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Musik kennt keine Grenzen in Erlenbach
Konzert: »Let’s Rock« mit Orchestern und Ensembles in der Frankenhalle – Breites Spektrum auf der Bühne – Ausnahmslos gut

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

ERLENBACH. In Deutschland spie-
len Schubladen eine große Rolle.
Vieles muss eingeordnet werden –
auch in Kunst und Musik. Die Mu-
sikschule Erlenbach geht da neue
Wege – und das mit großem Er-
folg, wie das Frühlingskonzert am
Sonntagnachmittag in der Fran-
kenhalle bewies.
Schulleiter Erich Rachor kün-

digte den gut 250 Zuhörern »Let’s
Rock« mit Orchestern und En-
sembles an. Rund 80 Mädchen und
Jungen bewiesen knapp zwei
Stunden lang: Es gibt keine Gren-
zen in der Musik, es gibt nur gute
und schlechte Musik. Und in Er-
lenbach gab es ausnahmslos gute zu
hören. Das Spektrum war so groß,
dass hier nur ein paar Eindrücke

wiedergegeben werden können.
Alles war geprägt von
der mitreißenden Spielfreude der
Kinder und Jugendlichen und der
Lehrer der Musikschule, die sich
nicht zu schade waren, bei der
Vorbereitung der Auftritte handfest
als Bühnenarbeiter zuzulangen.

Grauhaariger Roadie
Dazu kam noch ein grauhaariger
»Roadie«, der mit Elan und Kön-
nen dafür sorgte, dass auf der
Bühne auch mit der Elektronik
und den Verstärkern alles funkti-
onierte – bei »Let’s Rock« unver-
zichtbar. Doris Völcker hatte das
erste und das letzte Musik-Wort in
diesem Konzert. Den Startschuss
gab sie mit den 20 Mädchen und
Jungen des Vororchesters, mit dem
sie temperamentvoll und harmo-
nisch beim »Tapferen Schneider-
lein« die Piratenflagge hisste.

Zusammen mit den 27 Musi-
kern des Musikschulorchesters
setzte sie mit einem schwungvol-
len spanischen Marsch und mit
dem von ihr arrangierten Erfolgs-
titel »Indiana Jones« den Schluss-
punkt. Dazwischen gab es eine
eindrucksvolle Leistungsschau
vom Allerfeinsten.
Leise, sensible Töne spielten vier

Mädchen und vier Jungen im Gi-
tarrenensemble von Yüksel Akde-
niz. Weitere Beispiele: »Yesterday«
vom harmonischen Streichquartett
unter Leitung von Doris Völcker.
Temperamentvoll der Auftritt der
Bigband mit Erich Rachor. Rockig
die Performance von Streichern,
Percussion und Klavier bei »Circle
of life« und »Rock in time«. Kurz
und schwungvoll der Auftritt von
sechs jungen Musikern mit Trom-
pete, Tenorhorn und Schlagzeug
unter Leitung von Claudia Roth mit

»Martin Klaschkas »Rocking Pow-
er«. Bei Edward Sheerans Song
»Photograph«, ersetzte Fabian
Lange mit seinem Violoncello die
Singstimme zur Klavierbegleitung
von Clemens Kreile. Martin Pfeifer
dürfte für manchen eine Neuent-
deckung als Komponist gewesen
sein.

Begeisternde Vielfalt
Es war eine begeisternde Vielfalt
der höchst unterschiedlichen
Auftritte ohne Grenzen, unter de-
nen einer besonders lange im Ge-
dächtnis bleiben dürfte: Das in-
tensive Spiel des Violoncello-
quartetts, bei dem Leiter Tilman
Wehle zusammen mit Johannes
Oberle, Lennard Waschbüsch und
Sophie Herzlieb die Instrumente
mit Mikrofonen »aufgerüstet«
hatte. Sie verwandelten mit Inter-
pretationen der Apocalyptica-

Ballade »Bittersweet« die Fran-
kenhalle in einen Rocktempel und
begeisterten bei »Somewhere
around nothing« mit einer beein-
druckenden Mischung aus Kam-
mermusik und Metal-Riffs.

Elisa Kunisch, Paulina Dreger, Lucia Kreile und Fabian Lange begeistern als Streicher bei »Rock in Time« und wurden dabei tatkräftig von den Percussionisten Simon Wagner, Leonhard Bracharz und Elias Geißlinger
unterstützt. Foto: Heinz Linduschka

Allemal e schöni Zeit mit Leona und Andrea
Singende Schwestern: Seit 40 Jahren treten die Töchter von Klaus Miltenberger gemeinsam auf
MÖNCHBERG. »Total ufgeraischt« ist
zumindest Leona (Sopran) bei je-
dem Auftritt, wenn sie in urigem
Mönschberscherisch gemeinsam
mit ihrer Schwester Andrea (Alt)
die Heimat, ihre Menschen und die
alten Zeiten besingt oder Kir-
chenlieder anstimmt. Das hat sich
auch in 40 Jahren nicht gelegt.
Wo immer das Duo hin kommt,

trifft es auf dankbare Zuhörer, so
auch am Samstag im »Börscher-
saal«. Der war »voll, voller gäits
nit«: Walter Stauder als Vorsit-
zender des ausrichtenden Kultur-
und Geschichtsvereins begrüßte
die Gäste zum Jubiläums-Lieder-
abend der Schwestern, Burkard
Bösel steuerte alte Fotos aus dem
Vereinsfundus bei, und Manfred
Stapf und Seppel Bauer ergänzten
stimmstark das gefällige Pro-
gramm.

Das Duo das ein Trio ist
Über zwei Dutzend Besucher hat-
ten keinen Platz mehr gefunden.
Stauder: Es wird bald wieder eine

Gelegenheit geben, Leona und
Andrea zuzuhören, versprochen!
Eigentlich ist das Duo ein Trio,
denn Papa Klaus Miltenberger (78)
ist mit der Zither immer dabei. Die
spielt er – anfangs mit wunden
Fingern –, seit er zwölf wurde;
Großmutter hatte ihm ein Instru-
ment geschenkt. Weitere kamen
hinzu; Miltenberger ist Musikus
durch und durch, stammt aus ei-
ner musikalischen Familie und hat
mit seiner Frau Rosel und den fünf
Kindern stets die Hausmusik ge-
pflegt. Mehr noch: Er textet und
komponiert seit eh und je, notiert
seine Einfälle gern auf dem Rand
der Tageszeitung oder verlangt
»houl emol e klo Zettele«; er be-
wahrt alte Verse und Melodien vor
dem Vergessen und hat zu jeder
Gelegenheit Passendes parat.
So wie om Heimatowend 1976 in

de Tornhalle: Da hatten die beiden
Töchter ihren ersten gemeinsa-
men Auftritt. Andrea (49), verhei-
ratete Wagner, erinnert sich nicht
so genau, wohl aber Leona (45).

Die heißt längst Stöckle und hat
selbst Kinder, aber ihr hat es sich
eingeprägt, wie alles ogefonge hot
beim »rischtisch schöne Owend
mit noch em Lied un noch em, ich
wollt ofach net hom.«

Dialekt pflegen
Auch, wie es weiterging mit dem
Musizieren über all die Jahrzehn-
te, erzählte sie ihren Zuhörern.
Den Dialekt zu pflegen, gehört zur
Heimatverbundenheit, Auswärtige
erhielten am Samstag Nachhilfe
nach Noten.
Sie erfuhren, dass die Prenke

eine Wanne ist und der Blechku-
chen ein Blootz. Nur traurige
»Blääzlieder« waren an diesem
Abend nicht im Repertoire. Ob-
wohl: In den Heimatliedern der
Pfarrer Weber und Sikora, die der
Chor der Besucher mitsang, wird
zum Schluss gestorben, und das
klingt doch ganz schön wehmütig.
Die Schwestern spielten auch mit
der Blockflöte wie zu Kinderzeiten
– es hat noch geklappt! Und sie

ehrten ihre musikalischen Vor-
fahren mit ihrem Lieblingslied,
dem vom Brotbacken: Oma Luise
hat dabei immer gesungen, wäh-
rend Opa Karl beim Ausmisten von
Küh- und Säustall gerne das Vieh
mit Kirchenliedern erbaute. Ja,
»sellemols wor doch e schöni
Zeit!«
Am Samstag auch, fand das

Publikum. Ob sich im Nachwuchs
des Miltenberger-Clans Talente
finden, die das musikalische Erbe
von Klaus, Andrea und Leona an-
treten? Immerhin kam Leonas
Tochter Sabrina (14) mit ans Mik-
rofon zum Vortrag eines Stücks
aus »Sister Act« (auf Deutsch).
Beim Mariensingen hat sie auch
schon mitgemacht.
Die Mama ist aber skeptisch,

dass daraus mehr wird, »die Sab-
rina kann keinen Dialekt.« Des-
halb wünscht sich Leona auch in
Andreas Namen mit einem Dank
an den Papa, »dass mer noch gonz
long minonner Musik mache kön-
ne.« Barbara Schmidt

Andrea, Leona und Papa Klaus bei einem
Auftritt etwa 1977. Foto: privat

Klappt wie zur Jugendzeit vor 40 Jahren: Andrea (links) und Leona beim Spiel mit der Blockflöte und Papa Klaus Miltenberger mit
seiner Zither. Foto: Barbara Schmidt

Gleichberechtigung erreicht?
Internationaler Frauentag: Rundgang durch Obernburg

OBERNBURG. Zum 105. Geburtstag
des internationalen Frauentags
hat der Kreisverband Miltenberg
von Bündnis 90/Die Grünen
eine Veranstaltungsform gewählt,
die Situationen von Frauen über
die Jahrhunderte hinweg be-
leuchtet.
So wird am Dienstag, 8. März,

mit Treffpunkt 19 Uhr am Hotel
Karpfen in Obernburg zunächst an
der Replik der Jupiter-Giganten-
Säule die Stellung der Römerin in
der Gesellschaft dargestellt und
anschließend am Hexenturm an
die Zeit der Inquisition und der
Hexenprozesse erinnert.
Der erste Internationale Frau-

entag fand am 19. März 1911 in
Dänemark, Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und den USA
statt. Die politische Forderung war
das Wahlrecht für Frauen. Mehr
als eine Million Frauen gingen da-
mals auf die Straße, um dieses
Recht einzufordern.
Mit dem Stadtführer »Obern-

burg mit langen Wimpern« hat
die freie Journalistin Ruth Weitz
einen Stadtrundgang durch die

Altstadt von Obernburg aus dem
weiblichen Blickwinkel konzi-
piert. Sie wird als Diskussions-
grundlage kurze Abschnitte da-
raus vorstellen. Wie die langjäh-
rige Kommunalpolitikerin und
ehemalige Stadträtin betont, hat
das knapp 90-seitige Büchlein
keinen wissenschaftlichen An-
spruch, wenngleich die histori-
schen Hintergründe aus heimat-
geschichtlichen Publikationen
entnommen wurden. Vielmehr ist
das Ziel der Autorin vor Augen zu
führen, wie sich Frauen in den
verschiedenen Epochen als Teil
der Obernburger Bevölkerung
gefühlt haben mögen und dass
auch heute eine wirkliche
Gleichberechtigung noch nicht
erreicht ist.
Die ehemalige Landtagsabge-

ordnete Petra Münzel ist heute
Stadträtin in Erlenbach und
Kreisrätin. Sie wird die politischen
Forderungen formulieren, die zur
Verwirklichung der Gleichstellung
von Mann und Frau nötig sind. Der
Eintritt zu dieser Veranstaltung ist
frei. red

Berthold Rüth über
Arbeit im Landtag
AMORBACH. Im Rahmen des »Ta-
ges der Freien Schulen« wird der
CSU-Landtagsabgeordnete Bert-
hold Rüth laut Pressemitteilung
am Montag, 7. März, an der The-
resia-Gerhardinger-Realschule
Amorbach zu Besuch sein. Unter
dem Motto »Politik macht Schule –
Abgeordnete schenken eine Un-
terrichtsstunde« wird er in drei
Klassen je eine Schulstunde über
die Arbeit von Abgeordneten des
Bayerischen Landtags und die
Praxis der Gesetzgebung halten.
Organisiert wird der Aktionstag
vom Verband Bayerischer Privat-
schulen, dem katholischen Schul-
werk in Bayern und der evangeli-
schen Schulstiftung in Bayern, um
früh der Politikverdrossenheit
entgegenzuwirken. red

Kaffeeklatsch-Basar
der Mäusebande
BREUBERG-SANDBACH. Die Kinder-
krippe Mäusebande veranstaltet
am Sonntag, 13. März, von 13.30
bis 16.30 Uhr in der Heinrich-
Böhm-Halle einen Kaffeeklatsch-
Basar mit vorsortierter Frauenbe-
kleidung und allen Artikeln rund
ums Kind. red
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