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Ju hu hu hu: vom Lockruf der liebreizenden Sennerin
Im Jodelseminar des Chiemgauer Musiklehrers Josef Ecker lernen Teilnehmer alles über den bayerischen Gebirgsruf
WAIBLINGEN. Vom Begrüßungsjodler
über den Lockjodler bis zum erweiterten
Jodelruf: Jodeln ist eine Kunst für sich.
Was zu tun ist, damit Jodeln nicht wie
Jaulen klingt, das brachte der Experte
Josef Ecker rund 20 Laienjodlern in der
Volkshochschule Waiblingen bei.

Handfester
Streit um
Erbschaft
Prozess vor dem Amtsgericht
BACKNANG. Das Backnanger Schöffengericht hat eine Frau zu einer Geldstrafe
verurteilt, die ihren Vater geschlagen und
gewürgt hat. Der Grund für die Attacke
war ein Erbschaftsstreit, der eine Familie
seit Jahren entzweit.

Von Annette Clauß
Wer richtig jodeln will, muss Haltung annehmen. Und zwar die einer knorrigen Bergtanne, die „aufrecht und stolz Wind und
Wetter trotzt“, sagt Jodel-Dozent Josef Ecker.
„Tsch-tsch-tsch“, „Kr-kr-kr“, „Pf-pf-pf“. Wer
jodeln will, darf sich nicht scheuen, ungewöhnliche Laute auszustoßen. Die Atmung
muss stimmen, das Zwerchfell zittern. Noch
mehr Überwindung aber kostet es, einem
wildfremden Menschen zunächst mit den
Fingern auf den Rücken zu trommeln, von
der Schulter bis zur Taille – und ihm dann
einen herzhaften Klaps auf den Popo zu
geben. „Klatsch“.

Von Thomas Schwarz
„Keiner der Beteiligten lässt die Wahrheit
richtig raus.“ Der Amtsrichter Wolfgang
Wünsch als Vorsitzender des Schöffengerichts fasst in der Urteilsbegründung zusammen, was in dem Prozess um Körperverletzung und versuchte räuberische Erpressung
das größte Problem gewesen ist: zu ergründen, was sich tatsächlich zwischen der
43-jährigen Angeklagten und ihrem 80-jährigen Vater in dessen Wohnung in Murrhardt
abgespielt hat. Sie behauptet, vom Vater so
„geschuckt“ worden zu sein, dass sie über ein
Beistelltischchen im Flur gefallen sei, er sagt,
seine Tochter habe ihn am Kragen gepackt,
gewürgt und gesagt: „Ich bring dich um!“

I

hr müsst euch stolz und aufrecht hinstellen
wie eine knorrige Bergtanne, die Wind und
Wetter trotzt.
Anweisung des Jodeldozenten Josef Ecker
an seine Jodelschüler

Ohrfeigen auf offener Straße
Das Ganze dient einem berghohen Ziel,
nämlich dem, nach gezielter Vorbereitung
ein astreines „Hol la da rü due“ hervorzubringen. „Der Stimmsitz ist das A und O“, erklärt
Ecker, „die Tonabstände muss man exakt
treffen.“ Für den Mann im rot-weiß karierten
Hemd und der Lederhose gibt es nichts
Schlimmeres „als Jodler, die wie Gejaule
klingen“. Im Lauf der Jahre hat Josef Ecker so
manchen Jauler gehört. Um die 2000 Jodelschüler unterrichtet er pro Jahr, die Altersspanne reicht von acht bis 80. Hausfrauen
und Schüler, Manager und Rentner. In der
Fernsehshow „Menschen der Woche“ mit
Frank Elstner hat Ecker das Publikum und
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zum
Jodeln gebracht. Er selbst übt sich seit der
Kindheit in der Kunst des bayerischen Gebirgsrufs. Vor elf Jahren heuerte seine Heimatgemeinde Bergen am Hochfelln den Musiklehrer an, um Urlaubsgäste anzulocken.
Die Rechnung ging auf. Mittlerweile reist
Ecker sogar durch die Republik und kennt die
Jodelgewohnheiten seiner Mitmenschen genau. Er erzählt von ehrgeizigen Berlinern und
perfektionistischen Franken, von sangesfreudigen Schwaben und den Hamburger Männern, die sich besonders leicht tun mit dem
Kopfklang: „Denn die spüren die Weite des

Operettenbesuch
als Dank an Helfer
WINNENDEN (hsw). Die Volksschauspiele
Ötigheim haben eine Einladung zur Hauptprobe der Operette „Im Weißen Rössl“ nach
Winnenden ausgesprochen. Dies teilte der
Oberbürgermeister Bernhard Fritz während
der Sitzung des Gemeinderates mit. In den
Genuss der Operette um den Kellner Leopold,
der sich in die Wirtin des Gasthauses am
Wolfgangsee verliebt, sollen Angehörige der
Albertville-Realschule kommen und Helfer,
die seit dem Amoklauf an der Schule am
11. März unermüdlich im Einsatz waren.
Ötigheim liegt zwischen Karlsruhe und
Baden-Baden. Die Volksschauspiele wurden
im Jahr 1906 gegründet und fördern das
Laienschauspiel. Zurzeit gehören dem Verein
rund 1500 Mitglieder an.

Karten für die neue
Badesaison erhältlich
BACKNANG (kay). Der Saisonkartenvorverkauf für das Backnanger Mineralfreibad beginnt am Montag im Hallenbad Backnang.
Das Mineralfreibad wird am 1. Mai wieder
seine Pforten öffnen. Die Familienkarte ist im
Vorverkauf für 66 Euro, regulär 73 Euro,
erhältlich. Eine Saisonkarte für Erwachsene
kostet 39 Euro, regulär 45 Euro, und für
Jugendliche 20,50 Euro, regulär 24 Euro.
Erstmalig können die Inhaber eines Familienund Kulturpasses der Stadt die Familienkarte
für 39 Euro erwerben. Dies gilt auch für
Badegäste der Gemeinden Allmersbach im
Tal und Weissach im Tal, die einen Familienund Kulturpass besitzen. Neu im Bad sind die
Speed-Rutsche und der Pächter des Kiosks.

Oberbürgermeister
testet Kreisverkehr
WINNENDEN (hsw). „Ich bin heute Mittag
einmal gekreiselt. Eine tolle Sache.“ Der Winnender Oberbürgermeister Bernhard Fritz
hat sich während der jüngsten Ratssitzung
begeistert gezeigt von dem neuen Kreisverkehr mit 60 Meter Durchmesser an der
Südumfahrung beim Schelmenholz. Der Kreisel wurde erst dieser Tage für den Verkehr
freigegeben. Dem Vernehmen nach war das
Stadtoberhaupt nicht der Einzige, der auf
dem frischen Belag Probe gekreiselt ist.

Benjamin Lebert
kommt nicht
WAIBLINGEN (kay). Die gestern angekündigte Lesung mit dem jungen Bestsellerautor
Benjamin Lebert, die heute an der Kaufmännischen Schule Waiblingen stattfinden sollte,
fällt aus. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der Autor seine Lesereise abbrechen. Die Veranstaltung soll im Mai oder
im Juni nachgeholt werden.

Beim Jodeln ist Überwindung und voller Körpereinsatz gefragt: der Dozent Josef Ecker beim Jodelseminar in Waiblingen.
Meeres.“ Selbst Kurse in „bayerischem Englisch“ hat Ecker im Angebot. Seine Jodeldiplome, die er im Anschluss an den Kurs
vergibt, seien begehrt: „Die hängen die Leute
nicht mehr aufs Klo, sondern ins Wohnzimmer neben ihr Wirtschaftsdiplom.“
Auf das Jodeldiplom sind auch die Kursteilnehmer in Waiblingen scharf. Doch vor
dem Diplom kommt die Ausbildung. Schnell
zeigt sich: Jodeln ist eine Kunst für sich. Und
eine uralte Form der Kommunikation obendrein, zum Beispiel zwischen Mann und Frau.
Der Chiemgauer bringt das seinen Jodelschülern mit einfachen, aber wirkungsvollen Bildern nahe. Die Damen in der Runde erklärt er
kurzerhand zu „liebreizenden Sennerinnen
mit Holz vor der Hütten“, die Herren zu
„feschen Jägern“. Wie finden die zwei zuei-

nander in der unüberschaubaren Gebirgslandschaft? Per Jodelruf natürlich. Dazu lässt
Mann ein kräftiges „Hu lio dü rü“ erschallen
und bekommt darauf ein begeistertes „Ju hu
hu hu“ vom weiblichen Gegenpart zur Antwort. Ein wenig zögerlich klingt das zunächst, doch schon bald jauchzen die Kursteilnehmer aus voller Brust. So soll es auch sein,
sagt Ecker: „Wenn sich im Zwerchfell alles
zusammenzieht, dann war’s richtig.“
Auf Kapitel eins, den Begrüßungsjodler,
folgt prompt die zweite Lektion – der Lockjodler, den die Sennerin traditionell anstimmt, um ihren Jäger aus dem Wirtshaus
zu locken: „Hätt i di, hob i di, äh du li ri jä“,
und das gleich dreimal in Folge. Dazu bittet
Ecker um „etwas Körperarbeit“, worauf die
Laienjodlerinnen sich in den Hüften wiegen.
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Ecker nickt zufrieden und lässt die Männer
antworten: „Halt’s Maul, sei still, geh heim,
wann i will.“ Der Text, versichert der Oberbayer, „steht im Gesangbuch für höhere Schulen, die haben früher halt so grob geredet“.
Ecker verteilt Notenblätter. „Wie war das
noch mal“, fragt eine Schülerin, bevor es
losgeht: „Äh du li –?“ Loriot lässt grüßen.
Nachdem auch der erweiterte Lockruf
und der vierstimmige Andachtsjodler sitzen,
muss jeder als Prüfungsaufgabe einen Liedreim, ein „G’stanzel“ verfassen und vortragen. Die Androhung, „bei wem sich’s nicht
reimt, der kriegt d’Zunga an den Hintern
higleimt“, setzt Ecker indes nicht in die Tat
um. Schließlich will er nächstes Jahr wieder
ins Remstal kommen – am besten zu einem
Wochenendseminar im Grünen.

Hohe Haftstrafe für den Lidl-Räuber
39-Jähriger leugnet Überfall bis zuletzt – Komplize noch immer auf der Flucht
STUTTGART. Das Landgericht Stuttgart
hat einen 39-jährigen Mann zu sechs
Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, weil er 2004 eine Lidl-Filiale in
Plüderhausen überfallen hat. Sein
Komplize und die knapp 5000 Euro
Beute sind bis heute verschwunden.
Von Kathrin Wesely
Bis zuletzt hat der Angeklagte geleugnet,
beim Überfall am 9. Dezember 2004 dabei
gewesen zu sein. Das Gericht ist aber zu der
Überzeugung gelangt, dass der 39-Jährige an
diesem Tag zusammen mit einem Komplizen
morgens den Leiter der Lidl-Filiale in Plüderhausen abgepasst hat, noch bevor die übrigen Mitarbeiter im Geschäft waren.
Die beiden mit Nylonstrümpfen maskierten Männer drangen den Erkenntnissen des
Gerichts zufolge in ein offen stehendes Lager
ein, bedrohten den Marktleiter mit einem
Messer und einer Pistole und zwangen ihn,
im Büro den Geldschrank zu öffnen. So gelangten sie an das Wechselgeld in Höhe von
etwa 4900 Euro.
An den Innentresor im Geldschrank, worin sich die Vortageseinnahmen befanden,

kamen sie nicht. Der Filialleiter hatte keinen
Schlüssel dafür. Die beiden Täter fesselten
den 42-Jährigen mit Klebeband an einen
Hubwagen und schleiften den Papierkorb, in
den sie die Beute gekippt hatten, zu ihrem
Fluchtwagen, einem dunklen VW Golf.
Auf dem Weg zum Wagen verlor der
39-Jährige seine Strumpfmaske, und eine
Zeugin konnte sein Gesicht sehen. Das überfallene Opfer selbst hatte nur vage Angaben
zur Körpergröße der beiden machen können.
Die Polizei sicherte die DNA in dem Nylonstrumpf, der bei der Lidl-Filiale liegen geblieben war. Sie stimmte mit der des Angeklagten überein.
Vor Gericht bestritt der Mann zunächst,
dass er je eine DNA-Probe abgegeben habe,
es müsse sich um die Probe eines anderen
Mannes handeln. Als diese Aussage nicht
mehr haltbar war, belastete er einen Bekannten: Dieser habe ihm Monate zuvor mal
einen Strumpf über den Kopf gezogen, um
ihm zu drohen. Der Bekannte habe den
Strumpf aufgehoben und später absichtlich
am Tatort zurückgelassen, um eine falsche
Spur zu legen und den Verdacht auf ihn zu
lenken. Der Vorsitzende Richter Wolfgang
Hahn attestierte dem Angeklagten ein auffälliges Aussageverhalten: „Sie haben alles, was

Sie sagten, immer an den jeweiligen Ermittlungsstand angepasst.“ Den 39-Jährigen belastete auch der Umstand, dass er Zugang hatte
zu einem Auto, das auf die Beschreibung der
Zeugin passte, die sich außer Farbe und
Fabrikat auch noch beinahe das komplette
Kennzeichen gemerkt hatte.
Die Lebensumstände des Mannes, der
zwar mehrfach, aber nicht einschlägig und
auch nicht wegen Gewaltdelikten vorbestraft
ist, waren im Jahr 2004 prekär: Nachdem er
seinen 400-Euro-Nebenjob in einer Backnanger Lidl-Filiale verloren hatte, belief sich
das gemeinsame Monatseinkommen von ihm
und seiner Lebensgefährtin seit September
2004 gerade noch auf 640 Euro. Das Paar
hatte Schulden in Höhe von insgesamt
35 000 Euro angehäuft.
Mit ein Grund dafür, dass der Angeklagte
nun zu der vergleichsweise hohen Strafe von
sechs Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde, war laut dem Vorsitzenden Richter, dass der Angeklagte die Tat bis zuletzt
abgestritten und infolgedessen weder Angaben zu seinem Komplizen noch zum Verbleib
der Beute gemacht hatte. Die Urteilsbegründung vernahm der 39-Jährige unter Tränen.
Er hatte sich in den vergangenen fünf Jahren
eine neue Existenz aufgebaut.

Die alten Themen werden die neuen sein
Kommunen vor der Wahl: der Gemeinde Schwaikheim stehen mehrere Bauprojekte ins Haus
SCHWAIKHEIM. Mehrere Großprojekte stehen in den kommenden Jahren in Schwaikheim an: Eine Sporthalle und ein Kinderhaus sollen entstehen, zudem braucht die Feuerwehr
mehr Platz, und auch die Gestaltung
der Ortsmitte steht nach wie vor aus.
Von Annette Clauß
Mit alten Projekten in die neue Legislaturperiode: die Schwaikheimer Gemeinderäte werden sich nach der Kommunalwahl Anfang
Juni mit einer ganzen Latte von Themen
auseinandersetzen, die zum Teil schon seit
Jahren diskutiert werden. Ein Beispiel ist die
neue Gestaltung der Ortsmitte.
Dass Schwaikheims Zentrum dringend
aufgemöbelt werden muss, darüber ist sich
die große Mehrheit längst einig. Bereits im
Mai 2006 hatte der Gemeinderat grünes Licht
für eine „große Lösung“ gegeben, die den
Abriss mehrerer Gebäude im Ortskern und
den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses
mit Supermarkt sowie eines Bürgerhauses
vorsah. Verwirklicht worden ist bisher jedoch an dieser Stelle nur ein Kreisverkehr.
Mehr Platz zum Trainieren wünschen
sich die Sportfreunde Schwaikheim und die
Sportler des TSV Schwaikheim. Der Bau einer
Sporthalle hinter der Fritz-Ulrich-Halle ist
denn auch beschlossene Sache und soll euro-

paweit ausgeschrieben werden. In Planung
ist außerdem ein Kinderhaus, in dem Kinder
unterschiedlichen Alters betreut werden.
Und dann wäre da noch die freiwillige Feuerwehr, die dringend mehr Platz benötigt. Ob
das alte Feuerwehrgerätehaus in der Bismarckstraße erweitert
wird oder ein Neubau
im Gebiet Klingwiesen
entsteht, steht noch in
der Diskussion.
An der Zusammensetzung des Gemeinderats wird sich vermutlich nicht viel ändern.
Bislang stellen CDU
und Freie Bürger mit
insgesamt neun Mitgliedern die Mehrheit
im Gremium. Die Sozialdemokraten sind mit
vier, ein Bündnis aus FDP und Freien Wählern ist mit drei Räten vertreten. Die Grünen
haben zwei Sitze im Schwaikheimer Gemeinderat. Bei der letzten Wahl im Jahr 2004
hatte die Partei ihr Ergebnis aus dem Jahr
1999 auf 14,6 Prozent verdoppeln können.
Dieses Mal scheiterte indes wegen Bewerbermangels der erste Anlauf, eine Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl zusammenzustellen. Beim zweiten Versuch am Mittwochabend habe es „so weit geklappt“, sagte der
grüne Gemeinderat Edgar Schwarz gestern
gegenüber unserer Zeitung, wollte sich aber
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nicht zu den Kandidaten äußern. Auch andere Parteien hatten Schwierigkeiten, ihre
Listen zu füllen. Zum Beispiel die Sozialdemokraten. „Es ist wahnsinnig schwierig, die
Leute zu animieren“, ist die Erfahrung des
Fraktionsvorsitzenden Hermann Zoller, der
offen zugibt, dass es bei seiner Partei „lange
geklemmt“ habe. Die Partei hat aus der Not
eine Tugend gemacht und einige Kandidaten
ins Boot geholt, die in kommunalen Gremien
bis jetzt viel zu wenig vertreten sind: Mit
Konstantin Chatzis, Ioannis Mademlis und
Michail Ignatakis schicken die Schwaikheimer Sozialdemokraten gleich drei Mitglieder
aus der griechischen Gemeinde ins Rennen
um die Sitze im Gemeinderat.

GEMEINDERATSWAHL ’09
Schwaikheim
Einwohner:
9412
Bürgermeister: Gerhard Häuser (Freie
Wähler), seit 1994
Zurzeit im Gemeinderat:
18 Räte, davon CDU/Freie Bürger neun,
SPD vier, FDP/Freie Wähler drei, Bündnis
90/Grüne zwei.
In der Serie zur Gemeinderatswahl beleuchten wir die Ausgangslage jeder Kommune
im Kreis vor der Wahl am 7. Juni.

Außerdem soll die Tochter an jenem
25. Oktober 2007 verlangt haben, dass der
betagte und herzkranke Mann ihr eine Verzichtserklärung auf eine Erbschaft unterschreiben sollte, die ins Haus stand. Das Haus
in der Türkei, das der zwei Monate zuvor
gestorbenen Mutter der Angeklagten gehört
hatte, war von einem Onkel verkauft worden.
Dieser war kurz vor der Tat überraschend in
ihrem Friseurladen aufgetaucht. „Er lebt in
der Türkei, und wir hatten ihn seit Jahren
nicht gesehen“, sagt die Frau aus. Durch den
Onkel hat die 43-Jährige erst erfahren, dass
das Haus verkauft worden war, Vater und
Schwester hatten ihr das verschwiegen. In
Begleitung des Onkels fuhr sie daraufhin zur
Wohnung des Vaters, der jedoch gerade spazieren ging. Als sie ihn auf der Straße sah,
sagte sie, er solle einsteigen, es gebe etwas
zu besprechen. „Er hat aber gezickt.“
Dass sie ihm auf offener Straße mehrere
Ohrfeigen versetzte, streitet sie ab, mehrere
Zeugen, die zufällig in der Nähe waren,
bestätigten jedoch die Handgreiflichkeiten.
Einer, ein Brennstoffhändler, der am Mittagstisch saß, sah das Ganze durch das Fenster.
„Ich kenne beide, da sie bereits Kunden von
mir waren“, sagte er im Zeugenstand. Um die
Ohrfeigen ging es in der Anklage zwar nicht,
sie ließen das Gericht aber auf eines schließen: „Die Angeklagte war auf 180.“
Aus den Aussagen dieser Zeugen geht
auch hervor, dass der Onkel tatkräftig mitgeholfen hat, den alten Mann in das Auto der
Angeklagten zu bugsieren. Was sich in dessen Wohnung abspielte, wissen nur Vater
und Tochter, da der Onkel kurz darauf ging.
Den Spuren nach, die die Polizei fand, ist es
in der Küche, im Schlafzimmer und im Flur
zu Kampfhandlungen zwischen Vater und
Tochter gekommen. Beide gingen schließlich
im Flur zu Boden, wo der 80-Jährige laut um
Hilfe rief. Eine Nachbarin rannte zu der
Wohnung, deren Tür zuerst nicht aufging,
weil beide dahinter lagen.

Nicht nur eine dominante Tochter
Die Körperverletzung war für das Gericht
ersichtlich, die versuchte räuberische Erpressung nicht, weil die Aussagen des Vaters
hinsichtlich der erzwungenen Unterschrift
zu widersprüchlich waren. Die jüngste Version vor Gericht klang auch dem verdächtig
ähnlich, was die jüngere Schwester der Angeklagten aussagte. „In der Familie scheint es
nicht nur eine dominante Tochter zu geben“,
schlussfolgerte Wünsch. Die Angeklagte
wurde schließlich zu einer Geldstrafe von 60
Tagessätzen zu je 10 Euro wegen Körperverletzung und Diebstahls verurteilt. Nach dem
Gerangel hatte sie den Schlüsselbund und
den Pass des Vaters mitgenommen. Der
Schlüssel wurde gefunden, das Dokument
nicht. Die Frau bestreitet, beides weggenommen zu haben.

WAS 쐍 WANN 쐍 WO
APOTHEKEN
Backnang: Easy, Backnang, Im Biegel 16,
0 71 91 / 9 04 36 30.
Bad Cannstatt und Fellbach: Carré, Cannstatt,
Daimlerstr. 69, 07 11 / 5 05 10 45.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim:
Hubertus, Schorndorf-Haubersbronn, Wieslauftalstr. 31, 0 71 81 / 6 22 86.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden, Winnenden und Umgebung: Bären, Remshalden-Grunbach, Bahnhofstr. 25–27, 0 71 51 /
7 24 84, u. Friedens, Schwaikheim, Bahnhofstr. 10,
0 71 95 / 5 10 72.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

KINDERSPASS
Schorndorf: Manufaktur, Hammerschlag 8: Der
Schatz des weißen Falken, ab 8 J., 15 Uhr.

VORTRÄGE
Fellbach: Swiss International School (SIS), Bauknecht Forum, Schmidener Weg 7/1: Tag der offenen Tür, 13.30 Uhr.

VERSCHIEDENES
Murrhardt: Villa Franck, Hohenstein 1: Frühlingsball in der Villa, Livetanzmusik mit den Stuttgarter Salonikern, 20 Uhr.
(Weitere Hinweise in unserem Stuttgarter Veranstaltungsteil)

