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Mössingen. Längst erwachsen ge-
worden ist das Kammerorches-
ter Mössingen, groß geworden
und zum echt Großen Orchester
mit seinem Dirigenten Dietrich
Schöller-Manno, dem die anhal-
tende Attraktivität dieses Klang-
körpers zu danken ist. Inzwi-
schen erfreut sich das Ensemble
auch ständiger Holz- und Blech-
bläser, sodass nun ein weiteres
Zusammenwachsen ohne Aushil-
fen möglich ist. Anders als die
Streicher mit Konzertmeisterin
Annegret Schöler-Canal sind die
Bläser jedoch als Einzelstimmen
quasi solistisch stets exponiert
und gefordert. Schöller-Manno
trägt diesem Problem Rechnung,
indem er bei der Wahl der Stü-
cke Machbarkeit, Anreiz und He-
rausforderung abwägend im
Blick behält.

Mit der an sich gar nicht klei-
nen „Petite Suite“, einer Bearbei-
tung eines Klavierzyklus‘ von
Claude Debussy für Orchester,
wagte man sich auf impressio-
nistisches Terrain. Das heikle,
programmatisch viersätzige
Werk mit Gondellied, Prozessi-
on, traditionellem Menuett und
feierlichem Ballett wurde etwas

behutsam, jedoch durchaus
wirksam interpretiert.

Souveräne Technik
Frischen Wind entfachte dann
das viersätzige Konzert für Vio-
loncello und Orchester Nr. 1 a-
Moll op. 33. von Camille Saint-
Saëns. Solist Jakob Schall über-
zeugte durch souveräne Technik,
lebendig vitale Gestaltung und
jungenhaften Charme sein Publi-
kum und riss das Orchester mit
seiner Begeisterung gleich mit.
Bei exponierten Lagen, extremen
Sprünge, komplizierten Strichen,
überraschenden Wechseln von
Klangfarben oder Dynamik stand
stets seine unprätentiöse Inter-
pretation im Vordergrund. In sei-
ner Gestaltung vermittelte er ei-
ne tiefe innere Wahrheit. Das Pu-
blikum ließ sich von ihm gerne in
differenzierte Nuancen mitneh-
men und dankte mit herzlichem
Beifall, den der Gast mit Saint-
Saëns „Schwan“ aus dem „Karne-
val der Tiere“ beantwortete.

Mit Felix Mendelssohn-Bar-
tholdys Sinfonie Nr. 1 c-Moll
op. 11, einem Jugendwerk des 15-
Jährigen, hatte das Orchester
wieder vertrauteren Boden unter

den Füßen, sozusagen ein Heim-
spiel. Die Uraufführung dieses
Werks fand zum 19. Geburtstag
seiner Schwester Fanny unter ih-
rer Leitung im Rahmen einer „Sa-
lonmusik“ im Berliner Elternhaus
statt. Zwar kam dem Komponis-
ten selbst sein Werk kindisch vor,
doch ließe es sich heutzutage von
den weiteren vier Sinfonien her
betrachtet, durchaus als Beginn
einer Entwicklung sehen, die von
Mozart als Vorbild ausging und
kreativ weit in die Zukunft mit
brahmsschen Vorausahnungen
führte.

Die vier abwechslungsreichen
Sätze wurden mit ihrer vielfälti-
gen Facetten vital musiziert. Aus-
ladend das Allegro di molto, ver-
halten das Andante, schwungvoll
das Menuetto. Das Allegro molto
mit einem traumhaften Klarinet-
tensolo, das sich ganz natürlich
aus dem Zusammenhang erhob,
vollends glutvoll das abschlie-
ßende Allegro con fuoco, in dem
eine längere Pizzicato-Passage
im Pianissimo zu einem starken
Kontrast im turbulenten Gesche-
hen wurde. Die Entführung in
die impressionistische Ära war
gelungen. Hans-Jörg Lund

Heimspiel fürs Mössinger
Kammerorchester
Konzert DieMusiker gaben in derQuenstedt-AulaWerke von
Debussy, Saint-Saëns undMendelssohn-Bartholdy.

Mössingen. Zum Gesprächskreis
für pflegende Angehörige lädt der
Pflegestützpunkt des Landkreises
am Mittwoch, 30. Oktober, von 10
Uhr bis 11.30 Uhr ins Alte Rathaus
in Mössingen. Neue Teilneh-
mer/innen sind willkommen, An-
meldung und Infos unter 0 70 71/
207 63 41.

Gesprächskreis
für Pflegende

Mössingen. Kinder, die Gruseliges
für Helloween basteln möchten,
können amMittwoch, 31. Oktober,
von 14.30 bis 16 Uhr in dieMössin-
ger Stadtbücherei kommen. Das
Angebot richtet sich an Sechs- bis
Zwölfjährige. Wenn möglich, soll-
ten sie sich bei der Bücherei an-
melden – entweder persönlich
oder unter 0 74 73 / 270 14 14.

Basteln für
Helloween

Bodelshausen. „Gnade genügt –
und was nützt mein Tun?“: Das ist
das Thema des Vortrags von Prof.
Hartmut Schmid am Donnerstag,
31. Oktober, im evangelischen Ge-
meindehaus in Bodelshausen. Los
geht es um 19.30 Uhr. Schmid ist
Honorarprofessor für Altes Testa-
ment an der Internationalen
Hochschule Liebenzell.

Undwas nützt
mein Tun?

Richtig viel loswar am Samstag in der Dußlinger Kul-
turhalle: Zum „U100-Tanz“ waren ausnahmslos alle
eingeladen, die sich gerne zu Musik bewegen wollten.
Die Veranstaltung startete bereits am Nachmittag mit
einer T-Dance-Party für Kinder und Jugendliche, orga-
nisiert vom JugendforumOberes Steinlachtal und vom
Kinder- und Jugendhilfebüro. Etwa 100 Gäste kamen
und nutzten auch fleißig die Möglichkeit, diverse
Workshops zu besuchen: von Airbrush-Tattoos über
Buttons gestalten bis hin zuTrickfilmen. An derTrink-
bar gab es alkoholfreie Cocktails. AmAbend herrschte

dann mit etwa 300 Besuchern richtige Partystimmung
in der Halle. DJ Martin Kern legte querbeet alles auf,
was gewünscht war – Schlager-Hits zum Mitsingen,
Rock- und Pop-Klassiker, aber auch Techno. Ge-
stemmtwurde das Event von der Gemeinde in Koope-
ration mit den örtlichen Vereinen und der Bürgerstif-
tung. Mehr als 70 Helfer waren beteiligt. „Es war ein
voller Erfolg“, freute sich Silke Hornung von der Ge-
meinde.Man habemit demFormat alle Bürger anspre-
chen wollen, und dies sei gelungen. „Absolut wieder-
holungswürdig“, soHornung. cay/ Bild: Klaus Franke

Von Volksmusik bis Techno

änner mit Muskeln
schwangen am Sonntag
beim Sportholzfällen in
Ofterdingen Axt und

Motorsäge: Das Naturhaus Lanz
hatte beim firmeneigenen Okto-
berfest Profis aus der Stihl-Timber-
sports-Series eingeladen. Der viel-
fache Deutsche Meister im Sport-
holzfällen, Robert Ebner, und der
amtierende Deutsche Meister,
Danny Mahr, maßen sich bei drei
gut besuchten Shows auf einer
Bühne in sechs Disziplinen.
Schnitzkünstler Billy Tröge zau-
berte zwischendurch Skulpturen
ausHolzmit der Säge.

Christopher Schmidhofer be-
grüßte dieGäste amVormittag und
führte zunächst ein kleines Inter-
view mit Olaf Lanz, Geschäftsfüh-
rer des in Ofterdingen ansässigen
Blockhaus-Unternehmens. Lanz
hat schon viele Blockhäuser in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz gebaut. Das Handwerks-
zeug hat er zum Teil in Kanada er-
lernt.

Benni Rückert moderierte und
erklärte das Prozedere. Bei der ers-
ten Disziplin, dem „Standing Block
Chop“, galt es, einen Pappelholz-
block zu zerteilen – so schnell wie
möglich.Mit einer silbern glänzen-
den Sportholzfälleraxt, drei Kilo
schwer, extra scharf geschliffen
und penibel poliert, machte sich
Ebner nach dem Startkommando
„Drei, zwei, eins, go!“ ans Werk.
Nach 20 Sekunden war der Block,
auf demEbner zuvor ideale Schlag-
linien aufgemalt hatte, zum Erstau-
nen der Zuschauer bereits zer-
schnitten.

Anschließend kam Danny Mahr
mit dem „Underhand Chop“ dran:
Auf dem Block mit einem Durch-
messer von 32 Zentimetern ste-
hend, zwischen den Beinen schla-
gend – und ausgerüstet mit Ketten-
socken für Füße und Schienbeine.
„Ganz wichtig ist: schnell rein ins
Holz und schnell wieder raus“,
kommentierte Rückert. An der
„Stock Saw“ hatte Robert Ebner
knapp die Nase vorn: Seine zweite
Holzscheibe, auch Cookie genannt,
landete zuerst auf dem Boden,
nachdem die handelsübliche
Stihl-Motorsäge zuvor geschmei-
dig durchs Holz geglitten war. „Die
Cookies müssen vollständig sein,
egal wie dick oder dünn“, erläuter-
te Rückert. Der Weltrekord in die-

M

ser Disziplin liegt bei 9,95 Sekun-
den, informierte er dasPublikum.

Auch bei der „Hot Saw“ dürfen
die Sportler ihre Säge erst einmal
aufwärmen – laut Mahr alles Ein-
zelanfertigungen. 30 Kilogramm
wiegt ein solchesGerät, kostet zwi-
schen 6000 und 10 000 Euro – und
der Motor hält nur drei Stunden.
„Es gibt nix Geileres“, schwärmte
Mahr, bevor er sich daran machte,
einen Block der Weymouthskiefer
unter ohrenbetäubendem Röhren
zubearbeiten.

Fürs Publikum spektakulär war
auch das „Duell“ der beiden Sport-
holzfäller an der Zwei-Meter-Zug-
säge „Single Buck“: eine Säge mit
extra großen Zähnen für eine bes-
sere Schnittleistung. „Das ist eine

sehr dynamischeDisziplinmit sehr
viel Technik dabei“, verdeutlichte
Rückert. Auf die Frage hin, ob sich
jemand aus dem Publikum gerne
an der Säge versuchen würde,
schossen gleich mehrere Hände in
die Höhe. Am Ende durften die
Zimmerleute Marcel aus Öster-
reich undMarkus aus Deutschland
gegeneinander antreten. „Ein si-
cherer Stand und Griff sind wich-
tig“, riet Rückert. Das Publikum
feuerte die beiden bei ihren mehr
oder weniger holprigen Sägeversu-
chen an.

DenAbschluss der Show bildete
die Königsdisziplin „Springboard“.
Dabei wird das Fällen eines Bau-
mes in luftiger Höhe simuliert. Zu-
nächst mussten Mahr und Ebner

Kerben, „Pockets“ genannt, in die
fast drei Meter hohen Stämme
schlagen. Mit Hilfe von Brettern,
die in die Kerben gesteckt wurden,
arbeiteten sich die Sportholzfäller
anschließend wie auf einem Ge-

rüst nach oben. Am Ende gelang es
Ebner ein kleines bisschen früher,
den Stamm zu kappen. „Ihr dürft
jetzt gerne bisschen eskalieren“,
animierte der Moderator die Zu-
schauer,mehrApplaus zu spenden.

Es röhrte reichlich
Handwerk Drei Mal Säge, drei Mal Axt: Späne enmasse flogen am Sonntag beim Sportholzfällen
in Ofterdingen. Von Amancay Kappeller

DieWurzeln des Sport-
holzfällens liegen in Ka-
nada, Australien, Neu-
seeland und den USA.
Wettkämpfe im Holzfäl-
len waren bei denWald-
arbeitern von jeher weit
verbreitet. Aus dieser Art
des Kräftemessens ent-

wickelte sichmit der Zeit
ein professionellerWett-
kampf auf sportlichem
Niveau. 1985 rief die
Andreas Stihl AG & Co.
KG die Stihl-Timber-
sports-Series als Meis-
terschaftsserie in den
USA ins Leben. Es gibt

Wettkämpfe auf natio-
naler und internationaler
Ebene. In Europa können
sich Sportholzfäller seit
2001 in der Stihl-Timber-
sports-Series messen.
Diese besteht aus einem
Mehrkampfmit insge-
samt sechs Disziplinen.

DannyMahr, DeutscherMeister im Sportholzsägen, schnitt die Pappelscheibe binnen Sekunden herunter. Bild: Klaus Franke

Was ist Sportholzfällen?

Mössingen.Mit der Zeitumstellung
ändern sich auch die Treffzeiten
der Walking- und Laufgruppen bei
der LG Steinlach. Der Lauftreff be-
ginnt künftig dienstags um 19 Uhr
auf dem Parkplatz der Langgass-
Schule und samstags um 15 Uhr
beim Freibad-Parkplatz. Das don-
nerstägliche Bahnentraining im
Ernwiesenstadion startet um 19
Uhr. Die Walkingtreffs kommen
mittwochs um 14.30 Uhr auf dem
Freibad-Parkplatz zusammen,
mittwochabends um 18.30 Uhr auf
dem Parkplatz der Langgass-Schu-
le und samstags wiederum um 14
Uhr beim Freibad. Ab dem 4. No-
vember gilt zudem der neue Trai-
ningsplan für die Hallensaison
(www.lg-steinlach-zollern.de).

Walken nach der
Zeitumstellung

stellaplan
Schreibmaschinentext
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