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Unbekannte barocke Perlen
Überregional erfolgreiche Capella Sagittaria verzaubert in Waldbacher Kilianskirche

Kultur Hohenlohe
Von Nina Piorr

BRETZFELD Heller Sopran ertönt, Alt-
stimmen schließen sich an. Die zu-
letzt einsetzenden Männerstimmen
bilden das Fundament der Choral-
motette „Vater unser im Himmel-
reich“ von Melchior Franck. Der rei-
ne Klang schwillt langsam an. Im-
mer kräftiger werdend steigt er em-
por, um von der schön bemalten De-
cke der Waldbacher Kilianskirche
reflektiert zu werden und im ganzen
Kirchenschiff widerzuhallen. Im
Rahmen der festlichen Sommerkon-
zerte im Kirchenbezirk Weinsberg
bot die überregional erfolgreiche
Capella Sagittaria unter Leitung von
Peter Laue ein himmlisches Klang-
erlebnis.

Unbekannt Melchior Franck, der
unbekannte Barockkomponist und
Zeitgenosse großer Künstler wie
Heinrich Schütz, steht im Mittel-
punkt des einstündigen Konzertes.
„Wir wissen herzlich wenig von
ihm“, erklärt Peter Laue bei der Ein-
führung in die Vita des Musikers. So
wird das Geburtsjahr des Luthera-
ners auf 1579 geschätzt, bei seinem
Schulbesuch in Augsburg entstand
eine Freundschaft mit Komponist

Hans Leo Hassler. „Dieser inspirier-
te ihn musikalisch zu seiner 1602
veröffentlichen Werksammlung
‚Contrapuncti compositi’“, so der
studierte Kirchenmusiker, Chor-
und Orchesterleiter Laue. Aus die-
ser Sammlung stammt die oben er-
wähnte Motette.

Später folgte eine Anstellung als
Hofkapellmeister bei Fürst Johann
Kasimir in Sachsen-Coburg. „Jeder
absolutistische Herrscher pflegte
damals eine eigene Hofkapelle.
Fernseher gab es ja nicht“, gibt Laue
Einblick in das Leben um 1600. Auf
Wunsch des Adligen entstanden ex-
pressivere Werke, zusammenge-

fasst in der „Gemmulae evangelio-
rum musicae“ von 1623 – „kleinen
musikalischen Kostbarkeiten zu
den Evangelien“.

Bässe Fünf davon singt der A-capel-
la-Chor in verschiedener Beset-
zung: Bei der Motette „So nehmet
hin den Heiligen Geist“ gibt es einen
Männerschwund. Laue klärt
schmunzelnd auf: „Das liegt nicht
daran, dass die Chorsänger ihre Stü-
cke nicht gelernt haben, sondern
dass die musikalische Ästhetik des
17. Jahrhunderts den Heiligen Geist
als etwas Schwebendes beschrieb.“
Bässe würden da nicht benötigt.

Francks familiäres und musikali-
sches Glück endete im Dreißigjähri-
gen Krieg. Seine Familie starb auf
der Flucht vor heranmarschieren-
den Truppen, Fürst Johann Kasi-
mirs Nachfolger kündigte ihm. Den-
noch hielt sein musikalisches Schaf-
fen an. Geprägt vom venezianischen
Komponisten Gabrieli schuf Franck
1636 sieben Motetten über das 53.
Jesaja-Kapitel, das ihm Trost spen-
dete. „Bewundernswert, dass Men-
schen im Dreißigjährigen Krieg
eine solch ruhige, zufrieden ma-
chende Musik schaffen konnten“,
resümiert Laue Francks musikali-
sches Schaffen.

Mit Vokalwerken des Barockkomponisten Melchior Franck gastierte die Capella Sagittaria unter Leitung von Peter Laue in Wald-
bach. Die Kilianskirche mit ihren schönen Bemalung bot einen stimmungsvollen Rahmen für die Musik. Foto: Nina Piorr

Reggae bringt Menschen zusammen
ÖHRINGEN Hunderte Besucher kommen zu „Rock für Gambia“ in den Spitalhof

Von unserer Redakteurin
Corinna Janßen

E s ist der unverkennbare Reg-
gae-Sound, der sich am Sams-
tagabend über den ganzen

Spitalhof verbreitet und die Men-
schen infiziert. Die afrikanische Mu-
sik- und Tanzgruppe Tropical Beat
aus Heilbronn eröffnet das Benefiz-
Konzert „Rock für Gambia“ mit den
landestypischen Rhythmen.

Und die Besucher machen mit.
Dort wippt ein Fuß, hier eine Schul-
ter, eine Hüfte oder nur ein paar Fin-
ger. Ein junger Mann kommt vom
Bierholen zurück –  und er wippt.
Der afrikanische Reggae erreicht
die Menschen wie ein Lauffeuer. Die
Stimmung ist fantastisch. Jung und
Alt, Schwarz und Weiß – die Men-
schen feiern ausgelassen.

Tanz In bunten Gewändern zeigen
sich die Bandmitglieder von Tropi-
cal Beat. Doch nicht nur ihr Gesang
begeistert die Zuhörer, auch ihre
Tanzperformance löst immer wie-
der Beifallsstürme aus. Der Sänger
lädt zu einem gemeinsamen Tanz
ein. „Die beim letzten Mal hier wa-
ren, kennen es, die anderen lernen
es“, sagt er lächelnd.

„Wackel deinen Popo“ lautet der
Titel. „In Afrika wird nur mit dem

Popo getanzt“, erklärt der Sänger.
Auf der Tanzfläche haben sich be-
reits einige Mutige zusammengetan
und versuchen, es den Tänzern
nachzutun. Gar nicht so einfach, wie
schnell klar wird. Eine afrikanische
Tänzerin macht es nochmals vor. Sie
schwingt die Hüfte in atemberau-
bendem Tempo, ihr Popo wackelt
kräftig. Das Publikum applaudiert
ausgelassen.

Eine afrikanische Nonne gesellt
sich zu den Tanzenden vor der Büh-
ne und macht mit. Es scheint ganz
selbstverständlich. Sie klatscht in
die Hände, bewegt ihren Körper und
strahlt. Es ist Sister Chris aus Gam-
bia. Sie ist Schulleiterin in einer
Grundschule –  der fünf Projekte
des Öhringer Vereins für christliche

humanitäre Hilfe in Gambia. Über
25 Veranstaltungen konnte der Ver-
ein zugunsten des westafrikani-
schen Staates Gambia bereits
durchführen. „Dank der Hohenlo-
her Herzensmenschen konnten wir
in den vergangenen zehn Jahren
rund 350 000 Euro nach Gambia
bringen“, erzählt Vorsitzender Ingo
Roth. Auch dieses Mal gelte wieder:
Jeder erwirtschaftete Cent geht
nach Afrika.

Ausbildung Im vergangenen Jahr
konnte das fünfte Projekt realisiert
werden. Es ist ein Ausbildungspro-
jekt für 250 junge Menschen, die
nun einen handwerklichen Beruf er-
lernen können. Durch eine Groß-
spende eines Hohenloher Unter-

nehmens sei dies möglich gewor-
den, so Roth. Dank einer weiteren
Spende von Ernst Knapp aus Ober-
heimbach in Höhe von 20000 Euro
wurde im Ausbildungszentrum eine
Werkhalle gebaut. Auch der Kinder-
garten konnte bedacht werden und
hat einen Brunnen bekommen,
freut sich Ingo Roth.

Sister Chris hat wieder auf einer
Bierbank Platz genommen. Es ist
das erste Mal, dass eine Projektleite-
rin aus Afrika bei „Rock für Gambia“
dabei sein kann. „Die Deutschen
sind sehr freundlich und interessie-
ren sich für unser Problem in Gam-
bia“, schildert die Nonne ihren Ein-
druck. Es freue sie, dass die Men-
schen tanzen, denn Tanzen sei ein
Stück Afrika, bei dem die Menschen
zusammenkommen. Begeistert ist
Sister Chris, dass die Deutschen
nach einem langen Arbeitstag noch
in den Spitalhof kommen und blei-
ben, damit sie Afrika helfen können.
„Das Geringste für mich ist, den
Deutschen danke zu sagen“, sagt sie
mit ernstem Gesicht.

Vor der Bühne sind mittlerweile
viele Tanzbegeisterte und bewegen
sich an diesem herrlich lauen Som-
merabend zu den afrikanischen
Rhythmen von Tropical Beat – im-
mer schneller, immer besser, immer
mutiger.

Tanzen sei ein Stück Afrika, sagt Sister Chris (links) aus Gambia und geht im Öhrin-
ger Spitalhof mit gutem Beispiel voran.

Die afrikanische Musik- und Tanzgruppe Tropical Beat aus Heilbronn bringt das Pu-
blikum bei „Rock für Gambia“ in Bewegung. Fotos: Corinna Janßen

Hilfsverein
Mit einem Last-Minute-Urlaub von Ingo
Roth aus Öhringen fing alles 1998 an. Tief
betroffen über die Armut der Kinder in
Gambia, war ihm schnell klar, dass prakti-
sche Hilfe her muss. Zurück in Deutsch-
land gründete er den Verein christliche hu-
manitäre Hilfe für Gambia, der mittlerwei-
le neben dem Projekt „Esseau Lower Basic
School“ noch vier weitere Projekte unter-

stützt und aufbaut. Einen Kindergarten,
eine weitere Grundschule, eine katholi-
sche Missionsschule und seit März 2011
ein Ausbildungszentrum. Der Verein orga-
nisiert immer wieder das beliebte Event
„Rock für Gambia“. Der Erlös sowie Spen-
dengelder fließen eins zu eins in die Pro-
jekte in Gambia und ermöglichen dort Kin-
dern ein menschenwürdiges Dasein. Nä-
here Informationen im Internet unter
www.gambiahilfe-hohenlohe.com. coja
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Nachgefragt

Eine Aktion der
Stadtbahn wäre
schön gewesen

Mehrere hundert Menschen haben
am Sonntag in Öhringen den 150.
Geburtstag der Hohenlohebahn ge-
feiert. Der Höhepunkt war die Taufe
eines Triebwagens auf den Namen
Hohenlohe. Der Vorsitzende des Ei-
senbahnclubs Öhringen, Axel
Gross, ist seit etwa zwei Jahren an
der Planung des Jubiläums beteiligt
gewesen. Mit ihm sprach unsere Re-
dakteurin Juliane Renk.

Herr Gross, das Fest ist vorüber, wel-
che Bilanz ziehen Sie?
Axel Gross: Rund um den Bahnhof
haben mehr als 120 Menschen gear-
beitet. Es war ein gutes Zusammen-
spiel der verschiedenen Organisa-
tionen. Wir hatte ein Spektrum, das
von Vereinen über Gastronome bis
hin zur Squaredance-Gruppe ge-
reicht hat.

Gibt es trotzdem noch Bereiche, wo
Sie Verbesserungsbedarf sehen?

Gross: Ja. Die
AVG (Albtal Ver-
kehrsgesell-
schaft), die die
Stadtbahn be-
treibt, hat sich
stark zurückge-
halten. Sie haben
sich nicht direkt
beteiligt, sondern
nur den Betrieb
normal – eben mit
Zugausfällen – ab-

gewickelt. Das war nicht so pri-
ckelnd. Das ist negativ aufgefallen.
Ich wünsche mir, dass sie sich künf-
tig aktiv beteiligen.

Was hat Ihnen persönlich am besten
gefallen?
Gross: Die Zugtaufe und der TEE.
Der Trans-Europ-Express ist ein sel-
tener Zug. Er ist nie auf unserer Stre-
cke gefahren, sondern war immer
im Fernverkehr unterwegs. Einer
der Wagen hat eine ganz besondere
Geschichte: der Kanzlerwagen. Mit
ihm ist Helmut Schmidt früher von
Bonn nach Hamburg – also von der
Arbeit nach Hause – gefahren.

Welche Pläne hat der Öhringer Eisen-
bahn Club für die Zukunft?
Gross: Zum einen planen wir für
den 7. Oktober eine Zugfahrt für die
Helfer vom Bahnhofsfest als Danke-
schön. Wir werden gut 60 Leute
sein. Zum anderen haben wir uns für
Silvester etwas Besonderes ausge-
dacht: Wir planen gemeinsam mit
der Westfrankenbahn eine Sonder-
fahrt. Die genaue Strecke ist noch
nicht festgelegt. Es soll aber auf je-
den Fall eine Spazierfahrt mit Din-
ner sein.

Axel Gross
Foto: Juliane Renk

Informationen
zur Windkraft

FORCHTENBERG Eine Bürgerver-
sammlung zum Thema „Windkraft-
anlagen in Forchtenberg“ beginnt
am heutigen Dienstag um 20 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus in Forchten-
berg. Diplom-Ingenieur Jürgen Gla-
ser vom Büro IFK-Ingenieure in
Mosbach wird erläutern, welche bis-
herigen Untersuchungen erfolgt
sind und was die Potenzialanalyse
ergeben hat.

Der Verwaltungsverband mittle-
res Kochertal, bestehend aus Nie-
dernhall, Weißbach und Forchten-
berg, hatte vor mehreren Monaten
das Büro IFK-Ingenieure beauf-
tragt, alle notwendigen Planungsar-
beiten für die Teilfortschreibung
Windkraft zur Fortschreibung des
Flächennutzungsplans durchzufüh-
ren. Für das Artenschutzgutachten
und die faunistische Untersuchung
wurde das Büro Roland Steinbach
aus Öhringen-Obermaßholderbach
beauftragt.

Am 24. Juli hat sich der Forchten-
berger Gemeinderat mit dem The-
ma Windkraft befasst. Damals
schlug Harald Endreß, Geschäfts-
führer der ZEAG Erneuerbare Ener-
gien GmbH in Heilbronn, die Grün-
dung einer Bürgerenergiegenos-
senschaft vor. red

Wii-Fußballmeisterschaft
In der Stadtbücherei Öhringen wird
aber wieder Fußball gespielt – auf
der Wii-Konsole mit dem Spiel „Fifa
12“. Der Anpfiff ist am Mittwoch, 8.
August, um 14.30 Uhr. 16 Spieler
werden noch gesucht, die im Finale
eins gegen eins spielen. Der Zufall
entscheidet, für welches National-
team gespielt wird. Die Spieler dür-
fen natürlich auch ihre Fans mitbrin-
gen. Teilnahme ist ab zehn Jahren
mit Voranmeldung in der Stadtbü-
cherei möglich, telefonisch unter
07941 35564 oder per E-Mail an ma-
rina.plieger@oehringen.de.

Cappelrain gesperrt
Wegen Kranarbeiten muss die Stra-
ße Am Cappelrain auf Höhe des ka-
tholischen Pfarramtes am Mitt-
woch, 8. August, von 8 bis 12 Uhr voll
gesperrt werden. Die Anwohner
können in dieser Zeit weder von
noch zu ihren Grundstücken fahren.
Eine Notzufahrt ist nur über den
Geh- und Radweg bei der Realschule
möglich.

Diskutieren mit FWV
Die Freie Wählervereinigung Öh-
ringen ( FWV ) lädt jeweils am zwei-
ten Donnerstag im Monat zu einer
öffentlichen Diskussionsveranstal-
tung ein. Da am 9. August die Stadt
Öhringen zum Thema Landesgar-
tenschau informiert, verbinden die
Freien Wähler diese Veranstaltung
mit ihrem monatlichen Termin. An
Infopunkten im Hofgarten kann
man sich ab 15 Uhr im Einzelge-
spräch über die Planung informie-
ren, ab 18 Uhr gibt es Infogruppen
an Allee, Generationengarten, Tier-
gehege und Allmand. Anschließend
findet um 20 Uhr im Schlosshof ein
Abschlusstreffen statt. In kleinen
Gruppen können danach die Ge-
spräche fortgeführt werden.

Mittwochsclub im Café
Premiere hat am 8. August ab 18 Uhr
der Mittwochsclub im Café Mühlen-
beck an Edi’s Tankpunkt beim Wick-
ersley-Ring. Künftig wird dort an je-
dem zweiten Mittwoch im Monat
zum geselligen Feierabend-Vergnü-
gen eingeladen. Für die passenden
Rhythmen sorgen stets Gonzo ’n’
Friends. Von 20 bis 23 Uhr spielt
Gonzo (Gesang), Harry Schneck
(Keyboard) und Christian Herzber-
ger (Geige) unplugged. Neben Wein
im Wechsel aus heimischen Weingü-
tern gibt es Kulinarisches vom Müh-
lenbeck-Team.

Urlaub ohne Koffer
Zum 5. Mal bietet der evangelische
Kirchenbezirk Öhringen eine Frei-
zeit an, bei der das Schlafen im ge-
wohnten Bett möglich bleibt. Dia-
kon Hans-Peter Hilligardt und Elvira
Kugler leiten den viertägigen Ur-
laub ohne Koffer, zu dem ältere
Menschen, auch mit kleinen Handi-
caps, vom 15. bis 18. Oktober in die
evangelische Tagungsstätte nach
Löwenstein eingeladen sind. Die
Teilnehmer werden zwischen 8 und
8.30 Uhr mit Kleinbussen an der
Haustür abgeholt. Mit einem Früh-
stück und anschließender Andacht
beginnt das Tagesprogramm vor
Ort. Mit Spielen, Bewegungslie-
dern, Gesprächsgruppen und Ge-
hirnjogging verfliegt die Zeit im Nu.
Am Nachmittag stehen Ausflüge auf
dem Plan. Anmeldungen sind ab so-
fort im Diakonat Öhringen, Telefon
07941 988797 möglich, weitere Aus-
künfte, etwa zu den Kosten, sind
ebenfalls erhältlich.

Öhringen


