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Klangvolles Rätselraten
PFEDELBACH The Early Folk Trio überzeugt bei seinem Gastspiel im Schlosshof

Von Renate Väisänen

Bedeckter Himmel, Windböen
und eine Ahnung von Regen-
wetter über Pfedelbach? Kein

Problem für die Musiker des Early
Folk Trios: „Wenn es regnet, haben

wir die Möglich-
keit, in die
Schlosskapelle zu
pilgern“, verkün-
det der gebürtige
Brite Ian Harrison
den rund 120 Zu-
hörern im Hof des
Renaissance-
Schlosses, das als
Kulisse für eine

musikalische Zeitreise zur frühen
traditionellen Musik des angelsäch-
sischen Sprachraums dient.

Der Ausflug in die Geschichte
des Brit-Folks gestaltet sich schon
zum Einstand rätselhaft: Wie kann
die kleine Schwester, irgendwo weit
weg hinter den Meeren, dem Prota-
gonisten des Liedes zum Andenken
eine Kirsche ohne Stein schicken?
Und wie kann sie ihm Liebe ohne
Sehnsucht oder eine Taube ohne
Knochen versprechen?

Zum Einstand des Trios formu-
liert Gesine Bänfer mit glockenhel-
lem Sopran all diese poetisch anmu-
tenden Denksportaufgaben, die
dem mittelalterlichen Lied „ I have a
yong suster“ eigen sind. Mit seinem
vorwärtstreibenden Tempo und sei-
ner monotonen Anmut gibt sich das
musikalische Stück Kulturgut aus
dem 15. Jahrhundert ebenso mys-
tisch wie sein Inhalt. Untermalt wird
das Lied vom Hackbrettspiel der
Sängerin, begleitet von Harrison auf
der gotischen Harfe und von Lee
Santana auf der Laute.

Tänze Unter dem Motto „Riddles
and Reels“ (Rätsel und Volkstänze)
steht das Konzert des Trios, wel-
ches sich der frühen englischspra-
chigen Volksmusik auf altherge-

brachten Instrumenten verschrie-
ben hat. Die traditionellen Tänze
und die aus britischen Archiven
stammenden Lieder werden durch
die Old Englisch Guitar, Flageolett,
Cister oder den fast vergessenen
Zink zum Klingen gebracht.

Sei es das Lied, welches davor
warnt, einen alten Mann zu heiraten,
worin Harrison seine Kunstfertig-
keit auf dem Flageolett beweist und
bei dem er lautmalerisch die schwin-
denden Kräfte des Heiratskandida-
ten markiert. Oder sei es die Ballade
über die stolze Lady Margret, die
ihre Freier mit unlösbaren Rätseln

überhäuft, bis sie ihr Bruder durch
eine Finte zur Räson ruft.

Dank der Virtuosität, mit der die
Künstler ihre verschiedenen Instru-
mente beherrschen, und ihrer spür-
baren Leidenschaft zur alten Musik
ist der Zuschauer im Nu in der Welt
alter Epochen versunken. Neben
den mitreißenden Tänzen, deren
Thema Harrison mit angedeutetem
Tanzschritt und reichlich Verve
kunstfertig auf seinem Dudelsack
vorgibt, unterstützt durch die
Rhythmusgruppe, die aus Laute,
Hackbrett oder aus der doppelchöri-
gen, mandolinenähnlichen Cister

besteht, sind es besonders die alten
Lieder, die dem Publikum zum be-
sonderen, bisweilen schaudernden
Genuss gereichen.

Balladen Wie etwa die Ballade, in
der der Teufel einem jungen Mäd-
chen neun Rätsel aufgibt. Dass die
Wahrheit noch heller als das Tages-
licht ist oder die Liebe noch weicher
als schmelzendes Wachs, entgegnet
Bäfner in der Rolle des Mädchens
dem Teufel Harrison.

Und nicht immer sind es
schwungvolle Jigs oder Reels, die
das Trio instrumental zum Besten

gibt, sondern auch Balladen wie das
populäre „Packingtons pound“. In
vollendeter Virtuosität glänzt das
einzige nicht singende Mitglied des
Ensembles , der gebürtige US-Ame-
rikaner Santana, bei dem Instru-
mentalstück mit melancholischer
Note auf der Barockgitarre, wäh-
rend Harrison es mit betörenden
Zink-Klängen ausschmückt.

Das letzte Lied „I gave my love a
cherry“ löst einige Rätsel des Ein-
gangsstücks „I have a yong suster“.
Alles andere als rätselhaft ist dann
der frenetische Beifall des begeis-
terten Publikums.

Hohenloher
Kultursommer

Spielfreude und Leidenschaft für althergebrachte angelsächsische Folkmusik legten (v. l.) Ian Harrison, Gesine Bänfer und Lee
Santana bei ihrem Kultursommer-Gastspiel im Pfedelbacher Schlosshof an den Tag. Foto: Renate Väisänen

Sonne, Spaß und coole Beats
Den kleinen und großen Besuchern bietet das Fest auf dem Häldenhof bei Büttelbronn ein abwechslungsreiches Programm

Von Renate Väisänen

ÖHRINGEN Der würzige Geruch von
roter Wurst vom Grill weht dem
Gast am Samstagabend auf dem Häl-
denhof entgegen. Zum Hoffest prä-
sentiert sich das landwirtschaftliche
Anwesen als Festplatz mit einem
vielseitigen kulinarischen Angebot
und Unterhaltung. Bei Führungen
durch den Betriebshof hätten rund
300 Gäste einen Einblick in die land-
wirtschaftliche Produktion bekom-
men, lässt Monika Haas zusammen
mit ihrem Bruder Gerald Heinrich
den Nachmittag Revue passieren.

Bestens sei auch am Nachmittag
für die Bespaßung der kleinen Besu-
cher gesorgt gewesen, berichtet die
Mitorganisatorin: Ob auf der riesi-
gen Strohballenburg, bei der Fahrt
auf dem Smoothie-Maker-Fahrrad
oder an der Carrera-Rennbahn für
Schlepper – an jeder Spielstation
konnten und können sich die jungen
Besucher so richtig auspowern.

Keine Ermüdungserscheinun-
gen zeigt Jessica Urdea, die an der
Spielzeugrennbahn für Traktoren
die letzten Runden verfolgt. Seit
dem Nachmittag ist die Achtjährige

mit ihrer Mutter auf dem Häldenhof.
„Ein ganz toller Tag war das, ich hat-
te so viel Spaß“, lautet das Fazit der
Öhringerin. Nach Hause geht es
auch bald für Kiara Wagner aus Dit-

zingen, die sich zum letzten Mal auf
der Strohburg austoben darf.

Währenddessen erobern immer
mehr Besucher einen Platz auf den
Bierbänken, um den abendlichen
Programmpunkt bei Herzhaftem
und kühlen Getränken zu genießen.
„It never rains in Southern Califor-
nia“, erklingt passend zum warmen
Sommerabend Albert Hammonds
Evergreen zum Einstand der Cover-
band Beat Brothers von der Bühne.

Mitwippen Während der große Teil
der mittlerweile auf rund 700 Gäste
angewachsenen Zuschauerschar
sich im Außenbereich aufhält, hat
sich Alexandra Schneider samt Ehe-
mann und Freunden einen Platz in
der Nähe zur Bühne ausgesucht, um
den direkten Blick auf das coole
Beat-Quartett in feinem Anzug und
Krawatte zu haben. Die Beat
Brothers kennt die Scheppacherin
von der Öhringer „Night of music“.
Ihr gefällt die Art, wie die Band die

Coversongs herüberbringt. „Da
fühlt man sich gleich in gute alte Zei-
ten zurückversetzt“, sagt sie und
wippt zu „Friday I’m in love“ der Brit-
Popgruppe The Cure mit.

Ohrwurm Und sie freut sich darü-
ber, dass die Musikprofis aus der
Pfalz anschließend den Monkees-
Ohrwurm „Daydream believer“
spielen, ehe es für die Gitarristen
Chris Wüst und Günter Stöckel,
Schlagzeuger Arno Matejecek und
den Kopf der Band, Franz Mateje-
cek, in die erste Pause geht.

Über ein „total gutes Publikum“
freut sich Bassist der Kapelle. „Die
Leute haben richtigen Spaß bei un-
serer Musik“, hat Matejcek wäh-
rend des Auftritts bemerkt. Besu-
cher Franz Klug findet die Jungs aus
der Pfalz richtig gut. Der Bretzfelder
schätzt ebenso wie seine Frau Mar-
git Hohly die Pfälzer Coverformati-
on: „Das ist wirklich Top Musik. Ich
kenne mich da etwas aus.“

In der Region bekannt für gute Musik sind (v. l.i.) Chris Wüst, Franz Matejcek und
Günter Stöckel von der Pfälzer Coverband Beat Brothers. Foto: Renate Väisänen

als Anteil für die 17 000 Euro teure
Anlage. Tatkräftig gestaltete man
die Unterstehhütte am Platz und half
überdies bei der Befüllung mit Fall-
schutzkiesel.

Nach feierlicher Musik von Kin-
dern aus der Musikschule Dück gab
der Oberbürgermeister zusammen
mit dem Vereinsvorsitzenden mit ei-
nem Scherenschnitt die Anlage frei.
Was alles an den Geräten möglich
ist, zeigte die Kraftsportgruppe um
Jakob Baum dem staunenden Publi-
kum. Die Kinder zumindest hatten
keine Scheu, gleich die Anlage in
Beschlag zu nehmen und sich durch
zu hangeln. red

„Wenn die Bürger so ein hohes
Maß an Engagement mit einbrin-
gen, dann kann die Stadt ja fast gar
nicht anders, als die Anlage zu bau-
en.“ so Oberbürgermeister Thilo
Michler bei der Einweihung. Der
Vorsitzende des Bürgervereins Ge-
org Pflästerer erwiderte, dass die
Mitglieder und Bewohner nicht nur
von der Umsetzung der Idee begeis-
tert waren, sondern sich finanziell
und mit Muskelkraft beteiligten.

Ein Stand am Stadtteilfest und ein
Flohmarkt brachte Erlöse für das
Projekt. Auch das gewonnene Preis-
geld des Sparkassenwettbewerbs
wurde in den Fitnesspark investiert

ÖHRINGEN Ein lang gehegter
Wunsch aus dem Stadtteil Zwetsch-
genwäldle ging jetzt in Erfüllung.
Der Outdoor-Fitnesspark wurde er-
öffnet und zur sportlichen Nutzung
freigegeben. Damit wurde ein Pro-
jekt wahr, das viele Väter und Mütter
hat. Zum einen meldeten sich junge
sportlich gesinnte Bewohner bei
der für den Stadtteil zuständigen
Fachstelle und brachten die Idee ei-
nes Fitnessparks vor. Zum anderen
konnte der Bürgerverein Zwetsch-
genwäldle für das Projekt gewonnen
werden. Die fachliche Planung über-
nahm Baubetriebshofleiter Martin
Maneke.

Outdoor-Fitnesspark im Stadtteil Zwetschgenwäldle eröffnetOutdoor-Fitnesspark im Stadtteil Zwetschgenwäldle eröffnetOutdoor-Fitnesspark im Stadtteil Zwetschgenwäldle eröf

Die Bürger nahmen den Outdoor-Fitnesspark im Zwetschgenwäldle gleich in Besitz,
auch wenn sicherlich nicht alle ganz so sportlich sind wie dieser Athlet. Foto: privat

Konzert der Kinderchöre
„Jenseits der Grashalme“ ist das
Sommerkonzert der Kinderchöre
Bitzfeld überschrieben. Unter Lei-
tung von Ulrike Schützle lassen die
Kinder am Sonntag, 30. Juni, in der
Laurentiuskirche um 16 Uhr hören,
was sie zu dem Sing- und Hörspiel
von Wilfried Röhrig einstudiert ha-
ben. Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

Bretzfeld

Fronleichnam
mit Kinderzirkus

NEUENSTEIN „Gebt ihr ihnen zu es-
sen“ lautet das Thema bei der Fron-
leichnamsfeier der Seelsorgeein-
heit Öhringen-Neuenstein am Don-
nerstag, 20. Juni, in Neuenstein. Der
Tag beginnt mit einem Festgottes-
dienst um 10 Uhr in der Christus-Kö-
nig-Kirche, musikalisch begleitet
vom Musikverein Stadtkapelle Neu-
enstein. Bei gutem Wetter wird es
eine Prozession zum Vorstadtplatz
und zurück zur Kirche geben. Im
Anschluss ist zum Gemeindefest mit
Mittagessen, Kaffee und Kuchen
eingeladen. Die Kollekte des Gottes-
dienstes ist für die Nachbarschafts-
hilfe Neuenstein bestimmt.

„Manege frei“ heißt es für die Ar-
tisten des Kinder- und Jugendzirkus
Arcobaleno aus Göppingen um 14
Uhr auf dem Kirchplatz. In der Show
begeben sich die Artisten mit dem
Publikum auf die Suche nach dem
fünften Element. Angekündigt wer-
den „atemberaubende Akrobatik
und faszinierende Jonglage“. Der
Eintritt ist frei, Spenden werden er-
beten. Der Kinder- und Jugendzir-
kus Arcobaleno besteht aus 30 Kin-
dern und Jugendlichen. Sie arbeiten
selbstorganisiert, so dass das Enga-
gement jedes einzelnen eine tragen-
de Rolle spielt. red
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„Mich begeistert, wie
die Künstler die alten
Instrumente beherr-

schen, und die reizvolle
Harmonie des zweistim-

migen Gesangs.“
Jürgen Raschke, Michelbach

„Eine ungeheuer ab-
wechslungsreiche Aus-
wahl von Stücken wird
hier gespielt. Vor allem

gefällt mir Ian Harrisons
lebhafte Art, die Lieder

und Instrumentals
vorzutragen.“

Johannes Mickler,
Pfedelbach

„Ein ganz besonderes
Erlebnis ist es, den auf
alten Instrumenten vir-

tuos vorgetragenen
Stücken und den span-

nenden, fantasierei-
chen Inhalten der Lieder

zu lauschen.“
Andrea Bohn, Öhringen

Zitate

Motorradfahrer
schwer verletzt

PFEDELBACH Schwere Quetschun-
gen am Bein erlitt ein 57-jähriger
Motorradfahrer bei einem Unfall am
späten Samstagvormittag in der
Ortsmitte. Ein 63-jähriger Autofah-
rer aus Pfedelbach war, von Heuholz
kommend, auf der Hauptstraße un-
terwegs. Beim Abbiegen in die Kai-
serstraße übersah er den entgegen-
kommenden Motorradfahrer. Der
aus Freiberg stammende Motorrad-
fahrer wurde durch den Zusammen-
prall etwa einen Meter in die Kaiser-
straße hinein geschleift. Der Ver-
letzte wurde mit dem Rettungshub-
schrauber ins Krankenhaus geflo-
gen. An seinem Motorrad, einer Su-
zuki SV 1000, entstand ein Schaden
von etwa 4000 Euro. Am Jeep des
Verursachers betrug der Schaden
ebenfalls etwa 4000 Euro. red

Mit Motorrad ins Kloster
Zum Koster Bronnbach führt die 3.
Motorradausfahrt der evangeli-
schen Kirchengemeinde Öhringen
am Samstag, 29. Juni . Abfahrt ist um
10 Uhr auf dem Parkplatz bei der
Edi-Tankstelle (beim Kreisel Heil-
bronner Straße/Westallee). Es geht
zunächst in den Odenwald mit Ein-
kehr zum Essen gegen 12 Uhr,
Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein.
Dietmar Schunn und weitere Guides
werden führen. Die Ausfahrt ist für
maximal zehn Motorräder geplant.
Anmeldung bis 27. Juni im Pfarramt
Öhringen Süd, Telefon 07941
646467.

Öhringen
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