
Von Karina Eyrich 

Albstadt-Ebingen. Der 
Mann ist wie ein Duracell-
Häschen, kann zaubern und 
verzaubern, und das, ob-
wohl er Karl-Heinz Dünn-
bier heißt. Bei der Schwa-
bensause war der Mundart-
Kabarettist die ideale Beila-
ge zum Schwabenbrunch im 
Brauhaus Zollernalb.

»Brunch – das ist eigentlich
nix für Schwaben«, meint
Karl-Heinz Dünnbier. »Du
zahlsch, bevor Du gesse
hasch!« Trotzdem ist »der
Copperfield mit schwäbi-
scher Seele« gerne ins
Brauhaus Zollernalb zur
zweiten Schwabensause
gekommen – und das Pub-
likum gerne zu ihm, wie
die vollen Reihen bewei-
sen.

Dünnbier kommt vom
Varieté in Stuttgart und ist
dort Manager. »Facility
Manager. Also eigentlich
Hausmeister.« Dort nen-
nen sie ihn Charly. Nach-
name »Radler« – dünnes
Bier eben. Im hohen Nor-
den ist er als Charly Alster-
wasser bekannt und in
Amerika als Charly Budwei-
ser. Als Hausmeister kennt er
natürlich verschiedenste
Techniken für die Kehrwoche
und führt erstmals im Brau-
haus das japanische Kehrwo-
chenritual vor, das mehr
einem Kendo-Kampf gleicht.
Die Mentalität dahinter je-
doch ist schwäbischer Natur,
denn »ein Schwabe ist ein Got-
tesfürchtiger Typ. Er würde
niemals arbeiten – er schafft.
Gott hat die Welt ja auch nicht
an sieben Tagen er-arbeitet,
sondern erschaffen.«

Dabei kommt er ja gar nicht
mehr zum Schaffen – Dünn-
bier macht eine Milchmäd-
chenrechnung mit Urlaub,
Wochenenden, Feiertagen
und Nachtruhe auf, in der
noch ein Tag übrig bleibt zum
Schaffen – »der Tag der
Arbeit, und der ist grundsätz-
lich frei«.

Mit Ann-Kathrin, neun Jah-
re alt und – so ergibt seine
Nachfrage – noch unverheira-
tet, zaubert Dünnbier mit Bäl-
len – mit welchem, das darf sie
sich aussuchen: »Welcher ge-

fällt Dir besser? Der rote oder
der runde?«

Die Kartentricks mit der
Vorhersagetafel sind aller-
dings nicht ganz jugendfrei,
ebenso wenig wie seine Ge-
schichte über zwei Manager,
den eines Teigwaren-Herstel-
lers und den des Viagra-Pro-
duzenten, die um die besten
Werbesprüche wetteifern:
»Mit Spätzle und Soß’, kriegst
du jeden Kerl groß« steht
gegen »Wir stellen die Wei-
chen.« Der Witz braucht et-
was, bis er zündet, ehe sich

schallendes Lachen Bahn
bricht. Wie das Publikum
überhaupt höchst vergnügt ist
am vierten Tag und einzigen
Mittag der Schwabensause.
Kein Wunder: Dünnbier
punktet mit frechem Witz,
verzaubert mit seiner freund-
lichen Frohnatur und zaubert
obendrein. Wie er endlose
Metallringe ineinander glei-
ten lässt und vereinigt, ist ein-
fach magisch. Nur einen Ha-
sen zum Zaubern hat Dünn-
bier nicht dabei – jenen, den
er in Las Vegas gerettet hat,
hat er in zwischen in einen
Waschbären verwandelt, mit

dem er drolligen Schabernack
auf der Bühne treibt. 

Über all das hätte er fast ver-
gessen, zu demonstrieren,
dass er auch ein Spitzen-
Bauchredner ist – und packt
erst für die Zugabe »Geraldi-
ne«, seinen frech-frivolen Vo-
gel aus, der mit sexy französi-
schem Akzent spricht und we-
nigstens veterinärbiologische
Kenntnisse hat, wenn schon
keine meteorologischen:
»Kräht der Hahn auf dem
Huhn, hat’s mit dem Wetter
nichts zu tun. Kräht er dann
noch auf der Krähe, war das
Huhn nicht in der Nähe.«

Inhalt er selbst auf Deutsch
vortrug. 

Höhepunkt der Vorführung
war das gemeinsame Spiel,
bei dem sich dann auch einige
Schüler trauten, bereit stehen-
de Instrumente zu benutzen.

früher kommunizierten. Ver-
schiedene Pfeifen und Flöten,
eine Sackpfeife und Trom-
meln rundeten sein Reper-
toire an Instrumenten ab. Zu-
sätzlich sang er einige Lieder
aus den Westkarpaten, deren

möglich, den Inhalt der Mu-
sikstücke zu verstehen. 

Razvan Rosu aus Rumänien
begann seinen Auftritt mit
dem Hirtenhorn, mit dem er
verschiedene Signale vorführ-
te, mit denen die Bewohner

Albstadt-Ebingen. Einige der
Musiker an die Hohenberg-
schule zu bringen, ist es Hans
Seiwerth im Rahmen des sieb-
ten Balinger Dudelsackspie-
lertreffens gelungen. Die
Schüler der Hohenbergschule
kamen so in den Genuss, tra-
ditionelle Musik aus Polen
und Rumänien – echte Volks-
musik – zu erleben.

Zwei Musiker aus Polen, die
Gruppe Warzonka, spielten
auf verschiedenen Instrumen-
ten Weisen aus ihrer Heimat.
Darüber hinaus erklärten sie
der versammelten Schüler-
schar den Bau und die Tech-
nik der Sackpfeife aus Ziegen-
fell. Auch die selbst geschnitz-
ten Flöten und Pfeifen begeis-
terten die Kinder. Mit der
Hilfe einer dolmetschenden
Schülerin war es dann auch

Tenorsolo, Männerchor und
Flügel dar. Danach gab es fre-
netischen Schlussbeifall und
noch zwei Zugaben. 

zertprobe« von Franz von
Suppé stellte ebenfalls eine
köstliche Komödie in der Be-
arbeitung von Willi Trapp für

lisch geschildert. Die beiden
Kunstlieder »Der Linden-
baum« und »Die Forelle« von
Franz Schubert interpretier-
ten Johannes Petz und Cle-
mens Müller perfekt. 

Das nun folgende Stück
»Die launige Forelle« von
Franz Schoeggi stellte dann
eine große Herausforderung
für den Chor dar. Die sechs
Variationen über Schuberts
Kunstlied als »musikalischer
Scherz« präsentierten die Sän-
ger locker und leicht erkenn-
bar. In diesen Variationen
wurden musikalische Themen
von Mozart, Weber, Wagner
und Liszt mit dem Text der
»Forelle« unterlegt und von
der Sängerschar allein witzig
und effektvoll musiziert. 

Auch die »Ländliche Kon-

Sätze des Namensgebers:
»Das Schifflein«, »Am Brun-
nen vor dem Tore« und »Ich
weiß nicht, was soll es bedeu-
ten« sang der Chor in lupen-
reinem A-Cappella-Gesang. 

Beeindruckende Dialoge
zwischen Tenor und Chor mit
bestechender Dynamik und
am Flügel einfühlsam beglei-
tet prägten das Ständchen
»Zögernd leise« von Franz
Schubert. Großartig war der
unbegleitete Chorgesang in
der Ballade »Kloster Grabow«
von Friedrich Rückert in der
Vertonung von Carl Loewe. In
der Kantate »Landerkennung«
für Tenorsolo, Männerchor
und Flügel wurde die Rück-
kehr des norwegischen Kö-
nigssohns aus dem englischen
Exil eindrucksvoll musika-

und im Stuttgarter Opernchor
singt, mit seiner hellen, klaren
Stimme tatkräftig unterstützt
und von Clemens Müller am
Flügel einfühlsam begleitet. 

Mit »Dir, Seele des Welt-
alls«, einer der Freimaurer-
kantaten von Wolfgang Ama-
deus Mozart, begann der Chor
feierlich und majestätisch, ge-
folgt von der freudig beweg-
ten Arie des Tenors »Dir dan-
ken wir die Freude«. Die Ver-
tonung von Lessings Gedicht
»Die Beredsamkeit: Freunde,
Wasser machet stumm« durch
Joseph Haydn in einer Fas-
sung für Männerchor und Flü-
gel erklang keck und frisch
mit einem effektvollen
Schluss. 

Ein unbedingtes Muss für
einen Silcherchor waren auch

Albstadt-Tailfingen (wgh).
Sein 80-jähriges Bestehens hat
der renommierte Silcherchor
zum Anlass genommen, sein
Herbstkonzert im Thalia-
Theater zu geben. Der renom-
mierte Männerchor bestach
durch seine makellose Inter-
pretation unterschiedlicher
Kantaten, Chorsätze und Lie-
der. Dabei faszinierten die
Sänger durch Geschlossen-
heit, durch klare Textver-
ständlichkeit und ihre diffe-
renzierte, dynamische Aus-
druckskraft. 

Souverän dirigierte der He-
chinger Stiftskantor Mario Pe-
ters seine Sänger, die er zu be-
wundernswerten Höchstleis-
tungen führte. Sie wurden da-
bei vom Tenor Johannes Petz,
der aus Lautlingen stammt
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Hausmeister mit Spezialkenntnissen
Karl-Heinz Dünnbier verrät bei der Schwabensause, warum er niemals arbeiten würde und wer die Weichen stellt

Silcher-Sänger auf den Spuren der Forelle
Chor feiert Jubiläum mit Konzert im Thalia-Theater – mit Programm von Schubert bis Suppé

Der aus Lautlingen stammende Johannes Petz gastierte als Solist
mit dem Silcherchor zu dessen Jubiläum. Foto: Groh

Was sich mit Sackpfeifen alles machen lässt
Musiker aus Polen und Rumänien bescheren Hohenbergschülern einen ungewöhnlichen Tag

Echte Volksmu-
sik bekommen 
die Schüler der 
Hohenberg-
schule auch 
nicht jeden Tag 
geboten – dank 
der Gruppe 
Warzonka dies-
mal schon.
Foto: Fischer

Albstadt. Einen Winterdienst
für ältere, kranke und beein-
trächtigte Einwohner einzu-
richten, beabsichtigt die Stadt
Albstadt – wie in den vergan-
genen Jahren – auch in diesem
Jahr. 

Schüler der Albstädter
Schulen übernehmen das
Schneeräumen und Streuen
für Mitbürger, die selbst nicht
mehr in der Lage sind, diesen
Aufgaben nachzukommen.
All diejenigen, die keine Mög-
lichkeit haben, Unterstützung
durch Verwandte, Bekannte
oder aus der Nachbarschaft zu
erhalten, können diese Hilfe
in Anspruch nehmen. Das Ge-
lingen dieser Aktion wird
auch in diesem Winter wieder
davon abhängen, ob sich frei-
willige Schüler in ausreichen-
dem Maße bereit erklären,

den hilfsbedürftigen Personen
tatkräftig zur Seite zu stehen.
Als Aufwandsentschädigung
für diesen Hilfsdienst ist eine
Entschädigung an die Schüler
zwischen sechs und acht Euro
pro Stunde zu bezahlen. Das
Räum- und Streumaterial wird
vom Hilfesuchenden gestellt.
Bei der Vermittlung eines
Schülers bleibt die Haftung
der Räum- und Streupflicht
weiterhin beim hilfesuchen-
den Bürger. Alle Schüler sind
im Rahmen der gesetzlichen
Unfallversicherung versi-
chert. 

Wer diesen Hilfsdienst in
Anspruch nehmen möchte,
kann sich melden unter Tele-
fon 07431/160-25 01 beim
Amt für Familie, Bildung,
Sport und Soziales im Rathaus
in Ebingen. 

Hilfe beim Schippen
Schüler übernehmen Winterdienst

ALBSTADT

Albverein lädt zum 
Spitalhoffest ein
Albstadt-Ebingen. Der Ebin-
ger Albverein lädt für Sams-
tag, 24. Oktober, zum Spital-
hoffest ins Vereinsheim Spital-
hof 13 ein. Beginn ist um 14
Uhr. Eingeladen sind Mitglie-
der und Gäste zu Unterhal-
tung bei Kaffee, Kuchen und
etwas Deftigem. 

Hohe Ehren für 
Laufener Bläser
Albstadt-Laufen. Hohe Ehrun-
gen werden im Gottesdienst
mit dem Posaunenchor Lau-
fen am Sonntag, 25. Oktober,
ab 10 Uhr in der evangeli-
schen Kirche ausgesprochen:
Roland Pfefferle spielt seit 30
Jahren im Chor, Willi Beil-
harz erhält für 60 Jahre Bläser-
dienst die »Weltbundnadel«
des CVJM. Nachmittags ge-
staltet der Posaunenchor die
Seniorenfeier in der Festhalle.

Beratung für 
Existenzgründer
Albstadt. Auf Einladung der
Wirtschaftsförderung können
Interessierte am Mittwochvor-
mittag, 28. Oktober, die kos-
tenlose Beratung zu Fragen
der Existenzgründung, Exis-
tenzsicherung oder Betriebs-
übernahme durch den Bera-
tungsservice der Handwerks-
kammer Reutlingen nutzen.
Terminvereinbarungist erfor-
derlich vormittags unter Tele-
fon 07431/160-10 21. 

Kaffeenachmittag 
beim Roten Kreuz
Albstadt-Pfeffingen. Der
DRK-Ortsverein lädt für Sonn-
tag, 1. November, zum Kaffee-
nachmittag in die Turn- und
Festhalle ein. Beginn ist um
13.30 Uhr. Geboten wird eine
große Auswahl an Kuchen
und Torten und ein Rückblick
auf 65 Jahre DRK Pfeffingen.

Wo kommt der Ball her? Karl-Heinz Dünnbier verrät Ann-Kathrin,
wie man rote Runde herzaubert. Fotos: Eyrich


