schen Mängel vorzuwerfen sind.
Sie beherrscht ihre Skalen durchaus, aber
lässt ein wenig die Lebendigkeit vermissen,
mit der die Bläserkollegen Gutscher und
Farrent ans Werk gehen. Wie bei den Jazztime-Veranstaltungen üblich, bringen die
Solisten auch an diesem Abend eigene Kompositionen mit. Karl Farrent führt mit einer
humorvollen Ansage in sein Stück „My
Friend“ ein. Weil er es dem Spielkameraden
seiner Kindheit, dem Hasen „Whiskey“ wid-

Regina Büchners Ballade „Time“ zeigt,
dass ihre Stärken eher in der Interpretation
solcher „Midnight-Barjazzharmonien“ liegen. Ihr unvermittelt auftauchendes „Hänschen klein“–Motiv nimmt Farrent schelmisch als Steilpass auf und bastelt noch ein
paar Töne des Kinderliedes hinzu. „Shuffle
Bone“, eine Komposition Gutschers, wird
auch zu dessen Paradestück. Es beginnt mit
einer „mehrstimmigen“ Posaune, mit der er
fast alpenländische Alphornklänge schafft.

sem Arrangement fast etwas Gospelartiges.
„Valse Hot“ hat sich Karl Farrent ausgesucht, weil es mit einem Dreivierteltakt von
den sonstigen Kompositionen Rollins’ abweicht, selten gespielt wird und wohl zu
vorgerückter Stunde nicht mehr ganz nüchtern nach anstrengender Studioarbeit von
Rollins aufgenommen wurde. Martin Simon
tritt hier mit einem feinen Basssolo in den
Vordergrund. „Airegin“ (rückwärts gelesen:
Nigeria) stammt aus Rollins Zeit mit Miles

namigen Karibikinsel stammte.
Fast kann man die Hüftschwünge der
tanzenden Inselbewohner sehen, wenn Jäger
seine Finger über die Klaviertasten tanzen
lässt und Andy Witte ein pfiffiges Drumsolo
kreiert, das die Herzen eines jeden Rhythmikers höher schlagen lässt. Kaum hätte der
Abend schöner beschlossen werden können,
wäre da nicht noch die Zugabe mit „Tenor
Madness“ gekommen, mit der sich die Musiker solistisch verabschieden.

Böblinger Kreiszeitung, 27.04.2015

WALDENBUCH. Am Samstag, 9. Mai, findet
von 10 bis 14 Uhr in der der Musikschule
Waldenbuch ein Jazzgesang-Workshop mit
der US-amerikanischen Sängerin Jane
Rudnick statt. Dabei geht es diesmal vor
allem um das Thema Blues. Die Kosten
belaufen sich auf 30, ermäßigt 15 Euro.
Anmeldung
an
die
Musikschule
Waldenbuch unter Telefon (0 71 57)
53 06 31 oder per E-Mail unter der Adresse musikschule.waldenbuch@t-online.de

„Der hot ed kehra wolla uff dr Gass!“
Peter Gorges und Achim Meyer haben in Weil im Schönbuch ihr Programm „Hä - ['wi:bidde]?“ präsentiert
Von Jan Henne
WEIL IM SCHÖNBUCH. Wer ins Ausland zieht
wird mit allerlei Herausforderungen konfrontiert. Fremde Sprache, neue Sitten und
Gebräuche. Besonders schwer hat es Peter
Gorges als reig’schmeckter Fischkopf im
Schwabenländle. Nicht nur die Sprache
macht ihm zu schaffen, sondern auch sein
schwäbischer Nachbar alias Achim Meyer.

Der nimmt sich den Neuling direkt zur
Brust und bläut ihm die korrekte Durchführung der Kehrwoche ein – mit ganz eigenen Methoden. So wechseln am Ende die
Nachbarn die Straßenseite und niemand
grüßt mehr den Wahlschwaben im Haus. So
beginnt eine Nachbarschaft, die sich im
Laufe der Jahre zu einer richtigen Männerfreundschaft entwickelt. Achim Meyer, mit
Kittel, Besen und Hut, und Peter Gorges im
roten Pullunder stritten und lachten sich am
Samstag im Weilemer Bürgersaal durch den
Abend – aufgelockert durch überwiegend
eigene Lieder. Aber nicht nur die Kehrwoche gibt Anlass, den Zugereisten zu belehren, auch die korrekte Sprache will gelernt
sein. Entsprechend heißt das Programm der
beiden Kabarettisten: Hä? - ['wi:bidde].

„Koi Blogger, sondern Blogger mit Kaa!“.
Neben der Richtigkeit der Interpretationsbreite schwäbischen Humors, der Schwabenhymne und dem Streit Luthers mit seinem Vermieter Kurfürst Friedrich, erfährt
das Publikum auch Wissenswertes über den
Waiblinger Blocker, der für richtiges Bruddle unerlässlich ist. Wichtig hierbei: locker
bleiben im Unterkiefer! Nachdem die
grundlegenden Eigenheiten von Sprache
und Brauchtum erläutert sind, geht es an die
kulinarischen Höhepunkte. Zwischen der
Etymologie der Maultasche und Spätzle mit
Lensa ond Soidewürschdle entdecken die
beiden Streithähne erste Gemeinsamkeiten:
en guader Woi. Mit dem Gedicht von „Mäßigung und Mäßigkeit“, Manfred Rommels
„Laugenbrezel“ und dem Höpfigheimer
Kelterfest-Song geht es in die Pause.
Kennengelernt haben sich Achim Meyer
und Peter Gorges während ihrer gemeinsamen Zeit an der Musikhochschule. „Die
erste Begegnung fand er, glaube ich, nicht so
toll“, erzählt Peter Gorges, „ich habe damals
als Kunstfigur ,Herr Gorges’ mit einem Koffer, auf dem Koffer geschrieben stand, den
Hochschulball moderiert. Das fand Achim
total Panne. Er wollte ja Kunst machen. Inzwischen ist er auch in den Niederungen der

Populärunterhaltung angekommen.“ Zunächst gingen die beiden Kabarettisten als
„Zwei Herren“ mit einem reinen Weihnachtsprogramm auf Tour. Später folgte das
schwäbisch-hochdeutsche Musikkabarett.
„Wie geschnitten Brot“ lief das Programm,
mit dem sie regelmäßig im Stuttgarter Fernsehturm gastierten und dort auch das letzte
Abendprogramm vor dessen Schließung bestritten. Seitdem treten die „Zwei Herren“
einmal pro Monat auf. Zweimal ist das Ziel
und natürlich will man auch bei der Wiedereröffnung des Fernsehturms mit von der
Partie sein.

Komplimente fürs
„Amenaschlupferle“
Nach der Pause drehte sich das Programm
oms Schaffe. Zu deutsch: die Arbeit und um
die Entschleunigung derselben. Das geht besonders gut mit em Weib. Während Achim
Meyer noch eine Lehrstunde in schwäbischen Komplimenten gibt („Du siasch aber
abg’schafft aus!“), hat sich Peter Gorges
schon verliebt. In die Hedwig von der Ochsenmetzgerei. In die hat sich aber auch der
Achim verguckt. Anlass für ein leidenschaftliches Tango-Duett, nach dessen Ende

In die Hedwig von der Ochsenmetzgerei verguckt: Achim Meyer und Peter Gorges Foto: Jan Henne
die beiden Nachbarn ihre Freundschaft mit
dem „Du“ besiegeln und dem neig’schmeckten Fischkopf klar wird: Unter der ruppigen,
stachligen Schale des Schwaben steckt ein
weicher, liebenswerter Kern.
Das Publikum war begeistert. „Ich fand
es total lustig mit dem Schwäbisch. Ich hab
mir das auch selbst beigebracht. Der Papa
ist ja auch Fischkopf“, sagt Elias Reinhard,
dessen Vater es von Schleswig-Holstein nach
Schönaich verschlagen hat. „Man sollte ein-

mal am Tag richtig lachen und das hab ich
heute gemacht“, zeigte sich eine andere Besucherin begeistert.
Auch eine treue Fangemeinde aus Deckenpfronn war da und erlebte einen „wunderbaren und herrlichen Abend“. Gerd
Kaufholz vom Kulturkreis Weil im Schönbuch, der den Abend organisierte, zeigte
sich ebenfalls zufrieden: „Es waren viel
mehr als befürchtet.“

„Über das Gestern und Heute hinaus“
30 Jahre Tanzwerkstatt: Fünf Aufführungen in der SMTT Sindelfingen ab dem kommenden Samstag
SINDELFINGEN (krü). Seit 30 Jahren gibt es inzwischen die Tanzwerkstatt von Monika
heber-Knobloch. Das Modern-Dance-Ensemble feiert seinen runden Geburtstag mit
einem neuen Programm, das ab 2. Mai insgesamt fünfmal in der Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT) in Sindelfingen aufgeführt wird. „Über das Gestern und Heute

delfingen untergekommen“, erinnert sich
die Tanzpädagogin, die fortan in beiden
Städten arbeitete. Im vergangenen Jahr kam
dann ihr kompletter Abschied aus Böblingen, an der SMTT war ihr eine Vollzeitstelle
angeboten worden.
„Böblingen zu verlassen, ist mir ganz

Das 30-jährige Bestehen der Tanzwerkstatt erfüllt Heber-Knobloch durchaus mit
einem gewissen Stolz. „Mich freut unheimlich, dass ich das all die Jahre machen
durfte“, sagt sie, „und es ist schön, die
eigene Erfahrung zu spüren. Man verfeinert
sein Handwerk, und letztlich kommen bei
den Erwachsenen wie bei den Jugendlichen

