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EKM-Freundeskreis beim Rundfunk

Am Geschmack arbeiten
Schwäbisch Gmünd (ste) – Ein Besuch im
Stuttgarter Funkhaus des SWR setzte den
Schlusspunkt unter das Jahresprogramm
des Freundeskreises des Festivals Europäische Kirchenmusik.
Vorsitzender Jürgen Schöne begrüßte zwei
Dutzend Teilnehmer in der Villa Berg. Besucherbetreuerin Katrin Lämmle stellte
den Südwestrundfunk mit knappen Fakten
dar: 3500 Mitarbeiter widmen sich 14 Millionen Zuschauern und Hörern im Sendegebiet des SWR, in dem 7,1 Millionen Radios und 5,9 Millionen Fernsehgeräte angemeldet sind. An der ARD hat der SWR
einen Anteil von 18 Prozent, der SWR-Etat
in Höhe von 1,15 Milliarden Euro wird zu
84 Prozent aus den Rundfunkgebühren bestritten.
Seitens des Kulturprogramms SWR 2
stellte die Redakteurin Doris Blaich die
Programmkonzeption und die hauseigenen
Ensembles vor. Interessant schilderte sie
am Beispiel der Radio-Mitschnitte für das
Gmünder Kirchenmusikfestival den Ablauf von der Planung bis zur fertigen Sendung.
Danach ging es in die Katakomben des
Funkhauses: zunächst ins Hörfunkarchiv
Musik, das über 40000 Musiktitel beherbergt. Ein Besuch in den Studios von SWR
1 und SWR 4 schloss sich an. Hier gab es
kritische Fragen an die Redakteure und ein

Ohne Atomwaffen
in die Zukunft
Mutlangen (fri) – Als Unterstützung für
die Kampagne „Unsere Zukunft atomwaffenfrei“ entwickelten zehn Künstlerinnen und Künstler Arbeiten zu dem
Thema „Vor der eigenen Tür kehren“.
Noch immer lagern 20 Atomwaffen in
Deutschland.
Die Arbeiten können in einer virtuellen Ausstellung auf www.atomwaffenfrei.de betrachtet werden. Ab 14. November werden die Originale bei e-bay
versteigert. Liz Crossley, Kunstschaffende mit langjähriger Ausstellungstätigkeit, geboren in Kimberly sagte nach
der Auseinandersetzung mit dem
Thema: „Make a clean sweep“. Ihre Tuschezeichnungen machen deutlich, wie
das gemeint ist. Im Fliegerhorst Büchel
in der Eifel lagern heute noch immer 20
Atombomben. Jede hat ein mehrfaches
der Sprengkraft der Bombe, die 1945
über Hiroshima abgeworfen wurde.

Abzug bis 2010 als Ziel
Deutsche Soldaten trainieren den
Einsatz der Atomwaffen, denn die Trägersysteme der Bomben sind deutsche
Tornados. Die Kampagne möchte, dass
die Atomwaffen abgezogen und die
Bundesregierung 2010 auf der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages verkündet: Deutschland ist
atomwaffenfrei. Hinter diese Forderung
stellten sich: Lanessa Norris geboren in
Columbus Ohio USA, Klaudia Dietewich-Menges aus Freudenberg. Luise
Scholl und Silvia Maria Bopp, Sonja
Böpple aus Bremen, Hans Henin, Liz
Crozzley, Xanthe Hall aus Schottland,
Joachim Fischer geboren in Bremen
und Anneget Bruhn aus Bremen.

Blick über die Schulter bei zwei Live-Sendungen. Es überraschte die Besucher, wie
geistesgegenwärtig ein Moderator sein
muss. Fehlerfreies Sprechen und eigene
Kreativität gehen Hand in Hand und sorgten für einiges an Bewunderung.

Bedeutung der Kulissen
Dass die Personen hinter dem Mikrofon
das eigene Medium und Programm durchaus auch selbstkritisch sehen, beförderte
die Diskussion. Immer wieder kam man
auf die Macht der Einschaltquote zu sprechen, andererseits auf den Gestaltungsauftrag eines öffentlichen Senders, am „Geschmack des Publikums zu arbeiten“ und
„echte Vielfalt“ zu gewährleisten. Unterirdisch ging es dann zu den Fernsehstudios.
In den Werkstätten konnte man die Bedeutung des Kulissenbaus erahnen. Brigitte
Schöne überreichte zwischendurch eine
kleine Stärkung, dann wurde die Gruppe
belehrt, wie man sich im Fernsehstudio zu
betragen habe. Gespannt verfolgte man
live die Sendung Baden-Württemberg aktuell, die souverän von der Nachrichtensprecherin Christine Emmerich moderiert
wurde. Eine Diskussion über Kameratechnik, Studio-Ausstattung und die Bekleidung der Moderatoren kam in Gang.
Schließlich dankte Jürgen Schöne der Führerin und allen Beteiligten für einen kurzweiligen und spannenden Nachmittag.

Kirchenmusikfestival-Freundeskreis im SWR-Fernsehstudio.

Hervorragend besuchter Erziehungsvortrag in Bargau:

Von der Kunst, einen Kaktus zu umarmen
Gmünd-Bargau (ben) – Aus allen Nähten
platzte die Bargauer TV-Halle, als der
Gmünder Diplom-Psychologe Dr. Thomas
Fuchs auf Einladung des St. Antonius-Vereins und des Turnvereins über „Die Kunst,
einen Kaktus zu umarmen - Eine Gebrauchsanleitung für Eltern von pubertierenden Kids“ sprach. Offenbar ist die Verunsicherung bei der mittleren Generation
groß, wie denn nun mit dem aufmüpfigen
Nachwuchs umgegangen werden sollte.
Hierzu vermittelte der Referent viele
hilfreiche Ratschläge, ohne manch unangenehme Wahrheiten zu verschweigen. Mit
teilweise erschreckenden Details aus seiner
alltäglichen Praxis wurde die Zuhörerschaft konfrontiert, so etwa mit der Einschätzung, dass rund 30 Prozent der
Gmünder 13-jährigen Schulkinder schon
Cannabis konsumiert haben.
Gleich zu Beginn lockte Dr. Fuchs die
erwartungsvollen Anwesenden mit provokanten Thesen aus der Reserve wie etwa:
„Jugendliche können nicht mehr in Ruhe
pubertieren! Sie stehen unter ständiger
Beobachtung ihrer ängstlichen Umgebung.“ oder „Eltern sind für Pubertierende
eine Last, weil sie auf jung machen und
dieselbe Musik hören. Die Jugend ist umringt von Junggebliebenen!“

Später müde – morgens aber schlapp
Neue Erkenntnisse der Gehirnforschung
lassen manche Verhaltensformen Jugendlicher besser verstehen. So muss man wissen, dass die Zirbeldrüse das müde machende Hormon Melatonin während der
Wachstumsphase zwei Stunden später produziert. Daher werden junge Leute auch
später müde. Da sich Melatonin aber auch

später abbaut, kommen sie morgens nicht
aus dem Bett. Manche der körperlichen
Veränderungen in der Wachstumsphase
werden anscheinend besonders von Mädchen nur schwer akzeptiert. So empfinden
sich 50 Prozent der 13- bis 14-Jährigen als
zu dick und mehr als die Hälfte aller
15-jährigen Mädchen hat bereits eine Diät
hinter sich.
Auch die Gefühle fahren Achterbahn:
„Die Kids springen emotional Trampolin,
die Eltern bilden das Sprungtuch.“ Diese
werden von Vorbildern zu Gegenspielern.
Gelassen solle man diese Rolle annehmen
und nicht versuchen, um jeden Preis zum
Kumpel zu werden. Dass es in der Familie
Streit gebe, sei in der Pubertät völlig normal. Breiten Raum widmete der Referent
der um sich greifenden PC-Sucht. Untersuchungen hätten ein Paradoxon ergeben:
Vielfältige Internetbeziehungen entwickelten zwar eine eigentümliche Tiefe, aber
keinerlei soziale Nähe.

Sorgen wegen des „Kampftrinkens“
Die für die jugendliche Persönlichkeit
wichtige Phase des gegenseitigen „Beschnupperns“ werde dadurch häufig
übersprungen. Soziale Isolierung und Gehemmtheit könne die Folge sein. Die reale
Welt verliere mehr und mehr an Attraktivität gegenüber dem virtuellen Universum.
Am Beispiel des Erfurter Amokläufers Robert Steinhäuser wurde der unheilvolle
Einfluss von Gewaltfantasien auslösenden
Killerspielen deutlich gemacht. Sorge
macht auch das zunehmende „Kampftrinken“. In fünf Jahren hat sich die Zahl alkoholbedingter Krankenhausaufenthalte
von Kindern und Jugendlichen verdoppelt.

Das Durchschnittsalter des ersten Alkoholkonsums ist auf 12,8 Jahre gesunken.
Genau ein Jahr später stellt sich der erste
Rausch ein. Der volkswirtschaftliche Schaden, den die sechs Millionen deutscher Alkoholiker jährlich anrichten, bemisst sich
mittlerweile auf 22 Milliarden Euro. Nach
den bisherigen Erkenntnissen kann der
problematische Alkoholkonsum nur durch
eine Mischung von Strategien erfolgreich
eingedämmt werden. Ziel müsse dabei die
Veränderung des „sozialen Klimas zum Alkohol“ sein.
Vielfältig sind natürlich die Faktoren,
die das Verhalten von Jugendlichen beeinflussen. Für äußerst verhängnisvoll hält es
Thomas Fuchs, dass ihnen oftmals vermittelt werde, alles im Leben müsse Spaß machen. Ohne das Erlernen von Disziplin und
Durchhaltevermögen könne eine Biographie jedoch nicht gelingen. Die Reizüberflutung durch die Medien wirke sich
ebenso negativ aus wie ein Übermaß an
Konsum und die Vernachlässigung der
persönlichen Kommunikation.
Entscheidend wichtig sei es, eine gute
Beziehung zum Teenager aufzubauen. Eltern müssten akzeptieren, dass ihr Kind
ihnen entwächst, nun ein eigenes Schicksal
hat und dass sie ihm dies nicht ersparen
können: „Wenn der Sohn die Klasse wiederholen muss, ist es eben seine Fünf in
Mathe, er muss damit fertig werden.“ Auch
wenn es schwierig sei, solle man dem Kind
einerseits nahe bleiben, gleichzeitig aber
auch Distanz einhalten, verbunden mit
souverän-freundlichem „Abwarten“.
Wert legt der Psychologe auch darauf,
dass mit ruhiger Stimme klare Anweisungen gegeben werden. In der Familie sollten

Big-Band-Matinee in der Kaiserberghalle

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Ingrid Banzhaf spulten die Musiker/innen der Band ein Feuerwerk von Musikstücken ab, die als Evergreens und Ohrwürmer gelten, und manch ein Zuhörer
konnte nicht anders und wippte verstohlen
den Takt mit seinem Fuß mit. Den Auftakt

Die Showtanzgruppe des TV Wißgoldingen legte einen fetzigen Tanz hin.
Heubach (mo) – Auf dem Wagnershof in
Ellwangen fand das Probenwochenende
der „Mondstupfler Gugga“ statt. Geprobt
wurde achteinhalb Stunden lang, unterbrochen nur durch Kaffee und kleinere
Verschnaufpausen. Nach dem Abendessen ließen die Mondstupfler den erfolg-
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Mondstupfler Gugga
suchen Mitspieler
reichen Tag gemeinsam ausklingen. Auch
am Sonntag wurde fleißig geprobt. Alles in
allem konnte ein komplettes neues Pro-

zu dieser musikalischen Session bildete
das mit Sicherheit bekannteste Stück von
Glenn Miller – „In the Mood“.
Bandleader und Moderator Volker Pitzal
führte die Gäste charmant und kompetent
durch das Programm und die Band mit ihren Solisten, gesanglich wie auch instrumental, zeigte ihr großes Können. Sie
brachten bis zur ersten Orchesterpause
Stücke wie „Black Bottom“, „New York,
New York“, „Just a Gigolo“ und Ausschnitte aus der „Dreigroschenoper“ zu
Gehör. Die Teenies der Showtanzgruppe
unter der Leitung von Frau Katja Kofler
traten dann mit einem flotten Tanz nach
dem Musikstück „Radio Ga Ga“ auf. Der
nächste Teil der Big Band war stark den
Gesangssolisten vorbehalten und die Gäste
konnten sich an Songs wie „Ich war noch
niemals in New York“ und „Summer
Wine“ mit den Solisten Peter Schwarzkopf, Christian Hörner, Sophia Pitzal und
Thomas Rink, erfreuen.
Als nächster Programmpunkt wurde
vom Moderator die Showtanzgruppe angekündigt, die nach der Musik „We Will
Rock You“ mit Christine Ripper einen fetzigen Tanz eingeübt hatte, der großen Anklang fand. Den Schlusspunkt dieses Matineevormittags gestalteten wieder die More-Fun-Musiker mit bekannten Songs im
typischen Big-Band-Sound. Zu hören waren unter anderem: „What a Feeling“,
„Shoop Shoop“ und „Rama Lama Ding
Dong“, bevor das Schlusslied „Thank You
For the Music“ einen Superabschluss dieser Veranstaltung bildete.

gramm zusammengestellt, ausgearbeitet
und geprobt werden. Die Mondstupfler
suchen neue Mitspieler, die die Gruppe
verstärken. Geprobt wird mittwochs von
20 bis 22 Uhr in der Realschule Heubach.
Instrumenten- oder Notenkenntnisse sind
nicht erforderlich.

Regeln aufgestellt werden. Verstöße müssen direkt angesprochen werden. Nur solche Konsequenzen sollten angedroht werden, die auch umgesetzt werden können.
Verhaltensverträge legen fest, für welches
Verhalten der Jugendliche Privilegien bekommt. Mit Gefühlsausbrüchen sollten Erziehende gelassen umgehen. Kritisch sieht
Dr. Fuchs absolute Verbote von riskantem
Verhalten.

Sehnsucht nach Autorität
In seinem Schlusswort setzte er sich mit
der viel zu hohen Anspruchshaltung von
Kindern und Jugendlichen auseinander,
die Folge einer allzu laschen Erziehung sei.
Der umstrittene Begriff „Gehorsam“ sei einer falsch verstandenen Freiheit aller Beteiligten geopfert worden. Dabei sehnten
sich Kinder und Jugendliche nach Autorität der Erwachsenen, die ihnen Orientierung und Halt gebe. Das Glück der Anstrengung sei wertvoller als das passive
Glück der Animation, das von außen
komme. Jugendliche wollten Freiheit.
Diese sei aber kein Zustand, sondern „Ergebnis einer langen Entwicklung mit unendlichen Stadien der Selbstüberwindung,
des Wandels von Disziplin zu Selbstdisziplin, von Fremd- zur Selbstbestimmung.“
Nicht zuletzt sei der Bildungsnotstand in
Deutschland Folge eines Erziehungsnotstandes. Junge Menschen seien heute umgeben von aggressiver und allgegenwärtiger Erziehung durch das Fernsehen, den
plakativen Wohlstand, die Verführung der
Konsumgesellschaft und Vorbildern eines
geistigen und charakterlichen Mittelmaßes.
Gelassenheit und Distanz ließen letztlich
aber jede Familie die Pubertät überstehen.

Die Liste der Gmünder
Skatmeister seit 1990

„Ich war noch niemals in New York“
Waldstetten-Wißgoldingen (ko) – Unlängst
fand in der Kaiserberghalle in Wißgoldingen eine außergewöhnliche Matineeveranstaltung mit der Big Band „More Fun“
statt. Teil des Programm war auch die
Showtanzgruppe des Wißgoldinger Turnvereins.
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Der große Andrang
ist bisher ausgeblieben
Schwäbisch Gmünd (has) – Am Freitag in
einer Woche, also am 21. November, ab
19.30 Uhr, wird im Musikerheim der
Stadtjugendkapelle der 24. Gmünder Skatmeister ermittelt. Eine Veranstaltung, die
in den Vorjahren immer auf gute Resonanz
gestoßen ist. Vermutlich wird es auch in
diesem Jahr so sein, doch – wir Presseleute
müssen doch ehrlich sein – bislang ist der
große Andrang auf die Startkarten (acht
Euro pro Stück) ausgeblieben. War’s das
dann mit der Stadtmeisterschaft?
Die Vorbereitungen sind so getroffen,
dass 148 Frauen oder Männer mitspielen
können. Sind es weniger, wären vor dem
ersten Ausspielen organisatorische Änderungen notwendig, die den Start um etwa
zehn bis 15 Minuten hinausschieben würden. Noch sind die Veranstalter zuversichtlich, dass es im Musikerheim keine
leeren Plätze geben wird. Die Startkarten
können bei der Rems-Zeitung täglich zu
den üblichen Öffnungszeiten (8 bis 17.30
Uhr durchgehend) erworben werden.
Hier bekommen auch drei Damen ihre
Karten. Sie haben beim Gewinnspiel der
Rems-Zeitung gestern gewonnen und beteiligen sich zum ersten Mal an der
Gmünder Skatmeisterschaft. Herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg: Ulrike von
Streit, Marion Sick und Michaela Soldat.

Die Gmünder Skatmeisterschaft gibt es
seit 1985. In den ersten fünf Jahren
wurden in jeder Serie 36 Spiele an
Dreiertischen absolviert. Seit 1990 werden an Vierertischen jeweils 40 Spiele
ausgetragen, und aus diesen Ergebnissen haben wir die Rangliste der bisherigen Gmünder Skatmeister erstellt (in
Klammern das Gewinnerjahr):
1. (1990) Walter Wagner,
3048
2. (2006) Wolfgang Matussek,
2981
3. (1997) Herbert Lutz,
2939
4. (1999) Herbert Lang,
2922
5. (1994) Reinhard Schlappa,
2881
6. (1996) Dieter Koziara,
2858
7. (2003) Egon Kassahn,
2801
8. (1998) Frank Erlenhöfer,
2785
9. (2005) Horst Mönch,
2762
10. (2000) Rainer Brumm,
2713
11. (2002) Thomas Wilde,
2683
12. (1992) Horst Trinkle,
2623
13. (2001) Siegfried Layer,
2622
14. (2004) Bernhard Pitzer,
2614
15. (1995) Eugen Leinmüller,
2600
16. (1991) Helmut Mika,
2561
17. (2007) Gerhard Burkhardt,
2527
18. (1993) Franz Wieser,
2523
Was sagen diese Zahlen aus? Rein
mathematisch geben Sie nur eine Statistik, einen Wert wider, mit dem man
sich die Chancen auf den Sieg ausrechnen kann, wenn man ähnliche Ergebnisse erzielt. Sie zeigen aber auch auf,
dass man pro Serie rund 1300 Punkte
erspielen muss, um ganz vorne zu landen. 1300 Punkte, das sind elf bis zwölf
Spiele mit einem Durchschnitt von 100
Punkten (inklusive 50 Punkte pro gewonnenem Spiel), dazu sollten die Gegner auch noch einige Spiele verlieren
(pro Spiel gibt es dafür extra 30
Punkte). Also „mauern“ bringt eigentlich nichts, zu riskant spielen aber auch
nichts. Denn pro verlorenem Spiel muss
man schon zwei gewinnen, um wieder
bei „Null“ zu stehen, und erst ab dem
dritten gewonnenen kommt man in die
Pluszone.

