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� Banater Teck Musikanten feiern zehnjähriges Bestehen 

Musik mit Herz und Leidenschaft 
Zehn Jahre – wie schnell doch die
Zeit vergangen ist. Es ist als sei es
erst gestern gewesen. Zehn Musiker
aus verschiedenen Banater Dörfern
haben sich in Kirchheim/Teck ge-
troffen, um ihrer Liebe zur Musik
Ausdruck zu verleihen. Ihre Begeis-
terung und ihre Freude an der Musik
hatten sie schon in der alten Heimat
entdeckt und gelebt, indem sie in
den Blaskapellen ihrer Heimat-
gemeinden mitgewirkt haben. Im
April 2009 beschlossen sie gemein-
sam, unter dem Namen „Banater
Teck Musikanten“ den Traum Wahr-
heit werden zu lassen. 

Die Initialen B von Banater, T von
Teck und M von Musikanten assozi-
iere ich mit B wie Brauchtum, T wie
Tradition und M wie Musik. Mit
Brauchtum, weil sie viele Heimat-
treffen, Brauchtumsnachmittage und
Volkstumsfeste musikalisch umrah-
men. Mit Tradition, weil sie versu-
chen, bei Faschings-, Herbst-, Ka-
threinen- oder Silvesterbällen, beim
Tanz in den Mai und verschiedenen
Brotsackbällen die Tradition aus der
alten Heimat fortzuführen und sie
nicht in Vergessenheit geraten zu
lassen. Mit Musik, weil sie durch ihr
vielfältiges Repertoire die Begeiste-
rung für und die Erinnerung an die
alte Heimat in uns allen wecken.

Ja, es war nicht immer einfach und
die Anfänge vielleicht etwas schwie-
rig, aber dank der Begeisterung für
die Musik und wegen des Zusam-
menhalts der Kapelle kam Aufgeben
nicht in Frage. Die Besetzung hat

sich im Laufe der Jahre auch geän-
dert, sei es altersbedingt, krankheits-
bedingt oder aus persönlichen Grün-
den. Ein paar aus Siebenbürgen stam-
mende Musiker, die im Göppinger
Raum ansässig sind, sind dazu gesto-
ßen. Was geblieben ist, ist die Zahl
10 und die wunderbare Musik.

Seit 2010 sind die Banater Teck
Musikanten Mitglied im Freundes-
kreis Donauschwäbische Blasmusik.
Daher haben sie schon drei Mal am
Donauschwäbischen Blasmusikkon-
zert in Mannheim teilgenommen.
Für ihre dritte Teilnahme am Konzert
wurden sie von Richard Hummel,
dem Zweiten Vorsitzenden des
Freundeskreises, mit der Ehrennadel
des Vereins in Bronze ausgezeichnet. 

Auch das Repertoire hat sich seit
Beginn enorm verändert. Man pflegt
weiterhin die traditionelle donau-
schwäbische Blasmusik, Polka, Wal-
zer, Tango, Fox, verschließt sich aber
auch dem Neuen nicht. Es wurden
viele bekannte und beliebte Schlager
in das Programm aufgenommen.
Durch das breit gefächerte Angebot
kann man sich auf Messen präsentie-
ren, aber auch Geburtstage, Hoch-
zeiten, Ehejubiläen musikalisch mit-
gestalten.

Im Laufe dieser zehn Jahre sind
zwei CDs erschienen: die erste im
Mai 2011 unter dem Titel „Früh-
lingsblüten“, die zweite im Dezember
2014 unter dem Titel „Heimatmelo-
dien“. Die CDs enthalten wunder-

schöne Titel, teils instrumental, teils
mit Gesang.

Die Beliebtheit der Banater Teck
Musikanten hat sich über die Jahre
gesteigert und heute sind sie aus dem
Großraum Göppingen nicht mehr
wegzudenken. Nicht zuletzt hat der
musikalische Leiter Erich Seibert
durch seinen gefühlvollen Gesang
und seine angenehme, sanfte Stimme
den unverwechselbaren Sound der
Kapelle geprägt. Mit seiner musikali-
schen Erfahrung, seinem persön-
lichen Einsatz und einer großen Por-
tion Disziplin leitet er die Banater
Teck Musikanten. Dabei ist nicht nur
eine perfekte Musik wichtig, sondern
vor allem soll die Begeisterung, der
Elan, die Spielfreude und der Spaß
am Musizieren jedes einzelnen Musi-
kers zum Ausdruck kommen und
das Publikum mitreißen.

Heute wirken folgende Musiker
mit: Willi Rottmann, Erwin Didicher,
Josef Pumple, Georg Roth, Helmut
Dörner, Georg Bierkoch, Nicki Hu-
ber, Johann Schankula, Herbert Holz
und Erich Seibert.

Liebe Banater Teck Musikanten,
zum zehnjährigen Bühnenjubiläum
die allerbesten Glückwünsche, wei-
terhin viel Erfolg und Spielfreude.
Macht weiter so und erfreut mit Eurer
Musik noch viele Herzen. Uns wün-
schen wir noch viele gemeinsame
frohe Stunden und Jahre mit Euch. 

Am 18. Mai 2019 findet in Göp-
pingen der Jubiläumsball statt, zu
dem in dieser Ausgabe gesondert
eingeladen wird. Helga Bernath

Die Banater Teck Musikanten unter der Leitung von Erich Seibert feiern
zehnjähriges Jubiläum. Foto: HOG Engelsbrunn

� Johann Sieber-Brach und sein Einsatz für die Billeder Kirche

„Was man will, das kann man“
Hans Sieber-Brach ist den älteren Ba-
natern als Sänger in Erinnerung. Mit
seinem klangvollen Bariton war er
Mitglied im Temeswarer Philharmo-
nischen Chor und sang als Solist 
unter anderem beim Schubertchor.
Doch er war wohl auch ein geschick-
ter Handwerker, der hilfsbereit zu-
packen konnte, wie die folgende Epi-
sode zeigt. 

Vor einiger Zeit fielen seiner Wit-
we Gerda Sieber-Brach Fotos in die
Hände, die die Altar- und Heiligen-
figuren der Billeder Kirche zeigen.
Peter Krier hat sie bei einem Besuch
in Billed um 1980 fotografiert. Zu 
sehen ist auf den Bildern, dass die
Figuren frisch renoviert sind. Gerda
Sieber-Brach erinnert sich, wie es da-
zu kam: Hans, der aus Billed stamm-
te und dort regelmäßig seine Mutter
besuchte, wurde eines Tages vom da-
maligen Billeder Pfarrer Dittrich an-
gesprochen und gefragt, ob er in der
Stadt jemanden kenne, der die fällige
Innenrenovierung der Kirche über-
nehmen könnte. Spontan sagte Hans
Sieber-Brach: „Ich mach das.“ Er-
staunt fragte seine Frau, die bei dem
Gespräch dabei war: „Ja, glaubst du,
dass du das kannst?“ – „Was man
will, das kann man“, war seine Ant-
wort.

Ab März 1977 verbrachte das Ehe-
paar Sieber-Brach jede freie Minute
in Billed. Zuerst reisten sie mit dem
Bus an, bei gutem Wetter später mit
dem Motorrad. Mit Hilfe einiger Kol-
legen von der Philharmonie hatte
Hans Sieber-Brach ein Gerüst am 
Altar aufgebaut. Zunächst musste 
alles auseinandergenommen und ge-
reinigt werden. Ganz oben, hinter
dem Auge mit Strahlenkranz, hatten
sich Fledermäuse eingenistet. Hinter
dem Altar erlebte Hans Sieber-Brach
eine große Überraschung: Hier wa-
ren in einer Aufschrift zwei Maler-
meister und ein „Gehülfe“ erwähnt,
die 50 Jahre davor zum letzten Mal
an der Kirche gearbeitet hatten. Einer
der Malermeister war sein Vater, den
Hans niemals kennengelernt hatte.
Er war fünf Monate vor seiner Ge-

burt bei den Arbeiten in der Kirche
durch eine Lücke vom Gerüst gefal-
len und auf dem Weg ins Kranken-
haus verstorben.

Umso mehr war dies Ansporn für
die beiden ehrenamtlichen Kirchen-
renovierer, die sich für ihre Arbeit 
einiges einfallen lassen mussten: So
war das Altarbild eingerissen. Es
wurde von hinten verklebt und vorne
mit Ölfarbe restauriert, sodass auch
der Pfarrer den Riss nicht mehr er-
kennen konnte. Nach und nach wur-
den alle Altarfiguren – die Heiligen
Peter und Paul, Josef, Nepomuk und
die Herz-Jesu-Figur – neu gestri-
chen. Farbreste waren vorher kaum
noch zu erkennen gewesen, danach
strahlte alles wieder farbenfroh. Der
Heilige Nepomuk war die Lieblings-
figur von Gerda, er wurde von ihr
persönlich „frisch angezogen“.  Auch
die 14 Kreuzweg-Stationen hatte sie
übernommen, Hans restaurierte in
der Zeit die Nebenaltäre und die
Säulen am Altar und am Eingang.
Die verblüffend echt wirkende „Mar-
morstruktur“ für die Säulen erzielte

er mit einer speziellen Maltechnik,
die er sich selbst ausgedacht hatte.
Zum Schluss folgte noch die Orgel.
Im Spätherbst 1977 waren die Arbei-
ten abgeschlossen. 

Den ganzen Sommer über, als die
Philharmonie Ferien hatte und Hans
Sieber-Brach auch, arbeiteten die bei-
den täglich von morgens bis abends
an den Kirchenfiguren. Sie hatten im
Garten der Kirche Holzböcke für die
Figuren aufgestellt, um die Farben
bei Tageslicht besser zu sehen. Nur
selten übernachteten sie in Billed,
denn Mutter und Schwiegermutter
wohnten ziemlich beengt. Meistens
fuhren sie mit dem Motorrad abends
in die Stadt und kamen am nächsten
Tag wieder. Gerda Sieber-Brach erin-
nert sich: „Es war eine Heidenarbeit,
aber wir machten es mit Liebe und
Begeisterung.“ 

1978 wanderte das Ehepaar Sie-
ber-Brach über Amerika nach
Deutschland aus. Die Kirchenfiguren
sind seitdem nicht wieder renoviert
worden, sollen aber noch in gutem
Zustand sein. Halrun Reinholz

Die Statuen des heiligen Apostels Paulus und des heiligen Johannes 
Nepomuk in der katholischen Kirche von Billed, zwei der von Hans und
Gerda Sieber-Brach 1977 renovierten Kirchenfiguren. Fotos: Peter Krier

� Lesung Ilse Hehn

„Die Liebe ist eine
Portion Sand“

„Sandhimmel“ heißt die jüngste Buch-
veröffentlichung von Ilse Hehn – und
wie so oft konnte sie sich nicht ent-
scheiden, ob sie nun Lyrikerin sein
will oder bildende Künstlerin. Denn
sie ist beides und es gelingt ihr auch
diesmal, die beiden Seelen in 
ihrer Brust facettenreich zu verbinden. 

Für „Sandhimmel“ hat die stu-
dierte Kunstpädagogin mehr oder
weniger bekannte Kunstwerke aus-
gewählt und „übermalt“. Oft nur
ganz unscheinbar, manchmal mit
kräftigen Pinselstrichen. Damit setzt
sie das Kunstwerk ganz neu in Szene,
lässt es „sprechen“. Und dann stellt
sie jedem dieser neuen Bilder einen
lyrischen Text zur Seite. Dieser ist
keine Erläuterung, sondern der Aus-
druck dessen, was das Bild „aus sich
heraus“ ausdrückt.

Zentrales Motiv ist die Liebe. In
vielen Fällen sind Frauen auf den Bil-
dern dargestellt, über deren Befind-
lichkeit sich die Autorin Gedanken
macht. „Die Maschinerie der Küsse /
Wenn die Nacht am leersten ist / Die
Liebe schmeckt nach Symptomen“,
lässt sie die Tänzerin Anita Berber
von Otto Dix sagen. Ein weiblicher
Akt von Egon Schiele sinniert über
„Liebe“: „hab mit der Liebe geschla-
fen / zwischen allen Stühlen / hab sie
vergraben / aber auch zwischen sieben
Berge getragen“. Manchen Texten ist
ein Motto vorangestellt: „Alles klar
soweit? Noch Fragen? / Letzter Gruß;
Niewiederkehr! / Richtige Verliebte
tragen / Paradeiser vor sich her.“ (Pe-
ter Rühmkorf) – Motto zum Gedicht
„Ulmig im Februar“ zum Bild „Frau
an Herd“ von André Derain.

Die Buchpräsentation in der Ulmer
Stadtbücherei war angesichts des un-
gewöhnlichen Buches keine gewohn-
te „Lesung“. Ilse Hehn las ausdrucks-
voll und hielt jeweils das passende
Bild als großformatigen Ausdruck in
Richtung Publikum, denn in der
Glaskuppel sind keine Projektionen
möglich. Doch dem Vergnügen der
Zuhörer tat das keinen Abbruch, zu-
mal überraschende Wendungen den
Texten oft einen charmanten Witz
verleihen: „Hey Liebe – ich hab noch /
eine Rechnung offen!“

Ilse Hehns Buch „Sandhimmel“ ist
2017 im Ulmer danube books Verlag
erschienen und kostet 18 Euro. 

Halrun Reinholz

� Würzburg

Museum 
wieder geöffnet

Ab 1. März ist das Brauchtums- und
Trachtenpuppenmuseum im Heimat-
haus der Banater Schwaben in Würz-
burg wieder jeden Sonntag von 14
bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.
Gruppen oder Einzelpersonen, die
das Haus außerhalb der Öffnungs-
zeiten besuchen möchten, werden
gebeten, einen Termin mit Katharina
Haidt, der Leiterin der Einrichtung,
unter der Rufnummer 0931 /
6667303 zu vereinbaren. Hinterlas-
sen Sie gegebenenfalls eine Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter, Sie
werden umgehend zurückgerufen.
Die genannten Öffnungszeiten gelten
bis 30. September. Das Brauchtums-
und Trachtenpuppenmuseum liegt
im Würzburger Stadtteil Heidings-
feld, Am Ostbahnhof 20 (weitere 
Infos unter www.wetschehausen.com/
heimathaus.htm).

� KDZ Ulm

Sprechstunde
Familienforschung

Das Kultur- und Dokumentations-
zentrum (KDZ) unserer Landsmann-
schaft in Ulm ist eine wichtige An-
laufstelle für Familienforscher. Orts-
sippenbücher und Daten aus den Ba-
nater Kirchenbüchern können hier
eingesehen werden. Familienfor-
scher sind aber auch auf praktische
Hilfe angewiesen, deshalb wird im
KDZ eine „Sprechstunde Familien-
forschung“ angeboten. Der aus Jahr-
markt stammende Franz Junginger,
Verfasser des Jahrmarkter Ortssip-
penbuches, steht den Interessenten
jeweils am letzten Freitag im Monat
von 15 bis 17 Uhr (oder nach Ab-
sprache) in der Bibliothek des KDZ
bei Fragen zur konkreten Vorgehens-
weise zur Verfügung. Eine Anmel-
dung ist erforderlich, entweder unter
der Nummer 0731 / 6026747 (KDZ,
gegebenenfalls auf den Anrufbeant-
worter sprechen) oder direkt bei
Franz Junginger, Tel. 0731 / 263831,
E-Mail franz-junginger@web.de.

� Fachkonferenz in Arad

Auf den Spuren 
der Habsburger

Das Haus Habsburg war eine der ein-
flussreichsten Dynastien Europas. In
gewissem Maße ist daher die Ge-
schichte der Habsburger auch die Ge-
schichte Europas. Die über 800 Jahre
alte Geschichte der Habsburger wird
an Orten bewahrt, die Tausende von
Quadratkilometern in West-, Mittel-
und Osteuropa abdecken. Eine über
tausend Kilometer lange Route von
Frankreich bis Österreich, die „Via
Habsburg“, lädt zum Besuch vieler
solcher Orte ein. Bisher fehlt eine
ähnliche Kulturroute für den ost- und
südosteuropäischen Raum. Die Regi-
on Arad versucht nun, sich über die
Schaffung einer eigenen Kulturroute
zum Habsburger-Erbe an den übrigen
europäischen Raum anzuschließen
und die historischen und kulturellen
Verbindungen zu bestärken. 

Das Salzburger Institut der Regio-
nen Europas veranstaltet am 27. März
von 9.30 bis 16.30 Uhr im Vasile-
Goldiş-Saal des Kreisrates Arad die
Fachkonferenz „Auf den Spuren der
Habsburger in Westrumänien“.  Dis-
kutiert wird in drei Panels zu folgen-
den Themen: Das historische und
kulturelle Erbe der Habsburg-Ära in
der Region Arad; Die touristischen
Möglichkeiten einer „Habsburg Kul-
turroute“ in Westrumänien; Konkrete
Erfahrungen der Regionen mit der
bestehenden „Via Habsburg“. 


