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Von Gaby Kiedaisch

WENDLINGEN. Komplett überrascht sei sie
gewesen, sagt Antonia Rau auf die Frage, ob
sie mit dem Sieg gerechnet habe. Da habe
sie eigentlich an Jan gedacht, gibt sie ganz
offen zu. Doch die Jury hat das anders gese-
hen und Jan Kelnberger den zweiten Platz
zugesprochen. Verlierer gibt es keine, und
deshalb teilen sich die anderen Teilnehmer
und Teilnehmerinnen aus Wendlingen,
Kirchheim, Köngen und Plochingen das
dritte Siegertreppchen.

Während die Stadtbücherei Wendlingen
mehrfach in den letzten Jahren Austra-
gungsort für den Schul-Vorlesewettbewerb
des Robert-Bosch-Gymnasiums gewesen
ist, bot sie am Montag erstmals die Platt-
form für den Kreisentscheid Esslingen
Nordost mit insgesamt neun Teilnehmern
und Teilnehmerinnen aus den sechsten
Klassen aus neun Schulen.

Die Stadtbücherei war zum Jahresende
von der Stiftung Buchkultur und Leseförde-
rung des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels in Frankfurt angefragt wor-
den, ob sie den Kreisentscheid ausrichten
wolle, berichtete Christiane Ehmann bei der
Begrüßung des Publikums, das aus Eltern,
Großeltern, Freunden und Lehrern der Teil-
nehmer bestand. „Mit heute müssen noch
drei Siege erreicht werden, um am Bundes-
entscheid im Juni in Berlin teilzunehmen“,
erklärte die Leiterin der Stadtbücherei das
weitere Terminprozedere.

Doch am Montag ging es erst mal darum,
wer zum nächsten Bezirksentscheid in
Stuttgart Süd darf. In der Reihenfolge ihrer
Namen im Alphabet lasen die Teilnehmer
ihren vorbereiteten Text. Als zweite nahm
Linda Hierl (11), Siegerin beim Vorlesewett-
bewerb an der Johannes-Kepler-Realschule,
vor der Zuschauerschar Platz und las aus ih-
rem Lieblingsbuch Harry Potter: Der Gefan-
gene von Askaban von Bestsellerautorin Jo-
anne K. Rowling. Sie sei sehr aufgeregt ge-
wesen, gestand die Leseratte in der Pause
auf Nachfrage, was man ihr jedoch nicht an-
gemerkt hatte. Wie viele ihrer Mitbewerber
hatte sie zur Unterstützung ihre Eltern zum
Vorlesewettbewerb mitgebracht, die noch
nervöser waren, wie ihre Mutter verriet.

Während die einen gleich mit dem Vor-
lesen loslegten, nachdem sie Titel und Au-
tor ihrer Wahl gesagt hatten, stellten sich
andere mit Namen vor und gaben eine kur-
ze Einführung zum Buch, und stellten da-
mit schon den ersten Augenkontakt zum
Publikum her.

Nach einer Pause, in der die Stadtbüche-

rei Brezeln und Getränke vorbereitet hatte,
war ein weiterer Vorlesetext dran, der von
der Jury ausgewählt wurde und für die Teil-
nehmenden fremd war. Der Titel: „Leon
Lustig – und die Jagd nach dem Urvogel“
von Franziska Hochwald. Damit jeder Teil-
nehmer die gleichen Voraussetzungen hat-
te, dürfen die anderen während des Lesens
nicht zuhören. Da galt es einige Stolperfal-
len wie „Tohuwabohu“ zu umschiffen. Wäh-
rend Tohuwabohu für keinen Schüler zum
Sprachkrepierer wurde, gehörten „Pumps“
und „Nylonstrümpfe“ offensichtlich nicht
zum Sprachgebrauch der meisten. Trotzdem
schlugen sich die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen wacker, was man daran merkte,
dass sie – als sie sich einmal eingelesen hat-
ten, immer sicherer und flüssiger wurden.

So gut waren sie: teilweise trennten die
Vorleser nur Nuancen

Die Jury, bestehend aus Astrid Nagel,
Kinderbuchautorin aus Nürtingen, Anna
Weinmann, vom Jugendhaus Zentrum
Neuffenstraße, Isabel Renz, stellvertretende
Leiterin der Stadtbücherei, und Christiane
Ehmann, hatte teils über Nuancen zu ent-

Christiane Ehmann
ihren Namen als Erst-
platzierte nannte. Die
Zwölfjährige liebt un-
ter anderem Fantasy-
romane, aber auch
„nicht so abgespacte
Sachen“. Als „flüssig
und souverän“, be-
wertete die Jury Anto-
nia Raus Leistung
beim Vorlesen.

Eine Teilnahmeur-
kunde und ein Buch
erhielten alle Vorleser
und Vorleserinnen
vom Börsenverein:
Clara Beutin, Burg-
schule in Köngen,
Linda Hierl, Johan-
nes-Kepler-Realschu-

le, Jan Kelnberger, Robert-Bosch-Gymnasi-
um Wendlingen, Paul Kopf, Teck-Realschu-
le, Alexa Landshammer, Neckar-Fils-Real-
schule, Lotta-Marie Reichle, Gymnasium
Plochingen, Louis Nowak, Schloss-Gymna-
sium, Marie Oberschelp, Freihof-
Realschule, Antonia Rau, Ludwig-Uhland-
Gymnasium Kirchheim.

scheiden, so eng sei
es bei den Platzie-
rungen zugegangen.
Einige hätten mit
„viel Empathie“ vor-
gelesen, bemerkten
die Jurymitglieder
positiv, sehr über-
rascht waren sie über
den Fremdtext, der
von den Schülern all-
gemein „sehr gut
vorgelesen“ worden
sei.

Den zweiten Platz
belegte Jan Kelnber-
ger vom Robert-
Bosch-Gymnasium.
Er war mit Eltern und
seinem Deutschlehrer Matthias Holweger ge-
kommen. Deutsch und Fremdsprachen gehö-
ren zu seinen Lieblingsfächern, ließ Jan wis-
sen, vor allem Grammatik mache ihm Spaß.

Antonia Rau vom Ludwig-Uhland-Gym-
nasium in Kirchheim hatte ihre Mutter und
Freundin Leni zum Vorlesewettbewerb mit-
gebracht. Die waren mächtig stolz, als

Die Teilnehmer mit ihren Lieblingsbüchern. Foto: Kiedaisch

Antonia Rau ist die beste Vorleserin
Neun Schülerinnen und Schüler haben am Kreisentscheid Esslingen Nordost des Vorlesewettbewerbs des Deutschen
Buchhandels teilgenommen. Die Stadtbücherei Wendlingen richtete das erste Mal den Entscheid aus.

Antonia Rau strahlt über das ganze Ge-
sicht: sie hält die Siegerurkunde in ihren
Händen. Foto: Renz/Stadtbücherei Wendlingen

Musikalischer Hochgenuss aus der Keimzelle des Jazz
Die Sugar Foot Stompers schenkten dem Publikum einen grandiosen Abend in der Schlosskapelle. Fein servierter Dixieland in authentischen Arrangements.

Spiellaune verfehlten ihre Wirkung beim
Publikum nicht. Der Funke sprang sofort
über und spontaner Beifall belohnte die Ak-
teure auf der Bühne.

Mit ein paar wenigen Sätzen hatte Hei-
ner Krause als versierter Moderator in bes-
tem badisch-alemannischen Dialekt die Zu-
hörer für sich gewonnen. Locker und launig

Von Albrecht Nissler

KÖNGEN. Aus dem Raum Lörrach waren sie
angereist, die Sugar Foot Stompers, die seit
Jahrzehnten im Dreiländereck einen her-
vorragenden Ruf genießen. Der Jazz-Club
Schloss Köngen hat mit der Verpflichtung
dieser achtköpfigen Formation wieder ein-
mal einen Glücksgriff getan. „Hier sind wir
nun, die ‚Boy Group‘ der 1980er-Jahre und
wir stehen seit über vier Jahrzehnten ge-
meinsam auf der Bühne“, so begrüßte
Bandleader Heiner Krause das Publikum.
Die aus der Schülerband des Hebel-Gymna-
siums Lörrach hervorgegangene Formation
ist tief im „Oldtime Jazz“ verwurzelt und
hat sich besonders dem Dixieland, dem New
Orleans und Chicago Jazz verschrieben. Im
nächsten Jahr planen die Musiker wiederum
eine Reise in die Keimzelle des Jazz nach
New Orleans.

Huldigung an die Stücke von Louis
Armstrong und Kid Ory

Vor allem Titel, die von King Oliver,
Louis Armstrong, Kid Ory oder Sidney Be-
chet mit ihren Bands gespielt wurden, wer-
den mit tiefgehender Huldigung originalge-
treu wiedergegeben. In zahlreichen Tran-
skriptionen hat Marko Frank durch das Ab-
hören von alten Schellackplatten die Titel
auf Notenpapier gebracht, perfekt, wohl-
klingend und äußerst authentisch arran-
giert. Gleich in den Eingangsstücken dem
„Maple Leaf Rag“ und dem „London Cafe
Blues“ ließen die sieben Jazzer und eine
Jazzerin erahnen, welch musikalischer
Hochgenuss auf das Publikum in der vollbe-
setzten Schlosskapelle zukommen würde.
Ein kompaktes Tutti-Spiel, kollektive Einig-
keit in den Improvisationen, einzelne kurze
Soli, aber besonders die überschwängliche

vermittelte er den Zeitgeist zwischen 1910
und 1930 in den USA und setzte die gespiel-
ten Titel sachkundig in den richtigen Kon-
text. Darüber hinaus fungierte er als Takt-
geber am Waschbrett und Mini-Becken oder
ließ seine ganze Musikalität in einer gele-
gentlichen Einlage an der Trompete aufblit-
zen. Alles in allem eine reife Leistung.

Die vier Akteure in der „Frontline“ er-
wiesen sich in den Kollektivimprovisatio-
nen als kompaktes Gebilde und ergänzten
sich routiniert in ihren angestammten Rol-
len. Thomas Kaltenbach an der Posaune
trat besonders bei freien Soli auffällig in
den Vordergrund und ließ sein Instrument
in einem großen Klangspektrum von sanft

über satt bis markig erklingen, wobei er
auch das „Dirty Play“ gekonnt beherrschte.
Ein überzeugendes Solo lieferte er im
„Panama Blues“.

Marko Frank gefiel durch einen sauberen
Ansatz, klare und geschliffene Tongebung
an der Trompete, manchmal eckig und kan-
tig, manchmal rund und weich. Souverän
spielte er seine Melodien und gebundenen
Soli, zeigte aber seine ganze Klasse im Titel
„Weary Blues“ in einer knackigen Solo-Dar-
bietung.

An der Klarinette glänzte Heike Rügert
mit glasklarer Intonation, Feingefühl in der
Tonausformung und beherrschte ihr Instru-
ment rundum in allen Tonlagen. Ihre ganze
Professionalität brachte sie in einem wun-
derschönen und empathischen Solo im Ti-
tel „Once in a While“ zum Ausdruck.

Hiroki Ichikawa zauberte als wahrer
Tonkünstler aus Sopran-, Alt- und Tenorsa-
xofon sowie Klarinette eine breite Palette
an Klangvariationen hervor. Technisch ver-
siert wechselten helle und rasante Tonfol-
gen mit eher vollmundigen und gemächli-
chen Passagen. „Dreaming the Hours
Away“ bot ihm den Rahmen für ein sehr ge-
lungenes Solo.

Bernd Schöpflin am Sousafon war der
Garant für ein solides Metrum. Im tiefen
Klangspektrum klar erzeugte Töne sorgten
für ein sicheres rhythmisches Grundgerüst,
gelegentlich aber auch für eine kurze Melo-
die in einer Überleitung. Johannes Mauch
am Piano sowie Christian Mauch am Banjo
wurden ihrer Rolle im Oktett vollkommen
gerecht und rundeten das gesamte Klangge-
bilde gekonnt ab.

Nach einem grandiosen Abend und der
Zugabe „Jubilee Stomp“ von Duke Ellington
honorierte das Publikum die Leistung der
Band mit „Standing Ovations“.Die Sugar Foot Stompers haben ihre musikalische Heimat im New Orleans Jazz. Foto: Nissler

Wendlingen

WENDLINGEN. Das Regierungspräsidium
Stuttgart beginnt am Montag, 6. März, mit
der Sanierung des schadhaften Abschnitts
des Neckartalradwegs zwischen Wendlin-
gen und Plochingen. Die Arbeiten werden
bis voraussichtlich Freitag, 14. April, an-
dauern.

Das Teilstück des Fernradweges ist durch
Schlaglöcher und Auswaschungen stark be-
schädigt. Zur Sanierung des Radweges wird
zunächst die bestehende Oberfläche des
Weges aufgefräst. Durch eine anschließend
aufzubringende Ausgleichsschicht aus
Schottermaterial werden die Unebenheiten
ausgeglichen und die Schotterschicht wird
verdichtet. Abschließend wird eine wasser-
gebundene Deckschicht aufgebracht.

Da die Erneuerung des Radweges nur in
einem Zug auf der gesamten Breite erfolgen
kann, muss der Abschnitt während der ge-
sam ten Bauzeit voll gesperrt werden. Eine
Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie
führt auf der gegenüberliegenden, südöstli-
chen Seite des Neckars ab Wendlingen nach
Plochingen und umgekehrt. Mit der Bau-
maßnahme investiert der Bund rund 250 000
Euro in den Erhalt der Infrastruktur. pm

Radweg
wird saniert
Zwischen 6. März und 14. April wird
der Neckartalradweg zwischen
Wendlingen und Plochingen gesperrt.

WENDLINGEN. Am Dienstag, 7. März kommt
die Referentin des KDFB Stuttgart, Barbara
Eggers, um beim Katholischen Deutschen
Frauenbund Wendlingen in das aktuelle
Jahresmotto einzuführen: „Macht. Frauen.
Stark.“ Auch für Austausch und Gespräche
bleibt Zeit. Beginn ist 19 Uhr im Gemeinde-
zentrum St. Georg, Bürgerstraße 4. pm

KDFB-Themenabend

OBERBOIHINGEN. Die Mitgliederversamm-
lung der Ortsgruppe des Schwäbischen Alb-
vereins findet am Samstag, 18. März, im
Albvereinsheim statt. Beginn ist um 19.30
Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter an-
derem Geschäftsbericht des Vorsitzenden,
Berichte der Funktionsträger mit Entlas-
tungen, eine Satzungsänderung, Ehrungen
und Wahlen. pm

Albverein lädt ein


