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Liebe Kameradin,
lieber Kamerad, 
verehrte Mitglieder,

„Was tun?“ gab der russische 
Revolutionär Wladimir Iljitsch 
Lenin 1902 einer seiner später 
berühmtesten Schriften als Titel. 
Diese Fragestellung kommt mir in 
diesen Tagen häufig in den Sinn. 
Welche Rolle kann ein relativ klei-
ner SoVD-Landesverband bei der 
Reform dieser Gesellschaft spie-
len? Zunächst beginnt es in diesem 
Zusammenhang bei der Begriffs-
klarheit. Wenn Politiker heutzuta-
ge das Wort „Reform“ in den Mund 
nehmen, ist damit möglicherweise 
bereits ein Anschlag auf den ganz 
persönlichen Geldbeutel der Ange-
sprochenen die spätere Folge. Die-
se Realität hat natürlich negative 
Auswirkung auf die semantische 
Attraktivität. Im sozial gerechten 
Sinne bedeutet der Begriff Reform 
„Veränderung“ und hat deshalb 
gerade heute durchaus seine Be-
deutung und Berechtigung. Denn 
schließlich geht es um eine grund-
legende Korrektur des staatlichen 
Verhaltens. Beispielsweise gegen-
über Banken und Finanzkonzer-
nen, welche heute immer mehr 
über das Schicksal demokratisch 
legitimierter Staatswesen zu ent-
scheiden scheinen. Eine übrigens 
nicht gerade neue Erkennntis, trat 
sie doch schon in den 20er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts in Er-
scheinung, wo ein Lied explizit 
von den „Börsengaunern“ sprach. 
Leider blasen sich bei der Analy-
se dieser traurigen Vorkommnisse 
Publizisten und Politiker oftmals 

wie ein Ochsenfrosch auf, um dann 
dennoch wie eine Silvesterrakete 
zu zerplatzen. Spätestens dann, 
wenn es darum ginge, Taten her-
beizuführen. Schließlich haben 
die hiesigen Finanzgewaltigen 
scheinbar nichts aus der nur Dank 
staatlicher Hilfe abgeschwächten 
Finanzkrise gelernt. Stattdessen 
handeln sie wieder erkennbar nach 
dem Motto: „Gewinne privatisie-
ren, Verluste sozialisieren.“ 

In dieser Wertekatastrophe ist 
das Vertrauen in die Glaubwür-
digkeit der Verantwortlichen der 
Sozialverbände eine absolute Not-
wendigkeit. Dieses Vertrauen muss 
stets neu verdient werden. Gerade 
uns nimmt man – vollkommen zu 
Recht – leere Worte nicht ab. Unter 
den Augen einer kritischen Öffent-
lichkeit hat sich auch der SoVD 
Bayern permanent zu bewähren. 
Sich diesem Druck auszusetzen, 
führt zu einem Reifungsprozess der 
Akteure des sozialen Gedankens. 

In diesem Sinne grüßt Sie in 
herzlicher und kameradschaftli-
cher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
1. Landesvorsitzender
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Schwungvolle Big Band begeisterte
beim 48. Begegnungskonzert

Der SoVD-Ballon im Foyer zeigte es allen Besuchern: Der SoVD hat Großes vor. Und in der Tat, es war ein 
großer Abend, der den Gästen beim 48. Begegnungskonzert des SoVD Mittelfranken geboten wurde.

Der 2. Bezirksvorsitzende Mittel-
frankens, Gerd Reinhardt, sprach 
in seiner Begrüßung aus, was viele 
Skeptiker, auch in den eigenen Rei-
hen, sorgenvoll auf diesen Tag schau-
en ließ: Mit der Verpflichtung einer 
Big Band betrat der SoVD musikali-
sches Neuland. In 
der langen Reihe 
der Begegnungs-
konzerte war bis-
lang nur die Klassik vertreten gewe-
sen – überwiegend mit heiteren und 
leichteren Stücken aus Oper und 
Operette und ab und zu wurden auch 
sakrale und ernstere Werke aufge-
führt. Moderne Musik, oder gar die 
sogenannte Unterhaltungsmusik, 
wurden bislang in der Reihe der Be-
gegnungskonzerte nicht angeboten. 

Aber das Risiko hat sich gelohnt. 
Eine Besucherin bedankte sich 
schriftlich „für einen erfrischend 
beschwingten Hörgenuss“, lobte 
auch die Programmgestaltung „als 
sehr glückliche Wahl“ und kam zu 
dem Schluss, dass „die allermeisten 
Konzertbesucher von einer künstle-
risch hochwertigen Darbietung hör-
bar hingerissen waren“. Schade für 
die, die nicht im Konzert waren. 

Aber der Reihe nach. Auf der Suche 
nach der musikalischen Gestaltung 

des Konzerts im Jahre 2010 wurde 
die Idee geboren, es mal mit Swing 
zu versuchen, weil Swing die Musik 
ist, die ein Großteil unserer Mitglie-
der an die eigene „Backfischzeit“ er-
innert. An die Zeit der ersten Tanz-
veranstaltungen nach dem Zweiten 

Weltkrieg und 
an eine Zeit, in 
der Deutschland 
langsam anfing 

wieder aufzublühen. Die Lieder 
und Melodien aus diesen Tagen wie 
In The Mood, Moonlight Serenade, 
Pennsylvania 65 000, Tuxedo Junc-
tion und viele andere mehr gingen 
damals um die Welt und werden noch 
heute oft und gern gehört. Sie wur-
den zu zeitlosen Oldies und gehören 
zu den Ohrwürmern, die man nicht 

missen möchte. 
Mit der in Nürn-

berg beheimateten 
Big Band Lang-
wasser wurde ein 
h e r a u s r a g e n d e r 
Vertreter dieses Mu-
sikgenres gefunden. 
Diese Band in klas-
sischer Big-Band-
Besetzung, in der 
neben hochklassi-
gen Amateuren auch 
Profis spielen, wur-
de vom Dirigenten 
Christian Steuber 
engagiert und meis-
terlich geführt. Sein 
Hauptfach im Stu-
dium war das Jazz-
saxophon und er hat 
mehrfach Musik-

preise errungen. Die einzelnen Mu-
siker glänzten in ihren Solopartien, 
in denen die Nähe zum Jazz hörbar 
wurde und erhiel-
ten auch, wie in 
„Jazz-Sessions“ 
üblich, ihren Ap-
plaus noch während des Stücks. 
Ganz besondere Höhepunkte setz-
ten die Sängerin Christina Jung und 
der Sänger Reginald O. Williams. Ob 
in den deutsch gesungenen Versio-
nen von „Fly me to the moon“ (Flieg’ 

mich doch zum Mond) oder „Mackie 
Messer“ oder bei den Liedern in 
Originalversion, man sah, und vor 
allem, man hörte es, hier präsentie-
ren sich absolute Könner. Der von 
Christina Jung gesungene Titel „It’s 
wonderful“ drückte es perfekt aus: 
Es war wundervoll.

Neben der Musik und dem Ge-
sang prägt sicher auch der Tanz das 
Lebensgefühl einer Epoche. Und 
so brachte der SoVD mit den Lin-
dy Hop Tänzern der Lindy Maniacs 
Nürnberg einen optischen Höhe-
punkt auf die Bühne. Losgelöst von 
steifen Tanzregeln mit Freude an 
Bewegung und mit viel Improvisa-
tion tanzten die Lindy Hoppers zur 
Musik der Big Band und brachten 

einen Hauch von 
Ballroom in die 
Meistersinger-
halle. 

Wie eingangs erwähnt, diejeni-
gen sind zu bedauern, die nicht 
beim Konzert dabei waren. Gefragt 
wurde von einigen Besuchern auch: 
„Wann macht ihr so etwas wieder?“ 
Bestimmt irgendwann – vielleicht. 

Kreisverband Mittelfranken

Die Big Band Langwasser bot den Besuchern des Begegnungskonzertes ein Hörerlebnis der besonderen Art.  

Der Ballon begrüßte die Gäste beim Eingang. 

Der 2. Bezirksvorsitzende Gerd 
Reinhardt eröffnete das Konzert. 

Der Ortsverband München hat, wie der 1. Vorsitzende Walter Raßbach 
erläuterte, in den vergangenen zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Ausflüge, 
Weihnachts- und Maifeiern waren Höhepunkte des Verbandsleben. Beson-
ders hob er den „Bunten Nachmittag“ in der Schoppenstube hervor. Der 
Ortsverband hat derzeit 425 Mitglieder. Da dies zuviel für eine Gruppe ist, 
will der 1. Vorsitzende die Gruppe teilen. Eine schwierige Angelegenheit, 
weil dann die Funktionen doppelt besetzt werden müssen. 

Die Wahl wurde vom Wahlleiter Herbert Meiler souverän durchgeführt 
– mit dem Ergebnis: 1. Vorsitzender: Walter Raßbach; Stellvertreter: Ernst 
Wohlwend und Ursula Theimer; Schatzmeister: Ludwig Grabmayer; Schrift-
führer: Johann Schnackenberg; Frauensprecherin: Rosemarie Grabmayer; 
Beisitzerinnen: Maria Simbol, Elisabeth Maier und Ingeborg Gschwendner; 
Revisoren /-innen: Regina Schubert, Regina Gegenfurtner, Walter Mänz und 
Klaus Maier. Folgende Delegierte vertreten den Ortsverband im Oktober 
beim Bezirkstag Oberbayern in Erding: Maria Simbol, Rosemarie Grabmay-
er, Helene Mänz, Elisabeth Elsner, Ingeborg Gschwendner, Elisabeth Maier, 
Ernst Wohlwend, Walter Mänz und Günther Elsner. Ersatzdelegierte sind 
Doris Raßbach, Ursula Theimer und Elisabeth Tarnow. In seinem Schluss-
wort bedankte sich der 1. Vorsitzende bei allen Vorstandsmitgliedern.

Erfolgreiche Wahlen
Ortsverband München

„Wann macht ihr so 
etwas wieder?“

An die „Backfischzeit“ 
erinnert worden

Der 1. Vorsitzende, Udo Weller, berichtete bei der Hauptversamm-
lung des Ortsverbandes Georgsmünd, dass der Mitgliederstand leicht 
rückgängig sei. Er betonte, dass es großer Anstrengung bedürfe, um 
aus diesem Tief wieder herauszukommen – alle müssten an einem 
Strang ziehen. Danach verlas der Schatzmeister den sehr positiven 
Kassenbericht. Der Obmann der Revisoren beantragte die Entlastung 
der Vorstandschaft; dies geschah einstimmig. Gerd Krüger fungierte 
als Wahlleiter. Udo Weller wurde als 1. Vorsitzender wiedergewählt.  
2. Vorsitzender und Schriftführer ist Hubertus Hetzel. Als Schatzmeis-
ter fungiert das Ehepaar Hans und Anneliese Rößler. Beisitzer sind 
Lina Haider und Frieda Eichhorn. Das Amt der Revisoren übernimmt 
das Ehepaar Luise und Gerd Krüger. Udo Weller bedankte sich für die 
Bereitschaft der Gewählten, sich für den SoVD einzusetzen.

Alle an einem Strang


