Ernst Haigis am 20.10.1985

Dem Liederkranz Bad Buchau zum 150. Geburtstag
Rückblick auf eine bewegte und erfolgreiche Vereinsgeschichte
Wir sind aufgerufen, einer Chorgemeinschaft zu gratulieren, die in diesem Jahr
ihren 150. Geburtstag feiern kann, ein wahrhaft seltenes Fest für einen Verein. Es
gilt jetzt, in Archiven und Protokollen zu forschen und die Geschichte eines Chores zu erzählen, dessen Wurzeln weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen, in eine
romantische Zeit, in der nach langen Kriegs- und Notjahren ein neues Bewusstsein von Freude, Glücksgefühl und Volkszugehörigkeit aufspross, eine Zeit, in
der die Menschen sich bei Sport, Musik und Gesang wohlfühlten und enger zusammenschlossen.
In jenen Tagen also, in denen man einem so würdigen Jubilar wohl ein „Dreifach
Hoch" zugerufen hätte, entstand und formierte sich auch — aus kleinen Anfängen
- der heutige Liederkranz Bad Buchau, damals 1835 noch „Männergesangverein
Liederkranz Buchau am Federsee" genannt.
Dieses dreifache Hoch könnte heute, im Jubiläumsjahr 1985, zu gleichen Teilen
dem Frauenchor, dem Gemischten Chor und dem Männerchor gelten, die alle —
jeder auf seine besondere Art — diese verpflichtende Tradition aufgenommen haben und entschlossen sind, sie auch in die Zukunft und an kommende Generationen weiterzureichen. Was wir Heutigen aus dem Geburtsjahr 1835 wissen, ist
nicht sehr viel. Aufzeichnungen oder gar dicke Protokollbücher gibt es gar nicht
mehr, sie sind allesamt im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen. Erst im Jahr
1891 tauchen erste Niederschriften auf, die vollzählig bis auf den heutigen Tag
erhalten sind und sorgfältig aufbewahrt und gehütet werden.
So nimmt es nicht wunder, dass weder die Namen von Gründungsmitgliedern,
Vorständen und Dirigenten noch die genaue Anzahl der ersten Sängerschar bekannt sind. Nur gewisse Rückschlüsse aus späteren Aufzeichnungen sind möglich.
Das Gründungsjahr 1835 ist verbürgt
Zwei Daten allerdings stehen fest: Am 8. November 1857 wurde der Liederkranz
Buchau in den „Schwäbischen Sängerbund" Sitz Stuttgart aufgenommen. Und im
Protokoll vom 19.8.1895 steht: „Das 60er-Fest hat am 25. August 1895 stattzufinden". Weiter ist daraus zu ersehen, dass dafür 130 Programme gedruckt und auch
den auswärtigen Ehrenmitgliedern zugesandt wurden. Ein Festessen im ,,Hirsch"
kostete damals eine Mark und fünfzig Pfennige. Die Blaskapelle, die von der
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Tagwache bis zum abendlichen Festbankett zu spielen hatte, erhielt dafür 37.50
Mark.
Einzelne Namen tauchen erst 1891 auf. Von diesem Jahr an sind alle Protokolle
und Urkunden lückenlos vorhanden. So können wir einwandfrei feststellen, dass
bei der Generalversammlung am 20.8.1891 dreißig Mitglieder unter der Leitung
von Vorstand Waldraff anwesend waren. In diesem Jahr bekam der Liederkranz
auch seine Vereinsfahne, die bis heute den Wahlspruch trägt: „ Das Schöne blühet
im Gesang".
Albert Assfalg zum Gedenken
Eine Fundgrube für diese Jubiläumsschrift stellt die im Oktoberheft 1975 des
Städt. Veranstaltungskalenders Bad Buchau veröffentlichte Vereinsgeschichte des
Liederkranzes Bad Buchau anlässlich seines 140-jährigen Jubiläums dar. Aus dieser von unserem unvergessenen Sangesfreund Albert Assfalg, der am 5. März
1983 völlig unerwartet im Alter von 71 Jahren verstarb, mit viel Mühe und Arbeitsaufwand aus den Protokollen zusammengetragenen Dokumentation können
wir manches Datum, viele Namen verdienter Sänger und (nach dem 2. Weltkrieg)
auch Sängerinnen, aber auch köstliche Episoden und Gepflogenheiten der zurückliegenden Zeit entnehmen. So erfahren wir Liederkränzler des Jubiläumsjahres
1985 aus diesen alten und zum Teil vergilbten Aufzeichnungen, dass im 19. Jahrhundert noch recht strenge Sitten und Gebräuche herrschten. Beim 60. Jubiläum
(1895) zum Beispiel zog man morgens mit Musik zur Kirche. Nach dem Frühschoppen und dem Mittagessen ging es dann im Festzug durch die geschmückten
Straßen der Stadt. Zum anschließenden Konzert im „Engelkeller" war die Bevölkerung eingeladen. Beim abendlichen Festbankett aber hatten nur Mitglieder
des Liederkranzes Zutritt. Die Art der Tänze und ihre Reihenfolge waren genau
vorgeschrieben.
In den noch vorhandenen Unterlagen ist ferner zu lesen, dass regelmäßig Chorversammlungen, Ausschuss-Sitzungen und alljährlich im Dezember oder Januar
die Generalversammlung stattfanden. Dabei wurde dann der Vorstand, d.h. der
Vorsitzende, der Kassier und der Schriftführer, durch Zuruf gewählt. Den Ausschuss, dazu den Fahnenträger und einen sog. Vereinsdiener (wohl eine Art
„Mädchen für alles") bestimmte man in geheimer Wahl. Wollte in jener Zeit (bis
etwa 1914) ein neuer Sänger in den Männerchor aufgenommen werden, so wurde
über dessen Antrag mit Hilfe von weißen (Ja) und schwarzen (Nein) Kugeln abgestimmt. Meist überwogen die weißen Kugeln, sodass einer Aufnahme als aktiver Sänger nichts im Wege stand. Es soll allerdings auch (schwarze) Ablehnungen
gegeben haben.
Eine weitere Gepflogenheit ist überliefert: Bei dreimaligem Versäumen der Singstunde „hintereinander und unentschuldigt“ wurde der bisher aktive Sänger ohne
viel Federlesens in die Liste der Passiven „verbannt“. Dieser Vorgang habe öfter
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stattgefunden. Besonders erwähnt, ja hervorgehoben, sind neben den Berichten
über Konzerte und Liederabende die alljährlich abgehaltenen Fastnachtsveranstaltungen. Auch hier galten strenge und genau überwachte Regeln. „Niemand Fremder" außer den Liederkranzaktiven durfte daran teilnehmen. Der Festablauf war
bis ins Detail vorgeschrieben. Wer nicht maskiert kommen wollte, musste einen
schwarzen Anzug tragen. Aber — man höre und staune — schon 1912 wagte es
eine Gruppe junger Sänger, diese festgefügte Ordnung in Frage zu stellen. Sie beantragte, übrigens mit Erfolg, die Einschaltung einiger neuer, moderner Tänze.
Zur Ergänzung dieses Mosaiks mögen noch folgende Episoden beitragen: Nach
dem 60er-Fest (also 1895) verzeichnete der Verein einen großen Zulauf an aktiven Sängern, so dass der Chor zeitweise mehr als 50 Männer umfasste. Die Proben fanden im Gasthaus „Hirsch" statt. Im Jahre 1911 wurde eine Reisekasse eingerichtet. Aus ihr finanzierte man Besuche bei anderen Chören, Ausflüge und
Familienabende. 1893 und 1898 wurde unter großem Beifall der Zuhörer das
Singspiel „Des Försters Töchterlein" aufgeführt. In der Vereinskasse war, wie
man nachlesen kann, immer etwas Geld vorhanden. Der jeweilige Dirigent, wohl
stets ein Einheimischer, war ehrenamtlich tätig. Nur zu Weihnachten erhielt er
vom Liederkranz — je nach Kassenstand — ein Geschenk im Wert von 30-50
Mark. Im Jahre 1907 ehrte der Liederkranz seinen Sängerkameraden Felix
Waldraff für 25-jährige Tätigkeit als Vorstand mit einem Fackelzug samt Ständchen. Dazu erhielt er einen Pokal und das Diplom als Ehrenvorstand. Ausdrücklich erwähnt ist, dass der Pokal aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder bezahlt
wurde und dass zu der nachfolgenden Feier im Lokal (also im „Hirsch") auch die
Familienangehörigen des geehrten Vorstands eingeladen waren. Felix Waldraff,
dessen Schlosserei damals in der Oggelshauser Straße 2 lag, stellte 1919 sein verantwortungsvolles Vorstandsamt nach 38 Jahren unermüdlichen Einsatzes zur
Verfügung.
Im 1. Weltkrieg 1914-1918
ruhte das gesamte Vereinsleben. Viele Sangesfreunde verloren ihr Leben. Doch
1919, als endlich wieder Ruhe und Frieden eingekehrt waren, rief Vorstand
Waldraff seine verbliebenen Sänger noch einmal zu neuer Aktivität auf. Zusammen mit jungen Sangeswilligen wurde der Übungsbetrieb mit frischem Eifer wieder aufgenommen. Bei der Generalversammlung 1919, der ersten nach den
schrecklichen Kriegsjahren, übergab Vorstand Waldraff dann sein Amt an den
neugewählten Schreinermeister Albert Tress. Als Dirigent wirkte mit großem Eifer und Erfolg Oberlehrer Grimm. In jenen Nachkriegsjahren lesen wir von vielen
Konzerten und Liederabenden, die von der Bevölkerung dankbar und begeistert
aufgenommen wurden, die aber auch den jüngeren und älteren Liederkranzsängern viel Freude bereiteten und frischen Auftrieb gaben. Besondere Höhepunkte
waren wiederum Fasnetsbälle und die Aufführung von Operetten und Singspielen,
die auch innerhalb des Chores den festen Zusammenhalt und die gute Kameradschaft förderten.

3

Aufgezählt sind im Einzelnen: 1925 die Volksoperette „Der Bratlgeiger", 1930
das Singspiel „Die Bremer Stadtmusikanten", 1931 die Operette „Wenn der
Himmel voller Geigen" und 1933 schließlich die Operette „Im Liebespavillon".
Bei mehreren dieser „Extra-Auftritte" wirkten schon zu jener frühen Epoche des
Liederkranzes auch Frauen mit, die dann jeweils die ihnen zukommenden weiblichen Gesangsrollen übernahmen. Eine Reihe verdienter Chorsänger wurde für
langjährige aktive Mitwirkung geehrt und ausgezeichnet. Man liest auch von einem Ausflug des Chores auf Lastwagen nach Sigmaringen (1927) und je einer
zweitägigen Ausfahrt nach Tirol (1929) und in die Schweiz (1930).
Im sog. Dritten Reich
wurde der Liederkranz mit dem etwa gleich großen Musikverein durch Regierungsverordnung „zwangsvereinigt". Durch Meinungsverschiedenheiten, Dienst
bei den damaligen Parteiorganisationen und Einberufung zum Militär schmolz der
Chor immer mehr zusammen. Ein geregelter Übungsbetrieb wurde immer schwieriger. Trotzdem berichten die Protokolle noch von einigen Konzerten zugunsten
des Winterhilfswerkes, von einer Operettenaufführung („Der Jäger aus der Pfalz”)
1935, einem Singspiel „Blondels Fahrt" 1936 und einem großen Konzert unter
dem Motto ,,An der schönen blauen Donau" 1939.
Ein neuer Krieg
brach los, schrecklicher und verheerender als der erste. Nur wenige ältere Sänger
trafen sich noch im Probenlokal, das seit Ende 1933 in die Schule verlegt worden
war. Wieder mussten zahlreiche junge und auch ältere Chormitglieder ihr Leben
lassen. Als schließlich das bittere und doch von allen tief herbeigesehnte Ende
kam und das Land der französischen Militärregierung unterstand, wurde zunächst
jede Vereinstätigkeit verboten. Es dauerte fast 3 Jahre, bis die Federseestadt wieder einen Liederkranz hatte. 23 beherzte und sangesfreudige Männer hoben ihn
bei einer erneuten „Gründungsversammlung" am 15. Februar 1948 aus der Taufe.
Ihre Namen, soweit bekannt, sollen besonders hervorgehoben werden: 1. Vorstand Richard Loescher, 2. Vorstand Otto Kirchenbaur, Schriftführer Willi Diem,
Kassier Max Heinrich, Chorleiter Reallehrer Schell.
Mit frischem Mut ging diese kleine Schar ans Werk. Bald kamen neue Sänger
hinzu, sodass der Chor schon nach kurzer Zeit 70 Aktive und mehr als 170 Passive verzeichnen konnte. Dieses rasche Wachstum rührte aber vor allem daher, dass
durch den Mangel an männlichem Nachwuchs jetzt auch Frauen im neuerstandenen Liederkranz mitsingen durften, ja sogar herzlich willkommen waren. Die anfangs geschilderte Abstimmung mit weißen und schwarzen Kugeln war also einfach durch die geschichtliche Entwicklung überholt worden.
Diese Frauen führten ab 1950 zunächst noch ein Eigenleben im Liederkranz und
traten gelegentlich als Frauenchor in Erscheinung. Vom Jahr 1956 an probten und
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musizierten die beiden Chöre gemeinsam. Seit dieser Zeit nun gibt es den auch
heute noch bestehenden und beliebten Gemischten Chor des Liederkranzes Bad
Buchau. Die eingangs erwähnte Dreiteilung in Frauenchor, Gemischten Chor und
Männerchor hat also hier ihren Ursprung.
Früher gab es 3 Chöre
Interessant mag auch hier ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf das frühere
Vereinsleben in unserem Städtchen sein. Nur noch wenige Altbürger werden sich
daran erinnern, dass neben dem „Senior" und heutigen Jubilar Liederkranz, in
dem alle Bevölkerungsschichten vertreten waren, noch ein „Musikverein" bestand. Dieser, 1857 gegründet, achtete sehr auf seine Eigenständigkeit und holte
seine Mitglieder in erster Linie aus den Kreisen der schwäbischen und jüdischen
Geschäftswelt. Er galt allgemein als Chor der „Besseren" und tagte im „Adler".
1933 musste dieser Musikverein auf höhere Weisung mit dem Liederkranz unter
der Bezeichnung „Männergesangverein" fusionieren und trat am Ende des 2.
Weltkrieges nicht mehr in Erscheinung.
Der 3. Chor endlich wurde im Jahr 1848 gegründet. Er nannte sich „Harmonie"
und nahm nur jüdische Mitbürger auf. Seine Proben hielt er im „Waldhorn", seine
Konzerte in der „Traube" in Kappel ab. Beide Lokale bestehen seit langem nicht
mehr. Diese „Harmonie" gab es nur bis zum Jahr 1914.
Die Entwicklung nach 1948
Doch nun zurück zu unserem greisen und doch noch immer recht rüstigen Geburtstagskind. Reallehrer Schell und Richard Loescher, ihnen zur Seite Männer
wie Otto Kirchenbaur, Willi Diem und Max Heinrich, brachten es fertig, den nach
Krieg, Not und Tod wieder zum Leben erweckten Chor mit neuem Schwung zu
erfüllen. Ein ausverkaufter Fastnachtsball in der alten, längst abgerissenen Turnhalle, ein Konzert im Bischof-Sproll-Haus zugunsten des brüchigen Federseestegs, die Operetten „Die Winzerliesel" (1949) und „Im Liebespavillon" ,(1950)
waren das wohlgelungene und in der Öffentlichkeit vielbeachtete Resultat intensiven Probens in guter Harmonie.
In diese Jahre fällt auch als Kriegsfolge die große und für viele schmerzliche
Menschenwanderung von Ost nach West. Es sind die ungezählten Heimatvertriebenen, Zwangsumgesiedelten und Flüchtlinge, die in die Bundesrepublik
strömen und sich auch am Federsee ansiedeln. Einige von ihnen, dazu auch mehrere Familien aus Berlin und Umgebung, waren in ihrer fernen Heimat schon musik- und sangesbegeistert gewesen. Sie schlossen sich sogleich dem Liederkranz
an, so dass dort neben dem gewohnten Oberschwäbisch bald berlinerische, ostpreußische und sächsische Laute zu hören waren. Bei den Singstunden gab es daher öfter mal Gelächter wegen der allzu unterschiedlichen Aussprache.
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Ein Teil dieser Zugewanderten ist im Lauf der Jahre verstorben, andere sind wieder weggezogen oder haben in einem Altenheim Aufnahme gefunden. Zwei aus
diesen Kreisen aber, die bis heute treu zum Chor stehen und kaum eine Singstunde versäumen, sollen beispielhaft erwähnt werden: Zum ersten die Altsängerin
Christel Schellhammer, die kurz nach ihrem Vater Erich Margenburg (er wird
später gewürdigt) in unsere Stadt kam, zum zweiten unser unverwüstlicher und
immer humorvoller Tenorsänger Johannes (Hans) Fischer, der nach dem 2. Weltkrieg (1952) mit der Firma Thalysia aus Sachsen hierher zog und seit Jahrzehnten
Liederkranzsänger ist, nachdem er bis vor einigen Jahren nacheinander mehrere
Ämter im Chor bekleidet hatte. Für Hans Fischer, mit 82 Jahren das älteste Mitglied, hatte der Liederkranz schon zum 75. und 80. Geburtstag ein Ständchen gesungen und seinen „Senior" gebührend hochleben lassen.
Einen weiteren „Senior", den Basssänger Josef Freudenmann, musste der Liederkranz, nachdem er ihm noch am 30.6.1983 vor seinem Haus in der Seegasse
ein Ständchen zum 80. Geburtstag darbrachte und dabei die Goldene Ehrennadel
des Sängerbundes für 60-jährige Sangestreue überreicht hatte, bereits kurz nachher, am 12.8.1983, mit Gesang zu Grabe tragen. Die besondere Tragik für die
Trauerfamilie und den Liederkranz bestand darin, dass sich nur wenige Monate
vorher, am 22.12.1982, die Sängerfahne des Chores über dem offenen Grabe des
Sohnes Hermann Freudenmann (ebenfalls Bass- Sänger und viele Jahre Ausschussmitglied, dazu ein begeisterter Bergsteiger) gesenkt hatte. Er war in der
Vorweihnachtszeit, im Alter von nur 43 Jahren, einem schweren Arbeitsunfall
erlegen. Seit einiger Zeit nun ist Irmgard Schneider, Tochter von Josef und
Schwester von Hermann Freudenmann, dem Gemischten Chor beigetreten. Sie
setzt als Vermächtnis die Tradition der Sängerfamilie Freudenmann fort.
An dieser Stelle seien auch die Namen der Chormitglieder genannt, die nicht in
Bad Buchau oder dem Vorort Kappel wohnen, die also zu jeder Chorprobe und zu
allen Kurkonzerten oder sonstigen Einsätzen bei Wind und Wetter, unter Zeitund Kostenaufwand eine weite An- und Rückfahrt auf sich nehmen müssen. Ganz
vorne steht hier zweifellos Chorleiter Rolf Ströbele, der nach der Übernahme des
Liederkranzes (1970) bereits 1972 zunächst nach Biberach, 1974 aber nach Ehingen/Donau versetzt wurde. Von Ehingen-Nasgenstadt aus, wo sein hübsches Eigenheim steht, legt er jedesmal 35 km (in einer Richtung) zurück, um zu seinem
Chor zu gelangen.
In Dürnau wohnen das Ehepaar Edith und Rüdiger Klan (Alt und Tenor), Waltraud Lutz (Alt) und Hubert Jocham (Bass). Aus Offingen am Bussen kommt das
Ehepaar Ulrike und Gerold Sonntag (Alt und Baß). Die Chormitglieder aus
Oggelshausen sind Fanny Buck (Sopran), Franz Sauter und Paul Rieger (beide
Bass) und German Liebhart (Tenor). Frau Gudrun Gorski (Sopran) schließlich
wohnt in Uttenweiler. Ihnen allen gebührt auch in diesem Festheft der besondere
Dank des Jubiläumschores.

6

Die lange Reihe der sangesfreudigen Chorleiter
Eine goldene Ehrentafel soll hier aufgerichtet werden. Wir wollen uns einmal die
Namen der Männer ins Gedächtnis zurückrufen, die in unermüdlichem Eifer und
mit tiefer Musikalität und Liebe zum Chorgesang den Liederkranz der Federseestadt über lange Jahrzehnte seiner Geschichte als Dirigenten leiteten und — oft
nach schwerem Neuanfang — von Erfolg zu Erfolg führten:
1835— 1890 keine Protokolle vorhanden
1890— 1898 Reallehrer Rehm
1898— 1899 Oberlehrer Hirner
1899— 1907 Oberlehrer Sinz
1907— 1914 Oberlehrer Holdschuer
Nach dem 1. Weltkrieg
1919— 1929 Oberlehrer Grimm
1929— 1931 Hauptlehrer Schorp
1931— 1934 Oberlehrer Diebold
1934— 1936 Hauptlehrer Unseld
1936— 1938 Hauptlehrer Hirlemann
1938— 1939 Hauptlehrer Freudenmann
Nach der Zwangspause des 2. Weltkrieges
1948— 1950 Reallehrer Schell
1950— 1964 Kapellmeister Prokscha
1964— 1968 Oberlehrer Wiest
1968— 1970 Hauptlehrer Wolf
seit 1970 bis heute Reallehrer Rolf Ströbele (Jahrg. 1939)
Und hier die Namen der treuen und verdienstvollen
Liederkranz-Vorstände in guten und schweren Tagen
1835— 1882 wiederum fehlen alle Aufzeichnungen
1882— 1919 Schlossermeister Felix Waldraff
1919— 1934 Schreinermeister Albert Tress
1934—1938 Schuhmachermeister Max Konrad
1938— 1950 Drogist Richard Loescher
1950— 1953 Bäckermeister Franz Geiger
1953— 1956 Schuhmachermeister Josef Selg
1956— 1958 Rektor Anton Geray
1958— 1961 Studienrat Dr. Erwin Richter
1961— 1975 Moorbadverwalter Remigius Lutz
und seit 1975 unser allseits geschätzter Willy Gnannt. (Jahrg. 1928)
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Zu diesen sangesbegeisterten Dirigenten und Vorständen gesellten sich zu allen
Zeiten immer wieder einsatzwillige Sänger und in den letzten Jahrzehnten auch
Sängerinnen, die durch ihren Fleiß, viele Opfer an Zeit und Mühe sowie durch
vorbildliches Verhalten dem Verein dienten und mit dazu beitrugen, dass neue
Chormitglieder gewonnen werden konnten. Es sind dies die zahlreichen 2. Vorstände und Ausschussmitglieder, die Kassiere, Schriftführer, Noten- und Pressewarte, die Fahnenträger und unzählige einfache Sangesfreunde ohne Amt und
Würden, die ohne viel Aufhebens „den Karren" mitzogen und bis zum heutigen
Tag in flotter Fahrt halten. Sie alle namentlich zu nennen, würde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen. Es sei ihnen aber an dieser Stelle herzlicher Dank
gesagt und das uneingeschränkte Lob des Liederkranzes und der Bevölkerung
ausgesprochen.
Stellvertretend für die große Zahl der Ungenannten im Hintergrund wollen wir
aber eine Ehrenliste der Männer aufstellen, denen hohe Auszeichnungen zuteil
wurden.
Zu Ehrenvorständen wurden ernannt:
Schuhmachermeister Josef Selg , Rektor Anton Geray , Dr. Erwin Richter ,
Remigius Lutz
Als Ehrenmitglieder stehen verzeichnet:
Max Heinrich  , Hans Alber , Hans Schlegel  , Ernst Schreiner  , Hans
Schramm  , Hans Schuster , Josef Freudenmann , Raimund Weber, Erich
Margenburg, Anton Wiker, Monika Wiker, Josefine Stadler, Johannes Fischer
Diesen besonders geehrten, aber auch zahlreichen anderen Chormitgliedern wurden im Verlauf der langen Geschichte des Liederkranzes und aus verschiedenen
Anlässen — hohe Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Verleihung von Ehrennadeln
oder auch Abschied am offenen Grabe — meist fröhliche, manchmal wehmütige
Lieder dargebracht, die das Herz erfreuten oder die Trauernden trösten sollten.
Freud und Leid, Lachen und Weinen — wie nahe können sie beisammen wohnen,
wie oft prägten sie auch den Rhythmus des Liederkranzes in seiner 150-jährigen
Geschichte!
Besondere Einsätze
Eine selbstverständliche Pflicht des Chores - das geht aus alten Protokollen bis
zur Gegenwart hervor — war stets auch die Mitwirkung bei festlichen Anlässen
der Gemeinde und der Kirchen. Sei es an Weihnachten, am Volkstrauertag, im
Altersheim, ja sogar nach der Wahl des neuen Bürgermeisters: Immer ist der Liederkranz in vorderster Reihe mit dabei und lässt seine Lieder erklingen — zur
Freude aller Zuhörer, wie der Chor hofft! Wie viele Sängertage, Jubiläen benachbarter Vereine, Kreis- und Gausängerfeste der Chor im Verlaufe der Jahr-
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zehnte besuchte, könnte nur mit großer Mühe aus den Unterlagen hervorgesucht
werden. Erwähnt sei noch, dass dem Liederkranz auf dem Gausängertreffen in
Allmendingen am 2. Juli 1963 vom damaligen Regierungspräsidenten Birn die
Zelterplakette
(nach dem Komponisten und Musikwissenschaftler Carl Friedrich Zelter 1758 —
1832) überreicht wurde „als Auszeichnung und Anerkennung für besondere Verdienste um Gesangskultur und Pflege des Volksliedes".
Auch das Jahr 1951 bedeutet einen wichtigen Einschnitt in der Entwicklung des
Jubiläumschores.
Buchau wird Kur- und Badestadt
Damit wächst dem Liederkranz die Verpflichtung zu, zur kulturellen Betreuung
der Kurgäste beizutragen und künftig im Rahmen des Kurbetriebs in regelmäßigen kurzen Abständen Kurkonzerte und ein Weihnachtssingen abzuhalten. Diese
gewiss manchmal belastende, aber auch beglückende und dankbare Aufgabe hat
der Chor gerne übernommen und wird sie bis in ferne Zukunft nach besten Kräften mit Freuden wahrnehmen.
Vorausblickend soll hier eingefügt werden, dass Chorleiter Ströbele im Jahr 1977,
als der Chor seine Konzerte bereits 2 Jahre lang im neuen Kurzentrum gesungen
hatte, zunächst als Versuch einen Frühlingsball unter dem Motto „Tanz in den
Maien" startete. Er war in erster Linie für die nicht mehr ganz so jungen, aber
noch tanzfreudigen Gäste gedacht. Der Erfolg war so ermutigend, dass Vorstand
und Chorleiter beschlossen, künftig in jedem Jahr einen Mai- und einen Herbstball (Ende Sept.) abzuhalten. Diese Ergänzung des Kurkonzerte-Reigens wurde
vom Publikum voll aufgenommen und ist so zu einem festen Bestandteil im Jahresrhythmus des Liederkranzes geworden.
Viel Beifall für gute Konzerte
Ein Wort zur gesanglichen Qualität und Geschlossenheit des Liederkranzes: Da
der Chor in 15 Jahrzehnten stets von Menschen gebildet wurde, ging es dort in
allen Zeiten auch menschlich zu. Manche Singstunde wurde ohne Grund geschwänzt, während der Proben gab es hie und da Unruhe, Zerstreutheit und störende Unterhaltung, die der jeweilige Chorleiter „bremsen" musste. Auch ein gelegentlicher Misston oder „Ausrutscher" bei einem Kurkonzert oder sonstigen
musikalischen Auftritt ist registriert. Immer aber steht bei allen Berichten zu lesen, dass der Liederkranz mit großem Erfolg konzertierte, dass das Publikum begeistert und dankbar applaudierte und dass der Chor zufrieden und selbst innerlich
beglückt die Bühne verlassen konnte, oftmals erst nach 2 Zugaben. Dass dabei
manch heimlicher Schweißtropfen vergossen wurde, — auch das ist nur allzu
menschlich!
Die 50er, 60er und 70er Jahre
Aus den letzten 3 Jahrzehnten, die viele Sängerinnen und Sänger des jetzigen
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Chores selbst aktiv miterlebten, seien nur einige Namen und Ereignisse genannt,
die in der Vereinsgeschichte unvergessen sind: Herrliche Opern- und Operettenkonzerte, Schubert- und Silcherabende, Frühlings- und Herbstbälle, besinnliche
Weihnachtsfeiern, lustige Fastnachtsabende - dies alles von 1950— 1964 einstudiert und mit viel Schwung dirigiert von Kapellmeister Kurt Prokscha. Titel klingen auf, Erinnerungen werden wach: „Der Vetter aus Dingsda" (1950), Stücke aus
„ldomeneo", „Rosamunde" und „Der Waffenschmied" (1951 zusammen mit dem
Städteorchester), das Singspiel „Bastian und Bastienne" (1954), die Operette
„Zirkusblut" (1955), dazu 3 klangvolle Romantische Konzerte 1959, 1960 und
1961. Der Höhepunkt in dieser Reihe glanzvoller Gesangs- und Musikdarbietungen war zweifellos die 125-Jahrfeier,, in deren Rahmen Kurt Prokscha die Oper
„Orpheus und Eurydike” von Chr. W. Gluck dirigierte. Mitwirkende außer dem
Liederkranz waren ein harmonisch eingespieltes Orchester und die Gesangssolisten Katharine Selige, Friedlinde Ricker und Walter Köninger. Für diese herausragende Leistung erhielt der Liederkranz, dessen damaliger Vorstand Remigius
Lutz bei der Feier zahlreiche hohe Ehrengäste begrüßen konnte, begeisterten Beifall und lobende Anerkennung in der Presse. „Das war eine eindrucksvolle Manifestation für den Gesang und seine geistig-kulturellen Werte", schrieb dazu die
„Schwäbische Zeitung". Das Konzert wurde seinerzeit auch in Saulgau, Schussenried und Riedlingen dargeboten.
Als Chorleiter Prokscha nach 14-jähriger erfolgreicher Tätigkeit den Dirigentenstab in die Hand von Oberlehrer Josef Wiest übergab, griff der neue Chorleiter
mit frischer Energie und großer Zielstrebigkeit, gepaart mit gutem musikalischem
Gefühl, zu. Von diesem Jahr an konzentrierte der Liederkranz seine ganze Kraft
und sein gesangliches Können auf die Abhaltung monatlicher Kurkonzerte, zu
denen er sich in jener Zeit verpflichtet hatte. Die immer zahlreich anwesenden
Kurgäste und auch die wenigen einheimischen Zuhörer genossen und genießen
dieses kulturelle Angebot durch den Chor bis zum heutigen Tag und danken ihm
stets durch Zuneigung und viel Applaus.
1968 musste Josef Wiest aus zeitlichen Gründen von seinem Dirigentenamt zurücktreten. Die Arbeit übernahm der junge Hauptlehrer Wolf, der allerdings bereits 2 Jahre später wegen Versetzung in eine andere Stadt diese Tätigkeit nicht
weiterführen konnte. Ihm folgte 1970 der noch heute amtierende Chorleiter, Reallehrer Rolf Ströbele, der zwar 1974 an die Realschule Ehingen versetzt wurde,
den ihm liebgewordenen Liederkranz Bad Buchau aber beibehielt.
Ein neuer Dirigent
Und wieder, wie schon so oft in den vergangenen 150 Jahren, hatte der Chor einen anderen Dirigenten. Rolf Ströbele, jung, dynamisch, liebenswert und außerordentlich musikbegabt, verstand es schon nach wenigen Singstunden, seine Begeisterung für das chorische Musizieren auf die Sängerinnen und Sänger zu übertragen. Der Funke, das spürten alle, hatte gezündet. Seine stets guten Ideen und
Vorstellungen, seine einfühlsame Art, die Proben zu gestalten, wurden vom Chor
gerne aufgenommen und mitgetragen. Das Ergebnis dieser gemeinsamen Anstrengungen waren viele wohlgelungene Kurkonzerte, unter großem Beifall ab-
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solvierte Darbietungen bei Gausängerfesten, Jubiläen befreundeter Vereine sowie
Feiern der Kirchen und der Gemeinde. Hinzu kamen immer wieder Sondereinsätze vereinsinterner Art: Lieder bei Hochzeiten, Ständchen für Jubilare, aber auch
Trauergesänge an den Gräbern verstorbener Sangesfreunde.
Der Baß-Bariton Rolf Ströbele
Etwas grundlegend Neues und bisher nicht Erlebtes, das auch den Chor erfreute
und anstachelte, kam aber bei Rolf Ströbele hinzu: Er begnügte sich nicht damit,
sein während des Studiums erworbenes gesangliches Können an die Liederkranzsänger weiterzugeben. Er begann vielmehr (und tut das bis zum heutigen Tag),
seine eigene klare und schöne Baß-Baritonstimme bei einer bekannten Münchner
Gesangspädagogin intensiv zu schulen und derart zu vervollkommnen, dass er im
Laufe der 80er Jahre eine ganze Reihe von Solodarbietungen, ja ganze Liederabende im Bad Buchauer Kurzentrum, in der Wallfahrtskirche Steinhausen, im
Bad Schussenrieder Bibliotheksaal, in Ehingen und an anderen Orten zu Gehör
bringen konnte. Dabei trat er einmal allein, beim nächsten Anlass wieder zusammen mit Gesangssolistinnen auf, z.B. der Sopranistin Sybille Riepl aus Rottenacker und der Altistin Waltraud Seiter aus Bad Buchau, die beide auch bei den
Kurkonzerten des Liederkranzes oftmals die Soloparts bestreiten. Diese Einzelauftritte von Chorleiter Ströbele waren stets große musikalische Erfolge, erfreuten
und beglückten die zahlreichen Zuhörer (heute nennt man sie wohl auch Fans!)
und hatten gute Zeitungskritiken im Gefolge. Wohltuend im Gedächtnis haftet
noch der Liederabend im Kurzentrum vom 29. Oktober 1980, bei dem Sybille
Riepl und Rolf Ströbele einzeln und im Duett auftraten und Lieder von Schumann
(aus „Des Knaben Wunderhorn") und von Brahms darboten. Die einfühlsame Begleitung am Flügel hatte der Ehinger Pianist Elmar Henger übernommen.
Aus dem Jahr 1980 hervorzuheben sind noch der Herbstball vom 27. September,
bei dem als Zwischenprogramm die vielbejubelte Bad Schussenrieder Jagdhornbläsergruppe auftrat, sowie das herbstliche Kurkonzert vom 16. Oktober, dem das
Doppelquartett der Ehinger Liedertafel mit einer Reihe schwäbischer Liedchen
ein heiteres Gepräge gab. So war Chorleiter Ströbele von Fall zu Fall bemüht,
durch Einschieben weiterer Elemente in die Liedprogramme (Auftritte von Pianisten, Bläsern und Gesangssolisten, Gedichtvorträge und humoristische Einlagen)
die Kurkonzerte bunt und vielseitig zu gestalten und damit den einheimischen
Zuhörern und den Kurgästen Entspannung und Freude zu bereiten, was ihm auch
meistens gelang.
Zu welch vielfältigen Aufgaben und Einsätzen der Liederkranz Bad Buchau jederzeit bereit war, zeigt das Datum des 10. Juli 1977: An diesem Tag fand im
großen Saal des Kurzentrums die auch heute noch im Programm stehende Sendung des Südwestfunks „Hitparade" mit Willy Sailer statt. Der damalige Bürgermeister Knittel und Liederkranz-Vorstand Gnannt gaben Interviews. Der Chor
selbst stellte das Preisgericht für die vielen Solisten und Musikgruppen und steuerte außer Konkurrenz einige Melodien bei. Unser 1983 verstorbener Sangesfreund Albert Assfalg gab am Mikrofon die Gewinner mit ihren erreichten Punktzahlen bekannt.
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Bedarf es also weiterer Beweise, dass der Liederkranz Bad Buchau immer mitten
im aktuellen Zeitgeschehen steht?
Guter Zusammenklang mit den anderen Chören
War Rolf Ströbele ausnahmsweise einmal verhindert, die Chorprobe abzuhalten
oder ein Konzert zu dirigieren, so stellten sich in dankenswerter Weise der Dirigent des evang. Kirchenchores, Komponist Erich Margenburg, die junge, sympathische Musiklehrerin Renate Bechtle, Tochter des Liederkranzvorsitzenden Willy
Gnannt, oder Oberlehrer Josef Wiest, der auch mit großem Erfolg den Ertinger
Musikverein leitet, zur Verfügung. Überhaupt sind die Beziehungen zwischen den
einzelnen Chören und Kapellen unserer Stadt denkbar gut und harmonisch, gegenseitige Hilfen bei besonderen Anlässen sind selbstverständlich und werden
gern geleistet - mit Ausnahmen allerdings, wie der folgende Abschnitt zeigt.
Die 140-Jahrfeier von 1975
Dieser Zusammenklang im Dienste der Musik, und hier im Besonderen des Chorgesangs, sollte bei der 140-Jahrfeier des Liederkranzes im Jahre 1975 beispielhaft
zur Geltung kommen. Der durch Gastsänger aus den beiden Kirchenchören und
aus der Bevölkerung verstärkte Jubiläumschor probte eifrig und voller Erwartung,
galt es doch, zusammen mit dem Städteorchester Bad Buchau-SaulgauRiedlingen-Mengen die von Erich Margenburg komponierte Kantate „Immer strebe zum Ganzen" vollendet vorzutragen. Leider musste diese Planung geändert
werden. Die Aufführung fand dann mit dem Orchesterverein Ulm unter Leitung
von Kreso Pascutini statt, einem zwar qualifizierten Ensemble und vollwertigen
Partner, der bei nur einer gemeinsamen Probe, unmittelbar vor dem Festkonzert,
zum einwandfreien Gelingen der Aufführung verhalf.
Neben weiteren schwungvollen Liedern wurden der „Donauwalzer" von Johann
Strauß und der „Hirtenchor“ aus Rosamunde gesungen.
Abordnungen zahlreicher befreundeter Chöre und Orchester sowie Musikfreunde
aus nah und fern wurden Zeugen einer trotz allem frohbeschwingten und klangreichen Geburtstagsfeier, die den Teilnehmern bis heute im Gedächtnis blieb.
Erich Margenburg zu Ehren
Bad Buchau ist in der glücklichen Lage, nicht nur einen singenden, sondern außerdem einen komponierenden Chorleiter aufzuweisen. Es ist dies der am 4. Juni
1903 in Neuruppin (Mark Brandenburg) geborene und in einem der sogenannten
Schillerhäuser wohnende Erich Margenburg. Mit ihm kam 1970 ein Mann in unser Badestädtchen, der das Musikleben nachhaltig beeinflusste. Er hatte nach Lehrerseminar und Musikstudium zunächst als Lehrer an verschiedenen Schulen,
dann als Kantor in Wittenberg, Bad Schmiedeberg und Berlin, darauf mehrere
Jahre an der Berliner Humboldt-Universität gelehrt, bis er schließlich nach einer
Pädagogikwirksamkeit in Elze mit seiner Familie nach Bad Buchau übersiedelte.
Hier übernahm er in der evang. Kirche bald den Kirchenchor und bis 1977 auch
den Platz auf der Orgelbank. Die verantwortungsvolle Tätigkeit als Chorleiter übt
er bis heute mit großer Vitalität und Begeisterung aus. Die planmäßige Organis-
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tenstelle hat inzwischen Frau Hilkinger übernommen.
Bereits in französischer Kriegsgefangenschaft hatte Erich Margenburg unter widrigsten Umständen, mit knurrendem Magen und hinter Stacheldraht eingepfercht,
einen Chor ins Leben gerufen. Auf alten Papierabfällen hatte er Noten gekritzelt,
Lieder und Kantaten komponiert, und diese Melodien mit den Mitgefangenen einstudiert. Bald schon konnte er mit seinem Soldatenchor „öffentlich" auftreten,
kleine Liederabende veranstalten und damit das triste Lagerleben etwas aufhellen.
Als er endlich freikam, schuf er zahlreiche weitere geistliche und weltliche Werke
und Liederzyklen, dazu klangvolle drei- und mehrstimmige Kantaten, von denen
mehrere in die offiziellen Liederhefte des Donau-Bussen-Sängergaues aufgenommen wurden und die bei vielen Veranstaltungen und bis zum heutigen Tage
im evang. Kirchenchor, aber auch im Liederkranz und anderswo gesungen werden.
Einige zum Teil preisgekrönte Werke und ihre Aufführungsdaten seien beispielhaft erwähnt: „Die kleinen Dorfszenen" für Gemischten Chor und mehrere
Instrumente, die vom Bad Buchauer Liederkranz am 13.7.1975 in Bad Brückenau
bei der Verleihung des Valentin Beckerpreises uraufgeführt wurden und für die
Erich Margenburg den 3. Preis erhielt. Die bei der 140-Jahrfeier des Liederkranzes im Herbst 1975 mit großem Erfolg und unter reichem Beifall dargebotene
Kantate „Immer strebe zum Ganzen" (Texte nach Schiller und Goethe).
Die Frauenchöre „Zu guter Letzt" (Texte Wilh. Busch), die vom Liederkranzfrauenchor 1978 bei den „Tagen der chorischen Gebrauchsmusik" in Sindelfingen
uraufgeführt wurden und gute Kritiken erhielten.
Das Liederheft „Unser Lobamt", dessen dreistimmige geistliche Chorsätze oft
vom evang. Kirchenchor unter der Leitung des Komponisten bei vielen Anlässen
gesungen werden. In jüngster Zeit schuf Erich Margenburg für den Landkreis Biberach eine schwungvolle Kreishymne „Im Biberacher Landkreis, da ist es wunderschön", die bei Festlichkeiten aller Art gesungen und gespielt wird.
Die „Serenata notturna", eine Komposition für Männerstimme und Streichtrio, die
1985 anlässlich eines Wettbewerbs der Stiftung „Ostdeutscher Kulturrat Bonn"
preisgekrönt wurde. Dazwischen immer wieder eine Vielzahl geistlicher und weltlicher Konzerte in Bad Buchau und anderen Städten, bei denen ältere Werke des
Meisters oder Uraufführungen erklangen, zumeist von ihm selbst geleitet. Einige
Titel: „Wechsellieder zum Tanz", „lnnuit" -drei Eskimolieder für Singstimme und
Klavier, „Sonntag im Dorfkrug", dazu weitere kammermusikalische Werke, die
auch vom Rundfunk übernommen wurden.
In all den Jahren pflegte Erich Margenburg beste freundschaftliche Kontakte zu
den anderen Chören und Dirigenten unserer Stadt. So gelang es ihm durch seinen
heiteren Charme stets, für den kleinen evang. Kirchenchor an besonderen Festta-
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gen Gastsänger, Solisten und Instrumentalisten aus den anderen hiesigen Chören
oder von weit her zu verpflichten und dadurch lebendige und beeindruckende
Musikdarbietungen zu vermitteln. Auf der anderen Seite stand der jetzt 82-Jährige
aber auch jederzeit zur Verfügung, wenn es galt, eine Sondersingstunde des Liederkranzes oder bei einzelnen Darbietungen während der Kurkonzerte die Begleitung am Flügel zu übernehmen. Auch manche fachmännisch fundierte und
feinsinnige Konzertkritik in den Zeitungen verdanken wir seiner Feder. Von Herzen wünschen wir Erich Margenburg noch manches Jahr in Gesundheit und voll
schöpferischer Gestaltungskraft.
Der Umzug ins neue Kurzentrum
In der Zwischenzeit war ein Ereignis eingetreten, das die Arbeit der Chöre und
des Dirigenten Rolf Ströbele nachhaltig beeinflusste. Hatten bisher die Kurkonzerte und andere Auftritte in der niedrigen, langgezogenen, schlecht belüfteten
und engen Wandelhalle des alten Sanatoriums stattgefunden, hautnah mit den
Zuhörern, so stand vom Jahr 1975 an — nach Fertigstellung des großen Saals im
neuen und sehr modernen Kurzentrum mit seiner inzwischen landesweit bekannten und gerühmten Akustik — plötzlich und unvermittelt eine richtige Konzerthalle mit hoher Decke und geräumiger Bühne zur Verfügung. Es war für alle Beteiligten nicht leicht, sich in den völlig veränderten Verhältnissen zurechtzufinden. Mit echtem Lampenfieber und innerer Spannung liefen die ersten Kurkonzerte im großen Saal ab. Aber schon bald gewöhnten sich Chor, Dirigent und wohl
auch die Konzertbesucher an den vergleichsweise großzügigen und eleganten
Rahmen.
Jetzt endlich konnte der Chor wirklich beweisen, wie wandlungsfähig und fortschrittlich er war. Chorleiter Ströbele, der schon kurz nach seinem Amtsantritt
(1970) mit merklichem Erfolg bestrebt war, die weitgehend schlummernden Kontakte zu den „übergeordneten Verbänden" (Donau-BussenSängergau und Schwäb.
Sängerbund) zu verbessern, arbeitete in der Gauorganisation aktiv mit und wurde
1979 zusammen mit W. Oberndorfer (Munderkingen) zum Stellvertreter des Gauchormeisters gewählt.
Im Liederkranz Bad Buchau selbst wurde der Umzug aus der Wandelhalle in den
großen Saal des Kurzentrums zu einem bedeutungsvollen Wendepunkt. Der neue
Konzertraum mit seinen ungewohnten Dimensionen zwang nachgerade zu einem
Ausbau, zu einer Vergrößerung und damit auch Verbesserung des Liedrepertoires.
Und Chorleiter Ströbele zögerte nicht lange. Neben der Chormusik der letzten 100
Jahre, die er weiter pflegte, änderte und erweiterte er das Programm, ja die ganze
Stilrichtung der Gesangsdarbietungen, probte und sang mit dem Chor jetzt auch
vermehrt Lieder aus dem 20. Jahrhundert, gab Komponisten wie Dvorak, Brahms,
Reger und Bartok bedeutend mehr Raum, hatte aber stets altbekannte und beliebte
Volksweisen, Liebes- und Jagdlieder und Musicals in seinen KurkonzertProgrammen.
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Beliebig herausgegriffen: Das Sängerjahr 1978
Alle Ereignisse im Geschichtsablauf von 150 Jahren Liederkranz ausführlich zu
schildern, verbieten die äußeren Umstände. Ein beliebig ausgewähltes Vereinsjahr
mag beispielhaft für viele sein.
Aus dem Bericht über das Jahr 1978 entnehmen wir stichwortartig: 33 gutbesuchte Chorproben, mehrere Sondersingstunden. Aktive Sängerzahl von 60 auf 56
sinkend, passive Mitglieder steigen von 74 auf 95. Intensive Umschau und Werbung um jungen Sängernachwuchs, Besuch von Gausängerfesten durch Chor oder
nur Fahnenabordnungen, z.B. 22.4. Tailfingen (Bundesversammlung), 28.5. Langenenslingen, 17.6. Hundersingen. Besuch von mehreren Konzerten oder Jubiläumsfesten befreundeter Chöre in Mittelbiberach, Uttenweiler, Renhardsweiler,
Kisslegg, Munderkingen und Unlingen. Am 22.2. Teilnahme am Städtewettbewerb Altshausen gegen Bad Buchau, einer Sendung des Südwestfunks (Ausstrahlung am 5.3.). Der Erlös kam dem Umbau des hiesigen Altenheims zugute. 1978
wurden aufgeführt 8 Kurkonzerte, 2 Bälle (Mai und Sept.) sowie ein Weihnachtskonzert. Am 14.10. — für viele unvergesslich — Auftritt bei den „Tagen chorischer Gebrauchsmusik" in Sindelfingen, erstmals in einheitlicher Kleidung, was
bis heute bei festlichen Anlässen (mit fast 100%iger Zustimmung des Chores)
beibehalten wurde. Der Chor sang in Sindelfingen 3 Lieder, darunter die „Dorfszenen" von Erich Margenburg, die auch der Südwestfunk übernahm. Dazu Dirigent Ströbele: Jedes Konzert ist trotz Routine ein neues Wagnis und ein gewisser
Neubeginn. Es erhöht die eigene Freude und erfüllt kulturelle Aufgaben. Dank
gebührt allen Sängerinnen und Sängern, besonders den auswärts wohnenden.
Der Liederkranz brachte 1978 sieben Ständchen dar: Prälat Dr. Endrich  (80.
Geburtstag), Bürgermeister Knittel (65. Geburtstag), Johannes Fischer, und Erich
Margenburg (je 75. Geburtstag), Liederkranzvorstand Willy Gnannt (50. Geburtstag) und am 15.10. Bürgermeister Harald Müller zur Neuwahl.
Zum Vergleich: 1979
Einige Zahlen von 1979 mögen als Vergleich herangezogen werden: 32 reguläre
und einige Sonderproben, 55 aktive Chormitglieder, 9 Ausschusssitzungen, 8
Kurkonzerte, wiederum 2 Bälle und das Weihnachtssingen. Auftritt in der Donauhalle Ulm (28.4.) mit 15 schwungvollen Liedern und 2 Zugaben bei der Eröffnung
der »Oberschwäbischen Bäderstraße« von Bad Buchau nach Bad Wörishofen.
Viel Beifall, anschließend gemütliche Einkehr mit Umtrunk. 24.6. Gausängerfest
in Untermarchtal, 11.11: Gauversammlung des DonauBussen-Sängergaues in Oberstadion (Rolf Ströbele wird zum stellvertr. Gauchormeister gewählt).
Der Liederkranz zieht in die Ferne
Über Langeweile und Eintönigkeit hatten die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes nie zu klagen. Zur Auflockerung des Proben- und Konzertbetriebs dienen
schon seit vielen Jahren die beliebten ein- und zweitägigen Ausflüge mit Familienangehörigen zu näheren und weiteren Zielen. Oft wurde damit auch der Besuch
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eines Sängerfestes verbunden. Dabei erinnern sich manche sicher noch zum Beispiel an die Ausfahrt nach Bregenz und Tirol (1951), ins Kleine Walsertal (1952),
nach Beuron und ins Donautal (1955), ins Remstal (1958), nach Ulm mit Besuch
des Schwäbischen Sängerfestes (1959), nach Reutte in Tirol (1960), nach Salzburg zum Österreichischen Bundessängerfest (1963), nach Heilbronn mit Teilnahme am Schwäbischen Sängerfest (1964), »Ins Blaue« — an den Bodensee
(1966), nach Worms, Speyer und Heidelberg (1971), in die Schweiz und nach Österreich (1972), nach Würzburg, Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl
(1974), zu den Bädern Brückenau (Uraufführung der »Dorfszenen« von Erich
Margenburg) und Kissingen (1975), nach Rüdesheim mit ausgiebigem Besuch der
berühmten Drosselgasse (1977), ins Tannheimer Tal (1979), nach GarmischPartenkirchen mit Zugspitze (1980), in den Welzheimer Wald und zum Ebnisee
(1981).
Hier endet — wenigstens vorläufig — die lange Liste abwechslungsreicher und
kurzweiliger Chorausflüge, die immer viel Spaß brachten. Vorstandschaft und
Chor waren übereingekommen, im Blick auf das langsam näherrückende Großereignis 150-Jahrfeier jede größere Geldausgabe tunlichst zu vermeiden. Also wird
ab sofort eisern gespart!
Erste Hinweise auf den hohen Geburtstag
Schon werden in der Vorstandschaft und im Chor erste Stimmen laut, die auf das
Jubiläum hinweisen. Bei Nachbarchören, die der Liederkranz aus verschiedenen
Anlässen besucht, wird uns versprochen: 1985 kommen wir dann auch zu Euch!
In den Gaugremien, die ja längerfristig planen, wird der Termin vorgemerkt.
Doch noch sind »normale« Sängerjahre abzuwickeln, sind viele Konzerte zu proben und zu singen, ist manches Fest mitzufeiern. So steht in einem Bericht der
»Schwäbischen Zeitung«, die während der letzten Jahrzehnte ihre Leser — wenn
auch manchmal gekürzt — über das Geschehen beim Bad Buchauer Liederkranz
unterrichtete, über das Geschäftsjahr 1980 zu lesen: Aktive Chormitglieder von
55 auf 59, passive von 98 auf 103 gestiegen. Finanzen ausgeglichen, es bleibt sogar noch etwas Geld für gemeinsame Essen, Notenkauf und sonstige kleinere
Verpflichtungen. 45 Singstunden, 7 Kurkonzerte, 2 Bälle und das Weihnachtssingen. Rolf Ströbele erhält herzliche Glückwünsche für 10jährige Dirigententätigkeit beim Liederkranz. 7 Vorstandssitzungen, Teilnahme an den Gausängerfesten
in Kirchen (30.6.) und Dürmentingen (13.7.). Am Volkstrauertag, (16.11.) gemeinsames Singen mit den Kirchenchören vor dem Ehrenmal bei der Stiftskirche.
Die Stadt stellt dem Chor für den Übungsraum im Progymnasium (Langer Bau)
ein neuwertiges Klavier zur Verfügung. Es zeigt aber bereits jetzt schon wieder
deutliche Verfallspuren durch unsachgemäße »Einwirkung«. Das Liedrepertoire
des Chores wird weiterhin vergrößert, 15 neue Melodien einstudiert, zahlreiche
andere aufgefrischt, der Chor ist stets bereit und einsatzfähig.
Das Jahr 1981 folgt nach und ganz an den Anfang gehört ohne jeden Zweifel der
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Besuch aus Indien
Wie es zustande kam, wissen wir eigentlich bis heute nicht so genau. Eines Tages
jedenfalls fragte ein Mitarbeiter des Schwäbischen Sängerbundes Stuttgart beim
Vorstand des Donau-Bussen-Gaues an, ob nicht in seinem Bereich in den ersten
Junitagen ein bekannter Chor aus Indien, etwa 40 Personen stark, untergebracht
werden könnte, mit Übernachtung, Verköstigung und kultureller Betreuung. Und
diese Anfrage gab Gauvorstand Assfalg nach Bad Buchau weiter.
So geschah es, dass am Abend des 3. Juni 1981 ein belgischer Reisebus voll übermüdeter Gestalten in unser Städtchen einfuhr. Nun stellte sich erst in vollem
Ausmaß heraus, wen und was sich der Liederkranz da »eingehandelt« hatte. Diese
reizenden und exotischen Sängerinnen in ihren bunten Saris, dazu ihre männlichen, nicht minder geheimnisvoll aussehenden Begleiter waren die Mitglieder des
weltberühmten Paranjoti-Academy-Chorus aus Bombay, der unter Leitung der3
nicht weniger berühmten Coomi Wadia, die u.a. in Stuttgart studiert hatte, im
Rhythmus von 4 Jahren Großtourneen durch Europa, ja die ganze Welt macht und
schon in vielen bedeutenden Städten Konzerte gab. Dieses Ensemble hatten wir
also jetzt in Bad Buchau, vom 3.-6. Juni 1981. Und wir nutzten die einmalige
Chance. Wir hatten natürlich alles gut vorbereitet: Unterbringung und Verpflegung im Schloss, Bedienung und Betreuung durch eine Gruppe von Sängerinnen
und Sängern des Liederkranzes, die trotz der enormen Sprachschwierigkeiten
(kaum einer der Inder verstand etwas deutsch) gut miteinander zurechtkamen, oft
buchstäblich »mit Händen und Füßen«.

Wir fuhren mit dem uns unverhofft ins Haus »geschneiten« indischen Chor an den
Bodensee und besichtigten auch die Dorfkirche von Steinhausen und das nahe
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Kürnbach, wir sangen, aßen und tranken zusammen. Dann kam das absolute Spitzenereignis im großen Saal des Kurzentrums: Der berühmte Paranjoti-Chor gab
ein Konzert. Die Begeisterung kannte keine Grenzen. Von weither kamen die Zuhörer. Dieser Abend wird für alle Liederkränzler unvergesslich bleiben. Noch bis
lange in die Nacht saßen die so unterschiedlichen Sangesfreunde beisammen,
zwei Kontinente hatten sich im Lied gefunden und verstanden sich, auch ohne
viele Worte. Am letzten Morgen, als die zu Freunden gewordenen Inder wieder
weiterziehen mussten, gab es einen rührenden und bewegten Abschied. Ob man
sich wohl noch einmal wiedersehen wird?
Was 1981 noch geschah, lesen wir (im Telegrammstil) aus dem Pressebericht über die Jahreshauptversammlung vom 16.1.82 im »Mohren« in Kappel: Guter Besuch der Versammlung trotz Glatteis. Ehrendes Gedenken an den vor kurzem verstorbenen Studiendirektor a.D. Eugen Schell, der dem Chor in schwerer Zeit als
Dirigent gedient hatte (1948-1950). Wichtige Daten aus dem vergangenen Jahr:
Ausgeglichene Kassenlage, derzeit 60 aktive Chormitglieder, dazu 113 passive
Förderer. 2 Aktive (Erna Schemminger, Alt, und Josef Freudenmann, Bass) haben
an sämtlichen 32 Singstunden teilgenommen, erfreulich viele an immerhin 31 oder 30. Herzlicher Dank an verdiente Sängerinnen und Sänger sowie Bürgermeister Harald Müller und die Stadtverwaltung. Die Bälle vom Mai und September
(mit 4 neuen, sehr anspruchsvollen Bartok-Liedern) als kultureller Höhepunkt gelobt. 6 Vorstandssitzungen, 14 neue Lieder gelernt und in Kurkonzerten vorgetragen, viel Applaus. Chorleiter Rolf Ströbele öffentlich geehrt — der Herbstball
1981 war sein 100. Kurkonzert mit dem Bad Buchauer Liederkranz. Nachwirkende Erlebnisse waren der Chorausflug an den Ebnisee mit Ausklang im »Löwen«
in Oggelshausen und das Sängerfest in Burladingen (140-Jahr-Feier des dortigen
Chores) mit hohem Lob für Gemischten und Frauenchor. Beteiligung am öffentlichen Leben der Stadt (Beerdigungen, Umweltschutz-Mitarbeit um die Plankentalkapelle, gemeinsame Einsätze mit den anderen Chören). Ständchen bei Ehepaar
Johannes Fischer (Goldene Hochzeit), unvergessliche Stunden mit dem ParanjotiChor aus Bombay (3.-6. Juni), Besuch eines Konzertes der berühmten englischen
King's Singers in Ulm (1.4.). Beachtenswerter Appell des Bürgermeisters an
Chor, Dirigent und Vorstand: »Bleiben Sie auf dieser Linie. Singen Sie sich selbst
und anderen die Sorgen und Schwierigkeiten von der Seele!«
Für die nächsten 2 Geschäftsjahre wieder- bzw. neugewählt: 1. Vorsitzender Willy Gnannt, 2. Vorsitzender Rüdiger Klan, als Vorstandsmitglieder vom Sopran
Christa Blank (jetzt Breimeier) und Berta Assfalg, vom Alt Zenta Renner und
Bärbel Glocker ,(jetzt Mohr), vom Tenor Rüdiger Klan und Ernst Haigis, vom
Baß Franz Sauter und Gerald Sonntag. In ihren Ämtern bestätigt Kassier Anton
Wiker, Schriftführerin Anita Stadler, Pressewart und Kassenprüfer Ernst Haigis,
neu hinzugewählt als Notenwart Sigbert Knäbel, als Fahnenträger Hans Renner
und als Kassenprüfer Johannes Fischer. Soweit die Auszüge über die Generalversammlung vom 16.1.82.
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Dank an (est)
Nun muss ein Mann erwähnt werden, dem der Liederkranz Bad Buchau und auch
andere Vereine so manche ausführliche und fachlich fundierte Berichterstattung
und Zeitungskritik über Kurkonzerte und sonstige Auftritte verdanken, Eugen
Stocker aus der Friedensstraße. Schon als Leiter des Städt. Verkehrsamtes, erst
recht aber nach seiner offiziellen Pensionierung im Jahr 1980, besuchte der Amateurjournalist Stocker, wie er sich gerne bezeichnet, nahezu alle Konzerte des
Chores und schrieb dann (unter dem inzwischen wohlbekannten Pseudonym est)
seine Artikel für die Schwäbische Zeitung.
Einige wahllos herausgegriffene Überschriften charakterisieren am besten seinen
unverwechselbaren Schreibstil: »Ein Liedprogramm so bunt wie die herbstlichen
Blätter«, »Chor hat erfreuliche Stärke und gutes Niveau erreicht«, »Sehr anspruchsvolles Programm erfreute die Gäste«, »Liederkranz-Kurkonzert begeisterte mit Musical und Lehrer-Ensemble«, »Frühlings-, Tanz- und Liebeslieder beherrschten das Programm«, »Der Liederkranz sang ein festliches Weihnachtskonzert« und »Vom Liederkranz glänzend arrangiert: Herbstball mit Rosenduft und
Jagdhörnerschall«. Ein Teil dieser Artikel wurde auch von der »Schwäbischen
Sängerzeitung« übernommen.
Hatte es vorher nur gelegentliche kürzere Zeitungsberichte der jeweiligen Pressewarte des Liederkranzes gegeben, so steht jetzt in Bad Buchau mit Eugen Stocker
ein richtiger »eigener« Reporter bereit, der unermüdlich im Einsatz ist und dem
der Jubiläumschor viel verdankt.
Der Aufbau eines Kurkonzert-Programms
Wir wollen im Folgenden 2 Programme von Kurkonzerten abdrucken, die der
jetzt 150jährige Chor im großen Saal des Kurzentrums seinem Publikum, Kurgästen und Bürgern unserer Stadt und der Umgebung, zu verschiedenen Zeiten darbot. Befreundete auswärtige Chöre, vor allem aber die nach uns kommenden Generationen von Sängerinnen und Sängern mögen daraus ersehen, wie eine solche
Programmfolge, etwa um das Jahr 1985, aufgebaut und zusammengestellt war
und welche Lieder wir mit großer Freude und Begeisterung sangen:
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1982: Gäste aus Amerika und Frankreich
Die Vereinsgeschichte schreitet fort, ein neues Sängerjahr ist angebrochen. Wieder gilt es, Pläne zu machen, Konzerte vorzubereiten. Vorstandschaft und Chorleiter sind eifrig am Werk. Die Tagesordnung für die 1. Vorstandssitzung am
1.2.82 in der Pension »Stern« zeigt die ganze Vielfalt der Probleme: Verlesen des
letzten Protokolls, »Funken-Essen« am 27.2. im »Kreuz« —jedes Chormitglied
erhält einen Gutschein über DM 15,—, Familien-Wanderung im Mai, Fragen in
Hülle und Fülle um Frühlings- und Herbstball, besonders um das Entgelt für die
Tanzkapelle (je Ball rund 600,— DM) und die Bühnendekoration. An dieser Stelle darf eingefügt werden, dass solche gewichtigen Vorstandssitzungen durchaus
nicht immer in öffentlichen Lokalen abgehalten wurden.
Von Zeit zu Zeit sprach nämlich abwechselnd eines der Mitglieder eine persönliche Einladung aus: „Die nächste Ausschusssitzung soll — bitte — in meiner
Wohnung, meinem Partykeller, meiner Gartenlaube abgewickelt werden!" Je nach
dem Schwierigkeitsgrad der Themenstellung gab es dann ruhige, lebhafte oder
auch aggressive Debatten. Der von den jeweiligen Gastgebern gebotene Imbiss
(vor oder nach der Diskussion) mundete aber allen gleichermaßen. Einige Leckerbissen sind noch im Gedächtnis: Herrlich duftende Gulaschsuppen, mit
Schinken und Käse gefüllte knusprige Seelen, knackige Salatplatten, eine Metzelsuppe mit einem gestifteten Spanferkel und weitere Delikatessen (z.B. in Nasgenstadt). Stets waren auch die dazu passenden Getränke reichlich auf dem Tisch,
sodass keiner zu kurz kam. Aber zurück zu 1982.
Gleich das Januar-Kurkonzert war ein voller Erfolg. Berichterstatter Stocker
schrieb darüber: „Fröhliche Lieder aus vier Jahrhunderten zur beginnenden Fasnetszeit". Er hob besonders das Zwischenprogramm hervor, in dem Vater Josef
und Sohn Hariolf Wiest (Klavier und Saxofon) brillierten, bescheinigte aber auch
dem Chor, er habe sich selbst und das Publikum in echte Begeisterung und Hochstimmung hineingesungen. Als herausragend wiedergegeben bezeichnete er die
Lieder „Wir haben 3 Katzen" „Am Rhein und am Main" aus der Liedersammlung
„Tafelkonfekt" von Rathgeber (17. Jahrh.), dazu aus dem 19. Jahrh. „Hopsa
Schwabenliesel", „Ei du Mädchen vom Lande" (Männerchor) und „Mädel kämm
dich" und schließlich die neueren Trinklieder „Und keiner soll sagen", „Viva
Companeia" und „Zu Rüdesheim in der Drosselgass", z.T. von Oberlehrer Josef
Wiest, dem früheren verdienten Liederkranz-Dirigenten, am Flügel begleitet.
Der Gast aus den USA
Der nächste Auftritt des Liederkranzes kann als wahrhaft international angesehen
werden, trat der Chor doch am 19.3.1982 zusammen mit der amerikanischen Starsopranistin Vivian Martin im Kurzentrum auf. Die berühmte farbige Sängerin,
ungemein sympathisch, vital und hochbegabt, bot — in englisch und deutsch gleichermaßen bewandert — mitreißende Melodien aus „Anatevka", »Westside Story" „Porgy and Bess" und aus der „Lustigen Witwe" dar, einfühlsam untermalt
von Viktor Ryder, einem hervorragenden Pianisten.
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Der Liederkranz hatte sich für dieses Galakonzert sehr viel vorgenommen. Er
sang, wie schon mehrfach von Gerhard Gnann (Kappel) am Flügel begleitet,
schwierige Melodien aus den Musicals „Oklahoma" und „My fair Lady", dazu
von Bert Kämpfert das wundervolle Lied „Fremde in der Nacht". Den Abschluss
dieses Konzerterlebnisses bildete das von Vivian Martin und dem Liederkranz
gemeinsam gesungene „Ein guter Tag zu Ende geht", in dem der Glanz und die
Hochstimmung des Abends zusammenflossen. Die Zuhörer brachten der Solistin
und dem Chor wahre Ovationen dar.
Und nun Frankreich
Die Gäste aus unserem westlichen Nachbarland —eine Folkloretanz- und Gesangsgruppe „Alfred Rossel" — stammten aus Querqueville bei Cherbourg an der
Normandieküste und waren Ende Juni 1982 auf Freundschaftsbesuch in ihrer
Partnerstadt Allmendingen. Der Liederkranz lernte sie erstmals am 27.6.1982 in
Ehingen/Donau persönlich kennen, wo sie in ihren bunten Trachten, malerischen
Spitzenhäubchen und klappernden Holzpantinen ebenfalls an der 150-Jahrfeier
der Liedertafel teilnahmen und dort allgemein auffielen. Dem vom hiesigen Verkehrsamt arrangierten gemeinsamen Auftritt im Kurzentrum Bad Buchau, zwei
Tage später, stand also nichts mehr im Wege, die gegenseitige Vorfreude war
groß. Am 29.6. rollte ein heiteres vielseitiges Programm ab, wechselweise von der
französischen Gruppe mit Instrumenten, Gesang und Reigentänzen und vom Liederkranz mit schwäbischen und auch ausländischen Volks- und Liebesliedern gestaltet.
Die Begeisterung im vollbesetzten großen Saal erreichte bei den französischen
und deutschen Gästen ihren Höhepunkt, als zum Abschluss beide Gruppen das
bekannte Volkslied „Kennt ihr das Land in deutschen Gauen" sangen und sich
dabei herausstellte, dass diese Weise mit nur geringfügiger Abweichung der Melodie und — natürlich — mit französischem Text in der Normandie als heimliche
Nationalhymne gilt. Mr. Napoleon, Leiter der Querqueviller Folkloregruppe,
sprach bewegte Gruß- und Dankesworte, zum Teil sogar in Deutsch. Nach dem
wohlgelungenen Konzert
saßen die Mitwirkenden
noch viele Stunden im
„Mohren" in Kappel
fröhlich
beisammen,
sangen, tranken sich
freundschaftlich zu und
demonstrierten so auf
ihre eigene Sängerweise
das
seit
langem
angestrebte
vereinte
Europa.
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Waltraud Seiter und Rolf Ströbele
Wieder eines dieser zahlreichen Kurkonzerte und doch einmalig in seiner Art: Am
31.3.1982, genau dem 250. Geburtstag von Josef Haydn, „steigt" das MärzKurkonzert mit einem zweiteiligen Frühlingsreigen des Chores. Zwischen Liedern
von Schumann, Dvorak, Brahms, Schubert und Mendelssohn-Bartoldy sowie internationalen Weisen aus aller Welt wie dem zarten japanischen „Sakura" eingebettet die Soloeinlagen von Waltraud Seiter (Alt) und "Rolf Ströbele (Baß), die
Haydn-Lieder wie „Lob der Faulheit", „Schäferlied" und „Ein kleines Haus" sangen, zum Entzücken der Gäste, die reichlich Beifall spendeten. Am Flügel begleitete, wie so oft schon, der Bad Buchauer Komponist, Pianist und Chorleiter Erich
Margenburg.
Auch das herbstliche Kurkonzert vom 23.11.1982 ragt heraus: Frauen- und Gemischter Chor singen in großer Harmonie und unter starkem Applaus einen ganzen Zyklus besinnlicher Lieder von Reger, Marx, Silcher, Brahms, Mozart und
Tschaikowski. Chorleiter und Baßsolist Rolf Ströbele aber brillierte im Zwischenprogramm, am Flügel begleitet von dem feinsinnigen Ehinger Pianisten
Wolfgang Stierle, mit Kompositionen von Franz Schubert („Über allen Wipfeln",
„Meeresstille", „Liebhaber in allen Gestalten", und „Tischlied"). Die Konzertgäste freuen sich und sind dankbar für diese Art der Programmvielfalt mit Chorgesang und Solodarbietungen.
Die Zusammenfassung des Konzertjahres 1982
Viel Arbeit, schöne Erfolge, manche Anerkennung, aber auch Rückschläge! Die
Zahlen weisen es aus: 41 Singstunden, 7 Kurkonzerte, die beiden Bälle und das
Weihnachtssingen — und dies alles bewältigt von nur noch 51 aktiven Chormitgliedern. Passive Förderer erfreulich auf 119 angestiegen. Repertoire um 18 neue
Lieder bereichert, davon 13 für Gemischten, 4 für Frauen- und 1 für Männerchor.
Teilnahme am Gausängerfest in Ehingen (27.6.) mit den Liedern „Frisch auf,
mein liebes Töchterlein" (Frauenchor von Walter Rein) und „Birke am grünen
Bergeshang" (Gem. Chor von Dvorak). Gemeinsames Kurkonzert mit der Folkloregruppe aus Querqueville (weiter vorn ausführlich geschildert). Der Paranjotichor aus Bombay, der 1981 zu Besuch und Konzert in Bad Buchau weilte, sendet
herzliche Grüße. Teilnahme am Volkstrauertag, gemeinsame Liedvorträge mit
Sängern der beiden Kirchenchöre. Dank der Liederkranz-Vorstandschaft an Bürgermeister Müller, die Stadtverwaltung, das Städt. Verkehrsamt sowie eine Reihe
von Aktiven des Chores für viel Verständnis, Unterstützung und Mitarbeit bei der
Bewältigung der vielfältigen Vereinsaufgaben. BM Müller dankt seinerseits dem
Liederkranz für seine unermüdliche kulturelle Einsatzfreudigkeit, für die Zusage,
die Überschüsse aus dem nächsten Frühlingsball für den Ausbau des Alten- und
Pflegeheims zur Verfügung zur stellen, und für die fleißige Mithilfe beim Umweltschutz (Grasmähen und Sauberhalten rund um die Plankentalkapelle).
Gemütliches Zusammentreffen außerhalb der Singstunden
Zu den über 100 passiven Mitgliedern des Liederkranzes zählen neben den vielen
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Geschäfts- und Privatleuten auch die meisten Gastwirte der Stadt. Am Ende nahezu jeder Chorprobe wird daher das Lokal bekanntgegeben, in dem sich die Sängerinnen und Sänger zu gemütlicher Einkehr treffen. Zwar „müssen" einige Chormitglieder sofort nach Hause, andere haben grad kein Geld bei sich, wieder andere setzen sich sonstwie ab, ein „harter Kern" aber bleibt stets beisammen und beschließt bei munteren Gesprächen, bei Vesper, Wein und Sang gemeinsam den
Abend. Unter frohem Lachen wünscht man sich dann zu mitternächtlicher Stunde
eine gute Nacht.
Zu dieser Gepflogenheit kommen andere, die seit langen Jahren Tradition haben
und die auch mit dazu beitragen, den Zusammenhalt und die Kameradschaft im
Chor zu pflegen und neuen Chormitgliedern den „inneren Anschluss" zu erleichtern. Dazu gehört die interne Weihnachtsrunde des Liederkranzes jeweils nach
dem jährlichen Weihnachtskonzert. Alle treffen sich, zumeist im Foyer des Kurzentrums: Die Aktiven mit ihren Partnern, Gastdirigenten und Gastsänger, die im
Laufe des Jahres eingesprungen waren, der Bürgermeister, die beiden Geistlichen,
unser Zeitungsreporter und weitere Gäste je nach Anlass. Man lacht, vespert,
singt, prostet sich zu, bis der Heilige Nikolaus (Vorstand Gnannt) mit seinem
Knecht Ruprecht (Fahnenträger Hans Renner) unter Glockengeläute eintrifft. In
launigen Versen lässt er noch einmal die wichtigsten Ereignisse des verflossenen
Jahres aufleben, lobt Eifrige und ermahnt Säumige, dankt dem Dirigenten, der
Stadt, allen „guten Geistern" des Chores und verteilt besondere Geschenke. Zum
Schluss erhalten dann alle Anwesenden noch ein „Schleckerte".
In dieser Aufzählung darf auch die Blumenpracht beim jährlichen Herbstball nicht
fehlen. Fleißige Hände befreien am Vormittag des Balles 400 langstielige Rosen
(es könnten durchaus auch mehr sein) von ihren Dornen und ordnen sie zu leuchtenden Farbtupfern in 2 große Schalen. Am Abend werden sie von ausgesuchten
„Blumenmädchen" des Chores an die Ballgäste verkauft. In wenigen Minuten
sind die 2 Rosenbündel aufgelöst. Dafür prangen auf allen Tischen, vor jeder Dame, 400 kleine Rosenpunkte, die am Ballschluss als buntes Andenken nach Hause
getragen werden. Zum Aufbau und zur Pflege der Chorgemeinschaft tragen auch
die
Halbtagswanderungen
am Himmelfahrtstag oder, bei schlechter Witterung, an einem der folgenden
Sonntage bei. Die Ziele liegen stets in nächster Umgebung: Beim Grillplatz im
Oggelshauser Wald, am Bruckhof, auf der Kappeler Höhe oder irgendwo im Buchauer Ried. Die Wanderfreunde aus dem Chor zu Fuß, andere mit Fahrrad oder
Auto: Alle erreichen schließlich den abgesprochenen Treffpunkt und werden mit
„Hallo" begrüßt. Jeder Teilnehmer erhält seine Wurst mit Wecken und Senf, dazu
ein Getränk, gestiftet aus der Vereinskasse.
Beim Grillen sind Vorstand Willy Gnannt und sein Bruder Konrad mit ihren Ehefrauen, dazu das Ehepaar Lutz aus Dürnau, unentbehrlich. Auch Sopransängerin
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Ida Kleinheinz stellt jedesmal ihren Kombiwagen zum Transport der Verpflegung, von Tischen und Bänken zur Verfügung. Bei Gesang und munterem Geplauder vergeht der Nachmittag. Grüppchenweise wird der Heimweg zurückgelegt.
Auch die gemeinschaftlichen Abendessen aller Aktiven in jährlich wechselnden
Lokalen dürfen nicht vergessen werden. Dabei muss der Kassier wohl oder übel
etwas tiefer in seine Kasse greifen und jedem Teilnehmer einen Anteilgutschein
für das Menü neben den Teller legen. Lustig geht es jedes Mal zu bei diesen festlichen Treffen. Endlich einmal haben die Chormitglieder keine festen Verpflichtungen und dürfen nur einfach beisammensitzen, gut essen, genüsslich trinken,
freiwillig einige Lieder singen und fröhlich lachen und plaudern. Das tut gut, entspannt richtig und gibt neuen Auftrieb für kommende Chorproben und die nächsten Konzertauftritte.
1983: Anfangs Katastrophenstimmung, zum Schluss Tendenz steigend
Beim ersten Kurkonzert des Jahres 1983 (am 25.1.) stand der Chor noch einigermaßen komplett. Im 1. Programmteil des Abends waren besinnliche und ernste
Weisen verschiedener Stilepochen, im 2. slawische Lieder aus mehreren Jahrhunderten vorgesehen. Die Wiedergabe war einwandfrei, und klangvoll, die
Chormitglieder sangen konzentriert und konnten mit der positiven Reaktion der
Zuhörer zufrieden sein. Den Zwischenteil bestritt Erich Margenburg am Flügel.
Er spielte das wundervolle Walzermenuett von Anton Dvorak. Das Publikum
dankte mit viel Applaus.
Das Bild beim 2. Kurkonzert (am 1.3.) war dagegen geradezu deprimierend: Auf
der geräumigen Bühne stand wie verloren ein Rumpfchor — die Grippe hatte voll
zugeschlagen. Die verbliebenen Sängerinnen und Sänger drängten sich ängstlich
zusammen und Vorstand Gnannt versuchte dem Chor und wohl auch sich selbst
Mut zu machen, als er in seinen Begrüßungsworten August Strindberg zitierte: Es
ist gut zu wissen, dass die Dinge meist weniger schlimm sind als die Furcht, die
man vor ihnen hat.
So war es denn auch. »Klein, aber fein!« hieß es zum Schluss und jeder Liedvortrag riss die Zuhörer zu neuem begeistertem Beifall mit. Der Chor hatte sich
selbst übertroffen. Er hatte mit solcher Wärme und Innigkeit, dann wieder leicht
und duftig gesungen, dass die mehr als 20 Grippekranken fast vergessen wurden.
Auch die Zwischenmusik, die Sonate in g -moll von G.F. Händel, gespielt von
Hedwig Krug (Querflöte) und Claudia Götz, Dirigentin des Stiftchores (Klavier),
war virtuos und harmonisch wiedergegeben und gefiel sehr. So wurde aus einer
Zitterpartie noch ein schönes Konzert, das mit dem innigen Brahmslied »Erlaube
mir, fein’s Mädchen« ausklang.
Der Frühlingsball vom 30.4. brachte wie immer ein volles Haus. Der Chor sang
Lieder von J. Haydn, Fr. Schubert und E. Margenburg. Zum Tanz spielte die E-
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hinger Kapelle Sonny Boys. Der Reinerlös dieses Abends floss dem Fonds zur
Erneuerung des Altenheims zu.
Die Halbtagswanderung am Himmelfahrtstag vereinigte wieder jung und alt in
froher Runde. Die Sonne strahlte, die Sängerschar lagerte sich um den Wasserbehälter über Kappels Höhen, Grillwürste und Getränke schmeckten gut. Am Abend
wanderten oder radelten alle wieder der Heimat zu. Am Horizont aber zeichnete
sich das ganze weitgefächerte Alpenpanorama ab — es herrschte Föhnstimmung.
Zum 80. Geburtstag (4.6.) von Erich Margenburg, »einem Musiker von hohem
Rang«, wie die Schwäbische Zeitung schrieb, gab es im großen Saal des Kurzentrums ein gemeinsames Festkonzert. Evangelische Kirchengemeinde, Stadtverwaltung, mehrere auswärtige Gastredner und Liederkranz würdigten den allseits verehrten Jubilar durch Festansprachen, Geschenke und viel Musik. Der
durch Gastsänger verstärkte Liederkranz brachte neben einigen klassischen Weisen aus der Romantik vor allem Werke des Komponisten zum Vortrag. Den Höhepunkt stellten Teile aus der Kantate »Immer strebe zum Ganzen« dar, bei denen
auch Mitglieder der Bad Buchauer Stadtkapelle mitwirkten. Als Solisten traten
hervor und erhielten viel Zustimmung: Sibylle Riepl, Rottenacker (Sopran), Ingo
Schubert, Ehingen (Baß) und Reinfried Gantner, Saulgau (Klavier).
Über die Ständchen, die der Liederkranz seinen beiden 80jährigen Chormitgliedern Josef Freudenmann und Johannes Fischer im Juni darbrachte, haben wir
an anderer Stelle schon berichtet. Damals rief Basssänger Freudenmann am
Schluss seiner Dankesworte aus: »Aller guten Dinge sind drei. Der Chor sang mir
erst zum 75. Geburtstag, dann zur Goldenen Hochzeit und jetzt zum 80. Wiegenfeste. Mein Dank dafür kommt aus tiefster Seele, wo ein frohes und gutes Gefühl
für mein Schwabenland wohnt.«
Ein weiteres Ereignis: Die »Schönste Dorfkirche der Welt« in Steinhausen hatte
ihren 250. Geburtstag. Im Rahmen der »Ulmer sommerlichen Musiktage« führte
dort am 10.7. das Ehinger Vokalsolistenquartett zusammen mit dem Ulmer Orgelvirtuosen Manfred Beck die Kleine Orgelmesse von Joh. Seb. Bach auf. Es
sangen bei hochsommerlichen Temperaturen in der überfüllten Kirche Sibylle
Riepl (Sopran), Waltraud Seiter (Alt), Wolfgang Stierle (Tenor) und unser Chorleiter Rolf Ströbele (Baß) zur Freude und Beglückung des sehr fachkundigen Publikums.
Vom frohen Musizieren zum Trauergesang: Am 12.8., kaum 2 Monate nach seinem 80. Geburtstag, schloss unser Josef Freudenmann für immer die Augen. Über
60 Jahre hatte er seinem Liederkranz als Basssänger angehört, kaum eine Singstunde hatte er versäumt. Der Chor sang ihm, selbst tief ergriffen, aus der Deutschen Schubertmesse »Wohin soll ich mich wenden« und »Mein Heiland, Herr
und Meister« und als letzten Abschied den Männerchorsatz »Wir sind nur Gast
auf Erden«.
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Ein Liederabend im Kurzentrum: Am Samstag, 3.9., singt Rolf Ströbele (Bass)
Lieder von Franz Schubert, Johannes Brahms und Erich Margenburg (Bad Buchau), dazu 2 Faustlieder von F. Busoni. Die Begleitung am Flügel übernimmt der
bekannte Ehinger Pianist Wolfgang Weller. Er hatte erst vor kurzer Zeit in unserer Stadt ein Klavierkonzert gegeben, dem ein guter Erfolg beschieden war. Auch
im Liederkranz ist er als Pianist sehr willkommen.
Der Herbstball stand in diesem Jahr (Samstag, 24.9.) im Zeichen des vor 150 Jahren in Hamburg geborenen Johannes Brahms. Aus seinen reichen Chorwerken
und aus einigen Silcherliedern war das Programm zusammengestellt. Die Sonny
Boys aus Ehingen spielten wie schon so oft zum Tanze, 400 Rosen wurden verkauft — es war ein fröhlicher Ballabend.
Am Abschluss der Konzert- und Ballsaison 1983, die so deprimierend begonnen
hatte, stand wie in jedem Jahr das Weihnachtssingen (10.12.). Es bildete die traditionelle Einstimmung auf das herannahende Fest. Chorleiter Ströbele, der den Zuhörern — ähnlich wie bei den Kurkonzerten — die einzelnen Lieder samt dem
Werdegang ihrer Komponisten erläuterte, hatte ein vielseitiges .Programm aus
fröhlichen, aber auch besinnlichen, zum Teil sehr anspruchsvollen Melodien zusammengestellt. Bei, mehreren alten und wohlbekannten Weihnachtsliedern sangen alle Zuhörer, die Kurgäste zusammen mit den Bürgern der Stadt, aus vollem
Herzen mit. Als Solisten wirkten mit: Erich Margenburg am Flügel, Renate
Bechtle (Flöte), ein Bläserquintett der Stadtkapelle, Emma Mayr (Alt), Sibylle
Riepl, Monika Wiker und Hermine Haigis (alle Sopran).
Glanzpunkte im Programm waren die Weihnachtszyklen »Fürchtet Euch nicht«
und »Ehre sei Gott in der Höhe« von Hammerschmidt, die Bachkantate »Ich freue
mich im Herrn« und die Lang-Melodie »Hört der Engel helle Lieder«.
Dass anschließend für die Chormitglieder und geladenen Gäste der Nikolaus und
Knecht Ruprecht kamen, ist eigentlich selbstverständlich im Jahresrhythmus und
wurde bereits ausführlich geschildert. Bleibt nur zu hoffen, dass sich seine Erwartungen und Wünsche für den Chor — vor allem im Hinblick auf die 150-JahrFeier in 2 Jahren — verwirklichen lassen: Pünktlicher Probenbesuch, voller gesanglicher Einsatz, fester Zusammenhalt im Verein, möglichst viele neue Sängerinnen und Sänger für alle 4 Stimmen. Dann kann nichts mehr schief gehen, dann
schlägt der Zeiger wieder nach oben aus!
Das Jahr vor dem 150. Jubiläum
Noch viele Monate lang ging alles seinen gewohnten Weg. Nur bei den Vorstandssitzungen tauchte immer häufiger der Programmpunkt »150. Geburtstag«
auf. Der Festablauf selbst, obwohl noch etwas im Nebel verborgen, nahm langsam
Konturen an. Doch der Chor hatte ja feste Verpflichtungen und einen wohlgefügten Jahresablauf. Also kam im Januar zuerst die Jahreshauptversammlung
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(15.1.84). Diesmal gab es wieder Neuwahlen. Wichtigste Ergebnisse: 1. Vorsitzender bleibt einstimmig Willy Gnannt, 2. Vorsitzender und Pressewart wird Walter Loescher, der Sohn des früheren 1. Vorsitzenden Richard Loescher (1938-50),
Kassenprüfer Rüdiger Klan- und Paul Rieger, bei fast allen anderen Ämtern gibt
es keine Veränderungen (die Namen der gesamten Vorstandschaft sind an anderer
Stelle abgedruckt).

Es folgten 2 Kurkonzerte (24.1. und 14.2.84), bei denen Lieder von Gastoldi,
Haßler, Klein, Schlenker, Lemmermann, Mozart, Silcher, Lang, Mendelssohn29

Bartoldy und noch anderen zum Vortrag kamen. Die Abende waren gut besucht,
die Chormitglieder gesanglich motiviert, es gab viel Zustimmung für »beste sinfonische Leistung«, wie Stocker schrieb. Die Zwischenprogramme bestritten im
Januar Eugen Buck (Trompete) und Erich Margenburg (Klavier), im Februar die
Liederkranzmitglieder Willy Gnannt und Rüdiger Klan, die mit ihren Akkordeons, der Fasnetszeit entsprechend, lustige und unterhaltsame Potpourris zum Mitsingen und Mitschunkeln zum Besten gaben.
Der Frühlingsball vom 5.5.84 (es war der 8. in Folge) brachte wieder ein volles
Kurzentrum: Im Programm standen u.a. »Trutz nicht« von M. Reger, «Was wirst
du mir mitbringen« und »Schwefelhölzle« von Fr. Biebl, »Ins Heu« von K. Ochs
und von F. Zipp das hessische Volksliedchen »Ich trag ein goldnes Ringelein«. Zu
den schmissigen Melodien des Tel- Star -Trios tanzten die Ballgäste bis nach Mitternacht.
Was dann am Sonntag, 27.5.84, folgte, war für alle Freunde der Musik und des
Liedes ganz besonders erfreulich. In Bad Buchau versammelten sich rund 600
Buben und Mädchen zu einem
Jugendchortag.
Nachdem bereits eine Woche vorher in Bad Schussenried und Warthausen ähnliche Veranstaltungen abgehalten worden waren, strömten nun also aus Uttenweiler, Ehingen, Dürmentingen, Baustetten, Birkendorf und Bad Buchau die Jugendlichen in hellen Scharen zusammen, frohgelaunt, ungemein lebhaft und neugierig,
was da auf sie zukam. Das vom Landkreis im Rahmen der Jugendförderungsarbeit
angeregte Treffen war von der hiesigen Lehrerschaft und vom Liederkranz intensiv vorbereitet worden und klappte, nicht zuletzt dank der vorbildlichen Disziplin
der Kinder, nahezu reibungslos. Alle beteiligten Erwachsenen sahen und hörten
an den mannigfaltigen Darbietungen, dass hier ein hoffnungsvoller Sängernachwuchs gedieh, der manche Lücke in den Chören unserer Stadt und des Umlandes
schließen könnte. Es wurde gelacht, geklatscht und viel gesungen, die Begleiter
und Betreuer hatten oft alle Mühe, die überschäumenden Temperamente zu zügeln.
Das ging den ganzen Tag so: In der ehrwürdigen Stiftskirche dirigierte Claudia
Götz die hellen und klingenden Stimmen des Bad Buchauer Jugendchores, im
Kurzentrum rollte am Vor- und Nachmittag ein umfangreiches Programm von
Kinder- und Jugendchören ab, überall Sang und Klang und fröhliche Harmonie —
der Tag gehörte ganz der Jugend. Dazwischen begrüßten Max Assfalg, Vorsitzender des Donau-Bussen-Sängergaues, Bürgermeister Harald Müller, Oberregierungsrat Maier vom Landratsamt Biberach und Liederkranz-Vorsitzender Willy
Gnannt die lebhafte Kinderschar und ihre Leiter.
Um die Mittagszeit zog ein improvisierter Festzug durch Bad Buchaus Straßen
zur Turnhalle der Grund- und Hauptschule. Dort hatten fleißige Helferinnen und
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Helfer des Liederkranzes und des Lehrerkollegiums einen Imbiss vorbereitet: 800
Fleischküchle, 400 heiße Würste, dazu Wecken und viele labende Getränke. Es
schwirrte in der Turnhalle wie in einem Bienenstock. Allen schmeckte es vorzüglich, nur — daran hatte vorher leider niemand gedacht - ein Teil der ausländischen
Kinder in den Chören verzichtete freiwillig auf das Fleisch und nahm mit trockenen Wecken und Fanta vorlieb, aus religiösen Gründen, wie sie uns erklärten —
auch ein Problem der Nachkriegszeit und unserer modernen Industriegesellschaft.
Trotzdem klang der wohlgelungene Jugendchortag in schönstem Einvernehmen
aus. Im Kurzentrum sang der Jugendchor des Volksbildungswerkes Uttenweiler unter Chorleiterin Maier — zum Schluss den rhythmischen und mitreißenden Kanon »Empompi polemi polemisko« und alle Gäste im gutbesuchten großen Saal
sangen und klatschten begeistert mit. »Schön war’s«, sagten die Buben und Mädchen, die mit Lust und. Liebe mitmachten, und das ist ja die Hauptsache.
Vor der Sommerpause konzertierte der Liederkranz noch zweimal, (5.6. und
26.6.). Er sang Lieder wie »0 Täler weit« und »Hirtenchor«, »Atme Seele« und
»Der Gutzgauch«, »Wach auf, meins Herzens Schöne« und »Birke am grünen
Bergeshang«, »Auf dieser frühlingsbunten Heid« und »Es zog manch Lied«. Der
Kenner freut sich und erfühlt aus diesen Titeln sofort Dvorak, Schubert, Hempel,
Lemlin, Mendelssohn-Bartoldy und Purcell. Den Zuhörern brachtendiese Vorträge in ihrer klanglichen Harmonie viel Freude und dem Chor reichen Applaus.
Die nach dem Urlaub bei den meisten Chormitgliedern sicherlich (oder hoffentlich) gut erholten Stimmbänder traten bald wieder voll in Aktion, als nach nur
3 Singstunden und der Hauptprobe der Herbstball 1984 zu bewältigen war (29.9.).
Für Chorleiter Rolf Ströbele war es sein 125. Kurkonzert mit dem Bad Buchauer
Liederkranz, eine wahrhaft lange Reihe mit Sang und Klang, mühevollen Proben
und zumeist sehr erfolgreichen Aufführungen. Rolf Ströbele nahm dafür schöne
Blumen, viel Dank, Anerkennung und manch freundschaftlichen Händedruck entgegen.
Aus dem Programm für den Herbstball seien zitiert: »Bunt sind schon die Wälder« von W. Weiler, »Ein Sternlein stand am Himmel« und »Jäger und Nixe« von
M. Reger, »Der Narr im Mondenschein« von H. Lang und »Was spricht man denn
in Sachsen« von F. Biebl. Die 400 roten Rosen erfreuten wieder Augen und Herzen. Die Kapelle »Sonny Boys« aus Ehingen aber hielt die Tanzpaare noch einige
Stunden in Schwung.
Aber noch war das lebhafte Konzertjahr nicht zu Ende, da stand der Liederkranz
schon wieder im Rampenlicht. Bei Kurkonzert Nr. 5 im gut besetzten großen Saal
besang der Chor am 20.11.84 den schwindenden Sonnenglanz und den nebligen
Herbst und erntete viel Beifall. Das komplette Programm ist weiter vorne im
Festheft als Beispiel abgedruckt.
Mit dem Weihnachtssingen in schmucker einheitlicher Festkleidung samt an-
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schließendem Nikolausbesuch für den Chor neigten sich die offiziellen Pflichteinsätze des Liederkranzes für 1984 ihrem Ende zu. Altvertraute Advents- und Festlieder wie die Bachschen Melodien »Ehre sei Gott« und »Wachet auf, ruft uns die
Stimme«, dazu »Verschneit liegt rings die ganze Welt«, »Es kommt ein Schiff
geladen«, »Jungfrau und Mutter« und »Ihr Hirten erwacht«, dazwischen liebliche
Klänge der Flötengruppe der Städt. Jugendmusikschule - Leitung Renate Bechtle
— und immer wieder inniger gemeinschaftlicher Gesang aller Anwesenden, das
alles ergab eine ausdrucksstarke und feierliche Stimmung. Es war fast wie zu
Hause in der Familie vor dem Christbaum. Der Chor wurde zu diesem einzigartigen Konzerterfolg herzlich beglückwünscht.
Bürgermeister Müller sprach beim Weihnachtsempfang zum Abschluss des Sängerjahres allen Chormitgliedern Dank und besondere Anerkennung aus. Nach Gedichtvorträgen und einer feinsinnigen gereimten Glosse, in der Notenwart Sigbert
Knäbel einen »Brief an den Nikolaus« mit lustigen Episoden aus dem Vereinsgeschehen übergab, wurden kleine Geschenke verteilt. Chor, Dirigent und Vorstandschaft durften viel Lob und guten Zuspruch einheimsen.
Den endgültigen Schlusspunkt aber setzte der Chor bei 2 Einsätzen, die auch allen
daran beteiligten Sängerinnen und Sängern ans Herz gingen und sie, innerlich
froh machten und beschwingten: Bei der Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt
Bad Buchau am 15.12.84 übernahm der Liederkranz den gesanglichen Teil und
erfreute und überraschte die überwiegend älteren Gäste mit sechs Weihnachtsliedern, die sie gerührt mitsummten.
Drei Tage später gab es im hiesigen Alten- und Pflegeheim strahlende Augen und
viel freudigen Beifall, als der Chor dieses kleine Weihnachtsprogramm auch den
betagten Heiminsassen vortrug. Ihre glücklichen Gesichter beeindruckten die
Chormitglieder tief und bedeuteten ihnen mehr als viele Dankesworte.

Der Endspurt beginnt
Das Jubiläumsjahr 1985 ist angebrochen, jetzt wird es ernst. In den Schaufenstern
der hiesigen größeren Geschäfte hängen Plakate aus — »Sing mal wieder« steht
darauf und der Lockruf an »Alle«, beim Geburtstagsfest mitzuwirken. Den Chören in der Stadt flatterten Einladungen ins Haus, dem Liederkranz »Leihstimmen«
zur Verfügung zu stellen, manche bisher verborgenen Singtalente wurden persönlich angesprochen. Dass daraus ein Massenchor wurde, kann man nicht gerade
sagen. Immerhin, alle 4 Stimmen erhielten doch soviel wertvolle und willkommene Verstärkung, dass in den Chorproben oft bis zu 65, ja manchmal sogar 70 Sängerinnen und Sänger zugegen waren.
Es herrschte reges Leben, manchmal auch etwas Hektik, denn schließlich war
nicht nur auf das 150. Jubiläum zu proben. Im Kalender stand ja am 29.1., am
26.2. (Brahms, Silcher, Reger) und am 21.5. das gewichtige Wort »Kurkonzert«,
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dazwischen am 4.5.85 »Frühlingsball«. Was diese Begriffe für den Liederkranz
jedes Mal bedeuten, wurde auf den vorliegenden Seiten eingehend geschildert.
Zudem ist dort das gesamte Kurkonzert-Programm vom 29.1. zum Studium abgedruckt. Das hieß also zweischichtig proben: Der Stamm-Liederkranz die Kurkonzerte und den Ball, der durch Gastsänger verstärkte Chor, die Jubiläumsfeier. Aber sie schafften es mit vereinten Kräften und konnten reichen Beifall ernten.
Besonders beim Ball im ausverkauften Kurzentrum herrschte eitel Frühlingsstimmung. Es gab zartes Birkengrün auf der Bühne, humorvolle Verse des 1. Vorsitzenden Gnannt u.a. an Gauvorstand Assfalg und Gauchormeister Huber, ausnahmsweise den Rosenverkauf schon im Mai (da ja der Herbstball 85 wegen des
Festes ausfällt), »Tulpen aus Amsterdam« und nach dem »Klarblauen Himmel«
von Silcher manch munteres Tänzchen quer durch die Jahrhundert-Rhythmen.
Beim Kurkonzert vom 21.5. ist noch die Instrumentaleinlage von Wolfgang Weller, Ehingen (Klavier) lobend hervorzuheben.
Noch 2 Termine, die der Liederkranz Bad Buchau schon aus nachbarlichen Rücksichten nicht versäumen mochte, die ihm aber darüber hinaus aus gesanglichen
und freundschaftlichen Gründen wirklich sehr am Herzen lagen, gehören auf die
Seiten dieser Chronik: Die 100-Jahrfeier des Liederkranzes Reichenbach am 2.6.,
bei der unser Chor an der Gedenkfeier auf dem Friedhof, am Festzug und am
Freundschaftssingen im Festzelt mit 3 Liedern teilnahm, und die vorgezogene
150-Jahr-Feier des Liederkranzes »Cäcilia« in Zwiefalten am 7.7.84. Dabei hatte
der Chor die heikle, aber zum Schluss ungemein beglückende Aufgabe übernommen, im altehrwürdigen Zwiefalter Münster zur 9-Uhr-Messe die melodische und
zu Herzen gehende Deutsche Messe von Franz Schubert darzubieten. Nach den
Worten zahlreicher sachverständiger Sangesfreunde aus verschiedenen Chören,
die der Messe beiwohnten, habe der Bad Buchauer Liederkranz sein schwieriges
Vorhaben gut gemeistert. Als äußerst wohlschmeckenden Dank stifteten ihm dafür die Zwiefalter Gastgeber - nach dem Festzug - im glutheißen Festzelt knusprige Göckele, eine willkommene Überraschung für alle Chormitglieder, die bis zu
diesem Augenblick durchgehalten hatten.
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Als diese stark verkürzte Konzertsaison beendet war, stand nur noch ein Ziel vor
Augen: Die neuen Dvorak-Lieder (Klänge aus Mähren), der Frauenchor von
Franz Schubert »Ständchen« und der Winter aus den »Jahreszeiten« von Josef
Haydn (das komplette Festprogramm findet sich im Festheft). Während diese Dokumentation noch geschrieben, gesetzt und gedruckt wird, haben Chor, Dirigent
und Vorstandschaft wohlverdiente Sommerpause oder Urlaub. Den letzten Schliff
erhalten die anspruchsvollen Festmelodien dann in den Singstunden ab 9. September.
Was wollen wir einem Jubelchor, der auf 150 Jahre Vereinsgeschichte in Freud
und Leid, in guten und bösen Tagen zurückblicken kann, anderes wünschen als
Frieden im Land, allezeit frohes Singen und Musizieren zur Freude und Bereicherung aller Einwohner und der zahllosen Kurgäste, die während des ganzen Jahres
— zumeist alle 4 Wochen wechselnd — in unserer Moorbadestadt weilen?
Möge dem Liederkranz Bad Buchau zu keiner Zeit der so dringend benötigte
Sängernachwuchs fehlen, mögen alle Chormitglieder in Eintracht, Harmonie und
Gesundheit zusammenwirken zur Pflege und Weitergabe des kulturellen Erbes,
unseres wundervollen Melodienschatzes.
Ernst Haigis (71)
Sänger im 1. Tenor
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