
viel Applaus, Lacher oder betroffenes, zu-
stimmendes Schweigen – „Ja so isses! – nä“.

Es war ein Abend, bei dem sich beide Seiten
erst einmal aus den Tiefen der täglichen Nie-
derlagen holen mussten. Als Ruhrpott-Kum-
pel tritt Butzko auf und verbreitet seine Ge-
danken über die bundesrepublikanische
Wirklichkeit: „Anne Bude“ – am Kiosk in
Gelsenkirchen – Es sind aber weder Stamm-
tischparolen noch beifallheischend auf
„Ruhrpottplatt“ erzählte Witzchen und

„Dönnekes“. Es ist die „traurige Wahrheit“.
Dabei leitet ihn die Erkenntnis „Profit ist ein
Naturgesetz – Er ist wie Wasser und fließt im-
mer den Weg des geringsten Widerstands“ –
„Doch warum kommt er bei mir nie an?“ fragt
sich Butzko. „Ich leiste keinen Widerstand.“
Am Schluss entlarvt Butzko auch das Natur-
gesetz – „Das ist gelogen!“

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
mit ihrem Interview-Buch „Mein Weg“ bei
ihm offensichtlich besonderen Eindruck hin-

terlassen. Mit wörtlichen Zitaten daraus cha-
rakterisiert er sie als „Person, die ihre Gren-
zen nicht kennt, die Blicke hören kann und
die den Misserfolg, ‚den wir heute haben‘
morgen fortsetzt“. Die BfA, die Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte, wird zur
„Beihilfe für Armutsentwicklung“, die am
besten ihren Rentenbescheid auf Esspapier
verschicken würde als „letzte feste Mahlzeit
für den Empfänger“. Von Regierungen sei sel-
ten Gutes für das Volk zu erwarten, „weil in
diesem Wort die ‚Gier‘ bereits drinsteckt“.

Butzko kalauert nicht. Der Witz kommt
nicht wegen des Brüllers, sondern hat ein
Ziel. Seine Pointen sitzen. Wie ein Dartspieler
wirft er seine Pfeile ansatzlos – und trifft die
Zwölf – immer wieder. art

„Wie geht es Ihnen?“ – „Ich kann nicht kla-
gen“, antwortet das Publikum. Es hatte seine
Lektion gelernt. Die Frage stellte Kabarettist
Hans-Günter Butzko eingangs und am Ende
seines Programms „Voll im Soll“ am Sams-
tagabend in „Kaufmanns Schlachthof“ bei
„Willi, die Bühne“ und gab auch gleich selbst
die Antwort: „Ich kann nicht klagen“ – weil
es gutgeht oder weil man schon zu viel ge-
klagt hat und einfach nicht mehr klagen
kann? Diese Frage muss sich der Zuschauer
im Laufe des Abends selbst beantworten.

Butzko klagt nicht, sondern zeigt einfach
die unfreiwilligen Fehltritte auf oder auch
böswillig Beabsichtigtes im Leben „unserer“
Politiker und Wirtschaftsbosse oder Nach-
barn und Familienmitglieder. Dafür erntet er

„Dartspieler“, der genau trifft
HG Butzko machte sich mit Angela Merkel auf den Weg
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Luft“ oder „Ich habe getanzt heut’ Nacht“
standen für die Anfänge der Akkordeonmusik
in Gochsheim, „Säbeltanz“ und“ Starlight Ex-
press“ für die aktuelle Musikauswahl.

Humorvoll führte Stefan Thomas, Pfarrer
der Gochsheimer Gemeinde, durch das Pro-
gramm. Er unterstützte auch den Vorsitzenden
Hartmut Jenner und seinen Stellvertreter An-
dreas Ebert bei den zahlreichen Ehrungen die-
ses Abends. So konnten unter anderem zwölf
Gründungsmitglieder für ihre 40-jährige Ver-
einstreue ausgezeichnet werden. Außerdem
wurden Akkordeonspieler der einzelnen Or-
chester vom Verband geehrt.

Auch die beiden anderen Orchester des Ver-
eins zeigten ihr Können. Das Jugendorchester
spielte „Letz fetz!“ und den Klassiker „Moon
River“. Die Evergreen-Musikanten setzten
ganz auf den Gesang von Klaus Schmid beim
Stück „Wenn ich einmal reich wär’“ aus dem
Musical Anatevka.

Mit einem Auftritt aller Orchester des Ver-
eins endete das Konzert. Als Überraschung für
den scheidenden Dirigenten spielten die Musi-
ker eine umgedichtete Version des Abba-Klas-
sikers „Thank you for the music“. Nicht zuletzt
wurde Raab zum Ehrendirigenten ernannt. nic

Am Ende konnte sich so mancher kaum noch
die Tränen verkneifen. Das Konzert der Accor-
deon-Freunde Kraichgau anlässlich ihres 40-
jährigen Bestehens war zugleich das letzte
Konzert ihres Dirigenten Werner Raab. Nach
20 Jahren Einsatz für das Orchester und den
Verein trennen sich die Wege von Raab und
den Accordeon-Freunden. Mit seinem Konzert
in der Gochsheimer Sporthalle belegte das ers-
te Orchester ein letztes Mal die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit Dirigent Raab.

Geheimnisvoll startete das Konzert in der
voll besetzten Sporthalle. Werziade hieß das
von Fritz Dobler komponierte Stück, das die
Klangvielfalt des Akkordeons zur Geltung
brachte und dem ersten Orchester unbekannte
Töne entlockte. Dann folgten der Kaiserwalzer
von Johann Strauß und Caribbean Fantasy,
eine Adaption der Filmmusik von Fluch der
Karibik.

Um die vergangenen 40 Jahre auch musika-
lisch noch einmal in Erinnerung zu rufen,
spielte das erste Orchester zwei Medleys. Teil
eins zeigte, was die Spieler von 1968 bis 1988
an Liedern auf dem Notenständer hatten. Teil
zwei, was in der Raabschen Zeit von 1988 bis
2008 gespielt wurde. Stücke wie „Berliner

Repertoire aus 40 Jahren
Accordeon-Freunde Gochsheim verabschiedeten Werner Raab

MIT WERNER RAAB endete endete eine 20-jährige Ära der Accordeonfreunde Kraichgau. Er wurde vom
Verein aus Dankbarkeit zum Ehrendirigenten ernannt. Foto: hf

de, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach
bis zu Robert van Beringen, Elton John und
John Miles. Auch wenn das erste Orchester
nicht das Weltmeisterensemble des HCU ist –
das ist das zweite Orchester – bewies es großes
Können, das von den Zuhörern entsprechend
honoriert wurde. Es füllte die Kirche mit dem
voluminösen Klang von etwa 35 Instrumenten
und ließ vielfältige Klangfarben ertönen.

Von Wolfgang Pfeffer bestens vorbereitet
und konzentriert geleitet zeigten die Musiker
die ganze Bandbreite konzertanter Akkorde-
onmusik, die so gar nichts mit bierseligen Fest-
zelt- und Stimmungsliedern gemein hat. Das
„Air“ von Johann Sebastian Bach begeisterte
ebenso wie ein „Canon in D“ von Johann Pa-
chelbel, bei dem die Klänge durch das große
Kirchenschiff wehten und die Zuhörer ergrif-
fen wie die feierlichen Gesänge aus Taizé. Mo-
dern, rhythmisch und schwungvoll ging es zu
bei „The Lion King“, „Music“ und „I will fol-
low him“, das als Zugabe gespielt wurde. Wir-
kungsvoll wurde das Orchester unterstützt
durch Schlagzeug und Pauken.

Das Kirchenkonzert in Untergrombach war
ein gelungener Einstieg in das Jubiläumsjahr
zum 75-jährigen Bestehen. Martin Stock

„In diesem Kirchenraum ist es schwierig zu
spielen“, sagte Dirigent Wolfgang Pfeffer zum
Konzert des Handharmonika-Clubs Unter-
grombach (HCU) in der katholischen Pfarrkir-
che in Untergrombach. Dennoch meisterten
das erste Orchester des HCU und ein eigenes
Ensemble von fünf Spielern das Programm aus
klassischen und modernen Stücken bravourös
und erhielten von den zahlreichen Zuhörern
kräftigen Applaus.

„Durch die runde Chorapsis im Altarraum
kommt der Klang immer wieder zurück“, er-
läuterte der Dirigent das Problem. „Da muss-
ten wir aus den Stücken etwas Tempo heraus-
nehmen und ganz konsequent spielen.“ Das
Einzelensemble besteht aus fünf Musikern, die
auch gerne mal Neues ausprobieren. Mit dem
„Einzug der Königin von Saba“ von Georg
Friedrich Händel präsentierten sie ein Stück
voller Freude, aber auch Feierlichkeit. Im
„Palladio“ von Karl Jenkins bewiesen die Fünf
ihre Fingerfertigkeit und beim „Misteriosa Ve-
nezia“ ließen sie den warmen Klang ihrer In-
strumente gleichsam über die Kanäle der La-
gunenstadt schweben.

Das erste Orchester des HCU zeigte große
Spielfreude bei Werken von Dietrich Buxtehu-

Akkordeonklänge in der Kirche
Handharmonika-Club Untergrombach startete Jubiläumsjahr

MIT DEM ERSTEN ORCHESTER des Handharmonika-Clubs Untergrombach gestaltete Dirigent
Wolfgang Pferrer ein Kirchenkonzert. Foto: art

Auf dem Titel ein Peter Pan mit erhobe-
nem Bogen, der den Betrachter des neuen
Kunstschulprogrammes zu erhöhter Auf-
merksamkeit auffordert und dem Leser
das reichhaltige Programm aller Fachbe-
reiche zeigen will. Groß und attraktiv ist
es wieder geworden, das neue Halbjahres-
programm Februar bis August der Musik-
und Kunstschule Bruchsal.

Das breitgefächerte Spektrum aus den
Bereichen Malerei, Zeichnen, Graffiti,
Bildhauerei, neue Medien, Theater, Foto-
grafie und Tanz ermöglicht Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen einen ver-
gnüglichen Zugang zu kreativem Arbei-
ten.

Der neue Bereichsleiter der Kunstschu-
le, Tom Naumann, setzt auf Bewährtes,
erweitert das Spektrum jedoch noch
durch Handwerkskurse für Kinder und
Jugendliche, die grundlegende Techniken
wie Hämmern, Sägen, Bohren, Feilen und
Schnitzen vermitteln sollen. Zusätzliche
Künstler und Handwerksmeister wurden
gewonnen – Phantasieanreger, die neue
Impulse setzen werden.

Das neue Kursprogrammheft ist über-
sichtlich in die vier Bereiche Bildende
Kunst, Medien/Fotografie, Theater und
Tanz/Ballett gegliedert und lädt Eltern
wie Kinder zum Blättern und Stöbern ein.
Die Ergebnisse der einzelnen Workshops
werden bei kleinen Ausstellungen oder
Aufführungen auch im öffentlichen Raum
zu bestaunen sein.

Die Kurse finden meist in Bruchsal,
aber auch an den Zweigstellen Forst, Ub-
stadt-Weiher, Karlsdorf-Neuthard,
Kraichtal sowie in Oberhausen-Rhein-
hausen statt. Das Kursprogrammheft gibt
es ab Donnerstag, 28. Februar, im Bürger-
büro, der Stadtbibliothek, der Sparkasse,
in vielen Geschäften und natürlich bei der
MuKs, Telefonnummer (0 72 51)
30 00 70). BNN

Neues Kursheft
der Musikschule

Kulturnotizen

Der Musikverein Stadtkapelle Philipps-
burg 1825 veranstaltet in diesem Jahr erst-
malig eine „Swing Night“ in der Jugend-
stil-Festhalle in Philippsburg. Sie beginnt
am Samstag, 1. März, um 20 Uhr als
Swing- und Big-Band-Festival mit dem
Jazz Orchester Bruchsal (J.O.B.) und der
Rhine River Big Band. Einlass ist ab 19
Uhr.

Angesagt ist ein unterhaltsamer und
kurzweiliger Abend im Zeichen des
Swing, musikalisch gut gemixt und mit
Fingerfood und Drinks. Kartenvorverkauf
bei der Musik- und Kunstschule Bruchsal,
Buchhandlung Leselust & Gaumenfreu-
den Philippsburg, Büro Markt Schubert
Oberhausen und Buch & Papier Kirr-
lach. rb

Swing Night in der
Festhalle Philippsburg

Die Möglichkeit, Künstler und deren
Werke hautnah in entspannter Atmosphä-
re kennenzulernen, bietet sich beim mo-
natlichen Motreff im Kunstbahnhof Lan-
genbrücken.

Am Montag, 3. März, stellen sich zwei
Künstler vor: Martin Schroter zeigt seine
neuesten Bilder, die unter seinem künstle-
rischen Leitmotiv „Farben formen Bilder“
stehen. Außerdem stellt sich der Master-
drummer Nii Ashitey Nsotse aus Ghana
vor. Nii Ashitey Nsotse spielt seit 20 Jah-
ren in Deutschland, als Bühnenmusiker
und Leader der Gruppe „Nokoko Ye“.
Treffpunkt ist um 20 Uhr im Kulturbahn-
hof in Langenbrücken. BNN

Zwei Künstler
im Kulturbahnhof

„Immer trifft sie mit ihrer typischen Art
die beschriebene Situation, übertrifft sich
bei der nächsten und überzeugt die Zuhö-
rer durch den Vortrag ihrer wunderschö-
nen Lyrik, die immer wieder anders daher-
kommt, aber immer echt Gorenflo.“ Das
sagt Hermann Dischinger über sie. Am
Freitag, 29. Februar, kommt sie zu einer
Benefizlesung nach Östringen, in die dor-
tige Stadtbücherei.

Else Gorenflo aus Friedrichstal gehört
zu den bekanntesten „Gutsele“-Autoren
beim SWR4 und ist vielfach ausgezeichne-
te Mundartpreisträgerin. Ihre Gedichte
und Prosa in Mundart und Schriftsprache
sind in eigenen Büchern, aber auch in vie-
len Anthologien bundesweit erschienen.
Die Lesung ist zugunsten der Stadtbiblio-
thek von Östringen. Beginn ist um 19.30
Uhr. psp

Else Gorenflo liest
für die Stadtbücherei

Großes hat sich das Sinfonieorchester 1837
Bruchsal bei seinem letzten Auftritt unter der
Leitung von Hans-Jochen Stiefel vorgenom-
men – und eindrucksvoll bewältigt. Mit Beet-
hovens Symphonie Nr. 2 in D-Dur und dem
Klavierkonzert Nr. 1 in e- Moll von Chopin
präsentierte das Programm zwei sehr gegen-
sätzliche musikalische Welten.

Das Orchester nahm die Entwicklung der
überwiegend kantigen, kämpferisch geprägten
Themen Beethovens beherzt an und überzeug-
te bereits im 1. Satz nach der feierlichen Eröff-
nung mit einem dramatischen Wechselspiel.
Sehr schön erklang der kantable 2. Satz mit
den viel Sensibilität und Präzision erfordern-
den Dialogen zwischen Bläsern und Strei-
chern. Hans-Jochen Stiefel gelang es, mit sei-
nem temperamentvollen Dirigiergestus das
Orchester mitzureißen und dem provokativen
Klangcharakter dieses unerhörten musikali-
schen Aufschreis zu entsprechen. Das Orches-
ter hätte ihm allerdings eine noch größere
Klangwucht zukommen lassen sollen. Dazu
hätte es allerdings einer Besetzung mit sechs
Kontrabässen bedurft.

Mit der koreanischen Pianistin Jeong-Eun
Kim hat das Orchester eine sympathische So-
listin für den Klavierpart e-Moll Konzertes
von Chopin gewonnen. Ihr bescheidenes Auf-
treten verbindet sich mit Feingefühl und Emp-
findsamkeit. Sie bringt also neben ihrer Vir-
tuosität unabdingbare Voraussetzungen für
Chopins Klavierstil mit. Ihr Spiel ist unpräten-
tiös, dient nicht der gefälligen Selbstdarstel-
lung ihrer Virtuosität und fühlt sich aus-
schließlich der Verwirklichung von Chopins
klavieristischer Klangwelt verpflichtet. Nach
dem majestätisch kraftvollen Orchestervor-
spiel erklang unter ihren Händen sehr zart und

bewegend das herrliche erste Thema. Der or-
chestrale Hintergrund dazu wurde klangvoll
und geschmeidig inszeniert. Es gelang ihr, die
Musiker des Orchesters mit einer natürlichen
Selbstverständlichkeit in ihre Interpretation
einzubinden und zu einer entsprechenden Sen-
sibilität zu motivieren.

Hans-Jochen Stiefel ging feinfühlig, beson-
ders in den virtuosen Bewegungsteilen, auf ihr
Spiel ein und sorgte für ein exaktes Ineinan-

dergreifen von Solisten- und Orchesterpart
und damit für einen Gesamteindruck, dem ge-
legentlich auftretende kleinere Intonations-
mängel keinen Abbruch taten.

Sehr bewegend, in gedämpfter Atmosphäre,
gelang der 2. Satz, dessen liedhaftes Eingangs-
thema Jeong-Eun Kim, ganz der Musik Cho-
pins hingegeben und zutiefst verinnerlicht, ge-
radezu in Gebetshaltung, wiedergab. Tempe-
ramentvoll in großer klanglicher Geschlossen-

heit wurde das Rondo des 3. Satzes mit seinem
tänzerischen Thema dargeboten, das zusam-
men mit einem weiteren Thema in der Mitte
des Satzes rhapsodische Wirkungen entfaltete
und in stürmischer Virtuosität auf einen ab-
schließenden Höhepunkt zustrebte.

Die Zuhörer brachen in nicht minder stürmi-
schen, lang anhaltenden Beifall aus und er-
zwangen den zweiten Satz als Zugabe.

Helmut Burkard

Orchester mit temperamentvollem Dirigiergestus mitgerissen
Bruchsaler Sinfonieorchester verabschiedete langjährigen Dirigenten Hans-Jochen Stiefel mit einem glanzvollen Konzert

ZWEI GEGENSÄTZLICHE MUSIKALISCHEWELTEN präsentierte das Sinfonieorchester 1837 Bruchsal bei seinem Konzert im Bruchsaler Bürgerzentrum, mit
dem sich auch der langjährige Dirigent Hans-Jochen Stiefel eindrucksvoll verabschiedete. Foto: Schmidt


