
MITTELBADISCHE PRESSE I -==--~ ~_~ ~_ Montag, 17. Oktober 2011

Volkslie4er transportierten Emotionen
Ottenheimer Kirchturm-lnitiative erfreute mit dem Volksliedersingen/Werner Rieth spielte Handorgel

Werner Rieth hat mit seiner Handorgel 170 Volkslieder im Repertoire. Die Gäste im evangeli· .
schen Gemeindehaus durften daraus die schönsten wählen. Foto: Thorsten Mühl

Schwanau-Ottenheim (mue).·
Der Herbst hat nicht nur ka
lendarisch begonnen. Auch die
Ottenheimer Kirchturm- Ini
tiative nahm nach ihrer Som
merpause die monatlichen
Aktionen im Rahmen ihres En
gagements zum Wiederaufbau
des Turms der Michaelskir
che wieder auf. Jüngstes Bei
spiel war am Freitagabend ein
Volksliedersingen mit Ried
Original Werner Rieth.

Rund 40 Besucher fanden
sich dazu im evangelischen Ge
meindehaus ein, eine Zahl, die
etwas hinter den Erwartun
gen zurückblieb. »Für uns war
das nach den Gesprächen mit
mehreren Besuchern wieder
einmal eine nützliche Erfah
rung«, sagte Initiativen-Spre
cher Bernd Hamm am Rande
der Veranstaltung. Ein Termin
am. Sonntagnachmittag wä
re höchstwahrscheinlich die
bessere Alternative gewesen.
I;Iamm dazu auf Nachfrage:
»Die Anwesenden amüsierten
sich königlich. Im Falle einer
Wiederholung des Volkslieder-

, singens werden wir aber trotz
.dem versuchen, die Besucher
zahl noch etwas nach oben zu
schrauben.«

Werner Rieth, der die Be
sucher nicht nur als Sänger,
sondern zusätzlich auf der
Handorgel begleitete, wurde
tätkräftig von Ehefrau Inge un
terstützt. Sie legte·unter ande
rem die Liedtexte auf den Pro
jektor. Außerdem koordinierte
sie das »Wunschkonzert«. Aus

rund 170 Liedtexten besteht
das umfangreiche Volkslieder
Repertoire Werner Rieths, die
Besucher konnten also reich
lich auswählen. Sobald eine
Wunschnummer genannt wur
de, legte sich Rieth ins Zeug.
Einzige Bedingung war, dass
alle Anwesenden kräftig mit
sangen. Und das taten sie auch.
Ob die allseits beliebte »Müh
le im Schwarzwäldertal«, das
wehmütige »Bajazzo«oder »Li
lly Marleüe« - mit diesen jahr
zehntealten Weisen sind vie-

le Erinnerungen -verbunden,
freudige wie auch verlustrei
che. Liebe, Tod, Krieg,·Verlust
und Heimweh, all diese prä
genden Erlebnisse werden im
Volkslied transportiert - ei
nem Genre, das immer stär
ker in Vergessenheit zu gera
ten droht. Ein Trend, dem sich
auch Werner Rieth bereits seit
Jahren entgegenstellt. In den
Liedpausen wurde gemeinsam
alter Zeiten gedacht,. das tra- .
ditionelle Liedgut diente dabei
gewissermaßen als Katalysa-

tor. Rudolf Heimburger nut
ze beispielsweise die Gelegen
heit, die Zuhörer an mancher
gemeinsam erlebten Historie
mit Werner Rieth teilhaben zu
lassen. Eine vergnügliche Auf
lockerung, die mit gleicherma
ßen großem Beifall honoriert
wurde.

Bernd Hamm ließ im wei
teren Verlauf verlauten, dass
das Spendenkonto der Kirch
turm-Initiative mittlerweile ei
nen Stand von 137311Euro aus-
weist. ( .•.


