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25. Jahrgang

„Aufbruch zu neuen Ufern“
... genug von Fanfarensignalen

und von Trommelwirbeln
In der Nachkriegszeit ist in Westdeutschland der Ein-
fluss der USamerikanischen Besatzer in der Musik be-
herrschend. 38 Soldatensender spielen die vor allem 
bei jungen Deutschen beliebten neuen Musikstile  
„Boogie-Woogie“ und „Rock´n´Roll“. Gerade dieser 
ist die musikalische Revolution der Jahre nach dem 
Weltkrieg, und die Entwicklung in diese Richtung  
geschah zuerst in den Städten. Ländliche Regionen  
waren weniger bereit, sich diesem Trend schnell  
zu öffnen, zumal ganz andere Prioritäten Vorrang  
hatten.

Auch in Holzgerlingen war so das wohlverständliche 
Wunschbild der eigene Wohnraum; durch Zerstörung 
des Bisherigen und durch die Überbelegung des  
knappen zur Verfügung stehenden Wohnraums war die 
Errichtung von Häusern und Wohnungen das erste  
Gebot der Stunde. Mit dem „Wirtschaftswunder“ wird 
dies für viele nicht nur hier erschwinglich.

Der Rückzug in die Familie, die Konzentration auf das 
Privatleben und die Wiederbeschaffung von Eigentum 
(„schaffe, schaffe, Häusle baue“ so ein damals sehr  
beliebter süddeutscher Schlager) und die Ausklamme-
rung von Politik war Realität.

[– diese Lebensweise erschien vielen der späteren Acht-
undsechziger-Generation als verlogene Spießeridylle, 
der sie sich entgegen stellten.]

Die 50er Jahre waren ein Zeitraum, in dem die  
Menschen, denen der Krieg noch „in den Knochen 
steckte“, vor allem Ruhe und Sicherheit anstrebten. 
Von den vielen Freizeitmöglichkeiten, die unsere  
heutige Zeit kennt, konnte damals noch nicht die Rede 
sein.

„Pack die Badehose ein“ sang 1951 die achtjährige 
Conny Froboes, und anstelle des Wannsees bedeutete 
dies für die Holzgerlinger den Badebesuch im Ludlen-
bad. Aber wer zwischen sechs und sieben Uhr morgens 
aus dem Haus ging und zwischen 18.00 und 19.00 Uhr 
abends nach Hause kam, suchte zunächst verständ-
licher Weise einmal Ruhe: die Aktivitäten außer Haus 
waren somit gezählt.

Neben dem Kinobesuch – wir erinnern uns an Marion 
Brando mit Lederjacke in dem 1951 entstandenen Film 
„Station Sehnsucht“, die Jeans trug damals James Dean, 
und die mit Brillantine geformte Haartolle und die  
Art mit Hüftschwung zu tanzen stammten von Elvis 
Presley. Neben dem Kinobesuch – wie gesagt – be-
schränkten sich die Freizeitangebote auf die Vereine.

Das größte Vergnügen war das Tanzen auf Vereins-
festen und in den Gasthäusern; in Holzgerlingen  
waren dies vorwiegend der >Schönbuch-Saal< oder 
der Saal im >Waldhorn<. Auch das Anwachsen des 
Wohlstandes und die zur Verfügung stehende knappe 
Freizeit änderte nichts an der vorherrschenden  
Häuslichkeit. So waren besondere Anlässe gemeinsam 
zu feiern bevorzugt Hochzeiten, Taufen und Kon-
firmationen. Zu den Hochzeiten, die häufig im „Wald-
horn“ stattfanden, wurde – so war es Brauch – auch 
die Bevölkerung eingeladen. Diese bezahlte ihr Essen 
selbst, nahm aber mit Freuden an dem Unterhaltungs-
programm und am Tanzvergnügen teil.

Die Musik für diese Familien – und ebenfalls für die 
Vereinsfeste gestalteten die hiesigen beliebten Tanz-
kapellen, die sich schon ab Ende der 40er Jahre zusam-
menfanden. So spielten gleich nach dem Krieg Otto 
Weigand (Geige) Alfred Koch (Akkordeon) und  
Eugen Hummel (Schlagzeug) auf der Schillerhöhe 
vor „Conrads Baracke“.

Vor „Conrads Baracke “  
Otto Weigand, Eugen Hummel, Alfred Koch

Sonntags wanderten somit die Holzgerlinger dorthin, 
wo Sitzbänke unter den Bäumen aufgestellt waren und 
genossen die Life-Musik bei Kaffee, (dies war damals 
der „Muckefuck“ = Getreidekaffee) und, soweit mög-
lich, selbst gebackener Kuchen oder sie genossen noch 
wahrscheinlicher ein Glas Bier, was zu jener Zeit  
nur aus der Flasche eingeschenkt werden konnte. Aber 
solche Angebote waren 1946 schon etwas ganz Be-
sonderes.

1946 wurden dem Ort rund 800 Heimatvertriebene zu-
gewiesen, und so hatte Holzgerlingen in hohem Maße 
teil an der gewaltigen demografischen Veränderung in 
der Bevölkerungs-Struktur Württembergs. 

Nicht unberücksichtigt darf aber bleiben, dass die  
Arbeitskraft dieser Neubürger dem wirtschaftlichen 
Aufschwung im Ort zugute kam. Auch das kulturelle 
Leben in Holzgerlingen wurde dadurch reicher. Mit 
den Katholiken kam auch der Fasching nach Holzger-
lingen: der Ortsverband des Bundes der Vertriebenen 
veranstaltete jährlich Faschingsbälle im „Schön-
buchsaal“.

Ab der Währungsreform [20. Juni 1948] spielte die 
„Rhythmik Band“ in der Besetzung Otto Weigand, 
Alfred Wacker, Albert Hiller, Eugen Hummel und 
ein Bassist aus Sindelfingen, namens Paul Blessing. 
Feste Spielzeiten waren vorgegeben, und so konnte 
man die fünf Musiker samstags und sonntags im Gast-
haus „Schönbuch“ hören. 

Hinzu kamen Auftritte bei Hochzeiten. Auch in Nach-
bargemeinden war die Band gefragt.

„RHYTHMIK BAND“  
Paul Blessing, Eugen Hummel, Albert Hiller, Alfred 
Wacker, Otto Weigand

Die Beschaffung der Instrumente war natürlich ein  
besonderes Kapitel. Eugen Hummel beispielsweise 
erbte von seinem im Krieg gefallenem Bruder  
das Schlagzeug, und seine Ausbildung erhielt er in  
Tübingen bei der Kapelle Ernst Prommny, welche im 
französischen Casino zur Unterhaltung der Offiziere 
der Besatzungsmacht verpflichtet war.

Recht hinderlich machte sich das Aufeinandertreffen 
der beiden Zonen und deren Grenzziehung mitten durch 
den Schönbuch bemerkbar (amerikanische und fran-
zösische Besatzungszone). Es war eigentlich nur mit 
einem Passierschein möglich, diese Grenze zu über-
queren. So war es auch für die Rhythmiker nicht  
gerade einfach, ihren Verpflichtungen in den Nachbar-
gemeinden nach zu kommen. Für ein Engagement in 
Weil im Schönbuch mussten sie am Schaichhof den 
französischen Schlagbaum überwinden denn Passierer-
laubnis hatten sie nicht.



Der Musikertransport wurde auf dem offenen >Holz-
vergaser–Lkw< des Robert Rahn vollzogen. Weil  
aber die Franzosen unsere Musiker nicht passieren  
lassen wollten, umkurvte Robert Rahn den Schlag-
baum in einem halsbrecherischen Manöver und  
gelangte so trotz Schussverfolgung noch rechtzeitig 
zu der Hochzeitsgesellschaft nach Weil. Dort packten 
die Holzger linger Musiker schweißgebadet ihre  
Instrumente aus. Es dürfte eine Hochzeit mit so nicht 
erwarteten Ereignissen gewesen sein von der man noch 
lange sprach.

„Die SCHWARZEN VIER“  
Heinz Maurer, Gerhard Blessing. Robert Lill, Hermann 
Wacker

Am Ostermontag 1946 trafen sich im Gasthaus  
>Adler< die Musiker Hermann Wacker, Heinz  
Maurer und Gerhard Blessing und gründeten die  
Kapelle „Die schwarzen Vier“, entsprechend ihrer 
einheitlichen schwarzen Kleidung. Zu diesen drei  
Genannten stieß Robert Lill. Nun war es wirklich ein 
Quartett. Aus terminlichen Gründen wechselte sich 
Heinz Maurer mit Heinz Binder ab, bis Heinz Binder 
nach 10 Jahren 1956 beruflich nach Mexiko berufen 
wurde. Somit waren „Die Schwarzen Vier“ einer  
weniger und dies bis zum Jahr 1974. Ihr letzter Auf-
tritt war für die Firma >Mercedes-Benz Hagenlocher< 
zu deren Betriebsfeier im Schönbuchsaal.

„Die schwarzen Vier“ pflegten den klassischen,  
konservativen Musikstil und boten eine sehr  
anspruchsvolle Tanzmusik, dargeboten von Akkor-
deons, Schlagzeug und Gitarre.

Die erforderlichen Noten hierzu ließen sich in da-
maliger Zeit nicht einfach beschaffen. Zwar gab es 
noch keine GEMA, es existierten aber auch nur  
wenige Musikalienhandlungen.

Ein überliefertes handgeschriebenes Notenheft der 
„Schwarzen Vier“ für den Klavierpart zeigt uns mit 
welcher Sorgfalt Notenvorlagen kopiert wurden – für 
heutige Verhältnisse undenkbar, bei denen heute der 
Kopierer zum Einsatz kommt.

Konzertwalzer, auch z. B. Tango Argentino waren  
damals bei Hochzeiten und Vereinsfesten sehr be- 
liebt. Dieses Musikvergnügen konnten bei öffentlichen 
Veranstaltungen die Besucher mit 80 Pfennigen  
(0,80 Reichsmark) Eintritt genießen. Um diesen Be-
trag richtig einzuordnen, sei erwähnt, dass eine Brezel 
nach dem Krieg 5 Pfennige kostete und der Stunden-
lohn unter einer Mark lag. Es war sowieso mehr die 
Zeit des Tauschhandels: 1946 konnte Willy Schmid 
ein Akkordeon gegen Öl, Butter und Mehl eintauschen. 
Mit diesem Tausch begann die Karriere der Tanz -
kapelle „Trixon“.Robert Lill, Gerhard Blessing, Ilermann Wacker, Heinz Binder



Trixon war mehr eine „SchlagerTanzkapelle“, immer 
auf dem neuesten Stand: Ihre Melodien holten die  
Musiker sich aus den aktuellen Kinofilmen. Der Sound 
basierte auf zwei Akkordeons, Klavier, Saxophon und 
Schlagzeug.

Stets war die Erkennungsmelodie der Glenn-Miller-Hit 
„In the mood“, und ein Tanzabend endete mit der auch 
heute noch bekannten Schlussmelodie „Auf Wieder-
sehen“ Heinz Hummel, Heinz Binder, Brunhilde und 
Willy Schmied und Eugen Hummel, verstärkt zu-
weilen von Otto Weigand waren die beliebten Akteure.  
Heinz Binder, der bis 1959 mitspielte, wechselte dann 
zu den „Schwarzen Vier“, bei denen er Heinz Maurer 
ersetzte.

Die Tanzkapelle Fix
Vier junge Pfadfinder, (sie leben alle noch unter uns) 
die zum Teil beim Holzgerlinger Musikverein ihre In-
strumente gelernt hatten, übten zum Missfallen der Ob-
rigkeit im Gemeindezentrum Tanzmusik. Daraus ent-
wickelte sich eine ebenfalls erfolgreiche Tanzkapelle.

Engelbert Guschelbauer lernte Gitarre bei Robert Lill, 
Helmut Häsler sein Instrument beim Hand harmonika 
Verein, Ehrenfried Kozelka mit den Instrumenten  
Saxophon und Klarinette sowie Leo Martinewsky am 
Schlagzeug erfuhren ihre Ausbildung beim Musik-
verein. Zusammen spielten sie von 1952 bis 1962  
bei Hochzeitsfeiern, bei Tanzabschluss-Bällen, bei 
Faschings veranstaltungen und auch beim legendären 
Gartenfest in der Gartenstraße. 

Ihr Repertoire bestand aus den Schlagern der 50er  
Jahre, u. a. der Foxtrott „Wochenend und Sonnen-
schein“, der Tango „Ole Quapa“, „Anneliese“ oder die 
Rumba „Cyndi oh Cyndi“, aber auch Langsamer  
Walzer wie „Vaya con dios“ und die Swing-Melodie 
„In the mood“.

Unterschiedliche Nachfragen nach ihrer Musik führten 
sie in das Gasthaus Bahnhof Holzgerlingen zu Familien-
feiern. Im Café am Freibad Hildrizhausen spielten sie 
auf der Freiterrasse zum „Tanztee“ auf. Zu Hochzeiten 
engagiert waren sie im Gasthaus „Sonne“ in Altdorf 
und im „Waldhorn“ Holzgerlingen. 

Den Fasching bereicherten sie im „Waldhorn“ in Dagers-
heim, und zu Tanzabschlussbällen waren sie im Gast-
haus Pfefferburg' in Schönaich.

„Tanzkapelle FIX“  
Helmut Häsler, Leo Martinewsky, Engelbert Guschel-
bauer, Ehrenfried Kozelka

Zurück in das Jahr 1946.
Der Harmonikaverein wird wieder belebt. Am  
4. Mai 1946 versammelte Julius Mast, er war zudem 
eines der Gründungsmitglieder des Vereins im Jahr 
1932, seine verbliebenen Musikerfreunde im Gasthaus 
Krone' (Altdorfer Straße), um den Harmonikaverein 
wieder zu beleben. Von da an ging es dann schritt weise 
und später sogar stürmisch aufwärts. Die Abkehr vom 
politischen Engagement unterstüme zweifellos diese 
positive Entwicklung.¹

Die „Krone“ blieb in der Folgezeit auch das Übungs-
lokal. Nach dem Fall des „1000-jährigen Reichs“  
lernte man auch in Holzgerlingen wieder Feste zu  
feiern und das Tanzbein zu schwingen. Mit seinen Früh-
jahrsfesten und Weihnachtsfeiern, die mit Theaterauf-
führungen gewürzt wurden, bereicherte der Harmonika-
verein das kulturelle Leben der Gemeinde. Diese  
Feste fanden zuerst überwiegend im Saal des „Schön-
buch“ statt, wie beispielsweise 1949 ein >Großer  
Bunter Abend<.

Als dort dann das Kino einzog, siedelte man in  
den „Waldhom-Saal“ über. Seit 1950 wurden dann  
die legendären Gartenfeste veranstaltet, zunächst 
mit eigenen Musikern bestückt, bevor dann „Die 
Schwarzen Vier„ und die „Fix“ zum Tanz aufspielten.

Die Handharmonika, man nannte sie auch Ziehhar-
monika oder Schifferklavier, wurde 1822 von einem 
Berliner namens Buschmann erfunden und 1829 von 
dem Wiener Demian zum Akkordeon weiter ent-
wickelt.

Hier als Exkurs die Unterschiedlichkeit der beiden  
Instrumente:

Bei der Ziehharmonika werden Zungen im Luftstrom 
in Schwingungen versetzt, die beim aufgezogenen bzw. 
zusammen gedrückten Balg verschiedene Töne er-
zeugen. Es sind dies nur Töne der Grundtonleiter,  
weshalb die Harmonika auch diatonische Harmonika 
genannt wird. 

Demiam entwickelte daraus die chromatische Harmo-
nika, das Akkordeon. Es unterscheidet sich vom Vor-
gänger dadurch, dass auf der rechten, der Melodie- 
Seite die Töne in Form von Klaviertasten angeordnet 
sind. Von der Harmonika unterscheidet sich das  
Akkordeon auch dadurch, dass bei Aufzug oder Zu-
druck stets der gleiche Ton erklingt und nicht zwei ver-
schiedene wie bei der Harmonika.

„Tanzkapelle TRIXON“  
Heinz Hummel, Otto Weigand, Heinz Binder, Brunhilde Schmied, Eugen Hummel, Willy Schmied

„Tanzkapelle FIX“  
Engelbert Guschelbauer. Oswald Haas, Leo Martinewsky, Ehrenfried Kozelka

¹Übernommen aus der Festschrift zum 50-jährigen  
Jubiläum 1982



1951 war der Harmonikaverein – nicht mit Dar-
bietungen, sondern mit tatkräftiger Mithilfe am Auf-
bau der Gemeindehalle beteiligt. Im Jahr 1952 wurde 
das 20jährige Bestehen des Vereins gebührend ge-
würdigt. 

Ein Jahr später, 1953 entstand die erste Jugendgruppe, 
die sich auch gleich beim ersten Wertungs spiel in 
Sindel fingen den 1. Preis in der Unterstufe erspielte. 
Die Aufgaben wurden immer größer, und so freute man 
sich, dass am 31. Januar 1954 der „Altmeister der Hand-
harmonika“ Hermann Schittenhelm aus Trossingen  
mit den Orchestern in der Gemeindehalle in Holzger-
lingen auftrat. Das erste „ausländische Konzert“ gaben 
die Musiker 1965 in Trofaiach in der Steiermark.

20-jähriges Bestehen des Vereins im Jahr 1952 lässt 
auf das Gründungsjahr 1932 schließen. Erst ein Jahr 
zuvor war der Deutsche-Harmonika-Verband DHV ins 
Leben gerufen worden. So gesehen war die Geburts-
stunde des Harmonika-Vereins Holzgerlingen erstaun-
lich früh gewesen. Anstoß zu diesem Schritt gab ein 
Werbekonzert, das eine Gruppe von fünf Cannstatter 
Musikern gab, und am 10. Mai 1932 wurde dann der 
Verein im Gasthaus Waldhom' Wirklichkeit.

Dunkle Wolken überschatteten damals den politischen 
Himmel. Die Weltwirtschaftskrise steckte noch allen 
in den Gliedern. Die Notverordnungen der Regierung 
belasteten viele, und in solch schwieriger Zeit eine  
Vereinsgründung zu beschließen erforderte Mut, den 
die nachfolgenden Männer bewiesen:

Julius Hämmerle, Julius Mast, Eugen Binder,  
Christian Binder, Heinrich Dieterle, Gottlob  
Sattler und Georg Wolf.

Welcher Idealismus und welche Uneigennützigkeit auf-
gebracht werden musste, zeigt die Tatsache, dass die 
gesamten Ausgaben des jungen Vereins von diesen  
sieben Männern getragen wurden.

Man versuchte natürlich bald, die Kasse durch ver-
schiedenste Veranstaltungen aufzubessern. So auch 
1937 mit einem Sommerfest im Schlossgarten, welches  
aber buchstäblich ins Wasser fiel. Der Krieg wirkte 
sich auch negativ aus, und in den Jahren 1941/42  
konzentrierte sich das Vereinsgeschehen hauptsächlich 
auf die Probenarbeit. In den Folgejahren trat der Ver-
ein überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit in Er-
scheinung.

Seither hat sich im Bereich >Musik< in Holzgerlingen 
viel verändert, auch ist manches zum Leidwesen vieler  
verloren gegangen, dafür anderes Neues hinzu ge-
kommen und dem Zeitgeist Rechnung getragen wor-
den.

 Dr. D. Schittenhelm/G. Koch

Quellen:   
J. Müller: „Wir vom Jahrgang 1935“  
Festschrift   
„50 Jahre Harrnonika-Verein Holzgerlingen“ 
Konversationslexikon Berteismann 
Private Aufzeichnungen und Bilder   
aus privater Hand

HINWEIS:
Der „HOLZGERLINGER BOTE“ wird allen Lesern des Holzgerlinger Nachrichten blattes mehrmals jähr-
lich als Beilage zugestellt. Außerdem erhalten die auswärts wohnenden Mitglieder des Vereins für Heimat-
geschichte diese  Beilage kostenlos zugestellt.

Für diese Ausgabe zeichnet verantwortlich:
Gernot KOCH, Nelkenstraße 16, Holzgerlingen

Hier noch weitere Bilder!


