi Jazz-Trio“ verantwortlich. Die drei blutjungen Musiker, Jeremy Winter (Sologitarre),
Adrian Bauer (Kontrabass) und
Theo Luibrand (Rhythmusgitarre
und Leitung), spielen in dieser Besetzung seit zwei Jahren zusammen.
Musizieren auf höchstem Niveau,
Zigeunerjazz, wie Michael Norhausen erklärte.
Erzeugen von fremdartigen Klängen auf vertrauten Instrumenten, die
Zuhörer waren fasziniert, der Applaus verdient. Umso mehr als Theo
Luibrand in jugendlicher Unbeküm-

René Auer stellt Kunstwerke im Durlesbacher Bahnhof aus. Auf unserem
Bild zeigt er ein Modell des schwäbischen Bauern.
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mertheit fast nebenbei erwähnte, sie
seien halt innerhalb der Waldseer
Musikschule ein Ensemble auf Abruf. Zweifellos weht durch Durlesbachs Bahnhof der Atem René Au-

ers. Was der Künstler in all den Jahren zuvor dort geschaffen hat, ist
längst Legende. Seine Figurengruppe – seiner Zeit ermöglicht durch die
Großzügigkeit des Mäzens Alfons

Arbeit mit dem Spachtel
In der Familie Norhausen, die seit
Jahren den Bahnhof mit ihrem
„Lichtwerk“ auch künstlerisch mit
Leben füllt, hat René Auer kongeniale Partner gefunden. So ließ es sich
Hausherr Michael Norhausen nicht
nehmen, zum Einstieg in die Vernissage mit Auer ein Zwiegespräch zu
führen, in dessen Verlauf er dem
Waldseer Original ein ums andere
Stichwort lieferte.
Jener des Schalks nie müde, hätte
mühelos stundenlang aus den Begebenheiten seines langen Künstlerlebens berichten können, beließ es
aber bei einigem wenigen – aber umso vergnüglicheren und interessanten Wissenswerten rund um den
Bahnhof Durlesbach. Dessen 100.
Geburtstag war dann auch der eigentliche Anlass, dort eine AuerAusstellung auf die Beine zu stellen,
wie Michael Norhausen einleitend
bemerkte.
René Auer verkniff sich nicht, zumindest einzugestehen, wie das Gesicht seines Kondukteurs dem des
Spenders zu gleichen scheint. Ein
Schelm ist, wer Böses dabei denkt.
„Wenn überhaupt, dann ist es unab-

sichtlich gewesen“, rückt Auer die
Dinge zurecht. Dann sprudelt es aus
ihm heraus: „Als es die Querspange
Aulendorf – Kißlegg noch nicht gab,
war das winzig kleine Durlesbach
Waldsees Tor zur Welt. Immerhin
gab es drei Wartesäle, davon einer
speziell für die Ordensschwestern
des Klosters Reute.“
Norhausens Frage, was nun René
Auer eigentlich sei, Bildhauer oder
Maler, nahm dieser zum Anlass,
ganz nebenbei seine pädagogische
Begabung auszuspielen, seine neueste Maltechnik – Arbeit mit dem
Spachtel – verständlich erklärend.
Gleich eine ganze Reihe von Bad
Waldsee-Motiven in Spachteltechnik findet man in seiner Ausstellung.
Die Reduzierung auf nur wenige,
doch in höchstem Maße aussagekräftigen Strichen und Flächen gelingt in seinem Schwarz-Weiß-Werk
„Stadt und See“ in bestechender
Weise. Es ist eine der bemerkenswertesten Exponate dieser Ausstellung.
Auch als Schnellmaler aktiv
So ein bisschen betrieb der Künstler
dann noch Werbung in eigener Sache. Als Schnellmaler will er in der
Jubiläumswoche zum 100. Bahnhofsgeburtstag zum Gelingen das Seinige
beitragen. Man kann sich darauf
freuen.
Eine wesentliche Erkenntnis
nahm man an diesem Abend mit:
Wenn sich bedeutende Künstler
auch noch bescheiden geben, gelten
sie als ganz Große. René Auer ist ein
solcher.

