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Abiturienten spielen
Prüfungsprogramm
Calw. Die Musikschule Calw
lädt zum gemischten Vorspiel
»Tutti« am Mittwoch, 16.
März, ein. Beginn ist um 18.30
Uhr im Konzertsaal der Schu-
le. In Vorbereitung auf die
fachpraktische Prüfung prä-
sentieren Abiturienten des
Maria von Linden-Gymna-
siums ihr Programm. Es er-
klingen Werke für Klavier,
Viola, Blockflöte, Saxophon
und Horn von Mozart bis Pia-
zolla.

Nach Unfall
einfach abgehauen
Calw. In der Zeit zwischen
Freitag, 18 Uhr, und Samstag,
10.15 Uhr, war der Fahrer
eines bislang unbekannten
Fahrzeug die Bischofstraße in
Richtung Hirsau unterwegs.
Hierbei streifte das Auto laut
Polizei einen vor dem Anwe-
sen Bischofstraße 54 gepark-
ten VW Multivan. An diesem
wurde der linke Außenspiegel
beschädigt. Ohne sich um den
entstandenen Schaden in Hö-
he von circa 500 Euro zu küm-
mern, flüchtete der Unfallver-
ursacher. Zeugenhinweise
nimmt das Polizeirevier Calw
unter Telefon 07051/16 12 50
entgegen.

n Von Axel H. Kunert

Calw. Es war ein Abend wie
ein selten gut gefülltes Schatz-
kästchen – der Aufritt von Die-
ter Huthmacher im Saal der
Musikschule Calw. Die Kleine
Bühne Calw hatten den Lie-
dermacher, Mundartinterpret,
Kabarettist, Maler und Karika-
turist nach gefühlt viel zu lan-
ger Zeit mal wieder in die
Hesse-Stadt geholt.

Unendlich viel Gefühl
Und da stand er nun, dieser
Mann mit der ausbordenen
grauen Mähne, den dunklen
Knopfaugen, dem Charakter-
gesicht, das einem stets ir-
gendwie an den großen Tomi
Ungerer erinnern will. Mit
dem er nicht nur das Talent
zum Zeichnen teilt. Auch die-
se Lust und mehr noch die
Verliebtheit in die kleinen
Schwächen der Mitmenschen,
die jedoch nur Huthmacher
ganz einzigartig in seiner Art
mit Worten aufzuspießen ver-
mag. Wohl gesetzten Worten,
perfekt nach alter Art ins Vers-
maß gesetzt. Mit unendlich
viel Gefühl für die Harmonie
der Worte, egal ob im Hoch-
deutschen oder dem von
Huthmacher so verehrtem

Schwäbischen.
Das Programm heißt »Lach-

falten«. Zwei Jahre habe er da-
ran gearbeitet, erzählt Huth-
macher. Sein wievielter Auf-
tritt das sei, das wisse er gar
nicht. Aber ohne Bühne, ohne
diese Nähe zum Publikum
könne er nicht. Und hier in
Calw, das ist für Huthmacher
ein bisschen wie nach Hause
kommen. 20 Jahre habe er,
der Pforzheimer, in Bad Tei-
nach-Zavelstein gewohnt, sei
regelmäßig in Calw unter-
wegs gewesen. Kenne die
Menschen hier. Und viele der
vielleicht 100 Gäste begrüßen

ihn persönlich und mit »Du«.
Es wird reichlich in den Arm
genommen. Echte Herzlich-
keit. Auch wenn Huthmacher
zu seiner Gitarre greift. Und
zu einem echten Bild von Lie-
dermacher wird.

Diese Stimme! Sie elektri-
siert den Raum. Legt Span-
nung in die Luft. Und ist doch
auch sanft. Huthmacher ist
Menschenfreund. Seine Texte
sind gezeichnet von der Liebe
zu den Schrulligkeiten der
Mitmenschen – gerade der
Schwaben. Das erste Lied be-
singt das Lachen selbst. Als
eine Liedzeile auf »Seitenba-

cher« endet, gibt’s die ersten
Lacher im Saal. Und ab da im-
mer wieder. 

Aber es ist ein feiner Hu-
mor. »Schwäbisch zu schwät-
zen, ist ein Lacher an sich«,
singt er. Zwei Zeilen später
reimt sich »...sonst halt doch
die Gosch« auf »...Daimler
und Bosch«. Es folgen lustvoll
gesungene Menüs vom Kro-
nen-Wirt, der im Lamm essen
geht – Bad Teinach-Zavelstein
lässt grüßen. Ein Frühlings-
lied. 

Dann: »Wenn ein Mann er-
folgreich ist, steckt dahinter
immer eine starke Frau.« Und
unversehens wird der Fein-
geist auch richtig böse, wenn
er in seinem Lied eine Carla
Bruni den »röhrenden Hirsch
Sarkosy« am Nasenring durch
den Elysee-Palast führen lässt.

Feiner justiert
Nun singt er vom Alkohol-
kranken, von verprügelten
Transvestiten und der verlo-
genen Gesellschaft. Politisch
engagiert wie ein Wolf Bier-
mann, aber viel, viel »schö-
ner«. Feiner justiert in jeder
Formulierung. Lange nicht so
verkniffen und verbiestert.
Aber mit derselben, wenn
nicht sogar noch sehr viel

mehr Wucht in dem, was er in
seinen Liedern zu erzählen
weiß. 

Aber zur absoluten Best-
form läuft er auf, wenn er in
die leisen Töne wechselt und
von Liebe sowie Kindern
singt. Oder von Flüchtlingen –
aus deren Perspektive. Da
wird es mucksmäuschen still
im Saal. Ergriffenheit, auch
Betroffenheit breiten sich aus
bei dieser gesungenen Mit-
menschlichkeit. Die ein oder
andere Träne sieht man flie-
ßen bei jenen, die Huthma-
cher beim Vergleich der
Flüchtlinge von heute mit je-
nen von damals, als wir die
Flüchtlinge waren, sehr un-
mittelbar mit nachfühlen kön-
nen.

Das können nur (noch) sehr
wenige Liedermacher: Einen
wirklich berühren mit ihrer
Musik. Einen mitnehmen auf
eine emotionale Reise, der
man sich nicht entziehen
kann. Ohne dabei den Betrof-
fenheits-Holzhammer auspa-
cken zu müssen. Sondern ein-
fach in wunderschönen, eben-
mäßigen Worten und eben-
solchen Melodien die eigene
Sinne an einen anderen Ort
entführen. Dorthin, wo die
Menschlichkeit noch gilt. 

Abend wie ein selten gut gefülltes Schatzkästchen
Kleinkunst | Dieter Huthmacher entführt Publikum mit perfekten Versmaß sowie wunderschöner Musik

TC Blau Weiß
Calw zieht Bilanz
Calw. Am kommenden Mon-
tag, 21. März, findet die dies-
jährige Jahreshauptversamm-
lung des Tennisclubs Blau
Weiß Calw im Clubhaus statt.
Beginn ist um 19 Uhr. Tages-
ordnungspunkte sind die Be-
richte des Vorstandes, der
Ausschussmitglieder sowie
des Kassenwartes. Im An-
schluss daran erfolgt die Wahl
des Vorstandes und der Aus-
schussmitglieder.

Ein Bild von einem Liedermacher – Dieter Huthmacher trat im
Saal der Calwer Musikschule auf. Foto: Kunert

Hauptversammlung
nach Vortrag
Calw. Der NABU Calw und
Umgebung lädt am kommen-
den Mittwoch, 16. März, um
19.30 Uhr zu einem Vortrag
von Reinhard Mache über den
Stieglitz, Vogel des Jahres
2016, ein. Die Veranstaltung
ist kostenlos und findet im
Kaffeehaus der AWO in der
Postgasse 2 in Calw statt. Im
Anschluss daran beginnt
gegen 20.30 Uhr die Haupt-
versammlung. Auf der Tages-
ordnung stehen unter ande-
rem Ehrungen für langjährige
Mitglieder, Berichte und
Wahlen. 

nDer offene Gemeindetreff
der katholischen Kirchenge-
meinde St. Josef Calw lädt am
Mittwoch, 16. März, um 20
Uhr ins Gemeindehaus in der
Bahnhofstraße 50 ein. Marita
Gehrig informiert über die
Sammelaktion »Gebrauchte
Mobiltelefone«. 

n Calw
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Das Jubiläumskonzert des
Liederkranzes Concordia
sorgte in der voll besetz-
ten Calwer Aula am Sams-
tagabend für regelrechte
Begeisterungsstürme.
n Von Bettina Bausch

Calw. Schon der Auftakt mit
der Rockballade »Wind of
Change« von den »Scorpions«
durch den Männerchor »Calv-
Voci« hätte besser kaum sein
können. Hier reisten die Be-
sucher zurück in die frühen
90er Jahre und zum Ende des
kalten Krieges. Der unter die
Haut gehende Song ist heute
aktueller denn je. »Er ist ein
leidenschaftliches Plädoyer
für Frieden und Freiheit und
macht in bewegten Zeiten auf
die aktuelle Situation in der
Welt aufmerksam«, meinte
ein Besucher sichtlich be-
rührt.

»Nichts ist so beständig wie
der Wandel der Zeit«, unter-
strich LiCo-Urgestein Willi
Ballmann, der zusammen mit
Elisabeth Leppert gekonnt
durch den Abend führte. Die
beiden Moderatoren führten
zwischen den einzelnen Lied-
beiträgen stets kurze Zwiege-

spräche und trugen vor, was
beim LiCo in Calw oder im
globalen Weltgeschehen seit
dem Jahr 1989 so alles pas-
siert ist. Dazu wurden in
Großformat passende Bilder
gezeigt.

Immer eingebettet in
große Weltgeschichte

Im November 1989 beschloss
der Vorstand die Gründung
eines Mädchenchores. »Am 8.
März 1990 hatten unsere Mä-
dels dann schon ihre erste
Probe im Georgenäum«, erin-
nerte Ballmann an die Anfän-
ge des heutigen Mädchencho-
res » ARTEvocale«. Im April
1991 fand deren erster Auftritt
in der Aula statt.

25 Jahre LiCo Revue passie-
ren zu lassen, immer eingebet-
tet in die große Weltgeschich-
te, ist sicher kein leichtes
Unterfangen. Was sich je-
doch wie ein roter Faden
durch den stimmungsvollen
Abend zog, ist die Tatsache,
dass der Verein bis heute
Enormes geleistet und aufge-
baut hat. 

Dies war vor allem bei den
unterschiedlichen Programm-
punkten zu sehen, die das

mehrstündige Konzert zu et-
was ganz Besonderem werden
ließen. 

Die Darbietungen der acht
LiCo-Chöre und ihres Gast-
chors Swinging Harmonists
hatten Stil. Sie kamen frisch
und schwungvoll daher. Jede
Gruppe hatte ihre musikali-
schen Schwerpunkte, Das er-
gab einen bunten Strauß an
unterschiedlichsten Melodien
und Darbietungen. Das Spek-
trum reichte dabei vom ge-
fühlvoll vorgetragenen Song
»Only Time« der Sängerin
Enya, den der Ehemaligen-
chor »reVocali« präsentierte,
bis zum afrikanischen Lied
»Si ma ma kaa«, mit dem sich
der quirlige B-Chor in die Her-
zen des Publikum sang. 

Hochkarätige Solisten wie
die aus der Region stammen-
de Sopranistin Ines Levacher
sorgten zudem für ganz be-
sonderen Glanz. Die Swing
Singers überraschten mit Ti-
teln wie »Cabaret« oder »Yes
we can« und erinnerten an
den historischen Tag, als im
fernen Amerika der erste Af-
roamerikaner zum Präsiden-
ten gewählt wurde. 

»Ja, und vergangenes Jahr
wurde endlich entschieden,
dass unsere Hesse-Bahn wie-

der fahren soll und wir in
Calw einen S-Bahn Anschluss
bekommen. Jetzt kann keiner
mehr sagen, wir sind auf dem
Land und haben den Namen
Große Kreisstadt nicht ver-
dient«, resümierte Moderato-
rin Leppert am Ende sichtlich
zufrieden. 

Auch für Zukunft
gut aufgestellt

Keine Frage, dass die große
LiCo-Familie die letzten Jahr-
zehnte gemeinsam vortreff-

lich gemeistert hat und auch
für die Zukunft die Weichen
gut gestellt sind, war beim Ju-
biläumskonzert deutlich zu
spüren.

Die Swing Singers feiern
2016 ihr 20-jähriges, CalvVoci
ihr zehnjähriges Bestehen.
Die Mädchenchöre hatten
2015 ihr 25-jähriges Jubiläum.
»Ein Hoch auf uns« schallte es
daher beim gemeinsamen Fi-
nale lautstark von der Bühne,
und auch die schwungvollen
LiCo-»Classicer« hatten an
diesem Freudentag gleich
mehrere Gründe zum Feiern.

Enormes geleistet und aufgebaut
Jubiläumskonzert | Liederkranz Concordia hat mehrere Gründe zum Feiern / Hochkarätige Solisten

Der Liederkranz Concordia ist gut aufgestellt. Das bewies er auch wieder beim Jubiläumskonzert in der Aula. Fotos: Bausch

Die kleinsten Akteure eroberten die Herzen der Zuschauer in
der Calwer Aula im Nu.

Ortschaftsrat
tagt am Mittwoch
Calw-Altburg. Der Ortschafts-
rat Altburg tagt am kommen-
den Mittwoch, 16. März, im
Rathaus. Beginn ist um 19
Uhr. Auf der Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung ste-
hen folgende Punkte: Be-
kanntgaben, Bürgerfragestun-
de, Bebauungsplan »Dole –
zweite Änderung«, Bauange-
legenheiten sowie Anfragen.


