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Tübingen. Punkt 13 Uhr. Die Bier-
bänke im Festzelt sind gut besetzt.
Überall wird über die bevorstehen-
den Sänger geredet. Der Modera-
tor Andy Hocewar, bekannt von
der Sendung „Musikparadies un-
terwegs“, bereitet sich auf seinen
Auftritt vor. In wenigen Minuten
wird die Schlagerparty live aufge-
zeichnet und die Stars der Volks-
musik treten auf die Bühne. Für
Hocewar ist es nun das elfte Mal
auf der FDF-Schlagerparty, und
auch dieses Jahr scheint es so gut
wie alle Messe-Besucher zum Mit-
tag in die Halle 1 gezogen zu haben.

Fritz Pfingsttag ist regelmäßiger
Messebesucher und freut sich am
meisten darauf, die Sendung live
sehen zu können. Auch Horst
Kronschnabel aus Sickenhausen ist
extra für die Schlagerparty ange-
reist und sagt: „Ich freue mich am
meisten auf Laura Wilde.“ Seine
Frau arbeitet parallel bei der Messe
und nutzt ihre Pause, um sich die
Auftritte auch anzuschauen.

Als erstes tritt Jan Schrödel un-
ter starkem Beifall auf die Bühne.
Bei den Gästen, die größtenteils
über 60 sind, kommt eine ausgelas-
sene Stimmung auf. Schrödel ist
unter anderem bekannt durch die
Sommerhitparade in der ARD.

Nach einigen Liedern geht es wei-
ter mit den Alpenstrolchen. Das
Duo fällt, abgesehen von seinem
Gesang, durch eine Mischung der
Altersklassen auf. Die junge Jona
Lauer und der ältere Rüdiger Win-
ter animieren mit ihrem Gesang
die ersten Besucher dazu, aufzuste-
hen und mitzutanzen. Winter er-
zählt dem TAGBLATT, dass er die-
ses Jahr schon vier Mal in einem
solchen Rahmen aufgetreten und
extra für die Messe aus Hessen an-
gereist sei. Sein Arbeitskollege und
dessen Frau Helga Schmidt sind
wegen der Alpenstrolche zu Be-
such auf der Schlagerparty. Für
Helga Schmidt ist es die erste
Schlagerparty, und sie resümiert
sehr positiv: „Es ist wirklich sehr
schön hier, und alles ist toll organi-
siert.“

Der 80-jährige Heinz Henning
aus Reutlingen lobt zudem den
Aufbau des Zeltes und findet es
toll, dass die Bühne an der Seite sei,
so dass man die Stars besser sehen
und hören könne. Das sei auch ei-
ner der Gründe, warum er und sei-
ne Frau schon seit zehn Jahren Gäs-
te seien. Rolf Dobler ist so angetan
von der FDF und den Auftritten
der Schlagerstars, dass er schon
seit acht Jahren die Messe besucht.

Er ist mit seinem Fanclub „Älber
Duo“ mit dem Bus und etwa zwan-
zig Leuten angereist. Er beobach-
tet: „Dieses Jahr sind es weniger
Zuschauer als die letzten Jahre.“
Das liege sicher am Coronavirus
und daran, dass sich die meisten
Menschen nicht trauten, Orte mit
großen Menschenmassen zu besu-
chen. Dies beobachtet auch Hoce-
war. Als TV-Produzent hat er mit-
bekommen, dass schon einige
Events abgesagt wurden, und auch
heute sei es nicht so voll wie in den
letzten Jahren.

Für Dobler und den Fanclub ge-
hört der Schlager zum alltäglichen
Leben – er und seine Mitreisenden
lassen sich vom Virus nicht abhal-
ten: „Zwei bis drei Schlagerpartys
sind bei mir pro Woche Pflicht.“
Nachdem die Alpenstrolche die
Bühne verlassen haben, kommt der
von vielen lange erwarte Anton aus
Tirol. Er verrät nach seinem Auf-
tritt dem TAGBLATT: „Auch nach
40 Jahren macht das Singen noch
Spaß.“ Er tritt neben der FDF auch
bei Geburtstagen oder beim SWR
auf und hat im Laufe der Jahre viele
Fans für seine Musik gewonnen. Er
freut sich, dass so viele erschienen
sind und „dass Musik immer noch
so viele Menschen anspricht“. Für

Toni Stoll ist Anton aus Tirol das
Highlight des heutigen Tages und
eine gern gesehene Abwechslung.

Den Abschluss macht die 31-Jäh-
rige Laura Wilde, die der Grund für
den Besuch von vielen ist. Sie schaff-
te es, innerhalb von zehn Jahren mit
mehreren Alben in den deutschen
Charts zu landen. Sie meint, es sei
schon immer ihr „größter Traum ge-
wesen, zu singen und rumzureisen“.
Einer ihrer größten Fans ist Schla-

ger- und Countryliebhaber Reiner
Morlok aus Pfäffingen. „Ich freue
mich, dass ich die Sendung und Lau-
ra Wilde live sehen kann.“ Sein Lieb-
lingslied sei „Liebe ist ein Bume-
rang“, und währendessen tanzt er
ausgelassen wie viele andere Besu-
cher zur Musik. Laura Wilde freut
sich über das motivierte Publikum
und sagt nach ihrem ersten Auftritt:
„Es ist wunderschön, hier zu sein,
und das Publikum ist heute in sehr

guter Stimmung.“ Viele Fans kenne
sie schon persönlich, und manche
würden mit ihr zu Konzerten und
Auftritten mitreisen.

Kurz vor dem Ende der ersten
Hälfte klatschen und singen die Be-
sucher fröhlich mit. Margarete
Schmidt aus dem Kreis Böblingen
sagt: „Ich freue mich schon sehr
auf das nächste Jahr der Schlager-
parade und werde auf jeden Fall
wieder dabei sein.“ Alina Stehle

Das Virus killte die Party nicht
Messe  Aus Österreich und Hessen direkt in die Herzen der Besucher:
Anton aus Tirol und Laura Wilde brachten ihre Fans zum Tanzen.

Auch nach 40 Jahren macht dem Original das Singen noch Spaß: Anton aus Tirol auf der FDF. Bild: Ulrich Metz

ehr als 4700 aktive Sän-
gerinnen und Sänger
und über 2200 Kinder
und Jugendliche sind

im Chorverband Ludwig Uhland
zusammengeschlossen. Das Ge-
biet, aus dem die 113 Mitgliedsver-
eine kommen, reicht von Rotten-
burg bis Laichingen und von Nür-
tingen bis Mössingen. Am Sams-
tagabend, wenn das Jubiläumsjahr
des Verbands mit einem großen
Konzert eröffnet wird, werden al-
lerdings nur 35 Mitglieder des
Verbands auftreten – mit dem
Ludwig Uhland Chor. Ansonsten
übernehmen die musikalische Ge-
staltung des Abends befreundete
Chöre aus Nachbarverbänden:
Der Junge Kammerchor Böblin-
gen wird ebenso auftreten wie die
Singing Generations aus Illerrie-
den, der Junge Chor Herbertingen
ebenso wie das Collegium Canta-
bile aus Süßen.

„150 Sängerinnen und Sänger
werden dabei sein, das wird schon
etwas Besonderes“, sagt Irmgard
Naumann, die Ehrenpräsidentin
des Verbands, als sie gemeinsam
mit dem Präsidenten Eberhard
Wolf und seinem Vize Waldemar
Koitsch die TAGBLATT-Redakti-
on besucht. Gleich zu Beginn des
Gesprächs stellt Naumann auch
klar, dass wegen des Corona-Virus
einige Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen worden seien: Es gibt in
der Dußlinger Kulturhalle nur Pa-
pierhandtücher, die in verschlos-
senen Mülleimern landen. Auf
Plakaten werden die Besucher ge-
beten, aufs Händeschütteln zu
verzichten: „Wir schenken uns ein
Lächeln und geben uns nicht die
Hand“, steht darauf.

Viel lieber wollen Naumann,
Wolf und Koitsch aber über zwei
andere Themen reden: das Jubilä-
umsprogramm und das Singen.
Das Konzert in Dußlingen ist le-
diglich der Auftakt ins Jubiläums-
jahr, in den nächsten Monaten ste-
hen weitere Veranstaltungen an:
ein Festakt für geladene Gäste im
Tübinger Sparkassen Carré am 24.
April und ein musikalischer Spa-
ziergang auf dem Ludwig-Uh-
land-Weg vom Schloss Hohentü-
bingen nach Wurmlingen am 26.
April, ein Festwochenende in Bad
Urach im Juli und ein Abschluss-
konzert am 28. November in der
Reutlinger Marienkirche.

„Mit den vielen Veranstaltun-
gen wollen wir das Singen in den

M

Fokus der Menschen rücken und
so auch mehr junge Leute dafür
begeistern“, sagt Eberhard Wolf.
Der 71-Jährige, der seit 2016 dem
Verband vorsteht, räumt ein, dass
der Altersdurchschnitt bei den
Chören steigt. Umso glücklicher
sei man da, dass im Verband auch

32 Kinder- und Jugendchöre sind.
Bei den Chortagen im Juli in Bad
Urach werden rund 350 Kinder
dabei sein – und auch singen.

Warum junge Leute sich über-
haupt fürs Singen als Hobby ent-
scheiden sollten, da fallen allen
drei ganz schnell Gründe ein:
„Singen ist für mich Erholung
pur“, sagt Wolf. „Der Blutdruck

geht runter, man entspannt total“,
ergänzt Naumann. „Alle Querelen
des Alltags sind sofort vergessen“,
findet Koitsch. Beim Singen im
Chor kommen noch die Gemein-
schaft und der Austausch dazu –
in einem Chorverband seien diese
Vorteile nochmal potenziert. „Die
Leidenschaft fürs Singen hat uns
alle drei gepackt“, sagt Naumann,
die von 1999 bis 2014 Präsidentin
des Verbands war und auch Vize-
Präsidentin des übergeordneten
Schwäbischen Chorverbands ist.

Das Motto des Jubiläumsjahres
heißt entsprechend „Leidenschaft
Singen“. Beim Konzert am Sams-
tag können Besucher für 4 Euro
eine Blechdose kaufen, auf der
steht: „Schwäbische Leidenschaf-
ten: Spätzle und Singen“. In den
Dosen ist neben der schwäbi-
schen Teigware auch ein Jubilä-
umsprogramm, auf dem Zitate ab-
gedruckt sind. Mitglieder des Ver-
bands sagen da, was für sie Lei-
denschaft ist. So heißt es etwa:

„Leidenschaft ist, in den Chor-
klang mitgerissen zu werden und
damit zu verschmelzen.“ Oder:
„Leidenschaft ist für mich, dass
der Gesang für das Publikum ein
Erlebnis ist.“

Ob das am Samstag gelingt, da-
von können sich Gesangsbegeis-
terte selbst überzeugen: Es gibt
noch genügend Karten. Zu hören

sind Stücke von Robert Schumann
und Johannes Brahms ebenso wie
von Herbert Grönemeyer und
Coldplay.

Info Das Konzert in der Dußlinger Kultur-
halle (Kugelwörth 2) am Samstag, 7. März,
beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).
Karten können ab 18.30 Uhr an der
Abendkasse für 10 Euro gekauft werden.

Mit Gesang den Blutdruck senken
Vereinsleben  Der Chorverband Ludwig Uhland feiert seinen 100. Geburtstag. Zum Auftakt ins Jubiläumsjahr treten am
Samstag 150 Sängerinnen und Sänger in der Dußlinger Kulturhalle auf. Von Fabian Renz-Gabriel

Am 28. November
1920 schlossen sich im
Reutlinger Gasthof
Lamm Vertreter von 17
Gesangsvereinen aus
Hechingen und den
Oberämtern Reutlingen,
Tübingen, Urach und
Nürtingen zusammen
und gründeten – unter
dem Namen des Tübin-
ger Dichters Ludwig Uh-

land – den Uhlandgau.
Drei Jahre später waren
darin bereits 2000 Sän-
ger aktiv. Im „Dritten
Reich“, wo die Bezeich-
nung Gau für Bezirke
der NSDAP verwendet
wurde, musste sich der
Bund in Uhlandkreis
umbenennen. 1948 kam
es zu einem Neubeginn,
der auch eine Umstruk-

turierung einschloss –
so kam etwa der frühere
Albgau zum Uhlandgau
dazu. Seit 2007 heißt
der Zusammenschluss
von 113 Vereinen Chor-
verband Ludwig Uhland.
Aus Tübingen sind etwa
der Weingärtner-Lieder-
kranz, der Frauenchor,
der Silcherbund und der
Semiseria-Chor dabei.

Die Geschichte des Chorverbands

Singen ist
für mich

Erholung pur.
Eberhard Wolf, Präsident des
Chorverbands Ludwig Uhland

„Schwäbische Leidenschaften: Spätzle und Singen“ steht auf der Dose, die Eberhard Wolf, Irmgard Naumann und Waldemar Koitsch (von links
nach rechts) mit in die Redaktion brachten. Beim Konzert am Samstag kann man die Dose – samt Spätzle – für 4 Euro kaufen. Bild: Ulrich Metz

Treffen zu Polyneuropathie
Tübingen. Die im Aufbau befindli-
che Gruppe des Tübinger Sozial-
forums zum Thema Polyneuropa-
thie trifft sich am heutigen Don-
nerstag, 5. März, ab 16 Uhr im
Gruppenraum des Sozialforums,
Europaplatz 3.

Basar in Hirschau abgesagt
Hirschau. Das Hirschauer Team
hat den für Samstag, 7. März, ge-
planten Frühjahrs- und Sommerba-
sar für Kindersachen in der Hirsch-
auer Turnhalle abgesagt. Als
Grund gibt es die „aktuelle Lage
mit der zunehmenden Verbreitung
des Coronavirus“ an.

Ein neues Beginenhaus?
Tübingen. Frauen, die sich seit län-
gerem für gemeinschaftliches
Frauenwohnen interessieren und
aktiv an einem neuen Beginen-
haus mitarbeiten wollen, sind zum
Wohntisch am kommenden Sams-
tag, 7. März, in den Gemein-
schaftsraum des Beginenhauses
Mauerstraße 3 eingeladen. Beginn
der Runde ist um 14 Uhr.

Spaß am Samstag
Derendingen. Zum kostenlosen
Spiel-, Sport- und Freizeittreff
„SpaS“ am kommenden Samstag,
7. März, sind Mädchen und Jungen
zwischen 12 und 16 Jahren von 18
bis 21 Uhr in die Turnhalle am
Feuerhägle, Primus-Truber-Straße
47, eingeladen. Es gibt Ballsport,
Tischtennis, Parkour und mehr.
SpaS wird von der städtischen Ju-
gendarbeit und dem Verein Pfunz-
kerle angeboten.

Wieder ein Grüner Gockel
Tübingen. Die evangelische Al-
bert-Schweitzer-Gemeinde auf
der Wanne hat wieder für vier Jah-
re das Prädikat Umweltgemeinde
(„Grüner Gockel“) erhalten, das
sie bereits seit 2002 innehat. Am
Sonntag, 8. März, 9.30 Uhr, wer-
den die Urkunden im Gottes-
dienst von Industrie- und Han-
delskammer und Oberkirchenrat
übergeben.

Das „Emma“-Prinzip
Derendingen. „Beziehungsweise“,
eine „Initiative für Partnerschaft
und Ehe“ in Zusammenarbeit mit
dem CJVM Derendingen, lädt zu
einem Vortrag am 14. März, 20
Uhr, ins Primus-Truber-Haus,
Heinlenstraße 40. Susanne und
Marcus Mockler, Paartherapeutin
und Journalist beziehungsweise
Kommunikationstrainer, sprechen
über „Das Emma-Prinzip: Paarbe-
ziehung als Komfortzone statt
Konfliktgebiet“. „Emma“ stehe für
für „Einer muss mal anfangen“.

Notizen


