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Hommage an den Chorgesang
esslingen: Mit festakt gedenkt der chorverband Karl Pfaff des 150. todestags seines namensgebers und feiert sein 125-jähriges Bestehen
präsiden, und gab eine geschichte
zum Besten: „Der sängervater sang
immer im ersten Bass, da singen die
mit, die nicht singen können. Pfaff
sagte von sich selber, dass die natur ihn bei der Vergabe von musikalischem Talent stiefmütterlich
behandelt hat.“
Die musikalische geschichte
„Beidseits des Mondes“ des Autors
Ralf Weichert erzählte vom neunjährigen Mädchen, das nicht schlafen kann und mit seinem großvater
auf eine musikalische Zauberreise
geht.

Von Thomas Krytzner
im Dezember jährt sich der Todestag von Karl Pfaff zum 150. Mal.
Aus diesem grund haben die Mitglieder des gleichnamigen Chorverbands ein stimmungsvolles Programm zusammengestellt. Viele
gratulanten strömten zum Festakt
in die Berkheimer Osterfeldhalle,
mit dem gleichzeitig das 125-jährige Bestehen des Chorverbands
gefeiert wurde.
Die „Pfäffer und Freunde“ empfingen das Publikum mit „gesang
verschönt das leben“ von Friedrich schneider, ein lied, das – so
räumte Verbandspräsident Udo
goldmann ein – doch schon etwas
Patina angesetzt hat. Er versprach
den Zuhörern, dass sie aber auch
modernen Chorgesang erleben
würden.

Zauberhafte geschichte

„ein besonderer esslinger“
Esslingens Oberbürgermeister
Jürgen Zieger würdigte Karl Pfaff.
„Er hat sich eingemischt und eingebracht. Er war an der gründung
des Esslinger liederkranzes im Jahr
1827 beteiligt. Man kann keinen
würdigeren namensgeber für den
Chorverband finden. ich erinnere
an einen besonderen Esslinger und
gratuliere zum 125. Jubiläum.“
Marion leuze-Mohr, Erste landesbeamtin im landkreis Esslingen,
lobte den Chorverband, der sich
ganz im sinne seines namensgebers
präsentiere. Karl Pfaff sei ein wichtiger Vorkämpfer des Chorgesangs.
„Musik und gesang müssen den
Menschen berühren.“ leuze-Mohr
attestierte dem Verband, das „Wirgefühl“ für stadt und landkreis zu
verkörpern.
Jörg schmidt, Präsident des
schwäbischen Chorverbands, be-

bei der Produktion „beidseits des Mondes“ begeistern frauen- und Männerstimmen.
schrieb die Verbandsgeschichte.
„Der ehemalige Teck-gauverband
ist Vorgänger des jetzigen Verbandes und gehörte zu den größten
gauen des Bundes. Der schwäbische und der Deutsche Chorverband verdanken dem Einsatz des
Karl-Pfaff-Verbands viel. Er ist sehr
vital und geht auch schwierige Themen an.“ Damit nahm er Bezug
etwa auf die nachwuchsgewinnung. Mit den Worten „lieber den

wurde auch der „goisburger
Marsch“ besungen. Da entstanden
heimatliche gefühle. Hans Herzinger, Ehrenpräsident des Chorverbands Karl Pfaff, vermittelte den
Zuschauern den lebensweg von
Karl Pfaff. Mit 22 Jahren wurde er
Pfarrer und leitete ein Vikariat.
später entschied sich Pfaff, lieber
in der Erziehung zu arbeiten. „Karl
Pfaff war ein Bereiter der Moderne
in Esslingen“, erklärte der Ehren-

Esslingen (red) – Über das Thema
„industrie 4.0 – schöne neue Arbeitswelt?“ spricht der Technikphilosoph Professor Klaus Kornwachs
morgen um 18 Uhr an der Hochschule Esslingen. Ein Produktionsund Wirtschaftssystem müsse sich
fragen, wie es mit den Verlierern
dieser Entwicklung umgehe, mahnt
er. „Es wird infolge der industrie
4.0 keinen Untergang der Arbeitswelt geben, aber drastische Änderungen. Diese Änderungen müssten
sozialverträglich und den Fähigkeiten des Menschen entsprechend angepasst werden“, sagt Kornwachs,
der bis 2011 den lehrstuhl für
Technikphilosophie an der BTU
Cottbus innehatte.
„Wenn wir es richtig machen,
dann ist diese ‚Revolution‘ eine riesige Chance zu einer weiteren Humanisierung der Arbeitswelt“, ist
Kornwachs überzeugt. ihm ist aber
auch die Kehrseite bewusst: „Wenn
wir es falsch machen, dann werden
wir vielleicht eine Teilung der Welt
in Tätige und unfreiwillig Untätige
haben“, gibt er zu bedenken.
Bei seinem Vortrag wird er unter
anderem auf die technisch-organisatorischen Herausforderungen der
industrie 4.0 und die Funktion der
Arbeit eingehen.
der Vortrag findet im rahmen der
Veranstaltungsreihe „gesellschaft im
wandel – alles digital?!“ statt. sie gehört zum neuen studium generale der
Hochschule und wird von der tüV süd
stiftung gefördert. außerdem kooperiert die Hochschule esslingen mit der
VHs esslingen, der stadtbücherei und
dem Kulturamt der stadt. Veranstaltungsort ist der Campus stadtmitte,
Kanalstraße 33, gebäude 1, senatssaal – raum s 01.021. eine anmeldung ist nicht erforderlich. der eintritt
ist frei.
Mehr unter www.hs-esslingen.de/
studium-generale

wie sieht der typische esslinger aus?

Ausgleichsbeiträge für
erneuerung Kesselwasen
Esslingen (cid) – nach zwölf Jahren
ist das Projekt der städtebaulichen
Erneuerung „Kesselwasen – innenstadtvernetzung“ beendet. nun
verweist die stadtverwaltung in einer Mitteilung auf ihre Verpflichtung, nach dem Baugesetzbuch einen Ausgleichsbetrag von grundstückseigentümern im förmlich
festgelegten sanierungsgebiet zu
erheben. Das stadtplanungs- und
stadtmessungsamt werde deshalb
auf betroffene grundstückseigentümer schriftlich zukommen und
auch ein persönliches informationsgespräch anbieten.
im Jahr 2004 wurde die städtebauliche Erneuerung „Kesselwasen
– innenstadtvernetzung“ in das
Bund-länder-sanierungs- und Entwicklungsprogramm aufgenommen. „Ziel war es, städtebauliche
Missstände zu beseitigen, die Esslinger Altstadt in ihrer Zentrumsfunktion zu stärken und die unterschiedlichen Charakteristika der
einzelnen Bereiche zu erhalten,
weiter zu entwickeln und gestalterisch aufzuwerten“, so die Esslinger
stadtverwaltung. Auch sei es darum gegangen, die östliche und
westliche Altstadt besser miteinander zu vernetzen.
Viele Ziele der stadtsanierung
sind aus sicht des Rathauses erfolgreich erreicht worden, und dies sei
letztendlich nur durch das gemeinsame Handeln von Bürgern, Wirtschaft, Politik und Verwaltung
möglich geworden.

Onkel, der was bringt, als die
Tante, die Klavier spielt und singt“
überreichte er schmunzelnd an den
Verbandsvorsitzenden goldmann
die Ehrenurkunde samt einem
großzügigen scheck.
Für viel Freude sorgten die
„Pfäffer und Freunde“ mit ihrem
spätzlelied von Robert Pappert. Da
lief vielen beim Zuhören das Wasser im Mund zusammen. neben der
Hommage an die schwäbische Alb
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Der großvater verspricht der
Kleinen eine Einschlafgeschichte.
Die Darstellerin des Mädchens
hatte kurz vor dem Auftritt allerdings wohl so starkes lampenfieber, dass ihre Mutter kurzerhand
einspringen musste. Der Rollentausch tat aber dem glanz und der
musikalischen Vielfalt der geschichte keinen Abbruch. „solange
man Träume noch leben kann“, bekannt durch die Münchener Freiheit, ließ viele im Publikum mitsummen.
Erinnerungen weckte das lied
„Another Brick in the Wall“ von
Pink Floyd. Der großvater und die
Enkelin erlebten gemeinsam mit
dem Publikum eine zauberhafte
geschichte, die als Musical durchgehen konnte. nachdem die Männer nochmals bekräftigten „Frauen
sind anders“, versammelten sich
zum Finale alle sänger auf der
Bühne und besangen Udo lindenbergs „Horizont“, hinter dem es
weitergeht und entführten das Publikum am schluss zum König der
löwen. „The Circle of life“, von
Elton John gefiel und stehende
Ovationen folgten. ”

schöne neue
Arbeitswelt?

esslingen: Beim 15. Herbstfest von BuntEs wird geforscht, getanzt und gesungen
Von Gesa von Leesen
Der Esslinger ist klein, dunkel und
zierlich, er ist groß und bunt-glitzernd gekleidet, er tanzt mal elegant, mal kraftvoll mit den Füßen
aufstampfend, mal breit lächelnd
zu südamerikanischen Rhythmen.
Oder? Zum 15. Herbst-und Kulturfest von BuntEs hatten sich die Akteure ein besonderes Programm
ausgedacht: Auf der Bühne im
evangelischen gemeindehaus am
Blarerplatz versuchte eine Forschergruppe mittels Tänzerbeobachtung herauszubekommen, was
typisch am Esslinger ist.
Kein Wunder, dass die Forscher
verwirrt waren, als sie erst den anmutigen tamilischen Tanz aus sri
lanka sahen, dann von den klackernden Absätzen der Flamencotänzerinnen des spanischen Elternvereins erschreckt wurden und anschließend mit „Kantuta“ fröhliche
bolivianische Tänzerinnen und
Tänzer in ihren schillernden, bunt
bestickten Kostümen erlebten. Mit
lupe, Zollstock, Fachbüchern ausgestattet, untersuchten die Wissenschaftler, allesamt von der gruppe
„United Unicorns“, alle Tänzerinnen und erkannten bei den Bolivianern klar: „Das ist ganz typisch
Esslinger.“ Oder doch nicht? Vielleicht sollte man lieber unter den
Zuschauern nach dem typischen
„Esslingianer“ suchen. gesagt, ge-

tan. Vorbei an dem landtagsabgeordneten Wolfgang Drexler, dem
sozialbürgermeister Markus Raab,
dem gemeinderat Enrico Bertazzoni wurden die Forscher fündig:
Mitsamt ihrem stuhl wurde eine
junge Frau – Katinka Ulmer von
„United Unicorns“ – auf die Bühne
getragen. Verstört las sie vor, was
sie als „typischen Esslinger“ ausmacht: „Die Mehrheit verhält sich
völlig passiv. Es gibt Ansätze von

Zivilisation, aber es gibt zu wenig
Partizipation.“ Die Forscher seien
da, „um uns zu helfen, wie man
miteinander spricht, isst und den
saal umbaut“. großer Applaus und
sofort begann große Unruhe im
saal: Denn die gäste mussten nun
die stuhlreihen wegräumen und die
Tische aufstellen, schließlich ging
es in den kulturell-kulinarischen
Teil über, und am Tisch saß und
sprach es sich eindeutig besser. in-

nerhalb von 15 Minuten war der
Umbau mit vereinten Kräften geschafft, die Buffets wurden eröffnet
und gestürmt. Anschließend ging
es unter der Moderation von Vera
nkenyi und sevdije Demaj auf der
Bühne weiter. Für stimmung sorgte
das „Fugato-instrumentalensemble“. Die afghanischen Musiker
plus Chor brachten vor allem junge
landsleute zum Tanzen, im saal
wurde rhythmisch mitgeklatscht.

die bolivianischen tänzerinnen und tänzer von „Kantuta“ beeindrucken mit ihrer fröhlichkeit und ihren bunten,
fremdartigen Kostümen.
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Ruhigere Atmosphäre verbreiteten
die griechischen Tänzerinnen und
Tänzer von „Metaxades“, die Jugendlichen und Kinder der spanischen Flamencogruppe begeisterten mit ihrem Temperament, und
zum schluss spielte die schülerband „Jungle“. Derweil wurde an
den Tischen geredet, in einer Ecke
standen die Kinder schlange, um
sich die gesichter schminken zu lassen, andere bedruckten Taschen
mit dem schriftzug „BuntEs“.
Der gelungene nachmittag war
von BuntEs-sprecher Volker
Jeuthe eingeleitet worden, der stolz
auf das „kleine Jubiläum“ verwies:
„15 Jahre. BuntEs ist ein Teenager
geworden.“ Dass sich in diesem
netzwerk schon so lange Menschen
aus mehreren generationen, vielen
nationen und unterschiedlichen
Organisationen für ein tolerantes
Esslingen engagieren, sei wichtig
für die stadt, erklärte sozialbürgermeister Raab. „schließlich haben
40 Prozent unserer Bevölkerung
einen Migrationshintergrund.“
in den kommenden Jahren würden die strukturen und Vernetzungen, die über BuntEs aufgebaut
wurden, noch wichtiger. Denn man
rechne damit, dass etwa 800 Flüchtlinge dauerhaft in Esslingen bleiben
werden. Eine große Aufgabe, die
mit Hilfe auch von BuntEs zuversichtlich angegangen werden
könne, sagte Raab.

sammelaktion gegen das vergessen
esslingen: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bringt vielen Familien gewissheit über ihre Angehörigen – spendenbereitschaft lässt nach
Von Andrea Ambos

friederike schneid und Jochen wahler freuen sich über jede spende, die in
ihrer dose landet.
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nicht zu wissen, was mit einem vermissten oder gefallenen Familienmitglied geschah, verursacht quälenden schmerz bei den Angehörigen. Betroffenen Familien hilft der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, für den sich am samstag
sieben freiwillige Helfer in Esslingen mit der sammelbüchse auf den
Weg gemacht hatten.
Die bundesweit auf mehrere
Wochen verteilte sammelaktion
schließt alljährlich mit den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag ab.
„Dabei gedenken wir nicht nur der
gefallenen der Kriege, sondern
schließen alle Toten von gewaltherrschaft und Vertreibung ein wie
auch die wegen ihrer politischen
Überzeugung Ermordeten“, erklärte der vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Ess-

lingen beauftragte georg Auffarth.
Auch rund 70 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg stelle die erschütternde nachricht über das
Auffinden und die Beisetzung eines
verschollenen Familienmitglieds
für die meisten betroffenen Familien eine Erlösung dar. Dass die
Kriegsereignisse für viele Menschen noch so nah sind, war für die
17-jährige sammlerin Friederike
schneid eine erstaunliche Erkenntnis. sie wurde als Mitglied im Jugendgemeinderat auf die sammlung aufmerksam und erklärte sich
spontan bereit zu helfen.

für die toten und ihre familien
Da die sammler üblicherweise
zu zweit unterwegs sind, bat sie am
samstagvormittag gemeinsam mit
Hauptmann Jochen Wahler vom
landeskommando Baden-Würt-

temberg Passanten in der Esslinger
innenstadt um finanzielle Unterstützung für die Einrichtung und
Pflege der mittlerweile weltweit
2,7 Millionen Kriegsgräber.
„Wir sind auf die spenden dringend angewiesen“, betonte georg
Auffarth. Die Pflege eines Kriegsgrabs wird meist von Jugendorganisationen übernommen. Jährlich
fallen dabei nach Angaben Auffarths pro grab 6,50 Euro an. Dennoch war die spendenbereitschaft
wie schon in den Vorjahren nicht
besonders groß. „Auch das interesse und die Bereitschaft zu gesprächen sind seit einigen Jahren
in der Bevölkerung nicht mehr so
stark vorhanden“, bemerkte der
Esslinger Bundestagsabgeordnete
Markus grübel. Er hatte sich neben
gemeinderat Otto Dieringer ebenfalls als Helfer auf der sammlerliste
eingetragen, was der 82-jährige

Auffarth zu schätzen wusste, registriert er doch seit einigen Jahren
schwindendes interesse auch bei
Personen des öffentlichen lebens.
Dabei konnten allein durch die Öffnung der osteuropäischen staaten
850 000 Kriegstote vom Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge geborgen und auf Friedhöfen beigesetzt werden.
Für georg Auffarth ist die
Kriegsgräberfürsorge eine selbstverständlichkeit. Als Angehöriger
des ehemaligen sanitätsbataillons
lange Zeit in Esslingen stationiert,
zählte die Kriegsgräberfürsorge für
Auffarth bereits in jungen Jahren
zur Pflicht. „ich glaube, wir schulden es nicht nur den gefallenen
und Ermordeten, dass wir ihrer gedenken, sondern auch deren Familien, dass sie am grab ihrer Angehörigen trauern können“, sagte
Auffarth.

