
Kann ein
„Gaijin“ Japan
verstehen?

Crailsheim. Der aus dem Fernse-
hen bekannte Reiseschriftsteller 
Dennis Gastmann liest am Frei-
tag, 18. Januar, um 20 Uhr im Fo-
rum in den Arkaden aus seinem 
neuesten Buch „Der vorletzte Sa-
murai“. Eintrittskarten sind ab so-
fort in der Stadtbücherei erhält-
lich.

Dennis Gastmann entdeckt das 
Land der Rätsel, Regeln und Ri-
tuale: Japan. Die Jahrhunderte der 
Abschottung liegen weit zurück, 
und doch wirkt dieses Land bis 
heute unvergleichlich fremd und 
geheimnisvoll. Gastmann macht 
sich auf, es zu erkunden, und er 
ist nicht allein. Seine Frau, die aus 
einer alten Samurai-Familie 
stammt, begleitet ihn. Die beiden 
bereisen den ganzen Inselstaat, 
von den Seen der Götter auf Hok-
kaido bis zu den Vulkanen auf 
Kyushu, und verlieren sich im 
Lichterrausch von Tokyo, Kyoto 
und Osaka.

Dennis Gastmanns Reiseerzäh-
lung ist das faszinierende Porträt 
eines Landes zwischen Ordnung 
und Anarchie, Besessenheit und 
Zen – und ein sehr persönliches 
Abenteuer: Kann ein „Gaijin“, ein 
Fremder, eine Kultur verstehen, 
die ein Fremder gar nicht verste-
hen kann?

Info Karten gibt es im Vorverkauf über 
die Stadtbücherei.

Literatur Die Crailsheimer 
Stadtbücherei hat Dennis 
Gastmann eingeladen. Am 
18. Januar liest er im Forum 
in den Arkaden.

Thomas Tanzmann (46) 
Küchenmeister aus Kirchberg 
„Die meisten Geschenke habe ich im-
mer rechtzeitig. Oft besorge ich aber 
spontan noch etwas für meine Frau. 
Meistens ist das etwas Nützliches, 
wovon alle etwas haben oder was 
man schon länger wirklich braucht. 
Das bereitet dann auch viel mehr 
Freude als Schmuck oder Parfum.“

Lohnt sich der Stress, in den letzten 
Tagen vor Heiligabend noch voller 
Stress nach Geschenken zu suchen, 
oder sollte man sich Zeit nehmen?

Kaufen Sie oft  
Weihnachtsgeschen-
ke auf den letzten 
Drücker?

UMFRAGE WEIHNACHTEN

Cedric Zott (18) 
Schüler aus Altenmünster 
„Als Last-Minute-Geschenk finde ich 
etwas Selbstgemachtes immer pas-
send. Vor allem die Familie freut sich 
darüber sehr. Ich habe meine Ge-
schenke am liebsten rechtzeitig bei-
sammen, aber manchmal gilt bei mir: 
Besser kurz vorher etwas besorgt oder 
gebastelt als gar nichts.“

Rita Schober (65) 
Verwaltungsangestellte, CR 
„Ich kaufe das ganze Jahr über Weih-
nachtsgeschenke. Wenn irgendwann 
ein Wunsch fällt, besorge ich gleich 
etwas. Ich spare mir den Stress, alles 
knapp vorher zu regeln. Meiner Mei-
nung nach kann man so kurz vor Weih-
nachten keine persönlichen Geschen-
ke mehr finden.“

Jan Philipp Hofacker (39) 
Architekt aus Crailsheim 
„Ich versuche immer, meine Geschen-
ke einen Monat vor Heiligabend zu be-
sorgen, doch das klappt leider nie. Ich 
finde es aber jedes Jahr aufs Neue 
schön, mitten im Weihnachtsrummel 
unterwegs zu sein. Als schnelles Ge-
schenk würde ich wohl Pralinen emp-
fehlen – da ist die Auswahl groß.“

Anna Vaitsel (29) 
Auszubildende aus Crailsheim 
„Ich kaufe meine Geschenke eigent-
lich immer ziemlich knapp vor Weih-
nachten. Es ist zwar immer etwas 
stressig, wenn ich nach der Arbeit 
noch etwas suche, trotzdem finde ich 
immer etwas schönes Persönliches. 
Ich gebe mir trotz Zeitdruck Mühe 
beim Geschenkekauf.“ Elsa Hofmann
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ie Zuhörer waren auch 
als Mitsänger gefragt. 
Denn einige Weih-
nachtslieder galt es ge-

meinsam zu singen. „Fröhlich soll 
mein Herze springen“, einfühl-
sam von Tobias Wolber auf der 
Orgel begleitet, war da ebenso zu 
hören wie „Hört, der Engel helle 
Lieder“ mit einem schön einstim-
menden Orgelvorspiel von Jonas 
Dippon, „Stern über Bethlehem“ 
und natürlich „O du fröhliche“.

Schulleiter Günter Koch hielt 
zu Beginn des Konzerts fest, dass 
man personell „gebeutelt“ sei, 
weshalb er dem für die Leitung 
des Eltern-Lehrer-Schüler-Chors 
eingesprungenen Jonas Dippon 
für sein Engagement und seine 
Verbundenheit mit dem Albert- 
Schweitzer-Gymnasium dankte. 
So konnte Koch betonen: „Wider 
alle Unkenrufe findet es trotzdem 
statt, das Weihnachtskonzert des 
ASG.“

Eröffnet wurde das Konzert 
von der ASG-Big-Band unter der 
Leitung von Tobias Wolber mit 
locker-lässigem Groove zu Andy 
Clarks „Deck The Halls With Bo-
nes And Saxes“. Nicht weniger 
Humor bewiesen die Schüler spä-
ter zu Don Gardners „All I Want 
For Christmas Is My Two Front 
Teeth“. Warm getönt und einfühl-
sam begleiteten die Jazzer Sänge-
rin Lilli Drenzek zu Irving Berlins 
„White Christmas“, das alles an-
dere als kitschig klang. Die Trom-
peten-Sektion sorgte zu „Rocking 

Around The Christmas Tree“ für 
Drive, ebenso in der Gegenüber-
stellung zu der Saxofon-Gruppe 
im „Nutcracker Swing“.

Schön gelang auch der Kon-
trast der scheinbar müden Musi-
ker in „Big Band Holiday“ zu den 
Weihnachtssongs von „Santa 
Claus Is Coming To Town“ bis 
„Frosty The Snowman“ – mit To-
bias Wolber im passenden Win-

terjackett, Krawatte und Weih-
nachtsmann-Zipfelmützen auf 
den Köpfen der Musiker. Die „Mi-
ni-Big-Band & Friends“ versuch-
te sich an Michael Jacksons „We 
Are The World“.

Weitere instrumentale Weih-
nachtsklänge bot das Orchester 
des Gymnasiums mit Dirigentin 
Sigrid Meiser. So wurden Chorä-
le und Lieder wiedergegeben, 

darunter mit einer von Carina Ley 
gespielten innig gesanglich vor-
getragenen Flöteneinleitung 
„Still, weil‘s Kindlein schlafen 
will“. Schön wiegend war „Kom-
met, ihr Hirten“ zu hören.

Pastorales Wiegen bestimmte 
auch die wunderbar verzierungs-
reich umgesetzte Wiedergabe des 
Largo-Satzes aus Francesco Man-
fredinis „Weihnachtssinfonie“. 

Victoria Meiser spielte Ennio 
Morricones „Gabriel‘s Oboe“ aus
dem Spielfilm „The Mission“ auf
der Violine nicht minder gesan-
glich. Mit dem „Tollite hostias“
aus Camille Saint-Saëns‘ Weih-
nachtsoratorium nahm das Or-
chester den Schlussgesang mit
Hingabe gespielt vorweg.

Kerstin Dittmann leitet Chöre
Der kleine Chor eröffnete den Ge-
sangsreigen der Schüler. Unter 
Leitung von Kerstin Dittmann 
trugen die jungen Schüler mit 
Witz und Sinn für tänzerischen
Ausdruck zwei Lieder aus Sieg-
fried Fietz‘ Musical „Ein großer 
Tag für Vater Martin“ vor. Mit
Dittmann als Chorleiterin waren
die Gesangsklassen und der gro-
ße Chor auf der Empore mit drei
Weihnachtsliedern von Peter
Cornelius zu hören: kraftvoll,
aber auch energisch-heiter. In 
diese Richtung ging im Kirchen-
chor auch „Stop The Cavalry“, 
dem mit „All I Want For Christ-
mas Is You“ und „Mary Did You
Know“ zwei ruhigere Songs vor-
ausgingen. Der Eltern-Lehrer- 
Schüler- Chor mit Jonas Dippon
als Dirigent widmete sich eher 
zarten und hell klingenden Chor-
werken von John Rutter, „All Bells 
In Paradise“ und „Look At The 
World“, und Philip Stopfords „A 
Christmas Blessing“, alle innig 
gesungen. Am Ende stimmten alle 
Chöre zu „Tollite hostias“ ein und 
wurden mit viel Beifall bedacht.

Weihnachtsfreude und Engelsgesang
Konzert Freie Plätze sind in den Kirchenbänken der Johanneskirche am Mittwochabend kaum noch zu finden.  
Das Weihnachtskonzert des Albert-Schweitzer-Gymnasiums begeistert die Zuhörer. Von Ralf Snurawa

Eltern-Lehrer-Schüler-Chor, großer Chor und Gesangsklassen sangen beim ASG-Weihnachtskonzert ge-

meinsam Camille Saint-Saens’ „Tollite hostias“ aus dessen Weihnachtsoratorium. Foto: Ralf Snurawa

Zum traditionellen Weihnachtskonzert bit-
tet am morgigen vierten Advent die Stadtkapel-
le Crailsheim Musikfreunde, Angehörige und 

Fans auf den Marktplatz. Ein weihnachtliches 
Arrangement wurde vom Vororchester der Mu-
sikschule Crailsheim, der Jugendkapelle und der 

Stadtkapelle Crailsheim gemeinsam für die Be-
sucher einstudiert. Und auch der Weihnachts-
mann hat sein Kommen schon zugesagt. An-

schließend trifft man sich noch bei Glühwein 
und Wurst. Das Konzert beginnt morgen um  
17 Uhr.  Foto: Stadtkapelle

Stadtkapelle spielt morgen Weihnachtslieder

Der Reiseschriftsteller Dennis 

Gastmann liest am 18. Januar 

auf Einladung der Stadtbücherei 

aus seinem Buch „Der letzte Sa-

murai“.  Foto: privat
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