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ast alle orangenen Biergar-
nituren im weißen Festzelt
waren besetzt an diesem
Dienstagmittag. Silberne

Servierwagen mit Getränken wur-
den durch die Reihen gefahren,
die größtenteils grauhaarigen Zu-
schauerinnen und Zuschauer
tranken Apfelschorle von der Alb
oder Bier aus kleinen Fläschen.
Als Moderator und Schlagersän-
ger Andy Hocewar grinsend die
Bühne betrat, klatschten die Besu-
cher laut, sein Fanclub in der ers-
ten Reihe klopfte enthusiastisch
auf die Holztische.

Bereits zum elften Mal war der
Lörracher mit „Andy’s Schlager-
party“ auf der Familienmesse in
Tübingen. Diesjähriger Stargast:
Schlagersängerin Stefanie Hertel
mit ihrer „Dirndlrockband“.

Doch bevor Hertel und ihre
vier Bandkolleginnen auftraten,
stimmte der Moderator Hocewar
erstmal selbst ein Lied an. Der
inzwischen 49-Jährige verfügt
über reichlich Bühnenerfahrung,
schließlich trat er schon als Ju-
gendlicher gemeinsam mit seinem

F
Bruder als Duo „Andy und Bernd“
auf. Als er am Dienstag „Wie Feu-
er auf Eis, wenn wir uns berüh-
ren“, von der Bühne schmetterte,
war das Publikum vor allem in
den hinteren Reihen dennoch et-
was verhalten.

Nicht nur Schlagersänger, son-
dern auch Bauunternehmer aus
Rübgarten, ist Klaus Jürgen Jakob.
Bevor er das FDF-Publikum be-
sang, stand er noch hinter seinem
Messestand in der gegenüberlie-
genden Halle. „Hier bei euch kann
ich endlich so schwätzen wie ich
will“, sagte der Schwabe, der sonst
gemeinsam mit seiner Gruppe
„Schlagerfeuer“ durch Deutsch-
land tourt.

Auch Heike Renner wechselt
immer wieder die Rollen – so
spielte die Sängerin und „Miss
Halle 2000“ in der Vergangenheit
Schwester Beate in der ARD-Fern-
sehserie „In aller Freundschaft“.
In engen Lederleggings sang
sie am Dienstag den Song „Ich
sage ja“.   Doch ihrem Produzen-
ten habe sie bei dieser Single nicht
so schnell zugestimmt: . „Wir ha-
ben 16 Songs getestet, bis ich zu-
frieden war.“

Nach dem Auftritt des „Som-
merhitkönigs“ Alex Reichinger,
der das das Publikum singend da-
zu aufforderte online zu träumen,
kam Stefanie Hertel auf die Büh-
ne. Im pinken Sommerkleid und
mit rosa Lederjacke stimmte sie
als erstes „Che sera“ an. Sie sei
froh, dass sie „ihre Mädels“ heute

mitbringen konnte, sagte sie mit
Hinweis auf ihre „Dirndlrock-
band“ mit der sie seit 2017 zusam-
men tourt. Gemeinsam versuch-
ten sie immer auch rockige Ele-
mente in die Schlagerwelt zu brin-
gen– sei es musikalisch oder out-
fittechnisch durch schwarze Le-
derhosen. „Und Stefanie ist die

größte Rockerin von uns allen“,
sagte Keyboarderin Michaela
Stahnke. Die Sängerin selbst sieht
in dieser Mischung das Alleinstel-
lungsmerkmal ihrer Band: „Es gibt
tausende Rock- und auch tausen-
de Schlagerbands – wird sind an-
ders“, erklärte sie. Auch auf der
Bühne präsentierte die Sängerin
eine rockige Version ihres 30 Jahre
alten Lieds „Über jedes Bacherl
geht a Brückerl“.

Nicht nur deshalb kam Besu-
cher und Rockmusik-Fan Rainer
Schmied am Dienstag auf seine
Kosten. „Eigentlich höre ich Patti
Smith, aber ich bin trotzdem
schon seit elf Jahren immer hier
auf der Schlagerparty“, sagte der
Unterjesinger. Ihm gefalle vor al-
lem die gute Stimmung und die
Begegnung mit den Schlagerstars

auf Augenhöhe. Sein Bravo-Heft-
chen von 1967 hätte ihm der briti-
sche Schlagerstar Graham Bonney
so zum Beispiel vor zwei Jahren
hier auf der FDF unterschrieben.

Ruth Ebermann und Inge Wol-
ter vom „Andy Fanclub“ sind ex-
tra mit dem Reisebus aus Karls-
ruhe angereist. Ob sie wirklich
kommen, sei kurzzeitig nicht klar
gewesen. „Wir haben nicht damit
gerechnet, dass die Schlagerparty
trotz Coronavirus stattfindet“,
sagte die 82-jährige Inge Wolter.
Trotz Corona im Hinterkopf hät-
ten ihr die Auftritte aber sehr gut
gefallen –vor allem der von Ste-
fanie Hertel.

Die Sängerin selbst lässt sich
nicht verrückt machen und hält
das Thema Corona für viel zu
aufgebauscht. Den Auftritt abzu-
sagen sei nicht in Frage gekom-
men, denn auch solche ver-
gleichsweise kleinen Konzerte
machten ihr Spaß: „Hier ist man
dem Publikum so nah, praktisch
auf Augenhöhe.“

Die Schlagerparty gerockt
Messe  Trotz Coronavirus gut besucht: Schlagerstar Stefanie Hertel begeisterte am
Dienstagmittag das Publikum im FDF-Festzelt.  Von Hannah Waltersberger

Am Mittwoch um 13 Uhr beginnt der
Volksmusik-Mittag mit Andy Hocewar.
Unter dem Motto „Musikparadies unter-
wegs“ singen unter anderem Harry
Schlagerl als „Anton aus Tirol“ und Laura
Wilde auf der FDF-Bühne. Auch der „Som-
merhitkönig 2019“ Jan Schrödel und die
Band „Alpenstrolche“ sind zu Gast.

Zum elften Mal „Andy‘s Schlagerparty“ auf der FDF-Messe: Dieses Jahr war Sängerin Stefanie Hertel mit ihrer „Dirndlrockband“ zu Gast. Bild: Ulrich Metz.

Musikparadies unterwegs
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Derzeit werden täglich neue er-
schreckende Zahlen über die Aus-
breitung des Coronavirus veröf-
fentlicht und Befürchtungen geäu-
ßert, dass sich 50 Prozent und
mehr der deutschen Bevölkerung
anstecken könnte.

Worauf seltsamerweise nicht
hingewiesen wird, ist folgende
einfache Rechnung: China hat 1,4
Milliarden Einwohner, erkrankt
sind bis jetzt 90 000 Menschen –
das sind ganze 0,006 Prozent;
selbst wenn die Dunkelziffer
zehnmal höher wäre, auch nur
0,06 Prozent. Gestorben sind etwa
3500 (die Zahl der Todesfälle ist
vermutlich korrekt), das sind rund
4 Prozent –  rechnet  man mit  ei-
ner zehnmal höheren Dunkelzif-
fer 0,4 Prozent!

Man darf die Situation nicht ba-
nalisieren, man sollte sie aber an-
gesichts der bisherigen Zahlen
aber nicht unnötig dramatisieren.

Die Ferien sind vorbei, die Urlauber
zurück und die Sorge vor einer Co-
ronavirus-Infektion ist allgegen-
wärtig („Ärzten fehlt Schutzaus-
rüstung“, 3. März).

Nicht dramatisieren

Bernd Blank, Wurmlingen

Sehr geehrter Herr Stehle,
warum ist der Radweg in der

Mühlstraße nicht als solcher klar
markiert? Ganz einfach – es gibt
dort keinen!

Warum ist der Radweg in der Tü-
binger Mühlstraße nicht markiert?
Das fragte Bernd Stehle in einem
Leserbrief am 3. März.

Ganz einfach

Hermann Liggesmeyer, Tübingen

Wer gewaltfreie Fans und eine zu-
dem schöne Sportart erleben will,
soll zu den Basketballspielen, be-
sonders denen der Tübinger Ti-
gers gehen.

Gewalt und Hass im Sport – nicht
überall gottseidank.

Schöne Sportart

Jack Lohrmann, Tübingen

Chapeau, Herr Keiper, für diesen
Leserbrief, und das aus der be-
nachbarten Gemeinde Bondorf,
die eigentlich verwaltungsmäßig
bisher nur im Abwasserzweckver-
band verbunden ist. Pflichte Ih-
nen voll und ganz bei, dass dieser
Nachbarschaftsstreit den Verant-
wortlichen im Stadtplanungsamt
seit Beginn der gerichtlichen Aus-
einandersetzung bekannt ist. Wie
auch im Zeitungsbericht vom 27.
Februar bestätigt.

Auch ich als ,Bürgernah-Ort-
schaftsrat‘ habe in der Ortschafts-
ratssitzung vom Montag darauf
hingewiesen, dass dies einen un-
zumutbaren Notfall für die Fami-
lie darstellt. Wurde von der Orts-
vorsteherin Sabine Kircher als la-
pidar abgehandelt. Auch hier wäre
es angebracht, dass sich ein Bau-
bürgermeister Thomas Weigel
mal ein Bild vor Ort verschafft
und Lösungsansätze aufzeigt. Si-
cher gibt es in allen Rottenburger
Stadtteilen diese Altlasten aus
vergangenen Zeiten. Müssten
nach heutigen digitalisierten Plä-
nen und Messmethoden sukzessi-
ve angegangen werden.

Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg (Straße).

Über Rottenburg scheint die
Sonne und über Hailfingen lacht
die ganze Umgebung.

Ein Nachbarschaftsstreit beschäf-
tigt nicht nur die beteiligten Par-
teien, sondern halb Hailfingen. Ein
Haus liegt isoliert am Ortsrand.
Der Durchgang über das angren-
zende Grundstück ist seit Dezem-
ber gerichtlich verboten („Der Not-
arzt blieb im Matsch stecken“,
27. Februar, Rottenburger Seite).
Dazu gab es einen Leserbrief von
Dieter Keiper (3. März).

Wo ein Wille ist ...

Manfred Kaiser, Hailfingen,
Bürgernah-Ortschaftsrat

Die Vesperkirche war eine groß-
artige Veranstaltung. In der Tübin-
ger Martinskirche fand sich wie
schon in den Vorjahren wieder eine
wunderbare Mischung aller Be-
völkerungsschichten ein. Eine Viel-
zahl diensteifriger Gutmenschen
schwirrte umher, um nach Möglich-
keit jeden Wunsch zu erfüllen.

Solide Esser gab’s reichlich, es
könnten aber mehr Solidaresser den
Weg in die Martinskirche finden.
Die erfahren bei der Gelegenheit ne-
benbei, wie gut es ihnen geht. Und
könnten ihren Beitrag leisten, indem
sie die Kasse füllen. Eine großartige
Aktion waren in diesem Jahr (und
hoffentlich auch im nächsten) über
100 „Geführte Selbstporträts“ des
Universal-Zeichenlehrers Frido
Hohberger, der Porträtierte damit in
den Mittelpunkt rückte und ihnen
so das Gefühl der Wertschätzung
gab. Vielleicht hat mancher nicht
eben viel zum Bruttoinlandsprodukt
beigetragen. Hat aber auch keinen
allzu großen Schaden angerichtet.
Das sollte in Zeiten des Klimawan-
dels auch etwas wert sein.

Ein Minus von rund 3000 Euro ist
die diesjährige Finanzbilanz der Tü-
binger Vesperkirche („100 Porträts
in vier Wochen“, 27. Februar).

Wertschätzung

Wolfgang Jacobi, Tübingen


