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Für jeden Viertelesschlotzer ein gutes Tröpfle
Kulinarisch und musikalisch ein Glanzpunkt: Weinfest des Musikvereins Fortuna beschert vielen Gästen gemütliche Stunden
Von Peter Morlok

Horb-Talheim. Prächtige
Stimmung herrschte am
Sonntag im Steinachtal. Der
Musikverein Fortuna hatte
zu seinem 41. Weinfest in
die Mehrzweckhalle des Ortes eingeladen. Dem Publikum wurde viel geboten
Das Weinfest ist bekannt als
Angebot, das nicht nur von
den Talheimern angenommen wird. Und auch dieses
Mal kamen die Gäste aus dem
weiten Umkreis. Die weiteste
Anreise hatten dabei die Besucher aus der französischen
Partnerstadt Salins les Bains,
die ihren Besuch bei den
Horber Freunden extra auf
diesen Termin legten. Ein gutes Tröpfchen aus einer Württemberger Spitzenlage, der
edle Gulasch vom Hirsch oder
ein Sahnegeschnetzeltes samt
Spätzle kitzelten auch die verwöhnten Gaumen der Franzosen.
Der zweite Vorsitzende des
Vereins, Jürgen Lutz, stand
mit seinem Team in der Küche
und ließ keinen der Gäste lange auf das Essen warten. Natürlich funktioniert so etwas
nur, wenn neben einer hoch
motivierten Küchencrew auch
der Service flott unterwegs ist.
Auch hier zeigten die Musiker, dass sie nicht nur mit der
Trompete oder der Kesselpauke umgehen können, sondern
auch Essen und Trinken locker lässig in Rekordtempo zu
den Gästen bringen.
Nachmittags wurde es dann
auch noch eng am Weinpavillon, denn auch dort kredenzten die Vereinsmitglieder edle
Spitzenweine
unterschied-

Kakteengarten
geöffnet
Horb. Der Kakteengarten öffnet am Sonntag, 18. Oktober,
von 14 bis 16 Uhr 2015 letztmalig seine Pforte. Wer sich
die nun beginnende Ruhephase der winterharten Kakteen
eingehend ansehen möchte
und dazu spezielle Fragen hat,
der hat dann Gelegenheit
auch sinnvolle Auskünfte von
Holger Dopp zu erhalten. Die
notwendige Ruhephase der
winterharten Kakteen dauert
je nach dem Verlauf des Winters bis etwa Mitte April. Ende
Mai 2016 werden dann wieder die ersten Blüten an den
dornigen Pflanzen erscheinen. Und dann wird man
auch sehen, ob Nässe in Verbindung mit Frost Schäden im
Horber Kakteengarten oder in
der Empfinger Sammlung des
Kakteen-Experten verursacht
haben. Und auch Sonntag gilt,
dass sich Schüler je einen Kaktus oder eine andere sukkulente Pflanze aus dem von
dem Kakteen-Experten mitgebrachten Pflanzen-Sortiment
kostenlos aussuchen können.
Und Pflegetipps gibt es auf
Wunsch dazu.

HORB
Albverein Mühlen auf
Dreifaltigkeitsberg
Horb-Mühlen. Am Sonntag,
18. Oktober, unternimmt der
Mühlener Albverein eine
Nachmittagswanderung. Man
trifft sich um 13.30 Uhr am
Parkplatz der Grundschule
mit eigenen Autos und fährt
zum Klippeneck. Dort geht’s
auf den Dreifaltigkeitsberg.
Eine Krippenausstellung mit
Krippen aus aller Welt kann
dort besichtigt werden. Die
Wanderzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Eine Einkehr ist
geplant. Wanderführerin ist
Waltraud Hofmann. Gäste
sind willkommen.

Der Herr mit dem Fässle und den flinken Helfern: Anton Ade und eine Teil des Serviceteams sorgten für genussvolle Stunden am Talheimer Weinfest.
lichster
Winzergenossenschaften. Für jeden echten
»Viertelesschlotzer« war da etwas dabei und mit einem
hausgemachten Zwiebelkuchen konnten sich die Gäste
zusätzlich eine habhafte Zwischenmahlzeit gönnen.
Musikvereins-Vorstand Anton Ade zeigte sich hochzu-

frieden über den Besuch und
natürlich auch über die musikalische Unterhaltung, die
von den drei Gastkapellen geboten wurde. Zum Frühschoppen unterhielt der Musikverein Vollmaringen unter
Leitung seines Dirigenten Fabian Geißler die Gäste. Zur
Nachmittagsunterhaltung

spielte der Musikverein RötSchönegründ auf, der schon
allein durch seine prächtigen
Uniformen ein echter Hingucker war. Für den stimmungsvollen Festausklang sorgten
die weithin bekannten Steinachtalmusikaten unter Leitung von Alfons Teufel.
Fazit des Wochenendes:

Das 41. Weinfest des Musikvereins Fortuna Talheim war
sicher ein Highlight an diesem an Festen so reichen Wochenende in Horb. Die Städtepartnerschaft wurde wieder
um ein gutes Stück gefestigt,
die Besucher waren mit Speis,
Trank
und
Unterhaltung
hochzufrieden, und die Ver-

Das Blues-Delta schlängelt sich bis Reutlingen
»Bluescollected« haben musikalisch-kulinarische Woche im Gleis Süd eröffnet
Von Peter Morlok
Horb. Schwäbische Woche im
Gleis Süd. Gleich drei schwäbische Formationen spielen in
dieser Woche im Bahnhof.
»SubberSach« aus Stuttgart,
»Uli Eule and the Uhu-Brothers« aus dem nahen Weitingen und die beiden BluesMänner vom Fuße der Alb,
die unter dem Sammelbegriff
»Bluescollected«
auftreten,
sorgen für die passende Stimmung.
Deftige Küche heißt aber
nicht automatisch deftige Musik. Zumindest servierten die
beiden Routiniers Jochen Lanius an der Gitarre und hinterm Mikrofon sowie sein
kongenialer Partner Carlheinz »Charlie« Nisi an der
Bluesharp ein Feinschmeckermenü der Extraklasse. Nix
war’s mit fettiger Blutwurst
oder blähendem Sauerkraut,
das, was die beiden ablieferten, das kam aus der musikalischen
Delikatessen-Abteilung.
Schon bei den ersten Tönen, die Nisi aus seiner Hohner »Marine Band« herauskitzelte wussten Szenenkenner,
bei wem der 58-jährige Reutlinger in die musikalische
Lehre ging. Die Handschrift
von Steve Baker war direkt zu
hören. Augen zu und man hätte meinen können, der Meister persönlich steht dort oben
auf der kleinen Bühne. Nisi
imitiert jedoch nicht, er spielt
seinen eigenen Sound, den er
im Laufe der 30 Jahre, die er
nun schon in den »Goschenhobel«, wie das Instrument im
Schwäbischen derb genannt
wird, perfektioniert hat. Und
Nisi weiß, wie viele andere
Puristen auch, dass die ganze
digitale Technik nie so gut
sein wird, wie die Röhrenverstärker aus alten Zeiten. Die
alte Technik bringt das Instru-

ment erst richtig zum Leben,
gibt ihm sein cremiges Charisma und macht den Sound weicher als es jeder moderne
Gleichrichter schafft.
Charlie Nisi lebt auf der
Bühne Bluesharp, und da ist
es eigentlich fast schon mehr
als logisch, dass sein DuoPartner ebenfalls aus der Ecke
von Baker und Co. kommt.
Nur dass Jochen Lanius – man
könnte fast schon sagen glücklicherweise – nicht auch noch

Harp bläst, sondern Gitarre
spielt. Und eigentlich ist klar,
welche musikalischen Vorbilder der 55-jährige Balinger,
der mit frisch eingeklemmtem
Ischiasnerv vom Transporter
laden nach Horb kam, hat.
Neben solch nahezu unbekannten Herren wie Marc
Knopfler und Eric Clapton
nennt er den Hamburger Dick
Bird oder den vor zehn Jahren
viel zu früh verstorbenen USamerikanischen Ausnahmegi-

Auch Blueser haben ab und zu was zu lachen: Carlheinz Nisi (links)
und Jochen Lanius spielten im Gleis Süd.
Foto: Morlok

tarristen Chris Jones als die
Quellen seiner instrumentalen Inspiration. Jones und
Bird waren, beziehungsweise
sind, langjährige Bühnenpartner von Steve Baker und hier
schließt sich der Kreis. Ein
Wunder, dass die beiden Vollblutmusiker erst seit 2009 zusammen sind. Beide waren
auf der Suche nach neuen Herausforderungen und lernten
sich übers Internet kennen,
wie sie noch schnell vor ihrem
Gig im Gleis Süd erzählten.
Was die beiden bieten, das
ist auf der einen Seite ehrlicher, authentisch-puristischer
Blues, so wie ihn die Jungs
aus den etwas ärmeren Gegenden der USA richtig herzzerreißend zelebrieren können, und zum andern Südschwabenblues aus dem Dialekt-Delta.
Auf
die
Originalmelodien wird meist
ein schwäbischer Text gesetzt.
Musik ist für beide das ideale Medium, die Gefühlswelt
zu orten, zu ordnen und nach
außen zu transportieren. Und
das in der Sprache von BadenWürttemberg – dem herrlichen und so nuancenreichen
Schwäbisch. »Er stillt dah
Honger, hilft gega dah
Durscht, goht vom Herz direkt en da Fuß – des isch dah
Blues«, sang Lanius voller
Hingabe. Er hörte sich dabei
an wie er selbst, wie Wolle
Kriwanek und ein gut aufgelegten Georg Köberlein in Personalunion. Eben vom Besten
jeweils etwas.
Und wenn dann solche
Welthits wie »Auf der schwäbschen Eisabahna« erklingen,
bei der Nise sein Harp stampfen ließ wie eine überhitzte
Dampflok die Geislinger Steige hoch, dann war man genau
dort, wo man hin wollte – im
Gleis Süd, bei der Schwäbischen Woche und der Edelformation »Bluescollected«.
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einsmitglieder und alle freiwilligen Helfer dürfen sicher
sein, dass sie wieder etwas Besonderes geleistet haben. Sie
haben mitgeholfen, ein Stück
Tradition zu erhalten und zu
festigen, und sie haben mit
ihrer Arbeit gezeigt, wie gut
das Miteinander im Steinachtal funktioniert.

Erkundungsfahrt
zum Thema
Reformation
Horb-Mühlen. 2017 wird das
500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert. Die evangelische Kirchengemeinde wird
durch dieses Jubiläum herausgefordert zu begründen, warum sie such heute noch auf
die lutherische Reformation
bezieht und welche Bedeutung sie hat.
Der
Kirchengemeinderat
der evangelischen Kirchengemeinde Mühlen hat deswegen
beschlossen, sich mit der Reformation auseinanderzusetzen und auf Spurensuche zu
gehen. Dazu findet am Samstag, 17. Oktober, eine Fahrt
des Kirchengemeinderats in
die freie Reichsstadt Reutlingen statt, zu der auch Interessierte eingeladen sind. Die
freie Reichstadt Reutlingen ist
bereits sehr früh evangelisch
geworden und eignet sich hervorragend, um wesentliche
Merkmale der Reformation
aufzuzeigen.
Bereits am Freitagabend,
16. Oktober, findet ab 19.30
Uhr ein Vorbereitungstreffen
statt, bei dem anhand von
Filmausschnitten aus dem
Lutherfilm über den Ablauf
der Reformation im 16. Jahrhundert informiert wird. Bei
der Erkundungsfahrt nach
Reutlingen wird gezeigt, wie
die Reformation den Alltag
der Menschen verändert hat.
Dazu erkundet man die Reutlinger Altstadt unter der Führung von Eva Bissinger, die als
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Heimatmuseum Reutlingen arbeitet.
Die Fahrt findet mit dem
Zug statt und der Tag in Reutlingen endet am Spätnachmittag (Abfahrt in Mühlen um
7.54 Uhr, Rückkehr in Mühlen
17.03). Es sind noch Plätze
frei, Anmeldungen sind beim
Pfarramt,
Telefon
07451/39 10, möglich.

