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Pfalzwanderung
WEINHEIM. Die Neuen Senioren im
Alpenverein Weinheim wandern in
der Pfalz. Am Mittwoch, 19. August,
ist um 8.15 Uhr Abfahrt mit dem Bus
am Rolf-Engelbrecht-Haus nach
Ramberg. Dort beginnt die Wande-
rung zu Burgruine Meistersel, Ram-
berger Waldhaus „Drei Buchen“
(Rast), Sankt-Anna-Kapelle und St.-
Anna-Hütte (kurze Rast), Gleiswei-
ler, Frankweiler und Weingut Hahn
Hof in Sankt Johann (Schlussrast).
Die Rückfahrt ist gegen 21 Uhr. Die
reine Wanderzeit beträgt vier Stun-
den bei einer Länge von 12 Kilome-
tern, die Höhenmeter sind im Auf-
stieg circa 410 Meter, im Abstieg 460
Meter. Anmeldungen nimmt H. und
M. Raab, Telefon 06201/14602 ent-
gegen. Gäste sind willkommen.

Sommerpause beim VdK
WEINHEIM. Der Sozialverband VdK,
Ortsverband Weinheim mit den
Stadtbezirken Lützelsachsen,
Hohensachsen und Sulzbach,
macht vom 30. Juli bis 1. September
Sommerpause. Die erste Sprech-
stunde findet am Mittwoch, 2. Sep-
tember von 9 bis 11.45 Uhr und die
erste Abendsprechstunde am Don-
nerstag, 3. September, von 17 bis 18
Uhr im Rathaus, Obertorstraße 9,
Eingang „E“, statt. Anmeldungen für
die Rechtsberatung unter 06201/

SULZBACH. Roselinde Schopp, Hol-
beinstraße 29, wird heute 74. Jahre.

WIR GRATULIEREN

Konzert: Jochen Pöhlert bietet weit über 100 Besuchern im voll besetzten Hof der Wachenburg einen sommerlichen Gitarrenabend

Vitalitätstherapie für Bach und Töne aus Kästchen

noch zweimal der Bitte ihres Lehrers
folgte und ihre jugendliche Stimme
erklingen ließ.

Insbesondere den klassischen
Gitarristen wird gerne eine Ver-
spieltheit und eine stetige Steige-
rung ihrer virtuosen Künste abver-
langt. Ganz nach dem Motto:
schnell, schneller am schnellsten.
Pöhlert steht weder der Sinn nach
diesem Fernduell mit Gitarrenkolle-
gen noch nach dem unverfälschten
Original einer Komposition. Er
sucht die eigene Variante, wagt sich
an leichte, manchmal auch deutli-
che Abweichungen von Urfassun-
gen – insbesondere dann, wenn es

sich um Stücke handelt, die schon
„totgeritten“ sind, wie man gemein-
hin von verschiedenen Klassikern
sagen kann. Auch das Präludium,
das Air und erst recht das Bourrée
aus der e-Moll-Suite von Johann Se-
bastian Bach sind Evergreens, die
den 58-jährigen Gitarristen zu Tran-
skriptionen und eigenen Variatio-
nen reizen. Beim Sprung von der
Renaissance (Dowland) zum Barock
zu Bach spielt Pöhlert das Präludi-
um in c-Moll statt in a-Moll. Die Tre-
molovariante des „Air“, zu der er
wegen klebriger Finger zweimal an-
setzen muss, gerät etwas kitschig,
dem Bourrée lässt er seinen höfi-

schen Touch und fügt noch ein paar
Schnörkel hinzu, als handele es sich
um die glitzernden Ornamente auf
einem alten Brokatstoff.

Für Jochen Pöhlert dient Musik
in allererster Linie der Lebensberei-
cherung, dem Genuss und der Un-
terhaltung. Das führt bisweilen zu
ganz ungewöhnlichen, gewagten
Ideen, deren Originalität mit viel
Beifall bedacht wurde; vor allem als
er Bachs Präludium anspielte, es in
einem kleinen Aufnahmekästchen
speicherte und wiederholte, wäh-
rend er das „Ave Maria“ von Gou-
nod obendrauf setzte wie die Milch
auf den Kaffee beim Latte macchia-

to. Passenderweise drehte Pöhlert
den Gounod mit den Drähten eines
Capuccino-Schäumers auf die Gi-
tarrensaiten.

Spätestens nach Erfolgen von
Paco de Lucia und Al Di Meola wird
von Gitarrensolisten im Konzertver-
lauf auch ein rasanter Teil erwartet,
in dem er sich in der spanischen
Partitur austoben darf. Jochen Pöh-
lert ließ bei Abendrot und einbre-
chender Dunkelheit das „Capricio
Arabe“ von Francisco Tarrega er-
klingen und lieferte im „Asturias“
von Issac Albeniz tatsächlich als
Zwischeneinlage eine Reminiszenz
an den zuvor genannten Flamenco-
gitarren-Star und seinen italo-ame-
rikanischen Gitarrenkollegen. Pöh-
lert ließ in Julio Sagreras virtuoser
Etude „El Colibri“ den kleinen Vogel
fliegen, ehe er mit dem Harry Lime
Theme, der Filmmelodie von „Der
Dritte Mann“, ins Ziel steuerte.

Doch weil er warmgespielt und
das Ambiente im Burghof so unver-
gleichlich war, kündigte Pöhlert sei-
nem Publikum eine kurze Zigaret-
tenpause und anschließend einen
Zugabenteil an, in dem er spontan
in die Kiste seiner Lieblingsstücke
griff. Dabei kamen Raritäten wie
„Jessica“ von den Allman Brothers
oder „Stairway To Heaven“ von Led
Zeppelin hervor, denn dem Himmel
war man oben auf der Burg tatsäch-
lich ein Stückchen näher. dra

Beim Solokonzert auf der Wachenburg war Jochen Pöhlert auch zu Späßen aufgelegt. Das „Ave Maria“ von Gounod quirlte er mit Capuccino-

Schäumer auf die Gitarrensaiten. Das Publikum genoss das Konzert und das Sommerambiente in Lounge-Möbeln. BILD: GUTSCHALK

WEINHEIM. Als sich das warme
Abendlicht sanft auf die schroffen
Burgmauern legte, fühlte sich Jo-
chen Pöhlert am Freitagabend im
Hof der Wachenburg an die Szene-
rie bei Harry Potter erinnert. Dieses
Gefühl verstärkte sich durch die
Auswahl der Stücke zu Beginn des
gut zweistündigen Gitarrenkonzer-
tes, das zunächst John Dowland,
den gefühlsbetonten englischen
Komponisten des elisabethani-
schen Zeitalters feierte und damit
die Renaissance zur Geltung brach-
te. Weit über 100 Besucher nahmen
dieses genussvolle Angebot an,
schlossen in bequemen Loungemö-
beln teilweise die Augen und tauch-
ten in einen wahrhaft lauschigen
Sommerabend ein, der in jedem
Gast den Romantiker weckte.

Lange gewartet
22 Jahre lang hat der Gitarrenlehrer
an der Musikschule Badische Berg-
straße gewartet, ehe er sich wieder
zu einem Solokonzert entschloss. In
der Zwischenzeit hat er vielen Schü-
lern die Kunst des Saitenspiels bei-
gebracht, hat mit Schülern verschie-
dene Bands aufgebaut und unzähli-
gen jungen Mädchen die ersten
Schritte in Richtung Sängerin er-
möglicht – wie Luisa Bökenfeld, die
in John Dowlands „Come again“ die
Liebe, das Küssen und den Tod be-
sang und später im Zugabenteil

Premiere bei „Kaiserwetter“: Der neue Kerweparre Mathias Seiler (rechts) und sein Mund-

schenk Christopher Post grüßten beim Festzug aus luftiger Höhe.

Hans Grünewald und sein grünes Klassen-

zimmer.

Seifenblasen ließen Sängerinnen von der

Rolle des „Liederkranzes“ fliegen.

Feuerrot und strahlendblau: Der Ringernachwuchs des KSV Sulzbach ging durch die Straßen,

die Bier-Pong-Spieler fuhren auf dem Wagen.

Krabbe-Kerwe: Mathias Seiler feiert super Einstand als Kerweparre / Festzug mit knapp 30 Nummern / Obst- und Gartenbauverein stellt den originellsten Wagen

Kerweredd
mit La Ola und
Kuriositäten
Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Drawitsch

SULZBACH. Der Obst- und Garten-
bauverein nahm den Preis gestern
Abend gleich als Startkapital für ei-
nen feuchtfröhlichen Besuch beim
Liederkranz. Die Sänger hatten ei-
nen Gutschein in Höhe von 25 Euro
für den originellsten Wagen beim
Kerweumzug gespendet, und der
OGV hatte ihn mit seinen rollenden
Ideen zum Festzugsmotto „Urlaub
an der Bergstraße“ gewonnen.

Knapp 30 Fuß-, Musikgruppen
und Motivwagen beteiligten sich
einschließlich Weinhoheiten aus
Schriesheim, Lützelsachsen und
Hemsbach gestern bei strahlendem
Sonnenschein am Festzug der Krab-
be-Kerwe. Da konnte Jens Krüger,
der Vorsitzende des Kerwe- und
Heimatvereins Sulzbach, zufrieden
sein, und er war es auch noch aus ei-
nem anderen Grund: Der neue Ker-
weparre Mathias Seiler bestand sei-
ne Feuertaufe mit Bravour. Sicher
im Vortrag, schlagfertig und origi-
nell wurde seine Kerweredd zu ei-
nem Spaß, dem Hunderte von Zu-
hörern auf der Wiese vor der Carl-
Orff-Schule zuhörten. Ja mehr noch:
Sie folgten sogar Seilers Aufforde-
rung, dem Kreis zur Anschaffung
von Schildern für die Kreisverbin-
dungsstraße eine La Ola zu schen-
ken, und die klappte auf Anhieb lu-
penrein.

„Koo Tonkstell, koo Apothek,
koon Edeka – zum Glick is de Doktor
Worschd noch da.“ So bringt ein
waschechter Sulzbacher wie Seiler,
dem Christopher Post aufmerksam
nachschenkte, die Dinge auf den
Punkt. Am besten waren die allzu-
menschlichen Beobachtungen des
Kerweparrers. Da war der Kassier
des Liederkranzes und seine Frau,
die das Geld für die Schifffahrt ein-
sammelten und tagelang rätselten,
wer die zwei säumigen Zahler wa-
ren? Die Lösung: sie selbst!

Auch der Fahrer eines Transpor-
ters mit Wendeproblemen kam in
den Kerwespruch. In misslicher
Lage wollte er sich gegenüber dem
Sohn keine Blöße geben, obwohl

dessen Abschleppunternehmen si-
cher hätte helfen können. Auch ver-
wandtschaftlichen Hintergrund
hatte eine andere Kuriosität: Die Kur
einer Sulzbacherin sorgte für Stirn-
runzeln, als bekannt wurde, dass sie
Mutter-Kind-Kur beantragt hatte.
Schließlich ist ihr Sohn bereits 50.

Dass in Sulzbach Floriansjünger
zwar schnell zum Brandort kom-
men, sich aber so viel Zeit beim Spa-
lierstehen zur Hochzeit lassen, dass
die Trauung ihres Kameraden schon
vorüber ist, sorgte ebenso für Lacher
wie die Glückskekse, die von einem
hungrigen Sänger samt Papierbot-
schaften verspeist wurden.

Folgen hatte für den Pfarrer die
Verpachtung des katholischen Ge-
meindezentrums an den „Lieder-
kranz“. Zu spät bemerkte er, dass
der überreichte Schlüssel der Haus-
türschlüssel für die Pfarrerswoh-
nung war. „Un de Parre Wehrle hot
net in soi Wohnung gekönnt. Wu
hot donn der die Nacht gepennt?“,
fragte der Kerweparre augenzwin-
kernd.

Nicht zum Lachen waren die po-
litischen Seitenhiebe des Kerwe-
Hochwürden in Frack und Zylinder.
Der Streit um den nächtlichen
Schlag der Rathausuhr ist für die
Sulzbacher ebenso wenig ein Spaß
wie der Verkauf der Alten Schule.
Nachdem Seiler alle Hallenbauten
und das Schul- und Kulturzentrum
in der Weststadt aufgezählt hatte,
stellte er fest: „Wu soll do fer Sulz-
bach noch Geld her kumme, net e
mol s’katholische Zentrum gibt’s fer
umme.“ Sulzbacher klatschten für
die Entlastung durch die Kreisver-
bindungsstraße und schüttelten in
Sachen Flüchtlingsheim den Kopf;
nicht wegen seines Baus, sondern
weil die Sulzbacher schon 40 Jahre
auf die Erschließung der Dornäcker
warten. Seiler: Des Asylhoim wer gut
ohgebunne, fer de Lade (Nahversor-
ger) hätt mer ä gudes Areal gefunne.
Die Goethestroß wär vum Verkehr
befreit un fer e Gewerbegebiet wärn
Grundstücke bereit.“

Heute endet die viertägige Krab-
be-Kerwe. Schon ab 11 Uhr wird
zum Frühschoppen eingeladen.

Viele Mitwirkende und Zuschauer beteiligten sich gestern am Festzug der Sulzbacher Krabbe-Kerwe. Katholischer und evangelischer Kindergarten waren ebenso dabei wie Bergsträßer Frau-

en mit Kerwekuchen und viele andere Ortsvereine. Bilder: Gutschalk


