
Fantasievoller Musikjahrmarkt mit Augenzwinkern

E  ine Gruppe singend Musizierender, 
mehrstimmig besetzt, sowie der 
Verbund vortragend auf einer Büh-

ne, nennt man einfach Chor. Ein quirliger 
Haufen aus elf Sängern, der mit Melodien, 
Rhythmen und Geräuschen spielt und da-
zu ein humorvolles musikalisch an-
spruchsvolles Schauspiel auf die Schau-
rampe stellt, heißt „Vocal Affair“. Mit 
einem satten Programm, man erlebte über 
35 Songs, hat am Samstagabend das Lud-
wigsburger Vokalensemble seine seit zwei 
Jahrzehnten bestehende Musikliebe im 
Schlosskeller mit rund 100 Gästen geteilt. 
Vermutlich wären mehr gekommen, wenn 
der Saal mehr zugelassen hätte, denn aus-
verkauft war die Veranstaltung, die  in Ko-
operation mit dem Kulturamt Marbach 
auf die Beine gestellt wurde, schon vor 
dem Termin. 

Mit der bekannten Melodie „I wanna 
go home“ performen die acht Frauen und 

drei Männer ihren Auftakt noch brav und 
doch ein wenig anders als übliche Chöre. 
Lose auf der Bühne verteilt, tänzeln die 
einen zum Gesang, andere schnippten den 
Takt und zunächst leitet kein Dirigent das 
Geschehen. Seitlich steht ein Piano, an 
dem Rodolfo Guzman Tenore den Ton an-
gibt. Er ist nicht nur Chorleiter, sondern 
hat, wie sich mit der Zeit herausstellt, alt-
bekannte Lieder in origineller Art für sein 
Ensemble arrangiert. Das Songprisma aus 

20 Jahren Chorgeschichte ist bunt, von 
Abba über Gershwin bis Queen klingen 
Melodien von Stars im Raum. Manchmal 
geben sie erst nach ein paar Takten ihren 
Ursprung preis, die Songs klingen jazziger, 
swingend, luftig, mehrstimmig. „Dubbidu-
bida“, ein immer wiederkehrender 
Schwung, der an kleine Sängerverbünde 
der 1920er Jahre erinnert, zaubert spon-
tan gute Laune. „Vocal Affair“ klingt nie 
nur als homogene Klangmasse, fast jedes 

Chormitglied kann während des Abends 
in unterschiedlichen Tonarten als Solo-
stimme Akzente setzen. Etwa ein Tenor in 
„We are the Champions“ oder der glocken-
klare Sopran im Revuestück „Vielleicht, 
perhaps, vielleicht“. 

„Zuerst haben wir Jazzup geheißen“, 
und der Anfang sei mit „Unter-der-Du-
sche-Sängern“ gemacht worden, gibt es 
zwischendurch Einblicke in die Historie. 
Den achten Platz hätten sie bei einem 
Chorwettbewerb belegt, erzählt ein ande-
rer, nein den siebten, korrigiert die Nach-
barin empört. Weitere witzige Dialoge, 
auch mit dem Publikum wird geschäkert, 
geben der gesamten Aufführung einen 
Touch von quirligem Jahrmarkt auf dem 
die Songliste in atemberaubendem Tempo 
abgespult wird. Mit spürbarem Spaß an 
der Musik und dazu bemerkenswert ge-
konnt dargebotener Gesangskunst, inklu-
sive kreativ gesetzten Stimmlagen. Außer-
dem wechselt die Truppe blitzschnell die 
Outfits, beispielsweise mit Küchenschür-
zen zum temperamentvollen Liedchen 
„Chili con Carne“. Oder mit voluminösen 
Hüten, angeblich mitgebracht von einer 
Konzertreise nach Tschechien.  Am Ende 
ist das pralle Konzert vor einem begeister-
ten Publikum vergangen wie im Flug.

Marbach „Vocal Affair“ hat ein 
Best-of aus 20 Jahren 
Chorgeschichte aufgeführt.
 Von Rita Brandenburger-Schift

„Vocal Affair“ ist kein Chor wie jeder andere – das sieht man gleich. Foto:  avanti

ball, ist Mitglied der Freizeitsportgruppe 
„Faule Säcke“ und geht mindestens ein-
mal in der Woche Laufen. „Sport spielt 
eine große Rolle in meinem Leben. Meine 
Frau und ich sind auch leidenschaftliche 
Wellarium-Besucher und freuen uns 
schon jetzt auf die Eröffnung.“ 

Wichtig ist dem 63-Jährigen auch sein 
Glaube und die Mitarbeit in der evangeli-
schen Kirchengemeinde, wo er im Musik-
team den Part des Gitarristen innehat. 
„Ich könnte mir vorstellen, da mehr zu 
machen, aber das wird sich  zeigen.“ Jetzt 

will Rolf Englert erst einmal die Zeit ge-
nießen – auch den wöchentlichen Besuch 
bei den drei Enkeln im Hohenlohischen.  
Die Zeit, in der der Alltag von  Druck und  
Stress geprägt war, gehört der Vergangen-
heit an. „Und ich bin mir durchaus be-
wusst, dass es ein Privileg ist, so früh auf-
hören  zu können.“  

Verabschiedung Rolf Englert wird in der Ge-
meinderatssitzung am Dienstag, 18. Februar, 
im Bürgersaal Kloster verabschiedet. Sie be-
ginnt um 18.30 Uhr.

Jetzt bleibt Rolf Englert auch mehr Zeit fürs Fotografieren. Foto:  Werner Kuhnle

„Ein Privileg, so früh aufhören zu können“

E r ist die Gelassenheit in Person. 
Selbst bei kontrovers diskutierten 
Themen in Ratssitzungen oder in 

Bürgerversammlungen, in denen auf die 
Verwaltung  Vorwürfe niederprasselten,  
geriet Rolf Englert nie aus der Balance – 
zumindest nach außen hin. Denn  der 
scheidendende Steinheimer Ordnungs-
amtsleiter beschreibt sich selbst als 
durchaus impulsiver Mensch, der auch 
mal auf den Tisch haut und laut wird. 
„Aber im Lauf der Jahre habe ich gelernt, 
mich zu beherrschen“, sagt Englert, der 
am Montag seinen 63. Ge-
burtstag feiert. Morgen wird 
er in der Ratssitzung von Ver-
waltung und Gremium nach 
38 Jahren Amtszeit verab-
schiedet. Ein Moment, auf 
den er sich freut und durch 
den er sich auch  geehrt fühlt.

38 Jahre lang war er der 
Chef des Ordnungsamtes. Gleich nach der 
Ausbildung zum gehobenen Verwaltungs-
dienst an der Fachhochschule in Stuttgart 
übernahm Englert die Führungsposition 
auf dem Rathaus der Urmenschstadt. „Bis 
dahin kannte ich Steinheim nicht“, erzählt 
der 63-Jährige, der aus Oberkochen 

stammt. Vier Bürgermeister hat Englert in 
den 38 Jahren erlebt: Ulrich, Scholz, Ros-
ner und Winterhalter. Mit allen kam er 
zurecht. 

Der Start ins Berufsleben war nicht 
einfach, erinnert sich Englert. „Als ich 
kam, war ich der Benjamin unter den 
Amtsleitern. Mittlerweile bin ich der Äl-
teste.“ Als größten Brocken habe er die 
Personalverantwortung empfunden. „Ich 
finde es gut, dass die Studenten heute die 
Möglichkeit haben, sich auf das Thema 
Personalführung vorzubereiten.“ Die Liste 

der Sachthemen, die  Rolf 
Englert beinahe vier Jahr-
zehnte lang beackert hat, war 
lang: Verkehr, Obdachlosen- 
und Geflüchteten-Unterbrin-
gung, Sozialwesen, Wahlen, 
öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie die Vorberei-
tung großer Veranstaltungen 

wie beispielsweise den Bottwartal-Marat-
hon, den mz-3athlon oder das Marktplatz-
fest in puncto Verkehrsrecht. 

Was hat sich verändert in den Jahren? 
Rolf Englert muss nicht lange überlegen. 
Der Ton ist rauer geworden und der Druck 
seitens der Bürgerschaft größer. „Heute 

muss man jederzeit damit rechnen, dass 
Bürger, die eine Entscheidung vielleicht 
nicht verstehen, Druck ausüben – auch 
über die Medien.“  Bürger sind emanzi-
pierter geworden – was der Verwaltungs-
mann an sich nicht schlecht findet. „Den-
noch hätte ich mir manchmal gewünscht, 
dass man erst einmal ins Gespräch geht, 
um auch die Chance zu bekommen, Ent-
scheidungen oder Dinge erklären zu kön-
nen.“ Wütende Bürger am Telefon? Das 
gehörte  schon fast zum Alltag des Ord-
nungsamtsleiters. Dennoch: „Meine Auf-
gabe ist für mich der interessanteste Beruf 
in der Hierarchie einer Verwaltung, weil 
er so viel mit Menschen zu tun hat.“ 

Nicht erst mit 65 Jahren in den Ruhe-
stand zu gehen, sondern früher aufzuhö-
ren, mit diesem Gedanken trägt sich Eng-
lert seit zwei Jahren. „Die Zahl der Über-
stunden ist ausgeufert, ich war jeden zwei-
ten Samstagvormittag im Büro und hab’ 
mich dann irgendwann gefragt, ob das 
jetzt ein Dauerzustand wird. Irgendwann 
denkt man auch drüber nach, was einem 
wichtig ist und was man noch erleben 
möchte.“ Den Entschluss, früher aufzuhö-
ren, hat Englert nicht bereut. Eigentlich 
müsste der 63-Jährige noch bis Ende Feb-
ruar arbeiten, doch durch Urlaub und 
Überstunden räumte er seinen Schreib-
tisch schon Ende November leer – und ge-
nießt seitdem die Zeit für seine Hobbys 
und die Familie. Rolf Englert spielt Volley-

Steinheim Der Ordnungsamtsleiter Rolf Englert wird am Dienstag 
in den Ruhestand verabschiedet.  Von Karin Götz

Einmal in der 
Woche werden die 
drei Enkel im 
Hohenlohischen 
besucht.

Unverantwortlich
Zum Bericht Beliebtem Kinderarzt droht 

das Aus, 6. Februar

Wohl dem, der ideologisch Verbündete bei 
der Marbacher Zeitung hat.  Wie sonst ist 
es zu erklären, dass eine Meldung, die nor-
malerweise nur einen kurzen Mehrzeiler 
wert wäre, es zur Titelstory samt Kom-
mentar in die Marbacher Zeitung schafft?   
Vor einigen Jahren haben die Kinder-/ Ju-
gendärzte aus unserem Landkreis die kin-
derärztliche Notfall-Praxis am Klinikum 
Ludwigsburg eröffnet. Dr. Scheel wurde 
als einziger Kollege von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Wir waren übereinstim-
mend der Ansicht, dass es nicht zu verant-
worten gewesen wäre, wenn er mit seinen 
„besonderen Heilmethoden“ in der Not-
fall-Praxis mitarbeiten würde.

 In dem tendenziösen Artikel und Kom-
mentar wird dem Leser suggeriert, dass 
Impfungen brandgefährlich und die 
Krankheiten völlig harmlos sind.  Das ist 
natürlich blanker Unsinn und steht im 
Widerspruch zu allen Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft weltweit. El-
tern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, 
gefährden deren Gesundheit in grob fahr-
lässiger Weise. Ärzte, die diese Haltung 
unterstützen oder gar propagieren, haben 
sich meilenweit von anerkannten medizi-
nischen Standards und Leitlinien entfernt. 
Man kann schon fragen, ob eine solche 
Einstellung durch die Solidargemeinschaft 
im Rahmen der Kassenzulassung finan-
ziert werden soll. 

Dr. Scheel droht beileibe nicht das Aus!  
Es bleibt ihm unbenommen, seine Praxis –  
falls es zum Entzug der Kassenzulassung 
kommt –  als Privatpraxis weiterzuführen. 
Seine Anhänger, die jetzt Unterschriften 
sammeln und demonstrieren, werden für 
seine „besonderen Heilmethoden“ in Zu-
kunft sicher gerne privat bezahlen.
Dr. Volker Tempel, Marbach

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
 behalten wir uns vor.

Unsere Anschrift:
Marbacher Zeitung

König-Wilhelm-Platz 2
71672 Marbach am Neckar

E-Mail: redaktion@marbacher-zeitung.de

Bürgermeisterwahl in Murr

Torsten Bartzsch
bewirbt sich erneut
Seit Samstag läuft die 
Bewerbungsfrist für 
die Bürgermeister-
wahl am 26. April in 
Murr. Der amtierende 
Bürgermeister Tors-
ten Bartzsch hat seine 
Bewerbung gleich 
kurz nach Mitter-
nacht in den Briefkas-
ten des Bürger- und Rathauses eingewor-
fen, teilte er am Sonntag in einer E-Mail 
mit. Bereits im November hatte er in einer 
Ratssitzung erklärt, dass er für eine zweite 
Amtszeit zur Verfügung stehe. sl

Torsten Bartzsch
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C lean, geordnet, müllfrei! So lautet 
das Motto in „Neuplastbühl“, einer 
beschaulichen, jedoch innovativen 

Kleinstadt. Allerlei Erfindungen der Bür-
ger haben der Stadt zu Nachhaltigkeits- 
und Innovationspreisen und großem 
Ruhm verholfen, den die Bewohner mit 
großem Stolz vor sich hertragen. Doch 
nun ist der Besuch eines hohen Beamten 
angekündigt, der zur Kontrolle in die 
Stadt kommen soll. Aufregung erwächst in 
der Bürgerschaft, denn kann man sicher 
sein, dass auch wirklich alle mit sauberen 
Mitteln arbeiten?

Die Theater-AG des Friedrich-Schiller-
Gymnasiums hat das Stück „Der Revisor“ 
von Nikolai Gogol in einer eigenen Fas-
sung unter dem Titel „Ehrlich korrupt“ in 
die nahe Zukunft versetzt, in der Müll-
kreisläufe, „Greenwashing“ und das Mate-
rial Plastik immer noch ein unumgängli-
ches Thema sind. 

Die Komödie bekommt bei Gogol die 
Struktur der Verwechslungskomödie. Die 
Täuschung von den Figuren im Theater-
stück wird dabei vom Zuschauer aber  früh 
erkannt. Die getäuschten Personen sind 
zwar die „betrogenen Betrüger“, die Thea-
ter-AG des Friedrich-Schiller-Gymnasium 
schaffte es aber nicht nur, Einzelperso-
nen, sondern die ganze korrupte Gesell-
schaft an den Pranger zu stellen. Solange 
alle mitspielen, funktioniert das System 
einwandfrei. 

Damit wird auch die Neuinterpretation 
von Gogols Komödie zur Gesellschaftsko-
mödie und „Neuplastbühl“ steht modell-
haft für die ganze Gesellschaft. Die Stadt 

wird zum Sammelpunkt für alle mögli-
chen Unzulänglichkeiten. Es wird gelogen, 
betrogen, geschmiert, unterschlagen und 
das Briefgeheimnis ist schon lange keines 
mehr – ganz so wie in der echten Welt. 

Der „Plastikumwandlungsgeniator“ als 
Endlösung für Müll? Toll gedacht, aber 
auch in Neuplastbühl ist nicht alles grün 
was glänzt. Auch hier wird heftig unter 
den Teppich gekehrt, Müll verschoben 
und Recycling zum großen Betrug. 

Die Theater-AG unter der Leitung von 
Anja Abele und Malin Clasen  hat die Ak-
teure wunderbar in Szene gesetzt. Upcyc-

ling stand im Mittelpunkt von Bühnenbild 
und Ausstattung. Eben noch Aula, ent-
standen die Fassaden Neuplastbühls aus 
Kunststoffmüll und die Kostüme wurden 
Im Projekt „Trashion“ der Klasse 10a  ent-
wickelt – komplett aus Müll bestachen die 
gut tragbaren Modelle aus Folie, Pappe 
und allerlei anderem attraktiven Unrat 
durch zeitlose Eleganz. Alle Zuschauer 
hatten die Möglichkeit, sich im Foyer die 
Arbeiten des „Trashion“-Projekts anzu-
schauen.

 Die Akteure haben klasse gespielt. Eine 
gelungene Persiflage auf Korruption und 

Schmarotzertum. Gleich zu Anfang wurde 
das Publikum via Stadtführung in das 
Stück mit eingebunden und erhielt so in 
kürzester Zeit einen Überblick zum Ge-
samtgeschehen. Rap-artige Dialoge und 
choreografisch interessante Bewegungs-
abläufe in der Gruppe machten die Perfor-
mance kurzweilig. 

Interessierte haben noch am Montagabend 
um 19.30 Uhr die Chance, Neuplastbühl  ein 
letztes Mal zu besuchen, bevor die Stadt 
dem „Plastikumwandlungsgeniator“ zuge-
führt wird.

„Greenwashing“ in der Schillerstadt

In Neuplastbühl wird gelogen, betrogen, geschmiert und unterschlagen. Foto:  Erik Müller

Marbach Die Theater-AG des 
Friedrich-Schiller-Gymnasiums  
hat ihr Stück „Ehrlich korrupt“ 
aufgeführt.  Von Erik Müller
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