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Liebe Mitglieder, liebe Freunde der HARMONIE-GESELLSCHAFT, 

 

Der Vorstand der HARMONIE-GESELLSCHAFT wünscht allen Mitgliedern und den 

Freunden der Gesellschaft frohe und besinnliche Weihnachtstage sowie für das 

kommende Jahr 2011 alles Gute, vor allem beste Gesundheit und viel Freude bei 

unseren Veranstaltungen. 

 

Die Veranstaltungen im Jahr 2010 wurden insgesamt von 2.159 Mitgliedern und deren 

Freunde besucht. Das waren etwa so viele wie im Jahr zuvor. Sicher ein großer Erfolg als 

Folge eines wiederum sehr attraktiven Programms, das Sie, verehrte Mitglieder, selbst 

erarbeitet haben. Herzlichen Dank dafür! 

 

Bedanken möchte sich der Vorstand für die sehr aktive Mitgliederwerbung. Insgesamt 

konnten wir 19 neue Mitglieder begrüßen. Wir wünschen Ihnen viel Freude in unserem Kreis. 

 

Leider verloren wir durch Tod 7 zum Teil langjährige Mitglieder. Wir werden Ihrer stets 

gedenken. 

 

Da 10 Mitglieder die HARMONIE verlassen haben, gehen wir mit 325 (Vorjahr: 323) 

Mitgliedern ins neue Jahr. 

 

„Was lange währt, wurde endlich gut“: Dank dem Entgegenkommen des Hotels 

Maritim, Mannheim, sowie der Spendierfreudigkeit unserer Mitglieder, kann die 

HARMONIE-GESELLSCHAFT seit Ende Juni nun auch nach draußen Flagge zeigen. 

Wenn Sie zu einer der nächsten Veranstaltungen kommen oder am Wasserturm 

lustwandeln, so werden Sie feststellen, dass unser Logo in Form einer herrlichen 

Bronzeplatte an exponierter Stelle am Hoteleingang angebracht ist. 

 

 

Jahresrückblick 2010 

 
 „Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906-1975) – Leben und Werk“ (IK 

Kultur) Vortrag von Herrn Meinhard Saremba, Hotel Maritim, Mannheim, am 

13.12. (19.30 Uhr) 
Es waren zusammen 46 Freunde der HARMONIE und deren Gäste, die sich gespannt auf den 

Vortrag unseres Mitgliedes Herrn Meinhard Saremba freuten. Schostakowitsch wurde und 

wird heute immer noch im nichtrussischen Ausland meist als linientreuer sowjetischer 

Komponist angesehen. Herr Saremba hat nun als musikwissenschaftlicher Publizist in einem 

zwei Stunden dauernden ungemein interessanten, spannenden und kurzweiligen Vortrag das 

Leben des Komponisten, sein Werk, seine verschiedenen Schaffensperioden, seine teils 

lebensbedrohenden Schwierigkeiten mit dem kommunistischen System, seine versteckten 

antisystemischen musikalischen Anmerkungen aufgezeigt und in meisterhaften 



Musikbeispielen auch zu Gehör gebracht. Es gab dabei Situationen, bei welchen sich eine 

Gänsehaut einstellte und fast zu Tränen rührende Augenblicke auftraten. Sehr bemerkenswert 

und aufschlussreich waren vor allem die Darstellungen der versteckten Andeutungen in der 

Musik, die gegen Stalin und das System gerichtet waren und welche selbst dem KGB nicht 

bei der Zensur auffielen, die aber bei der Recherche der Musiktheoretiker deutlich ins Auge 

fielen. Als Beispiel sei nur das Thema „d – es – c – h“ erwähnt (lies: D Sch), das aus den 

Anfangsbuchstaben des Komponistennamens gebildet wurde und als der friedliche und 

menschenfreundliche Aufbruch in ein anderes vielleicht auch besseres System zu verstehen 

ist. Der Vortragende hat unsere Meinung von Schostakowitsch umgekrempelt und mit 

Sicherheit neue Freunde und Verehrer für den russischen Komponisten gefunden. Wir danken 

für den spannenden und rhetorisch ausgezeichneten Vortrag.  

 

 Adventskonzert - klassischer Musik mit gemütlichem Beisammensein bei Kaffee 

und Kuchen, Hotel Maritim, Mannheim, am 28.11. (15.30 Uhr) 

Zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen trafen sich 94 Mitglieder und 

Gäste im Maritim und hatten das Vergnügen, vier jungen Künstlern zu lauschen. Aus der 

Klasse für Kammermusik von Frau Beate Wiesel konnten wir Sarah Haufe, Violine, Benedikt 

Mayer, Viola, Sara Makowski, Violoncello und Melissa Lehmann, Klavier hören, die Stücke 

von Johann Christian Bach, Joaquin Turina, Frédéric Chopin und Josef Gabriel Rheinberger 

vortrugen. Der Beifall der Anwesenden war so, dass das junge Streicher - und Klavier 

Quartett als Zugabe den „Tango Pathétique“ von Peter Kiesewetter brachte, der mit seinem 

Rhythmus in die Beine ging. Ein besseres Lob kann man den jungen Musikeleven, die 

zwischen 14 und 17 Jahre alt waren nicht aussprechen. Unsere Mitglieder verweilten noch 

lange Zeit danach in Gesprächen. Es war ein gelungener Nachmittag. 

 

 IK Kultur: „Drogen und Alkohol in der Malerei“ – Vortrag von Herrn Prof. 

Manfred Fath, Hotel Maritim, Mannheim, am 08.11. (19.30 Uhr) 

84 HARMONIE-Mitglieder, Freunde und Gäste trafen sich im Maritim zum obigen Vortrag. 

Prof. Fath gab zunächst einen Überblick über die Kunstszene, die sich sehr häufig mit Drogen 

beschäftigte, um durch eine erhoffte Erweiterung des Bewusstseins in andere Welten 

vorstoßen zu können und die bewussten hinter sich zu lassen. Die Künstler benutzten dafür 

Absinth und andere Alkoholsorten, sowie Opium, Haschisch, Kokain, Meskalin und Ecstasy 

etc. Es zeigte sich, dass eine Bewusstseinserweiterung wohl teilweise möglich ist, die 

bildende Kunst sich aber davon in ihrer Ausführung nicht beeinflussen ließ. Die inneren 

Bilder und Halluzinationen konnten offensichtlich nicht umgesetzt werden. In der Pop-Musik 

ist dies allerdings geschehen. Am ehesten erscheint eine Beeinflussung im Surrealismus 

möglich, lässt sich aber nicht beweisen. Prof. Fath nannte eine Menge Künstler und deren 

Lebensläufe als Beispiele für Abhängigkeit von allen möglichen Drogen und er konstatierte, 

dass wahrscheinlich viele Künstler Drogen und Alkohol konsumierten und konsumieren, sich 

dies aber nicht auf ihre Kunst auswirkte. In der Diskussion wurde auf die Prinzhornsammlung 

hingewiesen, bei der es sich aber um Geisteskranke handelte. Auch van Gogh (1853-1890) 

war geisteskrank. 

Es war ein ungemein anregender Abend, von dem sich die Hörer teils andere Ergebnisse 

erwarteten. Aber die Aufklärung durch den Fachmann war wichtig und lehrreich. 

 

 „Amazonen“ – Sonderführung im Historischen Museum der Pfalz, Speyer, 

Domplatz, am 07.11. (09.45 Uhr) 

62 HARMONIE-Mitglieder und Freunde kamen zur Ausstellung der Amazonen in das 

Historische Museum der Pfalz in Speyer. Drei Gruppen, kompetent geführt von Frau Stocker, 

Herrn Methen und Herrn Trautmanns wurden in eineinhalb Stunden durch die wundervollen 

Ausstellungsstücke geführt und konnten dem Mythos der Amazonen nachhängen. Waren sie 



ein weibliches Reitervolk, waren sie verkleidete Männer, waren sie „nur“ kämpferische 

Frauen, die in der Not ihren Stamm verteidigten. Wir wissen es auch nach dieser Führung 

nicht. Nur eines ist klar geworden: der Mythos ist fast so alt wie die Menschheit und zeigt, 

dass die Männer zu allen Zeiten die kämpfenden Frauen besiegen wollen, sie sich aber 

trotzdem nicht untertan machen können.  

Im Anschluss an die Führung gingen 32 Personen zu einem gemeinsamen Mittagessen in den 

Domhof, wo die Eindrücke diskussionsweise verarbeitet wurden. 

 

 IK Kultur: Einführungsvortrag zum „Das Rheingold“ mit Herrn Vadiganz am 

Flügel im „Klangreich“, Ludwigshafen, Grünzweig-Hartmannstr. 4, am 27.10. 

(18.15 Uhr) 

43 HARMONIE-Mitglieder und Freunde sowie eine nicht zur HARMONIE gehörende 

Gruppe der Freunde der Philharmonie fanden sich im „Klangreich“ der Deutschen 

Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz ein, gegründet von Herrn Keller, und lauschten zunächst 

den Einführungen des Intendanten Rainer Neumann, der über das Spezialprojekt von Herrn 

Keller und dessen Jugendarbeit spannend referierte. Unsere Mitglieder waren auch diesmal 

bereit, als freundliche Geste dieses Projekt durch eine kleine Geldspende zu unterstützen. Es 

war auch Gelegenheit geboten, auf den ausgestellten alten und neuen Instrumenten, welche 

durch Herrn Keller gesammelt worden waren, zu spielen. 

Danach entführte uns Richard Vardiganz, Dirigent, Pianist und Gründer der Reihe „Talking 

about Opera“ in die Klangwelt Richard Wagners, in die Mythologie der Edda und anderer 

nordischer Sagen. In sehr humoristischer Weise führte er uns in das Rheingold ein und ließ 

die Ring-Leitmotive in allen  Variationen und Tonlagen an uns vorbeiperlen. Ein wunderbarer 

Abend der mit Sicherheit die Neugierde unserer Mitglieder auf die Inszenierung des 

Ringprojekts Halle-Ludwigshafen erzeugte. Wir werden diese demnächst bei einem Besuch 

von Rheingold befriedigen können. 

 

 IK Kultur: Orchesterprobe zu „Rheingold“ bei der Deutschen 

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Staatsphilharmonie, Ludwigshafen, am 

25.10. ( 16.00 Uhr) 

Es war wieder ein besonderes Ereignis in der vielschichtigen Programmauswahl der 

HARMONIE. Beim Besuch der Orchesterprobe unter der Leitung des Chefdirigenten Karl-

Heinz Steffens konnten 43 unserer Freunde die Arbeit im Orchester intensiv miterleben und 

waren in der Mehrzahl begeistert, wie differenziert die einzelnen Stimmen und Instrumente 

herausgearbeitet wurden. Insbesondere bei den zahlreichen Wiederholungen wurde deutlich, 

wie Herr Steffens sich Richard Wagners Oper Rheingold, die geprobt wurde, vorstellt. 

Beeindruckend war, dass er die Gesangsanteile selbst vorsagte und dabei das Orchester zum 

besseren Verständnis und Hörgenuss zurücknahm. Wir werden natürlich auch den Ring 

besuchen, um das vollständige Ergebnis zu hören. 

 

 IK Wandern: Weinwanderung im Kraichgau „Rund um den Letzenberg“ am 

24.10. (11.00 Uhr) 

Der Tag war regnerisch und Dauerregen angesagt. Trotzdem waren wir 34 wanderlustige 

HARMONIE-Freunde und Gäste. Die Mehrzahl benutzte die S-Bahn mit Gemeinschafts-

Fahrscheinen. Wir trafen uns um 11.01 Uhr am Bahnhof Rot-Malsch, wo uns der diesmalige 

Organisator, Herr Otto, begrüßte und brachen von hier zur Wanderung auf. Auf befestigten 

Wegen erreichten wir die wunderschöne Wallfahrts-Kapelle Letzenberg aus dem 13. Jhdt. 

Herr Otto gab einen kurzen Überblick über deren Geschichte. Dann ging es durch Malsch. 

Die Kirche St. Wolfgang, im modernen gotisch angehauchtem Stil, war beeindruckend. So 

erreichten wir die Besenwirtschaft Ihle. Diese war übervoll und die Bedienung durch Schüler 

leider etwas stockend, aber das Essen und der Wein entschädigten uns wieder. Nun fing es an 



zu regnen, aber nach dem Essen hatte Petrus ein Einsehen mit uns und ließ die Sonne durch 

die Wolken brechen. Danach ging es, am Galgenberg vorbei, zum Südrand von 

Malschenberg. zur Besenwirtschaft Reblaus des Weinguts Bös, wo wir, da wir ja mit der 

Bahn unterwegs waren, reichlich dem guten Wein zusprachen. Ein Vorteil für Bahnfahrer. 

Vorher durchstreiften wir das Tiergehege Malschenberg und freuten uns an Wald und Flur. 

Auf dem Rückweg zum Bahnhof betrieben wir teilweise Mundraub mit den Äpfeln und 

Nüssen, die am Wegrand oder auf den Streuobstwiesen noch an den Bäumen hingen oder auf 

dem Boden lagen. Die Rückfahrt war genauso unterhaltend, wie die Hinfahrt, denn die vielen 

Gespräche und Diskussionen vertrieben die Zeit wie im Flug. Es wurde deshalb sehr spät. Wir 

kamen erst gegen 19.30 Uhr nach Mannheim zurück. Wir danken herzlich Herrn Uwe Otto 

und seiner Frau Marianne für die hervorragende und unterhaltsame Organisation, die bei so 

vielen Wanderern vor allem in den zu besuchenden Besen-Wirtschaften schwierig ist. 

Insgesamt legten wir auf Schustern Rappen 12,5 km zurück. 

 

 Programmbesprechung für 2011, Hotel Maritim, Mannheim, am 18.10. (19.30 

Uhr) 

28 Mitglieder diskutierten unter Leitung von Herrn Dieter Merckle die im Lauf der jüngsten 

Zeit eingegangenen Vorschläge für die Veranstaltungen im Jahr 2011. In nahezu 1 ½ Stunden 

wurde ein sicherlich attraktives Programm entwickelt, das den Mitgliedern im Rahmen des 

Neujahrsempfangs vorgestellt wird. Nur so viel: Es wird wie in diesem Jahr wieder eine 

Trilogie im Rahmen des Slierjahres Geben, und zwar bestehend aus Vortrag, 

Ausstellungsbesuch und Norditalienreise. 

 

 „Amazonen“ – Vortrag von Herrn Professor Dr. Alexander Koch, Leiter des 

Historischen Museums der Pfalz, Speyer, Hotel Maritim, Mannheim am 04.10. 

(19.30 Uhr) 

72 interessierte Mitglieder und Freunde der HARMONIE trafen sich im Maritim, um einen 

Vortrag des Direktors des Historischen Museums der Pfalz, Speyer, Herrn Prof. A. Koch zu 

hören. Eingeführt von Dr. Schaumann, unserem stellvertretenden Vorsitzenden, breitete Prof. 

Koch in einer Stunde vor uns die spannende Geschichte der Amazonen aus. Die sog. 

„Brustlosen“ (griechisch) sind als Volk ein Mythos. Es gab sie als Volk nicht, obwohl sie 

immer wieder in Sagen beschrieben wurden. In der griechischen Sage und Kultur waren sie 

die Vertreterinnen einer falschen Lebensordnung. Die Archäologie und Geschichtsforschung 

fand heraus, dass es immer wieder Gräber gab, in denen vor allem junge Frauen (DNA-

Analysen) gefunden wurden, welche mit Waffen beerdigt worden waren. Insbesondere im 

heutigen südrussischen Raum bis nach China, in welchem auch die nomadischen Völker der 

Skyten lebten, und selbst ganz in unserer Nähe (Niederstotzingen bei Heidenheim). Die 

Amazonen waren Kriegerinnen, die mit rein männlichen Mitteln agierten. Die Griechen hatten 

vor diesen Frauen, denen sie im Kriegsfall gegenüberstehen konnten, große Scheu, denn ihre 

Vorstellung von Männlichkeit wurde dadurch in Frage gestellt. Deshalb die vielen 

Darstellungen von Kriegerinnen auf Vasen etc., wo immer die Helden der griechischen Sagen 

diese Frauen besiegten und so die „Gesellschaftliche Ordnung“ wieder herstellten. Vom 8 

Jhd.v.Chr. bis in die heutige Zeit überlebte dieser griechische Mythos vor allem in Klöstern, 

wo die schriftlichen Zeugnisse aufbewahrt wurden. In der neueren Kunst haben z.B. Anselm 

Feuerbach und Franz v. Stuck herrliche Zeugnisse in Bilden und Statuen geschaffen, welche 

vor allem die Exotik und Erotik darstellen sollten, die von den Mythen der Amazonen 

ausgehen. In der Diskussion wurde von unserem Mitglied Dr. R.Burkart Palaiphatos zitiert, 

der sog. Wallraff des griechischen „Goldenen Zeitalters“ um 400 v.Chr., der schon damals 

geschrieben hatte, dass die sog. Amazonen ein außergriechischer Stamm wären, dessen 

Männer sich rasierten und lange Gewänder trügen. So hätten die Griechen geglaubt, es seien 

Frauen bzw. die Amazonen. 



Es war ein sehr lehrreicher interessanter Abend, der unseren ausstehenden Besuch in der 

Ausstellung vorbereitete. 

 

 Jazzmatinée mit der „Blue Note Jazz Company“, Weingut Majer, Schriesheim, 

am 03.10. (10.30 Uhr) 

Diese Veranstaltung war bei der Programmplanung im vergangenen Jahr anders geplant als 

sie nun verwirklicht wurde. Der Vorstand hatte – um ein Kostenrisiko zu vermeiden – sich an 

eine Jazzmatinée des Weinguts Majer und der Jazzband „angehängt“. Die Realität war jedoch 

eine andere, denn die HARMONIE stellte mit 87 Teilnehmern dank des privilegierten 

Kartenvorverkaufs zu über 80 Prozent das Publikum. Wären nicht einige unserer Mitglieder 

kurz zuvor krank geworden, wäre es eine geschlossene HARMONIE-Veranstaltung geworden 

– ein tolles Ergebnis.  

Die Begrüßung erfolgte durch das Vorstandsmitglied, Herrn Günter Mezger, der auch die 

Vertreterin des MANNHEIMER MORGEN, Frau Gerlinde Gregor, willkommen heißen 

konnte. Danach stellte er die „Blue Note Jazz Company“ vor, die vor über 35 Jahren 

gegründet wurde. Unter dem Motto „Klassiker der Swing Ära“ spielten anschließend die 

Herren Helmut Werron (Trompete, Gesang, Arrangements), Thomas Burrwitz (Bass), Klaus 

Künstler (Drums), Jürgen Mattern (Piano), Rolf Muffler (Klarinette, Saxophon), Rolf 

Schwarz (Gitarre) und Edmund Seiboth (Posaune) groß auf, was selbst die arrivierten 

Mitglieder zu Begeisterungsstürmen hinriss. Gespielt wurden: Please don`t talk, Lady be 

good, Someday you`ll be sorry, Strike up the band, Embraceable you, Lester leaps in, 

Memories of you, Stompin at the Savoy. Nach der kulinarischen Pause ging es weiter mit 

How high the moon, That old feeling, Do nothing till you here from me, Perdido, Creole love 

call, Take the A train. Serenade in blue, Lady is a tramp, Mood iIndigo. Es war ein tolles 

Programm mit hervorragenden Musikern. So waren auch 2 Zugaben selbstverständlich, und 

zwar die Stücke On the sunnyside und St. Louis Blues. Besonders unterhaltsam und 

informativ waren bei diesem Konzert die Zwischenbemerkungen zu den einzelnen Stücken 

und deren bekanntesten Interpreten von Herrn Werron. 

Die Meinung der Mitglieder und deren Freunde waren einhellig: Diese Art Jazzmatinée sollte 

wiederholt werden. Auch der MANNHEIMER MORGEN – Ausgabe Bergstrasse – schrieb in 

der Ausgabe vom 05. Oktober eine äußerst positive Kritik unter der Überschrift „Rhythmen 

wie in den zwanziger Jahren – Mannheimer Harmonie-Gesellschaft von 1803 e.V. veranstaltet 

Jazz-Matinee in der Weinscheuer Majer“. In diesem Artikel wurde auch die HARMONIE als 

älteste kulturelle Gesellschaft der Kurpfalz mit über 320 Mitgliedern mit ihren Aktivitäten 

vorgestellt. 

 

 „Die Staufer und Italien“ – Sonderführung in den Reiss-Engelhorn-Museen, 

Mannheim, am 26.09. (09.45 Uhr) 

Die HARMONIE rief und es kamen 136 Freunde und Gäste ins REM zur Führung in die 

Staufer-Ausstellung. Wir wurden wie immer eine Stunde vor der offiziellen Öffnung 

eingelassen., was bei dem anschließenden Gedränge nach 11 Uhr sehr wertvoll war. Unsere 

Führer Heidrun Bethe, Daniel Franz, Antje Gräfe, Dr. Birgit Maul und Daniel Walther 

verstanden es, uns die Zeit der Staufer lebendig vor Augen zu führen und uns durch alle 

Bereiche des damaligen Lebens, der Sitten, der Kunst und der täglichen Gebräuche zu führen. 

Es war allerdings nur ein kurzer Einblick in die vielfältigen Exponate, die aber den Anreiz 

schaffte, mindestens ein weiteres Mal zu kommen. Da die Ausstellung noch bis ins nächste 

Jahr hinein zu sehen ist, dürfte dies nicht schwer werden. 

 

 

 



 IK Wandern: Pfalzwanderung: Wasener Kreuz – Isenach - Rahnenhof am 25.09. 

(11.00 Uhr) 

Diesmal kamen 23 HARMONIE-Mitglieder und trotz Veröffentlichung im Mannheimer 

Morgen keine Interessenten von außerhalb zusammen, um unter der Führung von Herrn 

Dimpfel eine Wanderung im Pfälzer Wald zu unternehmen. Die Wanderung begann an dem 

ältesten Stausee von Deutschland. Die Isenach wurde 1736/37 etwa 5 km nach der Quelle 

zum Isenach-Weiher aufgestaut und sorgte für eine gleichmäßige Wasserführung des 1736 

errichtete Gradierwerk in Bad Dürkheim. Vom Isenach-Weiher aus ging es zum „Rahnenhof“, 

wo wir in der größten Hütte des Pfälzer Waldes, die als Hotel geführt wird, Mittagspause 

machten. Es dauerte wohl lange, bis wir unser Essen bekamen, aber das war genau richtig, 

denn es kam zu interessanten Unterhaltungen, die nach dem ersten Teil der Wanderung am 

Tisch weitergeführt wurden. Der Rückweg zum Parkplatz Isenach-Weiher und zum 

„Blockhaus am Isenach-Weiher“ war ebenso kurzweilig, da sich immer wieder, von Herrn 

Heinrich gewünschte unterschiedliche Wanderkonstellationen bildeten, welche sich 

wechselweise viel zu sagen hatten. Wenn man sich kennt, wird jedes Wiedersehen zum 

intensiven Erfahrungsaustausch unter Freunden. Leider konnten wir im Blockhaus wegen 

Überfüllung keinen Abschluß-Kaffee trinken. Bekannte von Familie Dimpfel waren auch 

dabei: Herr Tuchert ließ diese Wanderung zu einer Premiere werden, denn er unterstützte 

Herrn Dimpfel mit einem handlichen GPS-System, damit der Weg auf keinen Fall verfehlt 

werden konnte. Es war wieder einmal ein erlebnisreicher Tag mit HARMONIE Freunden, die 

zusammen 13,5 km auf mittelschweren Wegen zurücklegten. 

 

 Konzert im Hambacher Schloss – Streicherserenade mit dem Kurpfälzischen 

Kammerorchester (KKO) am12.09. (15.00 Uhr) 

75 Mitglieder und Freunde der Harmonie hatten sich für Karten zum Konzert des 

Kurpfälzischen Kammerorchesters unter Stefan Fraas interessiert und wurden nicht 

enttäuscht. Das Wetter hatte zunächst ein Einsehen mit uns, denn die Sonne schien und 

erlaubte uns einen herrlichen Blick über die Rheinebene von der Schlosshöhe aus, was die 

Pause mit ihren vielen Gesprächen kurzweilig werden ließ.  

Gespielt wurden von Carl Nielsen die „Kleine Suite a-moll, op.1“, Benjamin Britten „Les 

Illuminations, op. 18“, mit der Sopranistin Ania Vegry, Samuel Barber „Adagio for Strings“ 

und nach der Pause Pjotr I. Tschaikowsky „Serenade C-Dur, op. 48“. Wie immer war das 

Kammerorchester ganz auf der Höhe. Die Sopranistin gefiel nicht allen, was wahrscheinlich 

auch an der Akustik des Raumes gelegen haben könnte. 

Anschließend gingen die meisten von uns in die „Burgschänke Rittersberg“ am Parkplatz zum 

Abendessen. Hier begann der Regen, der zusammen mit Donner und Blitz den Weg zum Auto 

und die Heimfahrt erschwerte. Aber dies ließ die Stimmung nicht umschlagen. Es war ein 

wunderbarer Tag. 

 

 IK Wandern: Pfalzwanderung um den Drachenfels (DÜW) am 28.08. (11.00 Uhr) 

21 Freunde und Mitglieder der HARMONIE waren heute am Parkplatz Saupferch hinter Bad 

Dürkheim erschienen, um sich von Eberhard Heinrich, dem wir herzlich danken, rund um den 

Drachenfels führen zu lassen. Bei durchwachsenem aber trotzdem passablem Wetter war die 

Stimmung gut bis sehr gut. Wenn sich fast alle gut kennen, wird schon durch das 

Wiedersehen enger Kontakt hergestellt. Der Weg ging am Saupferch vorbei durch den 

wunderschönen Pfälzer Wald über Stock und Stein, gefallene Bäume und Felsen zum 

Lambertskreuz, wo wir Mittagspause mit gutem Essen einlegten. Danach folgten wir engen, 

teils steilen Pfaden zum Drachenfels, wo uns die Sonne nach einem Regenguss und dann 

klarer Luft in der Ferne sämtliche Hügel der Umgebung in herrlichen Farben präsentierte. 

Geschichten um Siegfried den Drachentöter, die sich im ganzen Odenwald und Pfälzerwald 

stetig neu erzählt halten, kreisten auch in unserer Runde. Ein steiler Abstieg vorbei an der 



Drachenhöhle, den aber alle hervorragend meisterten, ging wieder zurück zum Saupferch, der 

uns zu einem Abschlusskaffee begrüßte. Insgesamt war die Strecke mit 10,5km nicht lang, 

aber da der Schwierigkeitsgrad doch etwas höher angesetzt war, dauerte die Wanderung etwas 

länger. 

 

 IK Kultur: Tagesausflug nach Oppenheim am 21.08. (8.30 Uhr) 

Mit 54 Mitgliedern und Freunden fuhren wir im Bus nach Oppenheim. Vom Postplatz aus 

ging es zu Fuß über den Markplatz zur Katharinenkirche, der schönsten gotischen Kirche 

zwischen Straßburg und Köln, wo uns der von Herrn Eberhard Heinrich geführte Chor aus 

Altrip erwartete. Unter dem Dirigenten Herrn Gerhard Grimm ebenfalls HARMONIE-

Mitglied, und der Begleitung des Organisten Jürgen Baumann wurden uns Stücke von Bach, 

Göttsche, Klein und Mendelsohn dargebracht. Die wunderbare Akustik konnten wir in diesem 

herrlichen Bauwerk genießen, insbesondere durch das Solostück auf der Orgel, die schon von 

Albert Schweizer bespielt wurde. Inzwischen ist allerdings eine neue Orgel für 3 Millionen € 

mit 50 Registern eingebaut worden. Die Geschichte und das Bauwerk wurden uns in 

eindrücklicher Weise vom Küster, Herrn Betcher, erläutert, der durch seine gewinnende und 

humorvolle Sprechweise alle begeisterte. Die Besichtigung des Beinhauses mit den 

Überresten von 20.000 Menschen war beeindruckend. Das Mittagessen wurde im Hotel 

„Ristorante Stivale - Gold’ne Krone“ am Marktplatz eingenommen, der beherrscht wird vom 

1709 erbauten Rathaus. Danach gingen wir mit einer Führung in den Untergrund 

Oppenheims. Die in sieben Etagen übereinander liegenden Kellergewölbe – wahrscheinlich 

aus dem 12-13 Jh. stammend – begeisterten alle. Von den sage und schreibe 40 km Gängen 

sind bisher 650 m der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Ein kleiner Umtrunk im 

Keller zum Abschluss lockerte die Stimmung weiter auf. Danach ging es über den 

Geschlechterbrunnen und den Ruprechtsturm zum „Burgrestaurant Landskrone“, wo der 

Kaffee auf uns wartete. Ein kurzer Weg zur Ruine Landskron, deren Anfänge aus dem 10. Jh. 

stammen, lohnte sich insbesondere wegen der herrlichen Aussicht auf die Stadt und die 

Katharinenkirche. Hier starb der Pfälzische Kurfürst Ruprecht III (*5.5.1352 in Amberg, 

+18.5.1410) als Deutscher König Ruprecht I. Der Abstieg ging über den Uhrturm, wo wir 

nach Besteigung bis zu den Glocken ebenfalls einen Umtrunk serviert bekamen von Herrn 

Schöfer, 80 Jahre alt, vom Geschichtsverein Oppenheim. Die Stimmung wurde so immer 

lockerer. Da wir zwischendurch viel Zeit hatten, beorderten wir den Bus eine halbe Stunde 

vorher zur Rückfahrt. Am Abfahrtspunkt Postplatz begrüßte uns Herr Ehmann Senior vom 

Busunternehmen mit einem Trompetensolo: er blies uns zur Abfahrt und zum Tanz des 

Altriper Chores auf der Straße.. Ein gelungener Tag für alle Mitfahrer.  

 

 IK Kultur: „Orientalische Tänze“ – Vorführung am 26.07. 

Aus organisatorischen Gründen ist diese Veranstaltung leider ausgefallen. 

 

 IK Wandern: Südpfalzwanderung um Ramburg am 24.07. (11.00 Uhr) 

21 HARMONIE-Mitglieder mit Freunden und sogar Kindern trafen sich am Parkplatz „Drei 

Buchen“ in 403 m Höhe. Das Ehepaar Lang hatte die Wanderung akribisch vorbereitet und 

die Führung war hervorragend. Herr Lang hat wahrscheinlich einen besonderen Draht zu 

höheren Mächten, denn genau zur Wanderung hörte der Regen auf und die Sonne brach durch 

die Wolken. Vorbei am Sterbeort und Erinnerungskreuz des Landwirts Theodor Winter 

marschierten wir bergauf vorbei an der Schutzhütte „Am Berebäm“ in 442 m Höhe zur 

„Ramburgschenke“, wo wir durstig und hungrig die hausgemachten Speisen und sonstigen 

Angebote genossen haben. Die Schenke wird vom Männergesangverein HARMONIE 

Ramberg betrieben, und die Erlöse fließen in die Erhaltung der Burgruine. Herr Heinrich 

beschäftigte die Kinder mit Pilzesammeln und Herr Schunck vermittelte ihnen die 

Grundkenntnisse im Korbflechten, was sie sichtlich genossen. Die Burgruine Ramburg wurde 



ausgiebig nach dem Essen besichtigt. Herr Lang erläuterte hier die Geschichte der Burg und 

der umliegenden Ruinen, die wie auf einem Präsentierteller auf den geschwungenen Hügeln 

vor uns lagen: Trifels, Scharfenberg, Münzturm etc. Der Rückweg war mit vielen Gesprächen 

bald geschafft. Eine kurze Pause wurde in Ramberg vor dem Bürstenmuseum und seinem 

Bürstenbinder-Brunnen eingeschoben. Auf dem Parkplatz zurück blieben nach 12 km noch 14 

Personen, welche sich zu weiteren angeregten Unterhaltungen im Ramberger Waldhaus „Drei 

Buchen“ zusammensetzten. Wir freuen uns bereits auf die nächste Wanderung. 

 

 32stes Grillfest in Niederliebersbach mit Boule-Turnier und Trommelkurs am 

04.07. (11.00 Uhr) 

Die Hitzewelle war fast unerträglich und wir freuten uns alle auf einen sonnigen Festtag. Aber 

gegen 10 Uhr begann es zu regnen. Schade! 

Trotzdem haben sich 65 HARMONIE-Mitglieder und Freunde mit insgesamt 22 Kindern und 

Enkeln in Niederliebersbach eingefunden. Das Lokal „Zur frischen Quelle“ und der Festplatz 

waren durch das Wirtsehepaar Roth ausgezeichnet vorbereitet und geschmückt worden. Der 

Regen bekümmerte uns nicht, denn die Freude des Zusammenseins, die netten Gespräche 

verschiedener Tiefe und der Spaß am Spiel, der Genuss am Grillgut und den Salaten, nicht zu 

vergessen die vielen Kuchen ließen alle den Regen vergessen. Da konnte die Sonne nicht 

anders. Sie schob die Wolken fort und schien bis zum späten Nachmittag. Belohnung pur für 

die 87 Gekommenen. 

Wir danken besonders den Organisatoren: die Herren Heinrich, Kempf, Mezger, Merckle, 

Schaumann, Schunck hatten sich vor und beim Grillfest die größte Mühe gegeben, alles zu 

organisieren. Die Trommler, jung und alt unter Leitung von Herrn Gero Fei, waren begeistert 

dabei. Die Boulespieler bevölkerten die Wiese während ihres interessanten Spieles. Sieger 

war Herr Werner Eichler, der unseren Wanderpokal mitnehmen konnte. Zweite war Frau 

Marianne Otto, dritte Frau Heidi Meske, vierter Herr Gerhard Bühn und die fünfte Siegerin 

war Frau Brigitte Bühn. Es war ein Kampf um Zentimeter, den Frau Cramme mit Genauigkeit 

vermessen hat. Herr Kempf und seine Tochter Frau Stefanie Galbraith beschäftigten die 

vielen Kinder mit Spielen aller Art: Fußball, Tennis, Federball, Wasser, Trampolin, 

Wettrennen, Seilspiele u.s.w.   

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz der 11jährigen Luisa Kempf, welche die 

Organisation der Spiele mit den Kindern in Eigeninitiative fantasievoll vorbereitet, 

organisiert und durchgeführt hat. Die Kinder und Eltern waren begeistert und 

bewunderten sie dafür sehr. Hier reift ein hoffnungsvolles Talent für unsere Gesellschaft 

heran. 

Alle Anwesenden kamen beim Grillen mit dem hervorragenden Grillgut auf ihre Kosten: die 

Herren Cramme, Mezger und Schunck arbeiteten vereint in Hitze und Rauch ausharrend! Der 

Nachtisch mit Grütze und Kuchen mundete allen. Getränke gab es in Fülle an der Theke. 

Vergessen dürfen wir auch die Ehefrauen der Vorstandmitglieder nicht, vor allem Frau 

Barbara Merckle, Frau Elisabeth Heinrich, Frau Helga Schaumann und Frau Adeltraut 

Mezger, welche entscheidend zum Gelingen des Festes beitrugen. 

Es war ein wunderbarer Tag, der inklusive Wetter nichts zu wünschen übrig ließ. Wir danken 

von Herzen allen Beteiligten. 

 
 IK Wandern: Von der Kreidacher Höhe zur Tromm am 26.06. (11.00 Uhr) 

An einem wunderbar strahlenden Sonnentag trafen sich 25 Mitglieder auf der Kreidacher 

Höhe und wanderten unter Führung von Dr. Schaumann auf die Tromm. Vorbei an herrlichen 

Aussichtspunkten, an denen wir die entzückende Odenwaldlandschaft zum Greifen nahe 

bewundern konnten und vorbei am neu aufgerichteten Skulpturenpark, konnten wir bei 

intensiven Gesprächen unsere HARMONIE-Mitglieder näher kennenlernen und mit ihnen 

vertraut werden. Auf der Tromm kehrten wir in die „Schöne Aussicht“ zu einem gut 



schmeckenden Mittagessen ein. Dort wurden wir von unserem Vorsitzenden Merckle mit 

seiner Frau begrüßt, die zusammen mit dem motorisierten Ehepaar Mezger mit uns essen 

wollten. Auf dem Rückweg zog uns das „Hotel Kreidacher Höhe“ mit seinem Kaffeeangebot 

unwiderstehlich an, was einen gemütlichen Abschluss bedeutete. Wir waren vier Stunden auf 

den Beinen und erwanderten 12 km. Wir bedanken uns für die ausgezeichnete Organisation 

bei Dr. Schaumann. 

 

 IK Kultur: „Rodin und Rilke“ – Vortrag von Frau Dr. Dorothee Höfert, Leitung 

Kunstvermittlung Kunsthalle, Mannheim, im Hotel Maritim, Mannheim, am 

21.06. (19.30 Uhr) 

Vor 70 Besuchern in einem gedrängt vollen Saal – viele Besucher waren leider nicht 

angemeldet – hielt Frau Dr. Dorothee Höfert (Germanistin und Kunsthistorikerin) in 

unnachahmlicher Weise einen spannenden Vortrag zum obigen Thema. 

 

Der durch Veröffentlichungen über die Worpsweder Künstlergruppe bekannt gewordene 

Schriftsteller Rainer Maria Rilke (1875-1926) bekam den Auftrag, auch über Auguste Rodin 

(1840-1917) zu schreiben. Dazu bedurfte es einer direkten Kontaktnahme und der 

Bekanntschaft mit dem deutlich älteren Rodin. Er fuhr nach Paris, lernte Rodin kennen, und 

es entwickelte sich für kurze Zeit eine sehr enge Beziehung, die damit ihren Höhepunkt 

erreichte, dass Rilke der Sekretär von Rodin wurde. Rodin forderte Rilke aber so stark, dass 

dieser den eigenen Vorstellungen über seine dichterischen Tätigkeiten nicht mehr 

nachkommen konnte und die Stelle aufkündigte. Trotzdem blieb aber immer ein Kontakt 

vorhanden und beide befruchteten sich gegenseitig: Rilke lernte von der strengen 

Arbeitsmoral Rodins und für Rodin eröffnete sich die schriftstellerische Welt eines 

begnadeten Dichters, der seine „Worte wie in Stein gemeißelt“ für die Ewigkeit niederschrieb. 

 

Frau Dr. Höfert stellte uns eine ganz neue Sichtweise auf die beiden Großen in der 

Kulturgeschichte von Frankreich und Deutschland dar, die sich beide als Europäer fühlten. 

Mit spannenden, eindringlichen und wunderbaren Worten zusammen mit Textstellen aus 

Rilkes Werk und Abbildungen von Rodins Plastiken, wurde der Abend zu einem herrlichen, 

unvergesslichen Erlebnis, der die Lust auf mehr in uns aufkommen ließ. 

 

 Daimler-Benz, Werk Mannheim, Sonderführung durch die Omnibusfertigung 

der EvoBus GmbH am 08.06. (09.15 Uhr) 

Es trafen sich nach der ausgefeilten Organisation von Dr. Hans-Jost Schaumann, der uns im 

Auditorium begrüßte, 49 Mitglieder und Freunde der HARMONIE. Unser Vorsitzender 

Dieter Merckle, ehemaliger erfahrungsreicher Werkstudent bei Benz, dankte den 

Veranstaltern ebenfalls, besonders Herrn Hans-Jürgen Janz und seinem Team. Herr Dr. 

Trauth brachte eine kurze Einführung in die Geschichte der Firma Benz vom Patent des ersten 

pferdelosen Motorwagens 1886 für Carl Benz, die erste Überlandfahrt von Berta Benz mit 

ihren Söhnen nach Pforzheim, auf der sie mit Hutnadel, Strumpfband und Sprit aus der 

Apotheke den Wagen in Bewegung hielt, teils auf Bergstrecken geschoben von Ihren Söhnen, 

bis zum ersten Omnibus 1895, der auf der Strecke von Siegen nach Deutz eingesetzt wurde. 

Leider mit wenig Erfolg, da er die Steigungen nicht beherrschte und von seinen Passagieren 

geschoben werden musste. Die Tochter Mercedes des ersten Großabnehmers von 20 

Automobilen, Dr. Jellinek 1853-1918, gab dem Gefährt ihren Namen.  

 

Die lange Geschichte der Firma Benz-Omnibusbau in Mannheim seit 1908 gipfelt nun in der 

Firma EVOBUS GmbH –eine 100 %ige Tochtergesellschaft von Mercedes Benz Mannheim -, 

die heute noch als einzige Omnibusbaufirma in Deutschland produziert mit Standort 

Mannheim nachdem vor 13 Jahren mit der Firma Kässbohrer eine Verschmelzung stattfand. 



Die Firma unterteilt sich in Motorenbau, Karosseriebau, Gießerei, Montagestrecken, 

Lackiererei, Bildungswesen, Omnibusteststrecke. Es sind In Mannheim insgesamt 8.500 

Beschäftigte tätig; dazu 386 Auszubildende, davon jeweils die Hälfte bei EvoBus. Die 

heutigen Beschäftigten erzeugen die doppelte Stückzahl als früher, da viele Einzelschritte mit 

Maschinen etc. verrichtet werden. 

 

Die jetzige Wirtschaftskrise brachte auch hier insbesondere bei Motoren einen Einbruch der 

Stückzahlen, der teilweise bis zu 50% beträgt, im Ganzen aber gut aufgefangen werden 

konnte. Augenblicklich versucht man sich im Aufbau eines so genannten Weltmotors, der 

überall eingesetzt werden kann. Ebenso in der Gas- und Elektrotechnik versucht man Schritt 

zu halten. 

 

Wir wurden fast zwei Stunden sachkundig durch die Montagehallen geführt und erhielten 

Einblicke in den gesamten Omnibusbau. Wir waren begeistert und angestrengt als wir zum 

Mittagessen schritten, das gegen einen Unkostenbeitrag in der Groß-Kantine für uns 

bereitstand. Insgesamt ein sehr beeindruckender Tag, der ausklang als wir nach einer 

Omnibus-Testfahrt auf dem Gelände noch einmal im Auditorium zusammen kamen und die 

vielen Fragen beantwortet wurden, die sich während der Führung angehäuft hatten. Wir 

danken den Veranstaltern für die neuen Einblicke in die Arbeitswelt einer Mannheimer 

Weltfirma. 

 

 IK Wandern: Spaziergang im Schlosspark Weinheim am 29.05. (11.00 Uhr) 

29 Mitglieder und Freunde der HARMONIE trafen sich um 11 Uhr am Schlossparkeingang in 

Weinheim und spazierten durch den Park und den Exotenwald mit seinen vielen alten 

exotischen Baumriesen. Es war ein Spaziergang, den jeder für sich durch die verschiedenen 

Wegstrecken verlängern konnte. Nach dem Mittagessen im Restaurant „Kugelofen“ am 

Marktplatz schlenderten wir zum Hermannshof, einem Schaugarten der Firma Freudenberg 

und der Stadt Weinheim. Wir bestaunten die etwa 2000 Blumen- und Staudenarten und die bis 

230 Jahre alten wunderbaren Bäume, die ihresgleichen in Deutschland suchen. Wer wollte, 

konnte danach noch einen Kaffee am Markt nehmen, der aber überfüllt war, denn wir zählten 

drei Hochzeitspaare, die neben den massenhaft auftretenden Touristen die Straßen 

bevölkerten. 

 
 Kulturreise nach Apulien vom 07.05.-14.05. 

Nach dem Vortrag von Herrn Pott stand nunmehr die Reise nach Apulien an, und zwar unter 

seiner Leitung. Gingen wir bei der Programmplanung davon aus, dass sich etwa 25-30 

Mitglieder für diese Reise interessieren würden, so wurden wir von der großen Resonanz 

überrascht. Die Fahrt, die in bewährter Weise von der „Palatina Kunst & Kultur“ organisiert 

wurde, war sehr schnell ausgebucht. Leider konnten „nur“ maximal 43 Personen mitfahren. 

Wegen Krankheit traten dann effektiv 41 die Reise an. 

Pünktlich um 05.30 Uhr fuhr die Gruppe ab Hbf Mannheim mit dem Bus zum Flughafen 

Stuttgart, von wo es dann pünktlich Richtung Bari ging. Hervorragend untergebracht waren 

wir während der ganzen Zeit im 4-Sterne-Landhaus „Villa“ in Bisceglie nördlich von Bari. 

Die ganze Reise unter der Parole „Friedrich II“ in ihren Einzelheiten hier nachzuvollziehen, 

würde den Rahmen eines Rückblicks sprengen. Wer dennoch daran interessiert ist, wende 

sich an bitte an mich – Dieter Merckle. Mir liegen ein sehr detaillierter Bericht sowie ein 

Gedicht von 2 Mitgliedern vor. 

An dieser Stelle seien lediglich die wesentlichen Stationen der Besichtigungstour aufgezeigt. 

Am Samstag startete unsere Gruppe zur ersten Tour. Wir besichtigten die alte Kathedrale San 

Corrado, die Kirche des Heiligen Konrads, in Molfetta. Anschließend ging es durch die 

attraktive Altstadt. Nächste Station war Barletta, wo im Castello Normanno-Sueva die einzige 



Büste Friedrich II. zu betrachten war, wenn auch in leicht lädierter Form. Weitere Stationen in 

Barletta waren die Kirche San Sepolcro sowie die Cattedrale die Santa Maria Maggiore. Am 

Nachmittag stand die Ausgrabung von Cannae della Battaglia auf dem Programm, der 

umstrittene Ort, wo die Schlacht zwischen den Römern und Hannibal stattgefunden haben 

soll. Der Tag endete mit der Besichtigung der Kirche San Nicola Pellegrino in Trani. Dieses 

Gotteshaus gilt als die Krönung des Sakralbaus in Apulien sowie als Beginn des 

mittelalterlichen Kathedralbaus. 

Der dritte Tag war dem Gargano-Gebirge gewidmet. Im dortigen Forest Umbra machten wir 

Bekanntschaft mit vielen verschiedenen Orchideen und Kräutern. Anschließend erfolgte das 

erste Picknick im Wald. Ein abwechslungsreiches selbst organisiertes Buffet ließ die Gruppe 

noch näher zusammenrücken und die ohnehin schon gute Stimmung weiter heben. Der Tag 

endete mit dem Besuch der malerischen Stadt Vieste, der Stadt der Treppen. 

Am vierten Tag fuhren wir zunächst nach Foggia, wo nur noch wenig an den Stauferkaiser 

erinnert. Weiter ging es nach Lucera zum Kastell Tavoliere, einer der größten 

Festungsanlagen Italiens, gebaut von Friedrich II. Dort oben erfolgte – mit herrlichem Blick 

über das Tal – das zweite Picknick. Der Nachmittag galt dem Besuch der Basilika Sancta 

Assunta in Troia, einem der bedeutendsten Bauwerke der apulischen Romanik. 

Tag fünf führte uns wiederum ins Garganogebirge nach Sant´Angelo, der Stadt des Erzengels 

Michael, dem Wunder angedichtet werden und der in der Grotte besonders verehrt wurde und 

auch heute noch verehrt wird. Bevor wir die 86 Stufen hinab pilgerten, besuchten wir die 

Kirche Santa Maria Maggiore und den Tumba di Rotari. Anschließend erfolgte ein Bummel 

durch die auf dem Gebirge und am Steilhang liegende Altstadt mit ihren faszinierenden Ein-

Raum-Wohnungen, die zum UNESCO-Kulturerbe gehört. Am Nachmittag erfolgte die Fahrt 

Manfredonia – benannt nach dem Sohn von Friedrich II.. Nach dem Besuch des kleinen 

Nationalmuseums mit Stelen der danauischen Bevölkerung. Den Abschluss  bildeten die 

Besichtigungen der in der Nähe von Mafredonia gelegenen Kirchen Santa Maria die Siponto 

und San Leonardo di Siponto. 

Am sechsten Tag stand zuerst der Besuch der Kathedrale San Valentino in Bitonto, der 

Hauptstadt der Oliven, auf dem Programm, einer der schönsten Kirchen der Region. Danach 

fuhren wir nach Alberobello, um die faszinierenden Trulli-Rundhäuser zu sehen. Der späte 

Nachmittag gehörte der Stadt Bari mit der ehemaligen Kathedrale San Sabino, der Basilika di 

San Nicola mit den Reliquien das Heiligen Nikolaus, dem Schuztpatron der Seeleute sowie 

dem Kastell aus byzantisch-normannischer Zeit. 

Am vorletzte Tag unserer Reise ging es zunächst nach Andria an der ehemaligen Hadrian-

Straße, eine der Lieblingsstädte von Friedrich II. Dort wurde sein Konrad geboren. Besichtigt 

wurde die Kathedrale. Danach fuhren wir zum Höhepunkt der Reise, und zwar zum Castel del 

Monte. Diese imponierende 8-eckige Burg mit den 8-eckigen Türmen ist schon von großer 

Entfernung zu sehen. Am Fuß dieses Hügels erfolgte das dritte und letzte Picknik. Dabei 

dankte Herr Dieter Merckle dem Fahrer Vito für seine tolle, besonnene Fahrweise während 

unseres Italien-Aufenthalts. Als letztes Ziel nahmen wir die Besichtigung der Kathedrale San 

Sabino in Canosa di Puglia in Angriff. Im Rahmen des gemeinsamen Abendessens im Hotel 

bedankte sich Herr Merckle im Namen der Mitreisenden bei Herrn Pott für die hervorragende 

Führung, die besser nicht sein konnte. Unserem Mitglied gilt unser besonderer Dank. Wir 

freuen uns, dass er sich spontan bereiterklärte der HARMONIE auch Zukunft zur Verfügung 

zu stehen. 

Der achte Tag war der Heimreise gewidmet. Gott sei Dank konnten wir fliegen, war doch ein 

Tag zuvor der Flughafen von Bari am Vortrag wegen der Flugasche aus Island gesperrt. Müde 

aber fröhlich kehrten wir gegen 17.00 Uhr nach Mannheim zurück. 

 

 



 IK Wandern: Odenwaldwanderung von Unterflockenbach nach Oberabsteinach 

zum „Goldenen Bock“ am 01.05. (11.00 Uhr) 

Bei regnerischem Wetter begaben sich die 18 Wanderer auf den Weg von Unterflockenbach, 

an Löhrbach vorbei, über den Kunst-Wanderweg nach Ober Abtsteinach. Auf dem Kunst 

Wanderweg konnten wir Skupturen aus Sandstein betrachten. Gegen 13:30 h erreichten wir 

zur Mittagseinkehr das Lokal „Zum Goldenen Bock“ in Ober Abtsteinach. Eine reichhaltige 

Auswahl an Speisen fand guten Anklang. So durften wir auch einen „Mohr im Rock“ kennen 

lernen. Der Rückweg noch ein Teilstück vom Kunst Wanderweg entlang brachte uns gegen 

16:30 an unseren Ausgangpunkt zurück. Dank gutem Essen und immer besser werdendem 

Wetter können wir von einer gelungenen Wanderung sprechen. Dem Organisator Herrn 

Becker einen herzlichen Dank. 

 
 43stes Benefizkonzert mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO) und 

Preisträgern der Städtischen Musikschule Mannheim mit dem KIWANIS-CLUB 

MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN im Rittersaal, Schloss Mannheim, am 24.04. 

(20.00 Uhr) 

Wie schon seit vielen Jahren durften die Mitglieder der HARMONIE-GESELLSCHAFT 

Gäste bei diesem wunderschönen Konzert sein. Unter den insgesamt rund 280 Zuhörern 

befanden sich 43 Mitglieder unserer Gesellschaft – eine stolze Zahl. Eröffnet wurde das 

Konzert unter der Leitung von Diethard Joachim Laxa mit der Sinfonia D-Dur von Guiseppe 

Torelli mit der 18jährigen Trompeterin Ala Schulz. Anschließend hörten wir das Konzert für 

Klarinette und Streichorchester B-Dur von Johann Anton Stamitz mit dem 18jährigen Philipp 

Schill. Danach folgte von Lars-Erik Larsson das Concertino für Posaune und Streichorchester 

op. 45 Nr. 7 mit dem 17jährigen Lukas Bischof. Alle 3 jungen Künstler begeisterten das 

Publikum restlos. Nach der Pause spielte das KKO noch die Serenade für Streichorchester E-

Dur op. 22. Selbstverständlich ging der Abend nicht ohne Zugabe zuende. 

 

 „Friedrich II – der arabische Stauferkaiser“ Vortrag von Dipl.-Volkswirt 

Herbert Pott im Hotel Maritim, Mannheim, am 19.04. (19.30 Uhr) 

Als Herr Pott vor längerer Zeit anbot, im Zusammenhang mit der Stauferausstellung in den 

Reiss-Engelhorn-Museen einen Vortrag über Friedrich II zu halten, ging der Vorstand davon 

aus, dass er sicher sehr gut besucht sein werde. Umso größer war die Überraschung, dass 149 

Zuhörer kamen – so viele wie nie zuvor. Und keiner musste seine Teilnahme bereuen, 

versetzte uns Herr Pott doch auf eindrucksvolle Weise in die Zeit des 12ten Jahrhunderts. Was 

diesen Vortrag besonders interessant machte, waren die vielen eingeschobenen Anekdoten. 

Für diesen Abend, der äußerst kurzweilig war, gebührt Herrn Pott der besondere Dank. Wohl 

dem Verein, der ein solches Mitglied hat! So können nicht nur die Mitreisenden nach Apulien 

wohlvorbereitet diesen Ausflug antreten, sondern auch die Teilnehmer die Ausstellung im 

Herbst genießen. 

 
 „Nano – Nutzen und Visionen einer neuen Technologie“ – Einführungsreferat 

und Sonderführung im TECHNOSEUM (LTA), Mannheim, am 28.03. (09.30 

Uhr) 

130 Mitglieder, Freunde und Gäste der HARMONIE trafen sich im TECHNOSEUM. Wir 

wurden von Herrn Günter Mezger vom Vorstand begrüßt, der Vorsitzende Herr Merckle 

sprach ebenfalls einige Begrüßungsworte und dankte dabei dem Ehepaar Mezger für die 

perfekte Organisation, danach begrüßte uns der stellvertretende Leiter des Technoseum Herr 

Dr. Jens Bortloff.  

Er berichtete, dass nun nach der Fassadensanierung, der Innendämmung und dem Installieren 

von Jalousien, die 4 Millionen Euro verschlungen haben, zusätzlich eine 

Sonderausstellungsfläche von 900 qm gebildet werden konnte. Stadt, Land und Museum sind 



für die Unkosten aufgekommen. Der Museums-Anteil muss aber in Jahresraten zurückbezahlt 

werden. Hierzu waren Sparmaßnahmen nötig, was bedeutete, dass Personal reduziert werden 

musste. Hinzu kam eine neue Identität des Museums durch Umbenennung in 

„TECHNOSEUM“. Dies bedeutet, dass man sich in der Zusammenschau als Technik – und 

Kultureinrichtung versteht.  

Es folgte eine Kurzeinführung von Frau Chittka in die Nano-Technologie als Schlüssel-

Technologie des 20 Jhdts.  NANO heißt, aus dem Griechischen kommend, „zwergenhaft“. Sie 

erschließt die Welt des Unsichtbaren, die nur durch Mikroskope, heute z.B. das 

Rasterelektronenmikroskop sichtbar gemacht werden kann. Nano- Technologie gibt es in der 

Natur seit Millionen Jahren: man denke nur an die Lotusblätter oder die Kletterfasern an den 

Fußsohlen des Gecko etc. In der Industrie gibt es bereits 80.000 Arbeitsplätze in dieser 

Technologie, wobei 800 Unternehmen damit arbeiten und forschen. Ca. 600 Lebensmittel 

sind bereits mit Nano-Partikeln manipuliert. Ob zum Nutzen oder Schaden der Menschen ist 

noch nicht genau geklärt. Als Konsumenten sind wir alle betroffen. Vor allem die 

Oberflächenverdichtung mit Lacken betrifft uns alle positiv wie negativ. 

Danach wurde uns die aus dem Jahre 1928 stammende Orgel der Firma Wenthe aus Freiburg 

vorgestellt, die mit Spezialeffekten bespielt werden kann und ehemals zur Stummfilm -

Untermalung benutzt wurde. Restauriert wurde sie im TECHNOSEUM durch die hauseigene 

Restauratorin, Frau Erbacher. Dies war für uns eine Premiere. Es wurde eine Rolle abgespielt 

mit dem Lied „Im Erlengrunde steht eine Mühle“. 

 

Es wurden danach vier Gruppen gebildet, die von Herrn Lebau, Frau Chittka, Frau Hagelganz 

und Frau Granzow geführt wurden. Hierbei wurde vor allem auf das Verständnis des Lotus-

Effektes, die Gecko – Kletter – Füßchen und die hier wirkenden Van der Waals Adhäsions -

Kräfte, die Haut der Sandfischchen und die Vorstellung des Rasterelektronenmikroskopes und 

weiterer Mikroskope Wert gelegt. Diese haben erst die Möglichkeit geboten, in die NANO- 

Welt einzudringen. Ein Vergleich der Erdkugel zum Luftballon zeigt die Größenunterschiede 

im Nanobereich auf, die bei 10 hoch -10 liegen.  

Schon in früheren Zeiten kannte man die Wirkung bei mehrfach geschmiedeten Samurai-

Schwertern etc. 

Die Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und im normalen Leben liegen z.B. in der 

Oberflächenbeschichtung aller möglichen Flächen, in der Bekleidungsindustrie, bei 

Autoreifen, Herstellung staubfreier Räume, Verpackungen, Schokoriegel, Socken, Ketchup, 

sowie bei allen möglichen Sensoren. In der Medizin wendet man die Nanopartikel u.a. als 

Ferrofluide an, die sich in Tumoren einlagern und durch Magnete in Schwingung gebracht im 

Tumor durch Hitzeentwicklung diesen zerstören. Oder in der Insulintherapie, wobei Insulin an 

Algenat gebunden die Langerhansschen Inseln je nach Höhe des Zuckerspiegels anregt. Die 

Anwendungsmöglichkeiten sind unzählige. 

Die Führungen waren hochinteressant, lehrreich, aufschlussreich und teilweise auch 

verstörend was evtl. Folgen betrifft. Leider waren die Gruppen sehr groß, so dass nicht alle 

die Möglichkeit hatten, direkt unter Sicht teilzunehmen. Andererseits war es eine Anregung, 

wieder zu kommen, um sich weiter zu informieren. Zum Abschluss aßen die meisten 

Besucher in der Arbeiterkneipe des TECHNOSEUM zu Mittag. 

 

 IK Wandern: Wanderung im Pfälzer Wald: „Wo 1298 Adolf von Nassau und 

Albrecht von Habsburg um die deutsche Königskrone kämpften“ am 27.03. 

(10.30 Uhr) 

Zehn Mitglieder trafen sich bei Göllheim am Donnersberg zu einer Pfalzwanderung auf den 

Spuren des deutschen Königs Adolf I. v. Nassau (1292-1298). 

Von einem Parkplatz außerhalb Göllheims ging es bei leider kühler Witterung und 

Regenwetter zur Ludwigshalle, vor welcher der Organisator der Wanderung, Prof. Dr. 



Burgert, über das Schicksal König Adolf I. berichtete. Weitere Beiträge kamen aus der Mitte 

der Wanderer. Wir bekamen einen guten optischen und geschichtlichen Überblick auf das vor 

uns liegende Schlachtfeld am Hasenbühl, auf dem König Adolf I. sein Leben ließ. Sein Ende 

ist von Sagen und Legenden durchwoben.  

Über die Kriegerhütte ging es zum Rodenbachthal. In der Klosterruine Rosenthal, einem 

ehemaligen Nonnen-Zisterzienser-Kloster (12. -. 13. Jh.) erhielten wir vom Vorsitzenden des 

örtlichen Heimatvereines einen Überblick über das Klosterleben und die Ruine. In dem 

ausgezeichneten Hotel-Restaurant Rosenthaler Hof aßen wir in gemütlicher Runde zu Mittag. 

Der Rückweg wurde durch den Dauerregen abgekürzt. Wir wanderten eine verkürzte Strecke 

über die nur wenig befahrene Landstrasse zum Parkplatz zurück. Dem Ehepaar Burgert 

gebührt für die hervorragende Organisation unser aller Dank. 

 

 Traditioneller Festball mit den Stepptanz-Weltmeistern 2009 im Musensaal des 

Rosengarten, Mannheim, am 13.03. (20.00 Uhr) 

Der MANNHEIMER MORGEN berichtete am 16.03. in einem größeren Artikel mit Bild 

äußerst positiv über unseren Ball unter der Überschrift: „Programm mit beeindruckenden 

Tanzeinlagen“. Der Untertitel lautete: „Mehr als 250 Gäste beim Ball der Harmonie 

Gesellschaft im prächtig dekorierten Musensaal / Show der „Penguin Tappers“ als 

Höhepunkt“. Der Artikel beginnt mit dem Satz: „Es ist ein Gänsehautmoment, als die 

Tanzkapelle „Limelights“ das gefühlvolle „you are the answer for my life“ anstimmt und sich 

die Tanzfläche füllt“. Besser kann man diesen Abend, der von vielen als einen der schönsten 

Bälle bezeichnet wurde, charakterisieren. 

Zu Beginn begrüßte der erste Vorsitzende, Dieter Merckle, neben den Mitgliedern und deren 

Freunde auch die Gäste der „Deutsche Bank“, vom „Mannheimer Ruderclub“, von „tanz mit“ 

sowie vom VAA (Verband Angestellter Akademiker). Ein besonderer Willkommensgruß galt 

der großen Delegation der „Gesellschaft Harmonie“ aus Schweinfurt mit dem Vorsitzenden, 

Herrn Georg Kreiner mit Gattin, an ihrer Spitze. 

Er bedankte sich bei den Sponsoren „Deutsche Bank Investment & Finanz Center 

Mannheim“, „Palatina Kunst & Kultur“ und „Druckerei Grall“ für die finanzielle 

Unterstützung dieser Veranstaltung. Ohne diese Hilfe könne ein derartiger Ball in diesem 

Rahmen nicht durchgeführt werden. 

Zur Überraschung des Veranstalters erschienen die „Penguin Tappers vom TV Hemsbach 

nicht nur mit der Weltmeistergruppe von 2009 (24 Tänzer/-rinnen) sondern auch mit der 

derzeitigen Deutschen Juniorenmeistergruppe von 2009 (14 Tänzer/-rinnen). Was uns diese 

Stepptänzer boten, riss die Besucher zu riesigem Beifall hin, was zwangsläufig ein Da Capo 

zur Folge hatte. Vielfach wurde danach von den Gästen der Wunsch geäußert, dass sie 

wiederkommen sollten. Die tanzfreudigen Besucher haben bis zum Schluss um 2.00 Uhr in 

der Frühe durchgehalten. 

 

Wir haben die Schweinfurter Freunde am nächsten Tag mit ins REM zur Ausstellung „Das 

Gold der Steppe“ begleitet, und uns über das Volk der Skythen mit ihren unglaublichen 

Goldschätzen gefreut. Wir sahen hier, dass schon lange vor dem Höhepunkt der griechischen 

Kultur die Skythen seit dem 7. Jhdt. v. Chr. herrliche Kunstwerke zustande brachten. 

Anschließend verabschiedeten wir unsere Gäste bei einem gemeinsamen Mittagessen in der 

Eichbaum-Brauerei. Wir hoffen auf ein Wiedersehen. 

 

 Mitgliederversammlung im Hotel Maritim, Mannheim, am 22.02. (19.30 Uhr) 

Der Vorsitzende, Herr Dieter Merckle, begrüßte die erschienenen 51 Mitglieder und stellte 

fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte. Anregungen oder Vorschlage seien 

nicht eingegangen.  



Die Vorstandsmitglieder Frau Ute Seybold und die Herren Dr. Christoph Merckle und 

Friedhelm Klein ließen sich, durch andere dringende Termine gebunden, entschuldigen. 

Herr Merckle teilt mit, dass unser Mitglied Herr Hans-Heinz Norkauer nach 47 jähriger 

Mitgliedschaft verstorben ist. Die anwesenden Mitglieder erhoben sich zum stillen Gedenken 

an Herrn Norkauer.  

Da bereits beim Neujahrsempfang das alte und neue Programm ausführlich vorgestellt wurde, 

kürzte Herr Merckle die Punkte heute ab.  

2010 konnten wir bereits 5 neue Mitglieder begrüßen. Der Zuwachs wird auf das attraktive 

Programm zurückgeführt. Die Zahl der Mitglieder steigt kontinuierlich seit Jahren an, was bei 

sonst keinem Verein beobachtet wird. 

Herr Merckle rief die Mitgliedschaft dazu auf, für den Ball zu werben.. Wir sollten doch bitte 

auch Freunde aktivieren und mitbringen. Der Ball gehört zu unserer ältesten Tradition und 

sollte deshalb beibehalten werden, auch wenn er zunehmende Kosten verursacht. Er ist auch 

ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, da immer darüber in den Medien berichtet wird. 

Es wird angekündigt, dass ein neuer Flyer vorbereitet wird. Der Flyer wird im Maritim, in den 

Reiss-Engelhorn-Museen und evtl. auch im Historischen Museum der Pfalz in Speyer 

ausgelegt werden. 

Auch über die neue Broncetafel der HARMONIE am Eingang des Maritim Hotels wird 

berichtet. Die Kosten belaufen sich, je nach Material und nach den bisherigen Voranschlägen 

zwischen ca. € 500,-- und € 1.300,--. Vor der endgültigen Auftragerteilung wird nach drei 

bisherigen Kostenvoranschlägen noch ein weiterer erwartet. 

Herr Merckle bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern und deren Ehepartnern für die im 

abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit und die Treue zur Gesellschaft. 

Es wird berichtet, dass im Jahr 2009 insgesamt über 2.000 Mitglieder und Gäste zu den 

Veranstaltungen der HARMONIE gekommen sind. Die Wandergruppe hat 130 

Wanderfreunde aktivieren können. Den Veranstaltern, welche im Jahr 2009 jeweils die 

Wanderungen organisiert haben, wurde Dank ausgesprochen. Durch die neuen Wanderziele 

und die jeweils gute Organisation und Vorbereitung kommen immer mehr Wanderer hinzu. 

Auf die Homepage der HARMONIE, welche dieses Jahr durch Dr. Christoph Merckle neu 

gestaltet werden soll, haben über 200.000 Zugriffe stattgefunden. 

Anschließend berichtete der Schatzmeister, Herr Wolfgang Kempf, über die finanzielle 

Situation. Sowohl 2009 als auch 2010 ist der Haushalt ausgeglichen. 

Augenblicklich haben wir 329 Mitglieder. 

Herr Schmittel trug danach den Bericht der Kassenprüfer vor. Es gab keine Beanstandungen. 

Es wurde ein Lob an Frau Stephanie Galbraith ausgesprochen, welche die Buchungen 

vorgenommen hat. Herr Kempf wurde besonders belobigt und für seine Arbeit bedankt. Auch 

der Vorstand wird in den Dank mit eingeschlossen. 

Da Herr Dr. Metzger dieses Jahr das letzte Mal die Kassenprüfung mit vornahm, musste ein 

neuer Kassenprüfer gewählt werden. Herr Gerhard Rappenecker hat sich dazu bereit erklärt. 

Er wurde einstimmig gewählt. Herrn Dr. Metzger wurde danach ein besonderer Dank 

ausgesprochen. 

Die Entlastung des Vorstands nahm Herr Dr. Helmut Seidl vor. Der Vorstand wurde ohne 

Gegenstimme und ohne Enthaltung einstimmig entlastet. 

Frau Dr. Marianne Dahm wurde anschließend für 55 Jahre, Herr Hans-Alexander Böhm für 

50 Jahre sowie Frau Norkauer für 45 Jahre und Frau Brigitte Guckert für 40 Jahre 

Mitgliedschaft mit einem Präsent geehrt. 

Herr Dr. Gerhard Metzger wurde als langjähriger Kassenprüfer ebenfalls geehrt. Er legte 

dieses Amt wegen anderer zusätzlicher Belastungen nieder. 

Herr Klaus-Jürgen Mühlenbein schlug zum Schluss vor, dass die neuen Flyer auch in 

Buchhandlungen ausgelegt werden sollten. Der Vorstand wird sich darum bemühen. 



Im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung wurde, wie bei uns schon zur Tradition 

geworden, ein Instrument vorgestellt. 

Herr Keller von der Deutschen Staatsphilharmonie der Pfalz hatte die stellvertretende 

Orchesterflötistin Frau Hildegard Boots mitgebracht, die ihr Instrument vorstellte. Sie war 

2007 Preisträgerin mit ihrem von ihr gegründeten Quartett. Sie bekam den Echo-Klassik-Preis 

2007. 

Sie spielte auf der Querflöte zuerst ein Stück von J.S. Bach.  

Die Flöte ist ein 30.000 Jahre altes Instrument, das früher aus Knochen hergestellt wurde. 

Früher war dies die Traversflöte. Dann kam die Blockflöte bis zur Barock-Zeit. Danach wurde 

die Querflöte das übliche Blas-Instrument.  

Bis vor etwa 100 Jahren bestand die Flöte aus Holz. Dann kamen, beginnend schon vor 200 

Jahren, die ersten Klappenflöten auf, die aus Metall gefertigt wurden. Sie bestehen aus 

Silberlegierungen, teilweise auch aus Goldlegierungen. Die Preise für ein solches Instrument 

liegen zwischen € 10.000 und € 23.000 nach oben hin allerdings keine Grenzen. Bei 

Platinflöten kann man sich das vorstellen. 

Das besondere Material macht sich im Klang bemerkbar.  

Die Klappen haben auf der Gegenseite ein Lederpolster, das etwa alle 1-3 Jahre 

ausgewechselt werden muss, je nachdem wie viel Absonderung von Schweiß und Atemluft 

sich an sie anlagert. Die Flöten werden vor allem in Deutschland durch die Großfamilie 

HAMMICH gebaut. Aber auch in USA und Japan erden besonders gute Instrumente 

hergestellt. 

Als Fötistin braucht sie ein großes Atemvolumen, denn je nach Größe des Instrumentes und 

nach Art des Blasens, wodurch sie auch die Tonhöhe verändern kann, benötigt sie für den 

Atemstoß viel Kraft und Volumen. Sie übt 6-7 Stunden täglich. Als Ausdauersport betreibt sie 

regelmäßig Schwimmen. 

Jeder Flötist, egal welche Flöte er spielt, klingt durch sein Anblasen immer ähnlich. 

Auf eine Ausschreibung in der Staatsphilharmonie haben sich 60 Flötisten zum Vorspielen 

gemeldet, was den Andrang zu guten Stellen beweist. Ein auch nur zur Aushilfe angestellter 

Flötist würde immer auch seinen Hauptwohnsitz verlegen. 

Die kleinste Flöte, die Piccolo - Flöte klingt immer durch, auch bei großen Orchestern. Sie 

kann so hoch gespielt werden, dass sie Schmerzen durch den hohen Ton in den Ohren 

veranlasst. 

Die Größen und die Längen der verschiedenen Flöten sind genormt. Die Klappen werden 

individuell angebracht. 

Die Alt-Flöte ist die übliche Flöte. Je tiefer bei einer Flöte der Ton ist, desto mehr Luft 

benötigt der Flötist. 

Die Bass-Flöte hat einen geknickten Hals. So kann der Flötist trotz der Größe des 

Instrumentes die Klappen greifen. 

Die Kontrabass-Flöte ist übermenschengroß und steht wegen ihres Gewichtes mit einem 

Stachel auf der Ende wie ein Kontrabass. 

Es gibt augenblicklich immer mehr Komponisten, welche sich für Flöten interessieren, da 

man mit ihnen faszinierende Klänge erzeugen kann. 

Nach diesen Erklärungen bringt Frau Boots Musikbeispiele für den jeweiligen Klang der 

Flöten. 

Am Ende spielt sie das eingangs gespielte Stück von Bach mit der Kontrabassflöte, was uns 

alle begeistert. 

Es war ein überaus interessanter Abend für alle Anwesenden. 

Herr Kempf bedankte sich bei Frau Boots und Herrn Keller, der versprach, mit einem anderen 

Instrument im nächsten Jahr wieder zu kommen. 

 



 „Migration: Einwanderungsland Deutschland - Vom Gastarbeiter zum 

Mitbürger“ (IK Kultur) – Vortrag von Frau  Hülya Ekri-Yilmaz im Hotel 

Maritim, Mannheim, am 08.02. (19.30 Uhr) 

Leider musste der vorgesehene Referent, Herr Dr. Wenz, krankheitsbedingt absagen. Frau 

Ekri-Yilmaz vom Fachbereich Arbeitsförderungsbetriebe der Stadt Karlsruhe hat 

freundlicherweise seine Rolle übernommen. Sie hat in ihrem Einführungsvortrag vor 62 

Besuchern kompetent und empfindsam die verschiedenen Generationen der Gastarbeiter, 

Aussiedler und Flüchtlinge, welche seit den 50er Jahren in mehreren Wellen in die 

Bundesrepublik kamen, dargestellt und ihre Schwierigkeiten im deutschen Rechts- und 

Glaubenssystem vorgetragen. Sie hat ebenso die wechselnden politischen Hintergründe 

ausgeleuchtet, die vor allem die größte Gruppe der Zuwanderer, die Türken, betreffen.  

Es folgte eine lang dauernde - bei diesem Thema verständlich - teils emotionale Diskussion 

über all diese Fragen, wobei deutlich wurde, dass auch viele deutsche Mitbürger ihre eigenen 

Schwierigkeiten mit unserem Rechtssystem haben. Frau Ekri-Yilmaz führte unter der 

geschickten Leitung von Herrn Kempf die Diskussion sehr einfühlsam und dank ihrer 

fundierten Kompetenz sehr überlegen.  

Der Abend war ein wichtiger Schritt im Rahmen der Migrationsdiskussion, wobei man für 

beide Seiten Verständnis haben muss. 

 

 „Surrealismus“ – Sonderführung im Kunstverein Ludwigshafen mit Umtrunk 

(IK Kultur) am 28.01. (18.00 Uhr) 

28 Mitglieder und Freunde der HARMONIE kamen zusammen, um an der Sonderführung 

teilzunehmen. Leider konnten nicht alle der 39 Angemeldeten wegen der widrigen 

Schneeverhältnisse zu dieser Veranstaltung kommen. Die Leiterin des Kunstvereins 

Ludwigshafen, Frau Auer, und ein Kollege, Herr Kappenberg, führten uns eineinhalb Stunden 

durch surreale Traumwelten, die uns aus dem Unterbewussten aufsteigende Bilder ins 

Gedächtnis riefen. Teils schaudernd, teils bewundernd für uns reihte sich eine Fotographie an 

die andere und wurde durch das fundierte, breite Wissen der Führer lebendig. Die seit den 

Anfängen der Fotographie zusammen getragenen hochkünstlerischen Bilder, teilweise erst 

veröffentlicht nach dem Tode der Künstler und heute aus den Hochburgen des Surrealismus 

Paris und Prag ausgeliehenen Werke ließen uns staunen und erschauern, denn immer wieder 

meldete sich unser Unbewusstes zu Wort. 

Nach der Führung konnten wir bei einem Umtrunk mit den Führern und den Teilnehmern die 

tiefen Eindrücke austauschen und feststellen, dass alle davon tief beeindruckt waren. 

 

  „Spitzklicker: Lachdienliche Hinweise“ im Musik-Kabarett Schatzkistl, 

Mannheim, am 07.01. (20.00 Uhr) 

Wie in den vergangenen Jahren war diese Veranstaltung mit 100 Teilnehmern wiederum 

ausverkauft Und wiederum wurde ein Programm vorgetragen, das noch besser und noch 

spritziger war als in der Vergangenheit. Einbreites Spektrum an lokalen, politischen und 

allgemeinen Themen wurde in spritziger, feinsinniger und hintergründiger humorvoller Form 

vorgetragen, dass dem Publikum den ganzen Abend über das Lachen und Schmunzeln nicht 

verging. Der „Mannheimer Morgen“ schrieb denn auch vom begeisterten „Schatzkistl“-

Publikum am 09.01. unter der Überschrift: „Operation Wiederbelebung des geistreichen 

Humors“. 

 

 Neujahrsempfang mit dem Querflötenensemble der Musikschule Mannheim im 

Hotel Maritim, Mannheim, am 10.01. (10.30 Uhr) 

Wie schon 2009 war diese Veranstaltung mit 106 Teilnehmern sehr gut besucht. Leider 

konnten wegen Krankheit und den winterlichen Verhältnissen 14 angemeldete Mitglieder 

nicht kommen. Der 1. Vorsitzende, Herr Dieter Merckle ging nach der Begrüßung zunächst 



noch einmal auf das Programm des vergangenen Jahres ein, das von vielen Höhepunkten 

geprägt war. Er erwähnte, dass der Besuch der einzelnen Veranstaltungen sehr gut war. 

Insgesamt kamen rund 2.000 Mitglieder und deren Freunde – ein sehr erfreuliches Ergebnis. 

Anschließend stellte er das von den Mitgliedern bestimmte Programm vor. Höhepunkt werde 

sicherlich die Trilogie zur Staufer-Ausstellung in den Reiss-Engelhorn Museen sein, denn 

unser Mitglied, Herr Herbert Pott, wird dazu einen Vortrag halten. Außerdem fahren die 

Mitglieder nach Apulien, um den Spuren von Friedrich II zu folgen. Aber auch die übrigen 

Programmpunkte versprechen viele interessante Stunden in der HARMONIE-

GESELLSCHAFT, deren Mitgliederzahl weiter auf 323 gestiegen ist. 

Den Abschluss des gemütlichen Vormittags gestaltete das 15-köpfige Querflötenensemble der 

Musikschule Mannheim unter Leitung von Herrn Ingomar Weber. Die jungen Damen und 

Herren begeisterten mit klassischen Stücken, so dass eine Zugabe unumgänglich war. 

Zum Ausklang begaben sich dann etwa 80 Mitglieder zum gemeinsamen Buffet. 

Sehr positiv und ausführlich berichtete der „Mannheimer Morgen“ am 11.01. über unsere 

Veranstaltung unter der Überschrift „Vereinigung bietet viel Programm – Querflötem-Musik 

zum Start ins neue Jahr“. 


