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Was macht 
eigentlich?

Am Rande

Dinkel gegen Bilgoraj – diesen 
Tausch hat der Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung vorge-
nommen. Die Stadträte hatten vor
einiger Zeit beschlossen, eine 
Straße in dem neuen, kleinen
Baugebiet am Pamiersring nach
der polnischen Partnerstadt Bil-
goraj zu benennen. Doch dieser 
Beschluss rief das Städtepartner-
schaftskomitee auf den Plan. Es
kritisierte, dass die vorgesehene 
Straße im Vergleich zu den ande-
ren nach Partnerstädten benann-
ten Straßen nicht repräsentativ
genug sei.

Die Stadtverwaltung nahm sich
die Kritik zu Herzen, und schlug 
vor, die Benennung rückgängig zu
machen. Nun ist geplant, zwei
Straßen in dem neuen, großen 
Baugebiet „Grundwegsiedlung“
in Altenmünster nach den Part-
nerstädten Bilgoraj (Polen) und 
Jurbarkas (Litauen) zu benennen.
Das soll 2020, wenn beide Part-
nerschaften 20 Jahre alt werden,
erfolgen.

Die nun namenlose Straße im 
Baugebiet am Pamiersring wird
nach Bertha Dinkel benannt, also 
nach der Crailsheimerin, die da-
für gesorgt hat, dass der Rathaus-
turm wieder einen Helm be-
kommt. Aber auch bei dieser Ent-
scheidung steht die Frage im 
Raum: Ist mit der Benennung ei-
nes Weges die Leistung von Ber-
tha Dinkel gebührend gewürdigt?

Andreas Harthan

Reicht ein Weg
für Würdigung?
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A
ngefangen hat alles mit
dem Akkordeon. Bis er 
15 Jahre alt war, war es 
das Hauptinstrument 

von Ralph Abelein aus Goldbach.
Dann wurde ihm eine C-Ausbil-
dung an der Kirchenorgel der Jo-
hanneskirche angeboten. Eine
Chance, die er ergriff. „Das ist wie
ein Mini-Studium“, blickt er auf 
die Zeit zurück, in der er als Teil 
einer Gruppe Jugendlicher Orgel-
spielen lernte. „Ich war voll auf 

dem Orgeltrip“, sagt er heute. Ge-
prägt hat ihn damals nicht nur das 
Gemeinschaftsgefühl, sondern
die Herangehensweise an die Kir-
chenmusik, die seinen Talenten 
sehr entgegenkam. „Improvisati-
on spielt in der Kirchenmusik 
eine große Rolle. Ich habe schon 
immer gern improvisiert und viel 
nach Gehör gespielt  – das hat
mich an der Orgel gereizt“, er-
klärt er die Faszination für das
Kircheninstrument. Irgendwann 
auf dem Weg zum Abitur am Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium kam 
der Gedanke auf, Musik zum Be-
ruf zu machen. Gleichzeitig wuss-
te er: Für ein Studium an der Mu-

sikhochschule muss er Klavier-
spielen beherrschen. Mit 19 Jah-
ren begann er deshalb an der 
städtischen Musikschule mit dem 
Klavierunterricht.

In der Hohner-Stadt Trossin-
gen legte er die Aufnahmeprü-
fung an der Musikhochschule ab 
und belegte als Hauptfach Orgel-
spiel. „Ich dachte lange, die Orgel 
wäre mein Ding“, erzählt er grin-
send von dem Moment, als er ei-
nen Kommilitonen kennenlernte, 
der im Zimmer Jazz-Kassetten bis
unter die Decke stapelte. „Das
war eine Riesensammlung, Tau-
sende Kassetten – ich war sofort
infiziert“, erinnert er sich an die 
Initialzündung, die seine Leiden-
schaft für den Jazz einleitete.

„Von dem Zeitpunkt an war das 
Klavier mein Hauptinstrument“, 
sagt er fast schulterzuckend über 
die Zeit, in der er sein Studium 

der Schulmusik vernachlässigt 
hat, um Jazzklavier zu üben. „Das
wäre gutgegangen, aber ich woll-
te Jazz studieren“, gibt er zu, wes-
halb er nach drei Semestern die 
Hochschule wechselte.

Gewaltiger Nachholbedarf
In Stuttgart meldete er sich zur
Aufnahmeprüfung an und nann-
te das Klavier als Hauptinstru-
ment, auch wenn er wusste, dass 
er gewaltigen Nachholbedarf ge-
genüber Studenten hatte, die ihm 
Jahre voraus waren. „Fake it, till 
you make it“, war sein Motto, mit 
dem er es tatsächlich schaffte, 
aufgenommen zu werden, um 
Jazzklavier und Schulmusik zu 
studieren. „Das war toll. Da bin 
ich angekommen. Das ist meine 
Musik, in der ich künstlerisch zu
Hause bin“, schwärmt er vom
Jazz. 1999 schloss er sein Studium 

der Schulmusik ab, zwei Jahre
später machte er den Abschluss 
in Jazz. Bereits während seiner 
Studienzeit engagierte sich Ralph
Abelein in Musikprojekten und 
lernte als Praktikant die Musik-
welt von verschiedenen Seiten 
kennen. Deshalb fand er auch 
rasch nach dem Studium eine An-
stellung als Probenpianist bei der 
Musical-Produktion von „Cats“ in
Stuttgart. Für diese Anstellung
schob er sein Referendariat hi-
naus. „Das hat mich in Beschlag
genommen und fasziniert“, er-
klärt er den Schritt. Als dritter Di-
rigent begleitete er anschließend 
„Cats“ und „Das Phantom
der Oper“, um bei der Pro-
duktion vom „Mamma 
Mia“ schließlich als musi-
kalischer Leiter am Diri-
gentenpult zu stehen. „Das
war eine sehr lehrreiche 
Zeit“, fasst der Musikpro-
fessor zusammen, was er 
an administrativen und or-
ganisatorischen Aufgaben leisten
musste, zusätzlich zur Arbeit mit 
den Musikern.

Schwer gefallen ist ihm dieses 
breite Spektrum an Aufgaben 
nicht. „Im Jazz ist es normal, in 
alle Bereichen involviert zu sein“, 
sagt er dazu. Obwohl ihm die Ar-
beit gefiel, stellte er fest, dass der
Reiz an der Sache irgendwann
verloren geht, wenn man die glei-
che Show teilweise fünf Mal die 
Woche spielt. „Dazu bin ich zu 
viel Improvisator. Ich habe künst-
lerisch gelitten und wollte wieder 
mehr Freiheit und Flexibilität“, 

erklärt er, weshalb er sich um die 
Professur an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt am Main bewarb. Im 
Herbst 2005 bekam er tatsächlich
die Zusage, im April 2006 stieg er
voll in den Hochschulbetrieb ein.
„Das Schöne ist, ich kann gestal-
ten. Ich kann meine Abteilung 
entsprechend meiner Stärken auf-
bauen und mir Unterstützung ho-
len für Bereiche, die mir nicht lie-
gen“, erklärt er die große Befrie-
digung, die mit der Professur bei
ihm eintrat.

Als „Genuss“ bezeichnet er die
Gestaltungsfähigkeit und verrät

lachend: Am Anfang habe
ich mich gefühlt wie ein 
Freiberufler.“ Nach fast 14
Jahren an der Hochschule 
hat er inzwischen eine Ba-
lance gefunden zwischen
Lehrtätigkeit und seiner
ganz privaten Begeisterung
für Musik. Beides spiegelt 
sich in den vielen Projekten 

wider, die Schule, Hochschule
und Öffentlichkeit immer wieder
verzahnen und vernetzen. Viel 
Platz für Hobbys bleibt da nicht.
Ralph Abelein gibt zu: „Ich be-
schäftige mich eigentlich nur mit
Musik.“ Doch so ganz stimmt das
nicht. Seit fast zehn Jahren ist der
48-jährige verheiratet und hat
zwei Kinder. Über Zukunftspro-
jekte will Abelein nicht sprechen,
aber er sagt: „Durch die Familie
hat sich mein Fokus verschoben –
ich bin langsam. Mein Lebenssinn
ist nicht, mir mit meiner Kreati-
vität etwas zu beweisen.“

Jazz ist sein künstlerisches Zuhause
Menschen Ralph Abelein ist Professor für Schulpraktisches Instrumentalspiel an der Hochschule für Musik in 
Frankfurt am Main. Der gebürtige Crailsheimer hat erst mit 19 Jahren Klavierspielen gelernt. Von Julia Vogelmann

Da bin ich ange-
kommen: Jazz 

– das ist meine Musik,
in der ich künstle-
risch zu Hause bin.
Ralph Abelein
Professor in Frankfurt am Main

Am alten Klavier in Goldbach sitzt Ralph Abelein nur selten, doch 
wenn der Deckel oben ist, wird improvisiert. Foto: Julia Vogelmann

Projekttage
am ASG
Crailsheim. Anderthalb Tage lang 
beschäftigen sich die ASG-Schü-
ler am 24. und 25. mit Projektta-
gen. Behandelt werden die The-
men Albert Schweitzer, Nachhal-
tigkeit und „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“. Am 
Mittwoch, 24. Juli, beginnen die 
Tage um 8 Uhr in der Großsport-
halle. Danach starten gegen 9 Uhr
die Projekte an der Schule und 
teilweise auch extern. Am Don-
nerstag, 25. Juli, öffnet das ASG
ab 14 Uhr für Interessierte seine 
Türen und stellt die Ergebnisse 
der Projekte vor. Ab 17 Uhr klin-
gen die zwei besonderen Tage mit
einem kleinen Schulfest aus.

Kunstflieger
im Blick

Crailsheim. Libellen gelten als die 
besten Flieger im Tierreich. 
Gleich einem Hubschrauber be-
herrschen sie alle Flugrichtungen
und können sogar rückwärts flie-
gen – und das alles mit einer un-
glaublichen Beschleunigung. An
einigen Stellen der Jagst leben be-
sonders viele Großlibellen, deren 
„Flugshow“ sich ideal beobachten
lässt.

Die Crailsheimer Nabu-Grup-
pe lädt Interessierte morgen zu
einer rund dreistündigen Libel-
len-Exkursion ein. Alexander 
Busch-Nowak zeigt dabei nicht
nur die „Kunstflieger“, sondern
erläutert auch Erstaunliches über
deren Biologie. Start ist um 14 Uhr
am Volksfestplatz hinter der Jahn-
halle oder um 14.20 Uhr am Park-
platz oberhalb des Wehrs der Lo-
benhäuser Mühle.

Exkursion Mit dem Nabu
geht es morgen an die 
Jagst zur „Flugshow“.

Der Nabu bietet morgen eine Exkursion an die Jagst an. Im Bild eine blutrote Heidelibelle. Foto: Martin Zorzi


