
Mit Musik im Winter-Wunderland unterwegs
Die Johann-Steingruber-Realschule Ansbach stimmte mit Weihnachtskonzert auf das Fest ein

ANSBACH (ab) – Zum
Weihnachtskonzert hatte die
Johann-Steingruber-Real-
schule Ansbach geladen. Die
Sporthalle der Schule war
dicht gefüllt: Realschuldirek-
tor Herbert Argmann begrüß-
te eine Reihe von Ehrengäs-
ten, aber auch zahlreiche
Schüler mit ihren Eltern und
Angehörigen.

Alle Jahrgangsstufen der
Realschule zeigten beim
Weihnachtskonzert ihr Kön-
nen und ihre musikalischen
Talente. Das Spektrum des
Programms reichte von tradi-
tionellen Weihnachtsliedern
bis hin zu Song-Klassikern.

Den Auftakt bildete die Big-
Band-Klasse 5b unter Leitung
von Elmar Windhövel, die un-
ter anderem „Jingle Bells“
zum Besten gab. Ihr folgte die
Klasse 5a, geleitet von Dr.
Wolfgang Kornder, mit „’s is
Advent“. Auch die Chorklas-
sen 5c und 6c unter Leitung
von Sonja Lorenz waren da-
bei, ebenso die Big-Band-
Klasse 6b mit Hubert Heinz
und der Unterstufenchor, den Marco
Ganzmann dirigiert. Munteres gab es
zu hören wie „Frosty the Snowman“
und Emotionales wie Karl Jenkins
„Adiemus“.

Den zweiten Teil des Konzertes
rahmte der Mittelstufenchor unter

Leitung von Sonja Lorenz mit seinen
Beiträgen. Die Johann-Steingruber-
Realschul-Big-Band, die Charly
Hopp leitet, bot zum Beispiel einen
„Jingle Bell Rock“. Die Schulband
„Stinegroovers“, dirigiert von Elmar
Windhövel, spazierte dann musika-

lisch unter anderem durch ein „Win-
ter Wonderland“. Und Kateryna Ne-
krytova aus der Klasse 10a wünschte
sich als Solistin mit „Let It Snow!“
Schnee herbei.

Die Moderation des Abends über-
nahmen Lisa Weinbrenner aus der

Klasse 9b und Moritz Linz aus der
Klasse 10f. Mit dem gemeinsamen
Schlusslied „Macht hoch die Tür“
ging für Schüler, Lehrer und Zuhö-
rer ein besinnliches, streckenweise
auch lustiges Weihnachtskonzert zu
Ende.

Voller Spielfreude mit saisontypischer Kopfbedeckung dabei: die Big-Band-Klasse 5b der Johann-Steingruber-Realschule Ans-
bach unter der Leitung von Elmar Windhövel. Foto: Biernoth

Klavier-Perlen
Konzert im Kunsthaus

ANSBACH – Für eine gute
Stunde wurde es ganz heimelig
im Ansbacher Kunsthaus. Iryna
Wening saß am Flügel und spiel-
te Stücke, die ihr am Herzen la-
gen. Die Auswahl war bunt und
kurzweilig. Sie reichte von
Christmas-Jazz bis hin zu Perlen
der Klavierliteratur.

Ein gedrucktes Programm gab
es nicht. Iryna Wening stellte die
Reihenfolge der vorbereiteten
Stücke lieber spontan her und
sagte sie an – oder auch nicht,
weil die ja so bekannt waren. Iry-
na Wening ließ mehr die Musik
sprechen. Ihr Verfahren hatte
Charme. Da entstand schnell ei-
ne Nähe zwischen Künstlerin
und Publikum, eine Atmosphäre
wie bei einem Hauskonzert.

Walzer verschiedener Her-
kunft waren dabei, ein bisschen
Musical und Filmmusik, Mozarts
türkischer Marsch oder ein wit-
zig-jazziges Potpourri über drei
Kinderweihnachtslieder.

Höhepunkte waren Frédéric
Chopins cis-Moll-Walzer, Franz
Liszts dritte Consolation Des-
Dur, das Notturno aus Clara
Schumanns „Soirées Musicales“
und Chopins Fantaisie-Im-
promptu. Sie alle waren auf gro-
ßen Ton und vollen Klang hin
angelegt. Iryna Wening nahm sie
sehr musikantisch und leiden-
schaftlich bewegt. T. W.

Schaffenrath unter dem Hakenkreuz
Das Freilandtheater machte mit Live-Hörspiel auf Winterwandelstück neugierig

ANSBACH – Ein Unfall – das wol-
len alle gerne glauben. Denn in dem
kleinen fränkischen Ort Schaffen-
rath hält man zusammen. Auch
wenn die „Machtergreifung“ und
der Polen-Feldzug nahezu alle in
helle Begeisterung gestürzt haben
und der letzte Jude im Dorf irgend-
wie deplaziert war. Aber nun ist er
ja nicht mehr da. Tot, ertrunken. Ein
Unfall eben, so scheint es.

Christian Laubert nimmt für sein
neues Stück, „Nacht der Sieger“,
wieder eine konkrete historische
Phase – hier den Winter 1939/40 mit
der bedingungslosen Hingabe an
Volk und Führer – und präsentiert
sie anhand einer Dorfgeschichte.
Wieder verwendet er die Kulisse des
Freilandtheaters Bad Windsheim,
aber das muss man sich an diesem
Abend in der warmen Staatlichen
Bibliothek dazu denken. Denn das
Winterwandeltheater hat seine Pre-
miere erst am 11. Januar. Ende ver-
gangener Woche reiste das daraus
entwickelte Live-Hörspiel mit dem
gleichen Titel durch die Gegend.
Nach Ansbach stand noch Neustadt
auf dem Fahrplan.

Natürlich dient es als Köder, als
Vorschau, als Vorgeschmack, aber es
ist auch eine ganz eigene, viel inti-

mere Form – vor allem hier in der
Wohnzimmer-Atmosphäre mit
Christbaum, Teppich und Holz-Ga-

lerie. Vier Schauspieler nehmen die
Sprechrollen von gefühlt einem
Dutzend Figuren ein und führen in
elf szenischen Ausschnitten durch
die Handlung.

Trotz der antisemitischen Grund-
haltung wird ein Kriminalbeamter
nach Schaffenrath geschickt, um zu
ermitteln. Wie es sich zeigt, trägt er
den gleichen Nachnamen wie der
Verstorbene. Er gibt ein Päckchen
für die Frau des Verstorbenen in
Umlauf, und während es von Hand
zu Hand weitergegeben wird, lernt
der Zuhörer die wichtigsten Cha-
raktere und Spielorte kennen.

Das Hörspiel selbst ist eine Bear-
beitung von Christian Lauberts
Theaterstück und stammt aus der
Feder der Regisseurin und Drama-
turgin Stefanie Pfeiffer. Geschickt
wird in die wichtigsten Zusammen-
hänge eingeführt, werden Charak-
tere deutlich, aber nie wird zu viel
verraten. Auch Rundfunkdurchsa-
gen, sogar ein Schlager halten Ein-

zug in das Hörspiel. Ein besonders
schöner Einfall: dass die Schauspie-
ler, noch vor der eigentlichen Hand-
lung, die Einführungsworte kom-
mentieren, als wären sie Zuschauer
und so die tatsächlichen Zuschauer
regelrecht dort abholen, wo sie ge-
rade sind.

Die vier Schauspieler waren alle-
samt bisher noch nicht beim Win-
terwandeltheater. Neue Stimmen
und neue Gesichter erwarten die
Zuschauer also mit Janka Brütting,
Eckhard Ischebeck, Peter Pruch-
niewitz und Jennifer Toman. Das,
was man hört, lässt einiges erwar-
ten. Ohne Kulisse und ohne Kostü-
me ist der Höreindruck völlig un-
verstellt, auch wenn manch szeni-
scher oder mimischer Fingerzeig
dabei ist. Die Herren zeigen sich mit
sonorem Tonfall, die Damen mit un-
getrübter Klarheit und alle reichlich
wandlungsfähig.

Am Ende der Stunde ist klar, dass
nichts mehr klar ist. Denn das Päck-
chen enthält eine Pistole und der
„Kriminaler“ ist weg. Aber da ist der
Köder schon geschluckt. Und er
schmeckt äußerst interessant.

MARTIN STUMPF

Erzählen von einem Dorf in der Nazi-Zeit: Janka Brütting, Eckhard Ische-
beck, Jennifer Toman und Peter Pruchniewitz (von links). Foto: Walter

Alt und neu harmonisch vereint
Adventskonzert in St. Nikolaus zu Schalkhausen

ANSBACH – „Advent, Advent, ein
Lichtlein brennt. Erst eins, dann
zwei, dann drei, dann vier, dann steht
das Christkind vor der Tür.“ Diesen
Kinderreim zitierte Hans Maurer am
Samstag in der Schalkhäuser St.-Ni-
kolaus-Kirche. Der Landwirtschafts-
minister a. D. führte durch das ab-
wechslungsreiche Adventskonzert
der Kirchengemeinde.

Eröffnet wurde der Abend durch
den Posaunenchor Schalkhausen,
der das bekannte Lied „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ zum
Besten gab. Arrangiert wurde es vom
Komponisten Traugott Fünfgeld. Der
Offenburger Bezirkskantor wurde,
unter anderem, durch seinen Sieg
beim Komponistenwettbewerb zum
ersten Deutschen Evangelischen Po-
saunentag bekannt. Hierfür schrieb
er eine Komposition, die für 16000
Bläserinnen und Bläser bestimmt ist.
Hans Maurer untermauerte seine
Moderationen mit interessanten
Fakten wie diesen und rezitierte auch
Gedichte. Beispielsweise gab er ein
lyrisches Werk von Alfons Hayduk

zum Besten, dem Vater des heutigen
Stadtratsmitglieds Ingo Hayduk.

Der Posaunenchor, dirigiert von
Ulrich Schneider, der auch die mu-
sikalische Gesamtleitung innehatte,
präsentierte den Klassiker „Macht
hoch die Tür“ ebenfalls in einer neu-
en Version. Der Komponist Richard
Roblee arrangierte das Stück im jaz-
zigen Stil, der dann gegen Ende in
die ursprüngliche Fassung übergeht.
Diesen Stilwandel meisterten die
Musikerinnen und Musiker sehr gut
und auch die Vertonung von Eichen-
dorffs „Winternacht“ gelang dem Po-
saunenchor wunderbar.

Nachdem sich der Gesangverein in
Schalkhausen auflösen musste, be-
fürchteten viele Menschen, in Zu-
kunft auf gesangliche Darbietungen
bei den Konzerten im Ort verzichten
zu müssen. Doch weit gefehlt, denn
einige Sängerinnen und Sänger
schlossen sich unter der Leitung von
Sabine Rusam zu einem Projektchor
zusammen und boten einen bunten
Strauß an Liedern beim Advents-
konzert. Von der Orgelempore herab
sangen sie zum Beispiel „O Jesu-

kind“ oder „Wie soll ich dich emp-
fangen“. Eine schöne Harmonie er-
gab sich durch die Ausgewogenheit
der einzelnen Stimmen. Ebenso
zeigte der ansässige Organist Daniel
Born sein Können mit einer Fantasie
von Pachelbel an der Orgel.

Als Gast begrüßte die Schalkhäu-
ser Kirchengemeinde das Kammer-
orchester aus Sachsen bei Ansbach,
unter der Leitung von Heidrun
Schönhöfer. Diese begeisterten mit
Largo und Pastorale von Francesco
Manfredini und „Lieb Nachtigall

wach auf“. Sanft und zart erklangen
die Streicher in der Kirche und füll-
ten diese mit besinnlichen Klängen.
Ein hochwertiges Adventskonzert,
das mit einem gemeinsamen „Toch-
ter Zion“ seinen runden Abschluss
fand. CHRISTINA ÖZBEK

Boten adventliche und weihnachtliche Weisen: die Mitwirkenden des Adventskonzertes in der St.-Nikolaus-Kirche von
Schalkhausen. Foto: Özbek
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