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Abend im Walzertakt
Ottensoos: Gelungenes Konzert mit Wiener Operetten

Leise Töne zu Kerzenschein
Lauf: Hochkarätige Konzertreihe in der Kunigundenkirche ging zu Ende

Vielfalt schafft Spannung
Lauf: Ausstellung Künstlerkreis im Samenhaus Mühling

KULTUR IN KÜRZE

„Wien kommt nach Ottensoos“
— derzeit eigentlich ein überra-
schendes Motto, müssten doch
die Franken eigentlich nach Wi-
en pilgern, um Dürers berühmten
„Feldhasen“ in der Albertina im
Original zu sehen, so lange er
dort noch ausgestellt ist. Aber:
Ottensoos wäre eben nicht Otten-
soos, wenn es nicht ein wenig aus
der Reihe tanzen würde. So kam
also am Samstagabend Wien
nach Ottensoos, auf Einladung
des Männergesangvereins.

Dieser hatte unter Leiter Gunter
Schwarz ein Programm zusammenge-
stellt, das tatsächlich Wienerisches
nach Ottensoos brachte. Der Verein
hatte sich zudem prominente Unter-
stützung geholt: Zum einen das sechs-
köpfige Damensalonorchester „Bella
Donna“, in der Region etwa durch
Auftritte im Dehnberger Hof Theater
bestens bekannt. Und zum anderen
die Mezzosopranistin Hanna Fahl-
busch-Wald, die sich unter anderem
am Gärtnerplatztheater in München
und auch an der Nürnberger Oper ei-
nen Namen gemacht hat. 

Mit ihr kam erst recht Wien nach
Ottensoos, wuchs sie doch, wie sie
charmant erläuterte, im XIII. Bezirk
der österreichischen Hauptstadt auf.
Dort befindet sich auch Schloss
Schönbrunn, der Panoramablick, der
sich von der Gloriette im Schlosspark
über Wien bietet, schmückte zusam-
men mit Herbstlaub-Arrangements

die Ottensooser Mehrzweckhalle —
sehr zur Freude von Hanna Fahl-
busch-Wald.

Sie hauchte dem Abend Natürlich-
keit und Leben ein, wenn sie von Wi-
en erzählte, ob „Draußen in Siever-
ing“ oder „Drunt’ in der Lobau“, ob
sie sich als Fürst Orlowsky aus der
„Fledermaus“ gerne Gäste einlud
oder ob sie, nach einem Gläschen Sekt
mit Altbürgermeister Hans Gemmel,
zur Annen-Polka von Johann Strauß
Vater feststellte: „Mir ist auf einmal so
heikel zumute ...“

Begleitet wurde Hanna Fahlbusch-
Wald von den sechs Damen des Dame-
norchesters  „Bella Donna“. In Kostü-
men aus der Zeit der Jahrhundert-
wende führten sie mit Eduard Strauß’
Schnellpolka-Galopp „Bahn frei“ ra-
sant zum Thema des Abends hin, die
große Zeit der Wiener Operette und
des Wiener Walzers. Das Damensalo-
norchester bot aber auch die musika-
lische Grundlage für den restlichen
Abend: als Begleitung des Männerge-
sangvereins, aber auch in den
Stücken, die es alleine bestritt. So et-
wa in Franz Lehárs „Stadtparkschön-
heiten“, dessen manchmal verhaltene
Melodien gekonnt ausgemalt wurden.
Unvermittelt sah man sich im
Caféhaus sitzen, mit Blick auf die Fla-
neure und Schönheiten im Stadtpark. 

Von so viel weiblicher Grazie und
Musikalität ließ sich aber der Veran-
stalter des Abends, der Männerge-
sangverein Ottensoos, nicht in den
Hintergrund drängen. Der Chor be-
wies aufs Neue, dass er in der Profili-

ga der Männerchöre der Region singt:
Zwar begnügte er sich auf den ersten
Blick mit wenigen Programmpunkten
– deren anspruchsvolle Sätze wogen
die scheinbar geringe Zahl an Einsät-
zen jedoch auf. 

Bei den Johann-Strauß-Komposi-
tionen „Wein, Weib und Gesang“,
„Tritsch-Tratsch-Polka“ und als Zu-
gabe der „Donau-Walzer“ zeigten
sich die stimmlichen Qualitäten der
Ottensooser Männer. Besonders auf

die auch in den Höhen treffsicheren
Tenöre kann Chorleiter Gunter
Schwarz stolz sein. Der Dirigent
konnte sich sogar entspannt zurück-
lehnen, als der Chor Hanna Fahl-
busch-Wald in Franz Lehárs „Vilja-
Lied“ begleitete und auch diese Auf-
gabe souverän meisterte.

Am Ende des offiziellen Pro-
gramms, dem noch zwei Zugaben
folgten, stellte der Chor mit Johann
Schrammel fest: „Wien bleibt Wien.“

Auch die begeisterten Gäste in der
voll besetzten Ottensooser Mehr-
zweckhalle stimmten dem wohl zu:
Wiener Musik versetzt Zuhörer und
Ausführende einfach in eine gute
Stimmung. Und das merkte man auch
daran, dass kaum jemand nach Hause
gehen wollte und die Mehrzahl der
Besucher noch in der flugs zur Kneipe
umgestalteten Halle sitzen blieb. 

MARTIN SCHIEBER

Stimmgewaltig entführte Sopranistin Hanna Fahlbusch-Wald die Zuhörer in die Zeit der Wiener Operette. Foto: Schieber

„Musik bei Kerzen-
schein“ nannte sich
die gelungene Konzer-
treihe in der Laufer
Kunigundenkirche,
die am vergangenen
Wochenende zu Ende
ging.  Fast ebenso
treffend hätte Initia-
torin Silke Naumann
von „Musik für Ken-
ner“ sprechen können.
Denn die Melodien,
die dort in einmaliger
Atmosphäre geboten
wurden, waren in der
Tat für Ohren be-
stimmt, die das Be-
sondere lieben. 

So kamen in den bei-
den Konzerten am An-
fang der Reihe lautstille
Instrumente wie Flöte,
Gitarre und Kleinorgel
zu ihrem Recht. Die Gä-
ste aus Köln brachten
Arien und Tänze aus dem Italien der
Renaissance mit sowie populäre spa-
nische Gancionen. Beate Schmal-
brock (Flöte) und Matthias Schloth-
feldt (Gitarre) bestimmten in klangli-
cher Schönheit und prägnanter Vita-
lität das homogene Spiel.

Der schlanke Flötenton von Elisa-
beth Schwanda, die ihr Konzertex-
amen an der Musikhochschule Han-
nover abgelegt hat, wurde durch den
intimen Klang der Truhenorgel mit
Silke Naumann wirkungsvoll auf-
gelockert. Der Glanz barocker Flöten-
musik kam in diesem zweiten Konzert
der Musikreihe durch die beiden gut
aufeinander hörenden Künstlerinnen
in melodischer Ausdruckskraft und
inniger Kantilenenarbeit gut zum
Ausdruck. 

Als Interpret des letzten Konzerts
konnte das „Ensemble Con Brio“ ge-
wonnen werden. Am Geigenpult
saßen abwechselnd Gerda Machmor-
Geer, Mitglied des Philharmonischen

Orchesters Nürnberg sowie Privat-
musiklehrerin Heidi Braun aus Lauf.
Die Gymnasiallehrer für Musik Franz
Rauch (Viola) und Peter K. Donhauser
(Violoncello) waren aus Neumarkt
bzw. Amberg gekommen.

Schon beim Vortrag der Mozart
Komposition merkte man, dass es dem
Quartett auf satte Tongebung bei
gleichzeitig gezielter Transparenz an-
kommt. Der polyphonen Durchsich-
tigkeit wurde trotz kräftiger Melodie-
spitzen breiter Raum gegeben. So er-
klang das Streichquartett d-Moll KV
421 in betont emotionaler Aussage.
Die Werke des Ungarn Koltan Kodaly
sind melodisch, harmonisch  und far-
big, eingängiger als die seiner Lands-
leute, wenngleich es an derben Ge-
fühlsausbrüchen, die sonst mehr der
Volksmusik zugeschrieben werden,
nicht mangelt. 

Das Ensemble Con Brio versah die
beiden Sätze des Streichquartetts Nr.
2 op 10 mit bemerkenswerter Phrasie-

rung und machte vertraut mit sugge-
stiv entrückter Naturszenerie. Der
tschechische Komponist Bedrich
(Friedrich) Smetana war mit seinem
Quartett e-Moll „Aus meinem Leben“
vertreten. Smetana war im Volkstum
seiner Nation tief verwurzelt und sei-
ne schöpferische Genialität befähigte
ihn, in seinem Schaffen an die Tradi-
tionen der Volksmusik anzuschließen
und doch dem Geist seiner Zeit Genü-
ge zu tun.

Die Interpretation von Con Brio
nahm in allen Teilen gefangen. Man
denke nur an die berauschend flim-
mernden Töne in höchsten Lagen
durch Gerda Machmor-Geer und Hei-
di Braun oder an die immer drängen-
der werdende Führung der Begleit-
stimmen von Franz Rauch und Peter
Donhauser, die dem programmatisch
gehaltenen Werk Profil gaben. Kein
Wunder, dass die Zuhörer die Künst-
ler nicht ohne Beigabe ziehen ließen.

HERMANN OTT

Es hat schon Tradition, dass
der Laufer Künstlerkreis die Vor-
weihnachtszeit mit einer Aus-
stellung einläutet. In diesem Jahr
haben die Mitglieder dafür einen
ausgefallenen Ort gefunden: Das
ehemalige Samenhaus Mühling
in der Saarstraße/Ecke Bahnhof-
straße, dessen Eigentümer Peter
Mühling den Künstlern den er-
sten Stock überlassen hat.

Auch wenn es auf den ersten Blick
verwundert, so passt der Ausstel-
lungsort doch ganz gut in die Vor-
weihnachtszeit und damit zur Aus-
stellung, denn im Erdgeschoss be-
treibt Mühling derzeit einen Wein-
und Lebkuchenverkauf, eine Traditi-
on, die es im früheren Samenhaus
schon gab und die Mühling nun, nach
dem Auszug der Zoohandlung vor ei-
nigen Monaten, in der Weihnachtszeit
wiederbeleben will. 

Vorbei an Elisenlebkuchen und Do-
minosteinen führt der Weg die Besu-
cher über eine Treppe in den ersten
Stock, wo auf rund 100 Quadratme-
tern 54 Bilder und Gemälde der Lau-
fer Künstler ausgestellt sind. Zwölf
der derzeit insgesamt 25 Mitglieder
des Vereinigung beteiligen sich heuer
mit ihren Werken. Wie immer präsen-
tieren die Künstler, die während des
Jahres jeder für sich arbeiten, zu Aus-
stellungen aber regelmäßig zusam-
menfinden, die ganze Bandbreite der
Malerei: Von Öl-, Acryl- und Kreide-
arbeiten über Aquarelle bis hin zu Ra-
dierungen und Mischtechniken.
Ebenso unterschiedlich sind die Moti-
ve: Landschafts- und Blütenimpres-
sionen wechseln sich ab mit gegen-
ständlichen und abstrakten Zeich-
nungen und Radierungen. 

Wer jedoch die Arbeiten des Künst-
lerkreises in den letzten Jahren beob-

achtet hat, erkennt in der Ausstellung
schnell die spezifische Handschrift
der einzelnen Mitglieder: Ob bei den
großformatigen pastellfarbenen Im-
pressionen von Bärbel Specht oder
den kräftigen Acrylarbeiten und Ra-
dierungen von Susanne Schreyer, ob
bei den Mischtechniken und Aquarel-
len von Renate Jellinghaus oder den
Kreidearbeiten von Gerda Karina He-
derer oder den feinen Zeichnungen
von Hans Ascherl. 

So viel Vielfalt schafft Spannung
und befriedigt unterschiedlichste Be-
dürfnisse der Betrachter, braucht
aber auch Fantasie und Fingerspit-
zengefühl, was die Gestaltung von
Ausstellungen angeht. So war auch
diesmal die Hängung der Bilder keine
leichte Sache, wie Gerda Karina He-
derer betont, die mit Renate Jelling-
haus und Susanne Schreyer zum
Rundgang durch die Ausstellung kam.
Dank der von der Sparkasse gespon-
serten Stellwände konnten dann aber
doch alle Werke, die den Künstlern am
Herzen lagen, so untergebracht wer-
den, dass für jeden einzelnen genü-
gend Raum bleibt. Am Treppenauf-
gang fand sich darüber hinaus Platz,
um die großformatigen Akte von Ba-
bette Friedrich zu zeigen, das jüngste
Mitglied im Laufer Künstlerkreis, die
ihre Gemälde erstmals in diesem Rah-
men der Öffentlichkeit präsentiert. 

Bei einer Vernissage mit Weinver-
kostung am Freitag, 14. November, ab
17 Uhr, werden Peter Mühling und der
Laufer Künstlerkreis die Ausstellung
offiziell eröffnen, sie ist aber jetzt
schon zu den Öffnungszeiten des
Wein- und Lebkuchenverkaufs zu be-
sichtigen. Vorweihnachtliche Stim-
mung mit einem Mix aus Kunst und
Literatur soll dann am 28. November
ab 19 Uhr eine Märchenstunde mit
Sabine Raile in den Ausstellungsraum
zaubern. ISABEL KRETZ

Guter Geschmack garantiert
RÖTHENBACH — Eigentlich

wollte er sich schon längst zur Ruhe
setzen, doch die schlechte Wirt-
schaftslage, meint Günter Grün-
wald selbstironisch, habe das leider
verhindert. Nun gibt es also ein wei-
teres Programm des bekannten Ka-
barettisten und weil Grünwald
durch viele Jahre Erfahrung weiß,
was sich für einen Kabarettisten ei-
gentlich auf der Bühne gehört und
er mit Comedy und sprachlicher Fä-
kalakrobatik nichts zu tun haben

will, nennt Grünwald sein Pro-
gramm schlicht „Botschafter des
guten Geschmacks“.  Als solcher ist
Grünwald heute Abend um 20 Uhr
in der Stadthalle in Röthenbach zu
sehen und wird dabei mit „maßvol-
lem“ Spott über Fragen des An-
stands plaudern. Karten gibt es im
Kulturamt der Stadt Röthenbach
und an der Abendkasse.

Bandworkshop in Hersbruck
HERSBRUCK — Am kommenden

Wochenende findet initiiert von der
Musikinitiative Nürnberger Land in

Zusammenarbeit mit dem Jugend-
treff Heb der erste Hersbrucker
Bandworkshop statt. Teilnehmen
kann jeder, der Grundkenntnisse
auf einem Instrument hat. Der
Workshop findet am 31. Oktober, 1.
und 2. November jeweils von 10 bis
17.30 Uhr im Jugendtreff statt. Fol-
gende Instrumente werden angebo-
ten: Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre,
Keyboard, , Saxophon, Trompete,
Posaune, außerdem Gesang. Die
Dozenten sind Musiker, Sänger und
Musiklehrer aus der Region. Anmel-
dung unter Tel.: 09151/823724.

Auch beim letzten Konzert im Rahmen der Konzertreihe „Musik bei Kerzenschein“ mit dem „Ensemble
Con Brio“ erlebten die Zuhörer Kammermusik vom Feinsten. Foto: Ott 

Die Bilder hängen, jetzt müssen nur noch die Besucher kommen, fanden Peter Mühling,
Renate Jellinghaus (li), Susanne Schreyer und Gerda Hederer (rechts). Foto: Kretz




