
Max Mutzke (rechts) und ein nicht zu bändigender Alexander Eissele: Das Konzert im K gehört wohl zur Kategorie „unvergesslich“. Foto: Christine Biesinger

taurantbesuch, für einen Termin beim Fri-
seur oder einen Kinobesuch zur Verfü-
gung. Beim Bücher-Flohmarkt finden Le-
sehungrige jede Menge neuwertige Bü-
cher aus den verschiedensten Gebieten. 
Dafür, dass jedes Jahr neuer, aktueller Le-
sestoff bereitgestellt werden kann, sorgt 
seit einigen Jahren das Jugendwerk Besig-
heim. „Die holen hinterher die übrigen 
Bücher ab“, berichtet Horst Rüb. Pfarrer 
Hansjürgen Bohner bringt auch in diesem 
Jahr die Kinder mit einer spannenden Ge-
schichte, selbst ausgedacht und gespielt,  

im Kasperletheater zum Lachen und bie-
tet zudem eine Führung auf den Turm der 
Martinskirche  an. 

Marco Maier gehört zu denen, die sich 
für das ganze Wochenende freigenommen 
haben. An der Kasse hat er den besten 
Überblick über die Besucherzahlen. „Ich 
glaube, es waren dieses Jahr noch mehr 
als im vergangenen  Jahr“, hat er beobach-
tet. Am Nachmittag seien alle Plätze im 
Gemeindehaus belegt gewesen. „Die Leute 
mussten sogar warten, bis am Tisch ein 
Platz frei wurde.“

Probleme frühzeitig erkennen

I n der Box, die in einen über 10 Meter 
langen Lkw integriert ist, können  Rei-
fenprofiltiefen, Bremskraft, Stoß-

dämpfer und Bremsflüssigkeit überprüft 
werden.  Zudem besteht die Möglichkeit, 
die Fahrzeugbeleuchtung zu begutachten. 
Der Prüfcontainer verfügt sogar über eine 
Hebebühne, sodass im Bedarfsfall die 
Unterseite des Fahrzeuges inspiziert wer-
den kann. Wichtig: Die maximale Durch-
fahrtshöhe beträgt 1,80 Meter. 

ADAC-Mitglieder erhalten zwei 
Checks, Nichtmitglieder eine Prüfung kos-
tenlos. Nach Abschluss wird ein Protokoll 
ausgehändigt, aus dem die gemessenen 

Werte zu entnehmen sind. „Probleme am 
Fahrzeug können somit frühzeitig erkannt 
werden“, heißt es in einer Pressemittei-
lung des ADAC. 

 Der Truck steht am am heutigen Mon-
tag, 17.  Februar, und am Dienstag, 18. Feb-
ruar, auf dem Parkplatz an der Bogenstra-
ße. Das Prüfteam ist von 10 bis 13 Uhr so-
wie von 14 bis 18 Uhr im Einsatz. In die-
sem Zeitraum steht zudem die mobile 
Strom-Tankstelle für Autos, Elektroroller 
und Pedelecs zur Verfügung. Mitglieder 
können ihre Fahrzeuge am Prüftruck kos-
tenlos mit  Strom aufladen, der auf dem 
Fahrzeugdach erzeugt wird. red

ADAC Der Prüfcontainer macht heute und morgen in der 
Bogenstraße Station. 

Der ADAC kommt mit seinem Prüfmobil nach Kornwestheim: Heute und morgen macht es 
an der Bogenstraße Station. Foto:  z

Immer besetzt: die Plätze im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus. Fotos: Christine Biesinger

Warm geschnitten und heiß begehrt

E s sind beeindruckend zu sehen: 80 
Kuchen, ebenso viele Helfer,  Koch-
töpfe in Restaurantgröße, sackwei-

se Kartoffeln von Kornwestheimer 
Bauern, kiloweise Hackfleisch für die 
Fleischküchle und Kaffee für den gemütli-
chen Nachmittag, ein wahres Blumen-
meer bei den 500 Tombolagewinnen und 
für die frühlingshafte Tischdekoration – 

da kann Pfarrsekretärin Petra Seeger stolz 
von beeindruckenden Zahlen berichten. 
„Ich habe zum ersten Mal eine richtige 
Werbeaktion für die Kuchenspenden ge-
macht“, erzählt sie. Unter anderem wurde 
der Aufruf auf der kirchlichen Homepage 
veröffentlicht. Auf diesem Wege hätten 
sich auch etliche versierte Hobbybä-
ckerinnen zurückgemeldet, die bislang 

noch nie etwas zum  traditionsreichen Ba-
sar beigesteuert haben.  Andere haben wie 
schon in früheren Jahren im Pfarramt an-
gerufen oder eine Mail geschickt und ihre 
Kuchenspende angekündigt.

Ohne die vielen Helferinnen in der Kü-
che würde angesichts solcher Mengen von 
Speisen gar nichts gehen. Landfrauen und 
Frauen aus kirchlichen Gruppen, aber 
auch Freiwillige aus der Gemeinde haben 
sich für das gesamte Wochenende für die 
Arbeit hinter den Kulissen Zeit genom-
men. Besonders stolz sind sie alle auf den 
Kartoffelsalat, der – wie immer –  reißen-
den Absatz findet. Kein Wunder: Die Kar-
toffeln werden schon in ungeschältem Zu-
stand liebevoll umsorgt. Pfarrer Horst 
Rüb hat die Vorbereitungen aus nächster 
Nähe verfolgt. „Nach dem Kochen dürfen 
sie noch eine Weile ruhen“, berichtet er. 
Die Erdäpfel würden mit einer Goldplane 
abgedeckt. Dazu kommen noch dicke De-
cken, die die Wärme möglichst lange im 
Topf halten. Denn jeder Schwabe weiß: So 
richtig schön schlonzig wird der Salat nur, 
wenn die Kartoffeln beim Schneiden noch 
etwas warm sind.

Die Konfirmanden sind bei der Tombo-
la aktiv mit im Einsatz. Auch wenn die far-
benprächtigen Pflanzen und die gespen-
deten Sachgewinne sofort ins Auge fallen, 
sind die wertvollsten Gewinne äußerlich 
eher unscheinbar. Kornwestheimer Be-
triebe stellen  Gutscheine für einen Res-

Martinsbasar Bei der Veranstaltung  der evangelischen Gemeinde ist 
der Kartoffelsalat der Renner.   Von Sabine Baumert

Große Bücherauswahl: Bierbänke dienen als Regale. 

SWR

Diaprojektoren
in der Landesschau
Der Kornwestheimer Wolfgang Kuttig 
sammelt Diaprojektoren und hat darüber 
auch ein Buch geschrieben. Das hat nicht 
nur die Kornwestheimer Zeitung (siehe 
Bericht vom 6. Februar und www.korn-
westheimer-zeitung.de)  interessiert, son-
dern auch das Fernsehen des Südwest-
rundfunks. Ein Team hat in der vergange-
nen Woche bei Kuttigs daheim gedreht. 
Der Beitrag wird voraussichtlich am mor-
gigen Dienstag, 18. Februar, in der Landes-
schau (18.45 bis 19.30 Uhr) zu sehen  sein.

Kuttig hat im Laufe der Jahrzehnte 
rund 1500 Geräte unterschiedlichster 
Bauweisen zusammengetragen. Sie stellt 
er in seinem Buch auf rund 600 Seiten in 
Text und Bild vor. red

Das Publikum im Festsaal ist hin und 
weg. Es gibt stehende Ovationen und das 
den ganzen Abend über. 700 Zuschauer im 
K stehen, huldigen, klatschen rhythmisch, 
singen und tanzen sogar mit. Wie wand-
lungsfähig der Sänger ist, zeigt er mit 
einem Funk-Song, den er 2014 als Beitrag 
zum Eurovision-Song-Contest bei Stefan 
Raab als Beitrag für Baden-Württemberg 
einreichte. Beim Song „Charlotte“ skan-
diert das ganze Publikum den Namen mit. 
Nicht ganz unschuldig an der fast überko-
chenden Stimmung ist Bigband-Leiter 
Alexander Eissele, denn der heizt hüft-

schwingend das Publikum zum Mitklat-
schen an, um nach wenigen Takten sein 
Sakko ins Publikum zu schleudern. Er  ent-
puppt sich als kaum zu bremsende Stim-
mungskanone, hüpft, klatscht, dirigiert, 
um sich sofort wieder umzudrehen, wenn 
das Publikumsklatschen etwas nachlässt, 
und  erneut frenetisches Mitmachen ein-
zufordern. 

Und auch Mutzke tanzt und hüpft mit 
extremer Hingabe von links nach rechts 
auf der Bühne – mal singend, mal Jingles-
tick, eine Art Stab mit Schellen, spielend. 
Zwischen den Songs erzählt der Sänger 

von den Anfängen der Zusammenarbeit 
mit der Lumberjack Big Band. Das erste 
Konzert fand im baden-württembergi-
schen Uhingen statt. „Damals wart ihr alle 
noch Kinder“,  übertreibt Mutzke mit cha-
rismatischem Lächeln. Er zeigt auf den 
sehr jungen, blond gelockten Organisten 
und ergänzt: „Du warst damals höchstens 
drei Jahre alt.“

Seine Stimme ist leicht rau. Manchmal 
singt er laut, fast schreit er, wenige Worte 
später wechselt er spielend in die Kopf-
stimme. Dann wieder drückt er den Ton, 
wie man es Tenören in der klassischen 

Musik zum Vorwurf machen würde. Aber 
bei Mutzke gehört das zu seiner sehr ein-
prägenden Stimme und seiner Art zu sin-
gen, es  passt immer zum jeweiligen Song.

Für den tosenden Applaus und die ste-
henden Ovationen der Zuschauer gibt es 
mehrere Zugaben, schließlich klingt das 
inspirierende Konzert mit Eric Claptons 
„Tears in heaven“ aus. 

Kaum zu glauben, ach was, nicht zu fas-
sen, dass es Mutzke an diesem Abend gar 
nicht so gut gegangen sein  und er unter 
einer Migräne gelitten haben soll. Zu spü-
ren war davon rein gar nichts. 

Im  Festsaal des K herrscht Partystim-
mung –  nicht nur bei „Magisch“ und 
„Schwarz auf weiß“, sondern von Be-

ginn an.  Gleich beim ersten Song, einem 
Coversong, dem sehr funkig anmutenden 
„Men in Black“ von Will Smith, werden 
die Zuschauer mitgerissen. Mutzke pen-
delt souverän zwischen deutscher und 
englischer Sprache und zeigt bei seinen 
eigenen Stücken wie „Zugabe-Show mei-
nes Lebens“ oder  „Welt hinter Glas“ auch 
in zarten Tönen seine Vielseitigkeit und 
Wandlungsfähigkeit als Singer-Songwri-
ter. Die Besucherinnen und Besucher im 
K  werden an diesem Abend aber ver-
wöhnt, denn der Top-Sänger wird von 
einem riesigem Klangkörper begleitet. 
Den Sound für den Soul-Man aus dem 
Schwarzwald liefern satte dreizehn Bläser 
und die  rund 20 Köpfe starke Lumberjack 
Big Band aus Göppingen unter der Lei-
tung von Alexander Eissele. 

Die Mutzke-Songs und die Coverver-
sionen wurden für das Orchester neu ar-
rangiert und zeigen sich von einer ganz 
anderen  Seite, ohne ihre Tiefe und Nähe 
zu verlieren. Die gut gemischte Setlist mit 
englischen und deutschen Liedern macht 
den Abend spannend und extrem ab-
wechslungsreich.

Max Mutzke kann mit Leichtigkeit 
einen ganzen Konzertabend mit seinen 
eigenen Liedern füllen, keine Frage, doch 
es gibt Stücke, die ihn und seine Musik so 
geprägt haben, dass er sie einfach singen 
muss. Bei Liedern wie „Me and Mrs. Jo-
nes“ von Billy Paul, „Purple Rain“ von 
Prince und „Empire State of mind“ von 
Jay Z und Alicia Keys legt das Musiktalent 
all sein Gefühl in die Stimme. Dabei gehen 
Mutzke und die Lumberjacks mit dem 
Songmaterial ebenso spielerisch wie sorg-
fältig um, indem sie effektvoll solistische 
Akzente setzen, wie die Soli von Bassist 
Sebastian Nökker, Saxofonist Daniel Rik-
ker und Trompeter Benjamin Lindner bei 
„Men in Black“ und das Drum-Solo von 
Martin Pittner bei Waren G’s „Regulate“ 
beweisen. 

Stehende Ovationen – vom Anfang bis zur letzten Zugabe
Konzert  Max Mutzke und die 
Lumberjack Big Band spielen vor 
ausverkauftem Festsaal im K. 
 Von Katja Cordes
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