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D ie Hüpfburg ist verwaist. Ge-
schäftsflaute auch bei den Jahr-
markthändlern, die rammdösig 
hinter  ihren  Kunststoffschwer-
tern und  Magenbrottüten sit-

zen.    Selbst das Karussell wirkt  seltsam  kraft-
los, wie es da    ein einzelnes   Mädchen im Kreis 
herumgondelt.    Im Festzelt bauen die Ruiter  
Blasmusiker  ihre Notenständer auf.

Am Vorabend floss  hier in   Aichtal-Neuen-
haus das schwarze Bockbier in Strömen,     und 
das Zelt war brechend voll.   Jetzt, beim Kehr-
aus an diesem heißen Sonntagnachmittag, 
liegt die Apathie eines  Italo-Westerns über 
dem halb leeren Festplatz.

Bis der Dirigent sein nadeldünnes Stöck-
chen hebt und sich unvermittelt böhmischer 
Frohmut  breitmacht.  Ein merkwürdiges 
Grinsen grassiert  auf einmal im Publikum.   
Unter den Bierbänken  wippen,   dankbar für 
die Stimulanz,   Füße im Takt. Ein Mann im 
guten Sonntags-Jogginganzug summt  die Me-
lodie mit, ein Rentner  dirigiert spielerisch. 
Ein Unerschrockener klatscht   im Rhythmus,  
steckt andere   an. Die  Stimmung schwappt bis   
nach hinten zu den Grillmeistern mit ihren 
Schürzen im Curry-Look.

Es  ist wieder Festles-Zeit  für die Ruiter 
Bläser. 130 Lieder  haben sie  im Repertoire. 
Ein paar ihrer  Märsche erklangen schon 1927 
bei der Vereinsgründung  im Arbeiterquartier. 
Verstummten dann,  als die „Kommunistenka-
pelle“ von den Nazis aufgelöst wurde. Ertön-
ten  wieder, als man sich 1948 neu  formierte.

Inzwischen blasen sie auch Schlager von 
Helene Fischer, Swingstandards von Glenn 
Miller, Rock-Nummern wie  „Smoke on the 
Water“ oder   Lieder wie „Skandal im Sperrbe-
zirk“, die man auch nach 15 Weizen noch  mit-
singen kann, wie es der  Vorstand ausdrückt.

Was immer die Kapelle   auch spielt: Dieser 
Klangkörper steht für das, was man  deutsche 
Gemütlichkeit nennt    –  oft belächelt oder mit 
Argwohn betrachtet. Dazu  die trachtenarti-
gen Westen, Dirndlröcke, Rüschenblusen:  Es 
gibt Bands mit höherem Coolnessfaktor. Aber   
man muss nicht immer cool sein.

Da ist   Jasmin Zimprich-Renz, 27. Sie be-
gann in   einem Ulmer Jugendorchester, hatte 
bald genug vom Geraunze des Dirigenten: 
„Wer’s nächstes Mal nicht kann,  fliegt raus!“ 
Erst zehn Jahre später, in der Studienzeit, sah 
ihre Querflöte wieder  Tageslicht bei einer     
Karlsruher Feuerwehrkapelle. Als die Kinder-
pädagogin nach Ostfildern zog, schaute sie im 
Internet: Wo gibt es einen Musikverein?  Sie 
ging zur  Probe nach Ruit – und war gleich  
mittendrin. Es  gibt Bekannte, die sich lustig 
machen: „Was willst du   in diesem komischen 
Verein?“   Doch denen ist nicht zu helfen. Die 
verstehen’s     nicht. „Ich mag die Leute hier. Ich 
mach gerne mit ihnen Musik.“ 

Da ist Gerda Gerber, 73,  eine Pionierin an 
der Klarinette. Als sie 1962   bei der Blaskapel-
le   Emmendingen anfangen wollte,  versetzte 
das ihre Eltern in Schockzustände. „Damals 
war das   noch undenkbar.“  Sie machte es 
trotzdem – als eines der ersten Mädchen im 
ganzen Land.  Später zog die Verwaltungsan-
gestellte nach Schwaben.  Geheiratet hat sie 
nie. Ihre Familie  ist  der Musikverein.

Da ist Mohamed el Morsalani, 53,  geboren 
in Marrakesch. Schon als kleiner Bub hatte er 
den Wunsch,   die Schule zu besuchen –   was in 
der Familie nicht selbstverständlich war. Er  
machte Abitur,  studierte Mathematik. Für 
seine Doktorarbeit  widmete er sich dem 
Kernproblem der Poincaréschen Grenzzyklen 
von nicht linearen Differenzialgleichungen. 
Vor 25 Jahren zog er  zu seiner Frau nach 
Deutschland. Hier  lernte er Saxofon. „Ich 
muss  ein preußisches Gen haben“,  sagt er. 
„Wenn ich Lieder wie ,Polka mit Herz‘ höre, 
löst das  Emotionen in mir aus.“    Inzwischen 
arbeitet er bei der LBBW, betreut Zentralban-
ken im arabischen Raum, manchmal vermisst 
er die reine Mathematik. Am Samstag war er 
noch in Riad, jetzt spielt er in Neuenhaus. 

Im Festzelt steht die Luft. Die Musikan-
ten-Köpfe werden immer roter. Eine Klari-
nettistin hat ihren langen Rock bis zum Knie 
gerafft.  Ihre Nachbarin fächelt   mit Notenblät-
tern. Michael Mittmann, 54, klemmt  sein 
Weizenbier    am  Notenständer fest. 

 Als Zwölfjähriger kam er zum Verein, weil 
sein Vater sagte: „Do gehsch hin.“ Seit einigen 
Jahren ist er Erster Vorstand. Er erinnert sich 
noch, er saß auf der Wohnzimmercouch, als 
das Telefon klingelte: „Du, der Ernst isch von 
der Bank gfalla und tot.“ –  „Da war mir  klar, 
dass ich   der Nachfolger werde.“ Einstimmig. 
Mittmann rechnet mit einer langen Amtszeit.   
„Vorstand  bedeutet:  lebenslänglich.“

„Der Laden muss laufen“, sagt er.   Die   Va-
tertagshocketse, einer der Höhepunkte im 
Vereinsjahr,  war ein großer Erfolg.   Alle 600 
Sitzplätze  besetzt von Mittag bis  Abend.  800 
Liter Bier verkauft,  zum ersten Mal  in der 
Vereinsgeschichte ging  der Weißwein aus.  Die 
Einnahmen reichen schon mal, um den Diri-
genten zu bezahlen. Oder für Workshops mit 
den Jugendlichen wie neulich in Österreich. 

Die Ära der Wendewesten
„Wenn man die Jugendarbeit schleifen lässt,  
endet es wie in Hedelfingen und Rohracker“, 
sagt Mittmann. Da mussten die Kapellen jetzt 
mangels Musikern  fusionieren, „sind aber im 
Grunde immer noch nicht  spielfähig“. Den 
Ruitern ging es auch einmal  so. Damals ver-
schmolzen sie mit Obertürkheim. Die Ära  der 
berüchtigten Wendewesten: Wenn sie als  Rui-
ter Blaskapelle auftraten, spielten sie in Grün. 
Als  Obertürkheimer  in Blau.

Die harten Zeiten sind vorbei. Heute  spie-
len  27  Buben und Mädchen im Jugendblasor-
chester, 46 Musiker in der  Stammkapelle. Die 
Jungen dürfen bei der Liederauswahl mitent-
scheiden. Sie müssen aber auch dazu beitra-
gen, dass die Gruppe „nicht aussieht wie ein 
Sauhaufen“, sagt  Mittmann. Die Männer soll-
ten ihre  Hemden nicht über die Hose hängen 
lassen. Und bitte keine Turnschuhe. Schwar-
ze Jeans  werden zähneknirschend akzeptiert. 
Die Frauen tragen lange Röcke –  im Idealfall.

Liebe im Orchester
„Die  Teenagerzeit ist kritisch, da verlieren wir 
manche“, sagt  Mittmann.  Er erzählt von Max. 
Anfangs  sah man den Buben gar nicht hinter 
seinem Schlagzeug. In der Pubertät dachte er  
ans Aufhören. Jetzt ist er volljährig,  mit 1,90 
Meter über  alle  Zweifel hinausgewachsen – 
und  frisch verliebt  in Nora an der  Klarinette.

Vier Ehepaare gingen aus dem Verein her-
vor. Die Kleins:  Matthias, 47,  und  Stephanie, 
38. Er wechselte, das war  kurz nachdem er 
den Führerschein gemacht hatte, von Bern-
hausen nach Ruit. Bekam damals sogar eine 
kleine Gage. Irgendwo zwischen Donauwel-
lenwalzer und Waterloo hat es dann gefunkt.   
Acht Jahre später heirateten sie. Ihre kleine 
Tochter flötet auch schon. 

Im Festzelt singen die Leute   laut „Azzur-
ro“, gehen dann  ins „Lalala“ über,    Gerda   
streut  Triller ein. John Denvers „Country Ro-
ads“ wird ausgiebig  durchgearbeitet, über ein 
Ritardando  ins Gospelartige moduliert,  mit 
einem Finale furioso  verziert, bis  ein Finger-
zeig des Dirigenten den Schlussakkord her-
beiführt.  Den Applaus erwidert er mit  einem 
Lächeln und  einem leisen „Danke“.

     Man stelle sich vor: Madonna performt 
mit vollem Einsatz  auf der Bühne, doch die 
Zuschauer drehen sich    lieber  weg, um sich zu 
unterhalten. Oder die Berliner Philharmoni-
ker spielen sich die Seele aus dem Leib,  wäh-
rend Besucher    pausenlos im Saal umherstrei-
fen, um Pommes-Nachschub  zu holen.  

Die Ruiter füllen keine Schleyerhalle.     Man 
liest nichts über sie –    wer schreibt schon über  
eine  normale  Blaskapelle? Sie haben nur 
30 Facebook-Follower.  Wenn sie auf die Büh-
ne kommen, kreischen   keine Fans.  Über 
Stagediving sollten sie  gar nicht   erst nach-
denken. Aber sie    schaffen   vielleicht mehr  
bleibende Werte  als       manche Superstars oder      
Youtube-Könige. Und die schönsten Musik-
erlebnisse passieren ja oft   im Kleinen.

Zu Influencern taugen Mittmann und  sei-
ne Kollegen allemal. Mit 2300 Blasmusikver-
einen und 160 000 Aktiven ist Baden-Würt-
temberg bundesweit  Spitzenreiter. Vor den 
Bayern! Der Verband klagt  nicht   über Nach-
wuchssorgen. Ganz aus der Zeit gefallen sind 
die Kapellen anscheinend  nicht.  

Der frühere Dirigent   hat es gemütlicher 
gesehen, mit dem neuen kam der Leistungs-
gedanke. Über seinen Wunsch, sich einem 
Wertungsspiel zu stellen, wurde hart disku-
tiert. Die Mehrheit war am Ende  dafür. „Es 
forderte viel Übungsarbeit, aber danach fan-
den es alle toll: das Trainingslager auf der Alb, 
die Prüfung im Allgäu, den Erfolg“, sagt Mitt-
mann. „84 von 100 Punkten in der Mittelklas-
se – wir sind wirklich besser geworden.“ 

Siegfried, 82,  muss sich damit nicht mehr 
auseinandersetzen. Er hat jetzt aufgehört we-
gen der Zähne, der  Arzt riet ihm dazu:     Sein 
Trompetenspiel und seine Implantate vertra-
gen sich nicht.   Reinhard, mit seinen 85 Jah-
ren der Älteste im Verein, bleibt mit Freude 
dabei. Auch wenn die Pumpe  etwas Probleme 
macht und er  die Töne nicht mehr so lange 
halten kann. Aber das fällt nicht groß auf, sein  
Fagott ist eh ein diskreter Geselle, dem im Or-
chester selten Soloaufgaben zukommen. 

„Es darf keinen Stillstand geben“, sagt 
Frank Münzenmayer, 44, der Dirigent.  „Über 
das Tempo, in dem sich der Verein bewegen 
soll, wird noch verhandelt“, sagt Mittmann, 
der Vorstand. Er fährt  im Zweifel lieber den 
Anspruch etwas zurück und die Kamerad-
schaft   rauf.    Manchmal geht er  in persönlicher   
Not zum Dirigenten: „Das Stück ist  zu 
schwierig, das krieg ich nicht  hin.“ Der Maest-
ro  hat dann immer  Verständnis,  am Ende sagt 
er trotzdem: „Michael, du kriegst das hin.“

 Münzenmayer arbeitet hauptberuflich als    
Teamleiter bei Festo, wo er  schon seine Lehre 
machte. Es gab eine Zeit, da fragte er sich:  
„Bleib ich jetzt hier  im Büro bis an mein Le-
bensende?“ Oder sollte er ins Risiko gehen 
und ganz auf die Musik setzen? Damals trat 
er   bereits als Trompetensolist in Kirchen auf 
– „vielleicht die schönste Zeit in meinem Le-
ben“.  Er entschied sich für die  Sicherheit.

 Was ihn als Orchestermusiker nervte: dass 
er immer alles gab für tolle Auftritte, wäh-
rend andere mit  ihrer Einstellung nichts  dazu 
beitrugen. „Man drehte sich im Kreis.“ Als Di-
rigent kann er mehr bewegen. Bei den Rui-
tern sieht er  das Potenzial. Und das Menschli-
che stimmt: „Hier gibt es keine Fronten –  Alt   
gegen Jung, Klarinetten gegen Trompeten.“

Er  hat  viel  vor. Die Kapelle kann noch bes-
ser werden. Die Balance  zwischen  Festlesmu-
sik und  Konzerten mit Bestuhlung (ohne 
Schnitzel) will er  beibehalten. „Jeder Auftritt 
soll ein  kleines musikalisches Highlight sein.“

Endspurt im Festzelt, fast drei Stunden 
spielt die Kapelle jetzt.   „I han amol a Baura-
mädle pimpert im Heu“, singt ein textsicherer 
Besucher. Die Ruiter blasen den Andulka 
Marsch, die Laubener Schnellpolka. Dann 
greift der Dirigent  zum Mikrofon und singt 
mit  Egerländer Schmelz „Auf die  Vooogelwie-
se ging der Franz . . .“  Cooler Auftritt.

Die Kapelle
Kultur Polka mit  Pommes: Wo der Ruiter Musikverein bläst, greift deutsche Gemütlichkeit um sich.

Ein Sonntagnachmittag  beim  Bockbierfest.  Von Robin Szuttor

Michael Mittmann ist Erster Vorstand und  Saxofonist.

Mohamed el Morsalani spielt Saxofon.

 Jasmin Zimprich-Renz spielt Querflöte. Gerda Gerber spielt Klarinette.

Frank Münzenmayer ist der Dirigent. Matthias Klein spielt Trompete. Fotos:  Andreas Reiner


