Vereinschronik des Musikvereins Wilferdingen

Wie alles begann…
Die Geschichte des Musikvereins Wilferdingen wie wir ihn heute
kennen, nahm ihren Beginn in den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts. Aus dieser Zeit gibt es erfreulicherweise noch genügend
Personen, die ihre Eindrücke von den Anfängen lebhaft schildern
können. Tatsächlich aber kann man, wenn man an die „tiefen
Wurzeln“ der Wilferdinger Blasmusik kommen will, noch mehr als
weitere fünfzig Jahre zurückblicken.
Schon kurz vor dem Sprung ins 20. Jahrhundert hatten
sich einige junge Männer zusammengefunden, um mit
bescheidenen instrumentalen Möglichkeiten gemeinsamen zu musizieren. Schriftliche Unterlagen aus jener
Zeit sind so gut wie gar nicht vorhanden, aber eines
wurde in diesen mageren Berichten immer wieder
beklagt: Geld für Instrumente war mehr als knapp – ein
Umstand, der sich wie ein roter Faden durch die
Schriftführerberichte in grauen Anfängen ebenso wie
in den Anfangsjahren nach dem zweiten Weltkrieg
zieht.
Kurz nach dem Jahrhundertwechsel fühlten sich die
Musiker Adolf Gaus, Wilhelm Balzer, Oskar Balzer, Karl
Schmidt und einige Mitstreiter erstmals so weit, unter
ihrem Dirigenten Pfitzenmaier aus Gölshausen mit
einer Kapelle öffentliche Auftritte zu wagen, wobei in
der damaligen Zeit Märsche bevorzugte Musikstücke
waren. Die folgenden Jahre brachten ein stetes Auf und
Ab: Der junge Verein stand auf wackligen Beinen und
existierte zunächst bis 1904, ehe drei Jahre später
Kapellmeister Gaus mit den restlichen Getreuen und
einigen frisch dazugekommenen Musikfreunden einen
erneuten Anlauf nahm – der „Musikverein 1907“ wurde
gegründet, mit sporadischen Auftritten ging man an
die Öffentlichkeit. Der erste Weltkrieg rüttelte heftig
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an der Existenz des Vereins und als Kriegsfolgen
mussten die Instrumente 1919 an die Freiwillige Feuerwehr verkauft werden, „mit der Bedingung, dass jährlich beim Ausflug der Wehr und den Hauptübungen zu
spielen sei“.
Dieser Zustand musste mangels Instrumenten und
Musikern einige Jahre beibehalten werden, aber es
konnten immer wieder einzelne Personen zum
Mitmachen bewogen werden. Große Hoffnung, den
Musikverein entscheidend neu zu beleben, gab es erst
um 1925. In dieser Zeit wurde der Kapelle eine notwendige Blutauffrischung durch zahlreiche junge
Musiker zuteil, die Instrumente dafür mussten teuer
zurückgekauft werden. Mit August Zachmann, Karl
Zachmann, Karl Ruf, Wilhelm Dittler, Karl Dittler,
Wilhelm Schmidt, Friedrich „Fritz“ Farr, Fritz Balzer,
Gustav Lemmermeier und Ludwig Gaus war man in der
Lage, die Kapelle auf 18 Musiker aufzustocken – es
ging wieder aufwärts!
Georg Adam Dennig (Großvater des heutigen
Vorsitzenden Klaus Wurster) dirigierte ab 1928 die
hoffnungsvolle Kapelle. Die politischen Widrigkeiten
machten dem jungen Verein erneut das Leben schwer,
so dass die sowieso nur sporadischen Auftritte immer
weniger wurden und schließlich musste auf das öffent-

liche Volksmusikleben in unserer Gemeinde ab dem
Jahre 1938 ganz verzichtet werden.
Über die gesamten Jahre seines wechselhaften
Bestehens hatte der „Musikverein 1907“ einen örtlichen Konkurrenzkampf zu bestehen. Die Kirchenmusik und speziell der Posaunenchor hat in
Wilferdingen von jeher eine bedeutende Rolle gespielt.
Die Konkurrenz war schon immer groß und so wurde
den Volksmusikern mit Abwanderungen zudem noch
das Leben schwer gemacht. Nach der Auflösung des
Musikvereins war es dann auch ganz normal, dass der
Posaunenchor zeitweise „weltliche“ Pflichten übernahm.

So gut wie nichts hinterlassen
Nach dem Zweiten Weltkrieg an einen Neubeginn zu denken, fiel zunächst niemandem ein. Wer von den Kriegsereignissen relativ unbeschadet geblieben war,
hatte anderes im Sinn, als Musik zu machen. Erst so nach und nach regte sich wieder Interesse bei einigen Unentwegten, aber schon bald machte sich Enttäuschung
breit: Von Instrumenten keine Spur, nur einige Notenbüchlein konnten als
Hinterlassenschaft früherer Musikerpräsenz registriert werden.
Es fanden sich trotzdem junge Musiker, die „zusammen etwas machen wollten“.
Eine der Triebfedern war in dieser Zeit Wolfgang Werner, der sich schon früh mit
Leib und Seele der Musik verschrieben hatte. Zusammen mit u. a. Rudolf Grünes,
Willi Karcher, Richard Dietz und Franz Rung wurde 1953 damit begonnen,
Instrumente und weiteres Notenmaterial anzuschaffen und zu üben. Mehr und
mehr junge Männer schlossen sich ihnen mit der Zeit an, die „fertigen“ Dietlinger
Musiker Kurt Gundlach und Helmut Bischoff stießen dazu und allmählich entstand
ein „richtiger Klangkörper“.
Unsere jungen Musiker von heute würden sich sicherlich ungläubig die Augen (und
Ohren) reiben, würden sie 2005 in die Musik eingeführt wie diese „Pioniere“ der
fünfziger Jahre. Musikalische Früherziehung? Melodica? Blockflöte? Jugendkapelle? Registerprobe? D-Lehrgang? C-Lehrgang? Von alledem keine Spur! Dafür
aber reichlich Unkenntnisse über Noten, Dreiklang oder Akkorde.
Immenser Trainingsfleiß war notwendig, stundenlanges Üben zu Hause angesagt –
die Tonleiter rauf und runter… tagelang… abendelang… nächtelang… oftmals für
die Familienangehörigen mit „schmerzlichen Erfahrungen“ verbunden. Einzige
Parallele zu heute: Viele der jungen Musiker gaben frühzeitig auf, weil „einfach
nicht die Töne herauskamen, die hineingeblasen wurden…“
Zu den aktiven Musikern dieser Tage gesellten sich zunehmend gestandene
Gemeindemitglieder, welche dem Verein als passive Gründer die Grundlage gaben:
Ludwig Gaus, Oskar Schäfer, Gustav Walch, Wilhelm Karcher, Max Amann, Gustav
Wolf, Emil Lichtenberger.

Der Musikverein biegt beim
Festumzug zum 75-jährigen
Jubiläum des Gesangvereins
Wilferdingen 1956 vor dem
ehemaligen „Löwen“ in die
Hauptstraße (B 10) ein.
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Beim Stiftungsfest zum 60-jährigen
Bestehen des Gesangvereins Nöttingen 1958 schreitet
Dirigent Willy Braun beim Festumzug voran.

„Feste Form“ Bedingung
Der damalige Bürgermeister Karl Zachmann und einige
Gemeinderäte sagten dem jungen Verein angesichts
der Euphorie sowohl ihre ideelle als auch finanzielle
Hilfe zu, „sobald der Verein eine feste Form angenommen habe“. Eine Satzung wurde erstellt und eine
Verwaltung gewählt und als allererste Reaktion ließen
sich an diesem Abend im Herbst 1955 im Gasthaus
„Rößle“ der Bürgermeister und einige Gemeinderäte als
Mitglieder registrieren.
Die erste Verwaltung bestand aus folgenden Personen:
1. Vorsitzender
Ludwig Seufert
2. Vorsitzender
Wolfgang Werner
Schriftführer
Rudolf Grünes
Kassier
Werner Kröner
Instrumentenwart
Helmut Bischoff
Unterkassier
Bernd Gegenheimer
Beisitzer
Emil Lichtenberger
Rudolf Farr

Willy Braun erster Dirigent
Die Dirigentenfrage konnte ebenfalls
zufriedenstellend gelöst und mit
Willy Braun aus Pforzheim ein
renommierter Stabführer verpflichtet werden, der gleichzeitig den MV
Königsbach dirigierte. Zudem
konnten erfreulicherweise bald
Neuzugänge von Neubürgern willkommen geheißen werden. Die
Kriegswirren
hatten
viele
Flüchtlinge aus den deutschen
Ostgebieten nach Wilferdingen,
Singen und Nöttingen verschlagen und einige von ihnen fanden beim Musikverein Wilferdingen ihre musikalische
Heimat und damit eine schnelle Integration in ihre
Nach getaner Arbeit lässt sich gut
ruhen: Der stille Beobachter ist Herbert
neue Umgebung. Stellvertretend für sie sind hier nur
Müller (rechts) – vorne Helmut Bischof,
einige genannt: Rudolf Grünes, Walter Kreisl, Hans
Gustav Dautel, Karl Zachmann und
Sitter, Heinrich Camek, Konrad Sachs oder Herbert
Wilhelm Faßler; sitzend dahinter der
damalige Vorsitzende Ludwig Seufert
Tächl.
(links) und Alt-Bürgermeister Karl
Die regelmäßigen Proben zeitigten erste Früchte, es
Zachmann.
konnte ein merklicher Formanstieg der Kapelle festgestellt werden. Immer öfter trat man bei Konzerten,
Gartenfesten und als Gastkapelle bei anderen Vereinen
auf. Auch die örtlichen Vereine
profitierten von dem neu erwachSo ist in den Aufzeichnungen des
ten Musikleben. Ihre Feste wurden
Schriftführers vom 4. März 1957 über
einen Maskenball zu lesen:
nun von den Melodien des
Musikvereins umrahmt. „Mit Musik
„…dass Blasmusik die Herzen aller
geht alles besser“ – das spürten die
jünger schlagen läßt; so mancher
Einwohner und sie freuten sich
alte graue Hecht sich ein reizendes
über ihren Musikverein. Und der
Goldfischchen aussucht und sich im
dankte es mit zahlreichen Auftritten wie Fahnenweihe des
lustigen Tanzwasser recht wohl
Gesangvereins und des Turnerfühlt – selbst, wenn seine Schuhe
bundes, Jubiläen, Tanzveranstalnicht auf Hochglanz gewienert sind.
tungen sowie Kappenabende und
Wer aber Zweifel daran hat, der
Maskenbälle.

möge künftig bei solchen Anlässen
nicht fehlen.“

Eine harte Bewährungsprobe im selben Sommer überstand die
Kapelle problemlos. Beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen
des FC Alemannia war man zum Spielen an allen Festtagen
angefordert worden. Das Festbankett wurde noch ordnungsgemäß über die Bühne gebracht, aber bei der anschließenden
Tanzmusik „zog ein solch schweres Gewitter mit ungeheuren
Wassermassen über das Zelt, dass es an allen möglichen Stellen
hineinregnete. Trotz teilweise versagender Beleuchtung und
klitschnassem Tanzboden spielte die Kapelle durch… Bassist
Helmut Bischoff hatte sich und sein Instrument notdürftig mit
einem Regenschirm geschützt“. Bei allen Widrigkeiten aber
Zufriedenheit auf allen Seiten, weil sich der Veranstalter
gegenüber den Musikern großzügig zeigte.

Gemeinde und Privatpersonen halfen
Die Euphorie machte es leicht, neue passive Mitglieder zu werben. Besonders von
Auftritten bei anderen Vereinen kamen die Werber mit ausgefüllten Aufnahmescheinen zurück. Die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Karl Zachmann half manche Schwierigkeiten zu überwinden und auch Privatpersonen geizten nicht, dem jungen Verein mit zinslos überlassenem Startkapital unter die Arme zu greifen.
Im selben Jahr wagte man sich an ein eigenes Sommerfest, zumal der Turnerbund für
einen Auftritt die kostenlose Überlassung des Festplatzes versprochen hatte; zudem
wurde ein Zeltdach errichtet, „um für alle Fälle gewappnet zu sein“.
Das Fest wurde zu einem großartigen Erfolg und fand mit einem kleinen Konzert am
Sonntagnachmittag mit den Gastkapellen aus Königsbach und Kleinsteinbach einen
Höhepunkt. Übertroffen wurde dies aber noch vom Tanzabend. Die Turnhalle war dermaßen
besetzt, dass viele Besucher aus Platzmangel weggeschickt wurden und auf dem benachbarten
Festplatz Zaungäste sein mussten!
Im Herbst 1957 wagte man sich in der Turnhalle des Turnerbundes erstmals an ein Konzert mit
zehn anspruchsvollen Musikstücken. Die aktiven Musiker trugen anschließend mit dem heiteren Theaterstück „Onkel Philipp aus Mexiko“ mit viel Komik, Witz und Humor zur Erheiterung
der begeisterten Konzertbesucher bei. Zusammen mit dem Handharmonikaspielring gab es weitere Konzertauftritte.

Beim Konzert 1959 war die
Turnhalle Wilferdingen randvoll besetzt, so dass
weitere Besucher abgewiesen werden mussten.

Die Stimmung kann mit dem überlieferten
Satz treffend beschrieben werden:

„Nur ungern wurde weit nach
Mitternacht der Kehraus vernommen. Nur die Versicherung, dass
auch noch am Montag abend
getanzt werden kann, hat die
Mädchenherzen getröstet.“
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Die Jugendkapelle im
Jubiläumsjahr 1980.
Bemerkenswert:
Nur Ralph Kiewaldt
(mittlere Reihe, Vierter
von rechts) ist derzeit
noch aktiv.

Gute Jugendarbeit ist die Basis
für den Erfolg der Seniorenkapelle!
Bereits damals sah die Verwaltung mit dem umsichtigen Vorsitzenden Ludwig Seufert die Jugendarbeit als unbedingt notwendig an und diesem Grundsatz ist der Verein auch bis heute treu geblieben: Gute
Jugendarbeit ist die Basis für den Erfolg der Seniorenkapelle!
Es war aber schwierig, die „jungen Burschen“ bei der
Stange zu halten. So war es damals wie heute: Von sieben angesprochenen und zunächst im Probenbesuch
integrierten Jugendlichen blieben so nach und nach
nur zwei Musiker dauerhaft für die Kapelle übrig.
Nachdem der erste Vorsitzende Ludwig Seufert nach
Rüppur verzogen war und wegen mangelnder Mobilität – ein Auto hatten in dieser Zeit nur die wenigsten
vor der Haustür stehen und Telefone waren ebenfalls
Mangelware – leitete der zweite Vorstand Helmut
Bischoff von 1960 an den Verein. Im Frühjahr 1961
wurde Karl Zachmann bei der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden gekürt. Mit dem
Postbeamten und Gemeinderat machte man einen
guten Griff, denn der Musikverein Wilferdingen wurde
von ihm 17 Jahre dynamisch und weitsichtig geführt.
Unglücklicherweise hatte er im ersten Jahr seiner
Amtszeit noch das Amt des Hauptkassier des
FC Alemannia „am Hals“, das er dann, um Interessenkonflikte zu vermeiden, abgab.

Aufschwung mit Hans-Jürgen Brandt
Unter der musikalischen Regie des Dirigenten HansJürgen Brandt, der 1965 nach den Feierlichkeiten zum
zehnjährigen Bestehen den verdienstvollen Willy Braun
abgelöst hatte, nahm der Verein einen weiteren Aufschwung. Hans-Jürgen Brandt beließ es in seiner Amtszeit nicht bei der eigentlichen Dirigententätigkeit.
Vielmehr brachte er sich bei Festen und Jahresfeiern
vermehrt mit seiner Kreativität in die Programmgestaltung ein.
Auf die Jugendarbeit wurde immer mehr ein Augenmerk gerichtet. Ein Meilenstein dafür 1963 war die
Verpflichtung von Karl Machetta aus Dietlingen, ein
für die Jugendkapelle idealer Ausbilder und Jugendleiter. Unter seiner Leitung bekam die Jugendkapelle
großen Zulauf und mit Evi Gundlach und Silke Gutseel
wurden auch die ersten Mädchen aufgenommen.
Die Jungmusiker „durften“ erstmals Lehrgänge besuchen und damit ihren Leistungsstand deutlich erhöhen.
Zweifellos eine Ideallösung für den Verein, denn in den
folgenden Jahren konnte eine große Zahl von Jugendlichen eingegliedert werden, die unter dem Taktstock
von Hans-Jürgen Brandt weitere Fortschritte machten.
Der Grundstock für viele Jahre erfolgreiche Musikertätigkeit war gelegt.
Mittlerweile hatte der Musikverein Wilferdingen einen
Leistungsstand erreicht, dem auch über die Grenzen
Remchingens hinaus Lob und
Anerkennung gezollt wurde.
Die Verpflichtungen
häufen sich, besonders
in den Sommermonaten ist die Kapelle
durch eine enorme
Zahl von Auftritten
auch außerhalb der
Gemeinde immer „auf
Achse“.

„Bigband“ Aushängeschild
Die sich wandelnde Zeitgeschichte ging auch am Musikverein Wilferdingen nicht
spurlos vorbei. Die Welle der großen Kapellen, die aus Amerika in die alte Welt
schwappte, brachte auch die Wilferdinger auf die Idee, „etwas anderes“ zu machen.
Die „Bigband“ wurde Anfang der 60er-Jahre aus der Taufe gehoben und fand unter
der Leitung von Kurt Gundlach, Herbert Müller und Walter Zachmann ihren eigenen Stil. Die modernen Tanzrhythmen trugen wesentlich dazu bei, dass auch so
genannte Blechmusik von den Jugendlichen vermehrt angenommen wurde. HansJürgen Brandt brachte auch hier neue Stilrichtungen ein und führte die „Bigband“
zu Erfolgen; wo sie auftrat, waren die Hallen voll und der Tanzboden gut besetzt.
Ihr Glenn-Miller-Sound war über lange Jahre hinweg unverwechselbar das
Markenzeichen der Kapelle und darüber hinaus ein Aushängeschild des
Musikvereins Wilferdingen.

Die „Bigband“ spielte in wechselnder Besetzung u. a. mit Peter Bachmann, Konrad
Sachs, Thomas Roser, Kurt Gundlach, Walter Zachmann, Helmut Bischoff, Herbert
Tächl, Herbert Müller, Hans Müller, Joachim Müller, Erich Schulz, Reinhard Engel,
Hermann Speidel, Walter Kreisl, Jutta Karcher, Richard Dietz, Günter Maag, Bernd
Dennig, Franz Kühn, Eberhard Aydt, Dieter Schweikert und Rolf Dietz.
Zur Mitte der 80er-Jahre ließ das Interesse nach, aber mit der „Secondband“ wurde
mit verschiedenen Musikern eine Nachfolgekapelle auf die Beine gestellt, die aber
mehr sporadisch ihr Können unter Beweis stellte. Mit ihnen wurden die letzten
Rosenmontagsbälle in der alten Turnhalle an der Jahnstraße und die ersten
Fastnachtsveranstaltungen in der Kulturhalle u. a. zusammen mit Vereinen aus
Singen gestaltet.

Umzug in den „Buchwald“
Ein Meilenstein für den Standort künftiger Sommerfeste wurde in den siebziger Jahren gesetzt. Mit Vorstand Karl Zachmann als wichtige Mittelsperson schloss
man mit dem von der Nöttinger Straße in sein neues
Sportgelände umgezogenen FC Alemannia eine
Kooperation. Der Festplatz wurde in die „Buchwaldwiesen“ verlegt. Der etwas weitere Fußweg für unsere
Besucher wurde angenommen; genügend Parkfläche
war vorhanden und die Gefahr der Ruhestörung bei
ausgedehnten Festabenden gebannt. Um das ständige
Ersetzen der Holzstangen fürs Zeltgerüst zu umgehen
und die Unfallgefahr zu mindern, wurde 1978 zusammen mit dem FC Alemannia das Stahlgerüst eines ehemaligen Gewächshauses angeschafft. Fünf Jahre später
wurde unter der Leitung und Koordination von Helmut
Bischoff der Ausbau zu einer Festhalle, wie sie heute zu
sehen ist, von beiden Vereinen in Angriff genommen
und rechtzeitig zum ersten Sommerfest im Jahr 1984
fertig gestellt. Der Standard im Küchen- und
Ausschankbereich ist den aktuellen Vorschriften angepasst.

Mehrere Tage harte Arbeit waren für den Zeltaufbau nötig, bis das erste
Glas Bier gezapft werden konnte.
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Idyllisches
Muttertagsfest
am Waldrand in
der „Brunnhälde“.

Geselliges Beisammensein
nach der Musikprobe.

Nachdem das Gasthaus „Rößle“ nicht mehr zur
Verfügung stand, musste ein neues Probenlokal gefunden werden. Im Nachhinein musste die Schließung
zum Ende des Jahres 1976 aber für den Verein als
Glücksfall bezeichnet werden. Dank des von der
Gemeindeverwaltung gezeigten Verständnisses war es
dem MVW möglich, im heutigen „Haus der Vereine“,
dem ehemaligen Gasthaus „Adler“ bzw. späteren alten
Rathaus, den früheren Gastwirts- und Bürgersaal für
seine Zwecke herzurichten. Neben dem Proberaum
steht dem Verein noch ein Geräte- und Notenraum zur
Verfügung, die Toiletten wurden durch umfangreiche
Neuinstallationen in einen menschenwürdigen Zustand
versetzt. Unter Einsatz sämtlicher handwerklicher
Kräfte in vielen ehrenamtlichen Stunden konnte der
Bezug bereits im Januar 1977 erfolgen.
Dies hatte gegenüber den früheren Zeiten den Vorteil,
Proben ohne zeitliche Einschränkungen anzusetzen
und durchzuführen und auch eventuelle zusätzliche
Übungseinheiten jederzeit anzuberaumen. Beschwerden wegen „Belästigungen der Nachbarschaft“ während den Übungsstunden vor allem in den Sommermonaten mussten in den Anfangszeiten des öfteren
hingenommen werden. Einige Jahre wurde auch der
Gesangverein als „Untermieter“ aufgenommen.
Die „eigenen Räume“ haben zudem einen weiteren
positiven Effekt. Das Kameradschaftsgefühl und damit

das Zusammenwachsen der Kapelle zwischen den
„Alten“ und den immer wieder dazukommenden
„Neuen“ aus der Jugendkapelle wird gestärkt und
gesellige Aktivitäten können problemlos ausgedehnt
werden. Natürlich wurde auch schon mal ab und zu
etwas „über die Stränge geschlagen“ und nur mit Mühe
der Nachhauseweg geschafft. Das eine oder andere
Musikinstrument musste schon mal darunter leiden
und konnte nur mit „Wellnessaufenthalt“ und
Generalrenovierung gerettet werden.
Bei der Bewirtschaftung der Kantine wurden im Laufe
der Jahre verschiedene Variationen erprobt. Eine Zeit
lang bewirteten Erich Schulz und Thomas Roser mit
ihren Familien, zwischendurch waren Verwaltungsmitglieder mit ihren Ehefrauen an der Reihe, auch die
verschiedenen Register kamen abwechslungsweise zum
Zuge. Und so kam es, dass man sich nach der Probe auf
wechselndes Vesper freuen konnte: Saitenwürstchen
wurden ebenso akzeptiert wie Dosenwurst oder
Gulaschsuppe. Der Höhepunkt war und ist aber immer,
wenn „Vadder“ Kurt Gundlach in der Küche seine
Leckerbissen (immer gut gewürzt) zubereitet. Da wurden schon mal 40 Eier zu Rührei in die Pfanne gehauen… Ganz zu schweigen von seiner heißen
Griebenwurst mit frisch angedünsteten Zwiebeln auf
frischem Bauernbrot. Derzeit ist Herbert von Bresler
den Musikern ein prima Herbergsvater.

Probenort seit 1976.

Karl Zachmann Ehrenvorsitzender
Die im Oktober 1978 neu gegründete Jugendkapelle
brachte Dirigent Dieter Schweikert mit viel Engagement und Einfühlung auf ein beachtliches Niveau. Ihm
zur Seite standen Vizedirigent Herbert Müller und
engagierte Musiker, die durch ihren Einsatz wertvolle
Ausbilderdienste für die Jugendlichen leisteten. An
dieser Stelle darf an alle Musiker ein herzliches
Dankeschön gesagt werden, die sich in ihrer Freizeit
für die Ausbildung und Heranführung von Jugendlichen engagiert haben.
Der sehr rührige, ab 1978 als Erster Vorsitzender amtierende Walter Schönthaler durfte als erste Amtshandlung die vielschichtigen Verdienste von Karl Zachmann
mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden würdigen.
Zusammen mit seinem „Vize“ Klaus Wurster hatte er
erheblichen Anteil am Aufbau dieser Jugendkapelle.
Der Instrumentenkauf für das gewachsene Blasorchester erforderte in jener Zeit die gesamte Kraft und
Aufmerksamkeit und benötigte enorme Investitionen.
Zwei Jahre später übernahm Klaus Wurster die alleinige Verantwortung, zumal ihm mit Willi Karcher als
„Vize“ und Eberhard Aydt als Hauptkassier erfahrene
Leute zur Seite gestellt wurden. Die „Einarbeitungszeit“
des damals 30-Jährigen dauerte nicht lange, an ein
„ruhiges Jahr“ zwischendurch kann sich unser
Vereinschef mit seiner ihm stets den Rücken frei haltenden Frau Jutta eigentlich nicht erinnern.

Der Gemeinderatswein
Schon bald wurde das zwar idyllisch angesiedelte aber
zu wetterabhängige „Brunnhäldenfest“ am Muttertag
in die „Buchwaldwiesen“ verlegt. Aus dem traditionellen „Muttertagsfest“ wurde ein bis heute erfolgreicher
„Vatertag“ im Rahmen des Musikfestes. Die nächste
Herausforderung war das Wilferdinger Straßenfest, bei
dem der junge Vorstand nach dem Abbau den anschließenden gemütlichen Ausklang total unterschätzte.
Seitdem ist ihm das nie mehr passiert: „Es ist nicht zu
glauben, was manche Personen trinken können, wenn…
die Stimmung gut ist…“:

Edgar Wolf haut beim Festumzug 1980
zum 25-jährigen Jubiläum des Musikvereins Wilferdingen „auf die Pauke“.

Der restliche Fasswein war „freigegeben“ worden, reichte aber hinten
und vorne nicht, weil… zum einen das Wetter gut und der Abend
lang war… und zum anderen sich nach und nach etliche Leute dazusetzten. Kurzum: Als das Fass nichts mehr hergab und neben dem
Bürgermeister auch noch einige Gemeinderäte auftauchten, orderte
der MV-Boss großzügig zwei weitere Flaschen
aus dem Vereinsheim, die aber ebenfalls nicht
lange vorhielten. So musste er den Gang einige
Male wiederholen, wobei darauf angespielt
wurde, dass „seit der Schultes und
Gemeinderäte dabei säßen, es den Besseren,
weil mit Etikett, gäbe“.
Aus dieser Zeit ist naürlich etwas „hängen geblieben“
und kommt regelmäßig aufs Tableau, wenn bei einer
Hocketse irgendjemand Nachschub zum Trinken
braucht und nach dem „Gemeinderatswein“ ruft.
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Ehrendirigentenwürde für Hans-Jürgen Brandt
Das Jahr 1983 brachte eine Veränderung in der musikalischen Leitung. Der langjährige Dirigent HansJürgen Brandt hatte in den 17 Jahren seiner Tätigkeit
der Kapelle seinen Stempel aufgedrückt und sie in ihrer
Leistung enorm nach vorne gebracht, wobei die
Musikalität deutlich verbessert worden war. HansJürgen Brandt erfuhr zu seinem Abschied eine besondere Ehrung und wurde vom Verein in den Stand des
Ehrendirigenten erhoben.
Mit Gunter Rieck aus Karlsruhe, in den beiden Jahren
zuvor schon als Jugenddirigent in Wilferdingen tätig,
konnte ein junger Stabführer verpflichtet werden, der
mit seinen Schützlingen eine kontinuierliche Weiterentwicklung anstrebte.

Komplizierte Reparaturarbeiten an Walters „Hörnle“.

„Langfinger“ auf der Lauer:
„Vadder“ Kurt kann nicht so
schnell aufschneiden, wie
gegessen wird.

Im Juli 2001 machten wir einen Besuch in Biengen bei
Freiburg, der Heimat unseres Musikerkollegen Markus Haas
– Bewirtung im Garten seiner Eltern.

Mit dem Ausbau des Zeltgerüstes in die heutige Form
brach ein neues Zeitalter in der Abhaltung von Festen
an. Beließ man es in der Anfangszeit des Vereins noch
bei belegten Wecken und stand der die Wurstwaren
liefernde Metzgermeister oder ein Geselle stets am
Bratrost, so wurde das Angebot schnell anspruchsvoller.
Ein komplettes Mittagessen ist mittlerweile aus dem
Speiseplan des MVW nicht mehr wegzudenken, was
natürlich ohne die Regie und den Einsatz von Küchenmeister Thomas Roser mit Frau Christel und der
Inanspruchnahme seines Know-how sowie ohne die
enorme Zahl von mithelfenden Frauen nicht möglich
gewesen wäre. Seit ein paar Jahren wird das kulinarische Angebot beim Musikfest um ein Frühstücksbüfett
erweitert. Dafür an dieser Stelle für die jahrelange
ehrenamtliche Mitarbeit ein ganz dickes Dankeschön. Kam man beim Muttertagsfest am Waldrand in
der „Brunnhälde“ seinerzeit mit einer Hand voll Helfer
aus, so sind heutzutage bei einer Festivität beim
Musikfest rund 60 Personen im Einsatz – und da sind
die Stunden, welche die Vorstandschaft, Hauptkassierer
und andere zur Vorbereitung benötigen, noch gar nicht
berücksichtigt.

Seit Jahren wird beim Musikfest ein
komplettes Mittagessen angeboten.
Dazu sind viele Leute im Einsatz.

Ausflug in die Pfalz (1992).

Abwechslungsreiches Vereinsleben
In der Amtszeit von Klaus Wurster wurde mit wechselnden Unternehmungen versucht, das Vereinsleben attraktiv und interessant zu gestalten: Zweitägiger Ausflug
nach Lermoos (1983), Konzert mit dem Gesangverein Wilferdingen (April 1986),
Herbstfest mit Fasswein (1986), 2-Tages-Ausflug nach Würzburg (1986), Besuch
der Partnergemeinde San Biagio Platani in Wilferdingen (1987 mit Heimatabend),
Musikfest am Vatertag mit den „Krümler-Buam und Margarete“ und im selben Jahr
wurden die Helfer des Vereins zur Mundartbühne „Badisch Bühn“ bei Schupi nach
Karlsruhe gekarrt.
In den frühen 90er-Jahren stand die Einweihung der Kulturhalle Remchingen im
Mittelpunkt des Interesses. Höhepunkt war das gemeinsame Musizieren mit der
„Musica Banda“ aus der Partnergemeinde San Biagio Platani unter Leitung von
Maestro Giovanni Longo.

Zwei Jahre später (1992) weilte der Musikverein sieben
Tage lang auf Sizilien, um die Partnergemeinde, Land
und Leute kennen zu lernen und gemeinsamen zu
musizieren. Schweißtreibende Übungsabende waren
Voraussetzung für die Uraufführung des von Kapellmeister Longo gestifteten „Remchinger Marsches“. Die
Klippen des völlig anderen musikalischen Stils der
Sizilianer wurden bravourös gemeistert… waren aber
eine echte Herausforderung.
Ein Höhepunkt im Rahmen der 1100-Jahr-Feier von
Wilferdingen 1993 war sicherlich die Uraufführung des
von Werner Kröner getexteten Heimatliedes unter
Mitwirkung des Gesangvereins. Gemeinsam wurde
auch die Operette „Schwarzwaldmädel“ aufgeführt.
Und bei „Klang und Gesang aus Stadt und Land“
durfte sich unser Verein über den Süddeutschen
Rundfunk im ganzen Land präsentieren.
Die Europawoche brachte Gäste aus Norwegen,
Kroatien und Sizilien und wurde musikalisch mitgestaltet. Im selben Jahr beteiligte man sich erfolgreich am
historischen Straßenfest zum 1100-jährigen Bestehen
von Wilferdingen. Nach einem „Ruhejahr“ wurde das
40-jährige Bestehen mit Festbankett und einem
Konzert mit den befreundeten Musikern aus HorbBetra begangen (1995). Dazu kamen die Bewirtung
beim „Remchinger Volksmusik-Diamant“ bei der ZG
Raiffeisen (1997), ein Schlachtfest im Aussiedlerhof
Bercher (1998) und am selben Ort der Witschaftsbetrieb beim „Gläsernen Bauernhof“ (2004).
Auf dem Hof von Peter Bercher wurde „die Sau geschlacht“...

Probenwochenende vor den Jahresfeiern „müssen“ zu intensiven Übungsstunden genutzt werden –
man war schon u. a. in Bretten, Neuenbürg, Haigern/Talheim und sogar im Elsaß zu Gast.

Registerprobe unter der Leitung von
Gunter Rieck in Neuenbürg 1991.

Gesamtprobe unter der Leitung von Bradley Nyström
in Haigern Talheim 2000.

Gunter Rieck zum Ehrendirigenten ernannt
Wehmut kehrte allenthalben ein, als im Februar 1997 Gunter Rieck seine Tätigkeit
als Dirigent wegen Überlastung im Beruf und mangelnder Freizeit aufkündigte.
Vorsitzender Klaus Wurster und sein Stabführer, die fast gleichzeitig Verantwortung übernahmen, hatten beim Musikverein Wilferdingen einiges bewegt.
Gunter Rieck leistete wichtige und erfolgreiche Aufbauarbeit und hatte das
Blasorchester durch intensive Probenarbeit auf einen hervorragenden musikalischen Stand gebracht. Als Zeichen seiner Wertschätzung wurde er zum
Ehrendirigenten ernannt.
Der Übergang zu Nachfolger Bradley Nyström konnte reibungslos vollzogen werden. Mit der Verpflichtung des Posaunisten und Bassisten aus der Musicalszene
gelang ein Glücksgriff. Der Berufsmusiker aus Stuttgart trieb fortan mit einer ausgeprägten Körpersprache seine Musiker zu Höchstleistungen an. Das akribische
Arbeiten mit dem Vollblutmusiker lohnte sich, die Handschrift des Dirigenten mit
dem Sound amerikanischer Elemente verlangte anspruchsvolle Stücke und das
Blasorchester wuchs mit den gestellten Aufgaben. Auch der Show-Musiker lernte
schnell dazu: Seine anfängliche Distanz zu Marsch und Polka kehrte sich bald zu
reservierter „Duldung des Unbedingten“ in einer ländlichen Musikkapelle.
Nach vier Jahren förderlicher Zusammenarbeit musste der Dirigent wegen beruflicher Veränderung seinen Abschied nehmen. Die Jahresfeier stand vor der Tür und
was lag näher, als dem langjährige Vizedirigenten Herbert Müller diese Aufgabe zu
übertragen. Das Eigengewächs leitete das Blasorchester bis zum Frühjahr und
knüpfte damit nahtlos an sein Engagement beim MVW an. Neben seiner Tätigkeit
als Jugendausbilder und Saxofonist stellte Herbert Müller sein Können zur
Verfügung und leitete die Kapelle bei Auftritten aller Art.
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Aus Musikverein Wilferdingen
wird Musikverein Remchingen

Mit Sandro Plevano stieß im Frühjahr 2002 ein junger,
hoffnungsvoller Dirigent zum MVW. Mit frischen Ideen
forderte er seine Musiker zu Höchstleitungen heraus.
Mit dem Mustikstück „Aus dieser Asche“ war bei der
Jahresfeier das musikalisch dargestellte Auslöschen
allen Lebens in der Natur durch einen Waldbrand und
erneutem Wiedererwachen. Unterstützt durch einen
Videobeitrag nötigte der ungewöhnliche und eindrucksvolle Vortrag die volle Konzentration von
Blasorchester und Publikum.

Seit Mitte 2004 neuer Dirigent:
Dieter Schweikert
– ein Mann mit vielen Talenten
(hier bei der Frisurberatung von
Markus Haas).

Mit Dieter Schweikert konnte im Sommer 2004 ein
Mann gewonnen werden, der schon in den 70er-Jahren
erfolgreich beim MVW als Jugenddirigent tätig war
und mit seinem Bekanntheitsbonus mit offenen Armen
aufgenommen wurde. Bei der Jahresfeier im Januar
2005 zeigte der Orchesterleiter im Unterhaltungsteil,
dass noch weitere Talente in ihm schlummern.
Die Jahresfeiern des Musikvereins entwickelten sich
seit der Nutzung der Kulturhalle mit ihrer technischen
und räumlichen Vielfalt immer mehr zum kulturellen
Ereignis mit ausgezeichnetem kulinarischem Angebot.
Dazu kommt das hohe Niveau der Blaskapelle, was es
natürlich leichter macht, die Halle zu füllen. Die
Auswahl der Stücke ist vielfältig, anspruchsvolle Stücke
wechseln mit volkstümlichen Weisen oder Filmmelodien und Musical-Ohrwürmern bei ausgezeichneter Interpretation – die Blaskapelle des Musikvereins
Wilferdingen kann sich hören lassen. Dazu kommt
immer ein informativer Teil: Seit Jahren lockert die
Musikerin Jutta Karcher in ihrer Moderation mit
Interessantem und Wissenswertem über die gespielten
Stücke und ihre Komponisten die Konzerte auf.
Sketche, gespielte Witze oder Theateraufführungen
runden das Geschehen des Abends ab.

Das große
Orchester bei der
Jahresfeier 2005.

Besondere Unterstützung
bei der Jahresfeier von den
Sängerinnen Lea Klopfer,
Tatjana Roser und dem
Sänger Christoph Carl.

Der Musikverein Wilferdingen beschränkte sich seit seiner Neugründung im Jahre 1955 und
ganz besonders seit der Fusion mit Singen, Nöttingen und Darmsbach nie ganz auf den
Wilferdinger Ortsteil. So gesehen ist der Musikverein der „erste Remchinger Verein“. Zudem
kommen Aktive aus allen Remchinger Ortsteilen. Was lag also näher, als den Status des Vereins
den politischen Vorgaben anzupassen? Bei der Jahreshauptversammlung 2004 wurde der
Verwaltungsbeschluss angenommen, dem „Musikverein Wilferdingen“ im Jahre 2005 anlässlich
des Jubiläums einen neuen Namen zu geben: „Musikverein Remchingen“.
Wenn Beiträge zum kulturellen Leben in der Gesamtgemeinde geleistet oder Vereinsjubiläen
musikalisch begleitet werden sollen, ist man stets bereit mitzumachen, „wenn es irgendwie
geht“. Dabei wird von den Musikern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität
gefordert, zumal auch noch das „normale“ Programm des Vereins absolviert werden muss – mit
Probenbesuch kommt der aktive Musiker in der heutigen Zeit locker auf im Schnitt 70 bis 75
Einsätze. Dass dies dem einen oder anderen, der noch zur Schule geht, in der Ausbildung ist,
tief in seiner Arbeit steckt, gerade Nachwuchs bekommen oder „einfach nur die Nase voll“ hat,
irgendwann zu viel wird, ist verständlich. Wenn die Musiker nach einiger Abstinenz wieder
zurückkommen, ist alles gut.
Klaus Wurster blickt auf eine 25-jährige Vorstandstätigkeit. Rund 20 Jahre bildete er mit seinem leider zu früh verstorbenen Stellvertreter Willi Karcher und Hauptkassier Eberhard Aydt
ein homogenes Trio. Mit Stefan Lindermeir wurde ein junger Nachfolger gefunden, der seit fünf
Jahren als „Vize“ das nötige Engagement und Ideen einbringt.
Als Wunsch für die nächsten 50 Jahre äußert der Vorsitzende nur: „Ich habe viele kommen, aber
mindestens ebensoviele gehen sehen. Manchmal wünscht man sich schon, dass mal wieder
einige ,Ehemalige’ auftauchen. Die Fluktuation war schon immer groß, aber letztendlich bin ich
froh, eine personell und musikalisch gut ausgestattete Kapelle vor mir zu sehen.“
Für die Beiträge zum öffentlichen Leben in der Gemeinde Remchingen darf den ehrenamtlichen Musikern und Verwaltungsmitgliedern ein herzliches Dankeschön gesagt werden.
Verbunden mit dem Wunsch, dass immer für ausreichend und gut ausgebildeten Nachwuchs
gesorgt werden kann – zum Wohle des Musikvereins Remchingen.
Wolfgang Farr

Eine chronologische Reihenfolge in
der mehr als 50-jährigen Vereinsgeschichte konnte naturgemäß
nicht aufgeführt werden, zumal aus
der Vorgeschichte so gut wie keine
Unterlagen vorhanden sind und
daher ein lückenloses Bild kaum
möglich ist. Es sollte auch nachgesehen werden, wenn dem Leser
wichtig erscheinende Begebenheiten
oder das Nichterwähnen verdienter
Mitglieder auffällt.
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