
 
 
 

 
 
 
An alle  
Freunde der Gitarre & der Musik in  
MIKE’S GITARREN-CLUB      September 2012 

 
    Der  - Rundbrief 
 
 
Liebe Gitarreros & Gitarreras, Freunde „vielsaitiger“ Klänge,  
hier kommt der Rundbrief mit der Einladung zum diesjährigen  
 

     Jahreskonzert! 
 
Wir sind beim herbstlichen Datum geblieben und dadurch klugerweise dem 
Terminstrudel des vor-sommer-pauslichen Wahnsinns entgangen. Die nunmehr stolze 
neunte (!) Musiksause unseres Clubs steigt am 

 
     Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr 

 
wie immer im Innenhof des „Engel“ in Merdingen. Das Konzert ist nach wie vor nicht 
öffentlich, also macht im Bekanntenkreis ruhig Mundpropaganda. Bringt Freunde, 
Bekannte, Musikfans mit. Alle Aktiven haben viel gelernt, haben tolle Stücke im Köcher & 
sind cool bei der Sache.  
An dieser Stelle wieder das ganz große DANKESCHÖN an Euch alle – Eltern, Freunde 
& Förderer, durch die diese Entwicklung erst möglich wird!    
         
                                                      _  ( )  _                                         (=Verbeugung) 

 
Die Aktiven 
 
Annette & Angelika aus Breisach bereiten mit mir eine musikalische Überraschung 
vor & wir sind nach wie vor immer wieder begeistert am Ball. Karin Förster war für die 
gesamte Saison zurückgekommen und hat Top-Level-Stücke absolviert, muss aber 
wegen eines blöden Stundenplans schon wieder pausieren. Egal: Sie ist beim Konzert 
dabei! Leider ist Supertalent Laura Werschky im Januar ausgeschieden, und leider ist 
auch Simone Herbstreit nicht mehr mit von der Partie. In Ihringen hat sich das 
Hohwieler-Team mit Tanja und ihren Jungs im Wesentlichen als solide und tragfähig 
erwiesen, was eine große Freude ist. Der andere Familien-Clan, Elisa, Davide & Felicia 
von den Merdinger Napolitanos, entwickelt sich mit Riesenschritten. Stefanie 
Bärmann ist eine sensible, lebhafte und neugierige Klavierschülerin. Ex-Merdingerin 
Marlene Johner hatte sich Anfang der Saison bei mir Percussion-Basics angeeignet, 



muss aber aufgrund ihrer Gesamt-Beanspruchung in Beruf & Privatleben leider 
wieder pausieren. Monika Ruppert ist beharrlich am Ball. Pascal Manthee absolviert 
den Kanon mit Riesenschritten; Diana Weber ist hervorragend dabei, genauso Melanie 
Mitternacht & Sandra Schätzle.  
Erst kürzlich eingestiegen ist der junge Finn Gutmann, den wir bei einem der letzten 
Konzerte ja als begnadeten Witzereißer kennenlernen durften! Ganz neu kommen 
diesen Herbst Philipp Müller aus Ihringen und Marius Schulz aus Bötzingen dazu.  
       Die größte Sensation aber ist Stukkateur-Meister Christian Imbery aus 
Merdingen, der seit Jahrzehnten einen Kontrabass zuhause stehen, aber erst jetzt 
sich entschlossen hat, das Instrument zu lernen! Seit März sind wir jetzt dran, und es 
läuft gut. Dazu weiter unten noch eine Bemerkung… 
       Irgendwie ergibt sich aus der Gesamtsituation der Eindruck, dass wieder eine Art 
Stammbesetzung da ist, in der die Arbeit sich verdichtet und größere Früchte trägt. 
Insgesamt sind es derzeit 18 Teilnehmer; einige davon arbeiten aus Zeitgründen in 
einem 14-tägigen Turnus.  
 
Der Lehrer... 
 
...schaut zufrieden auf die vergangene Saison (2011/2012) zurück. Es gab zahllose 
Musikprojekte, Konzerte, Auftritte, Sessions, Trainingsstunden. Je mehr es wurden, 
desto besser wurde es. So trat ich zum Beispiel mit ein paar Schülern zum ersten Mal 
beim Weihnachtsmarkt in der Zehntscheune auf, wo wir Weihnachtslieder spielten. 
Ich möchte das zu einer festen Tradition werden lassen. „Mike and the Songriders“, 
lose Formation in offener Besetzung, spielten beim Merdinger Weinfest: Gabi 
Schaefer (Gesang, Percussion), Jochen Mahler (Gitarre, Gesang), Peter Schad (Geige, 
Gesang), Laura Werschky und Diana Weber (beide Gitarre & Gesang) schlossen beim 
Kunstforum in der Gretzmeier-Strauße als „local band“ das hochkarätige 
Musikprogramm mit Steven Bailey, One Trick Pony & Gigolo Reinhardt ab. 
(Persönlich das Tollste war für mich dabei, dass mich Steven bei seinem Gig auf die 
Bühne geholt hatte und wir spontan einen explosiven „Jumpin’ Jack Flash“ krachen 
ließen!)  Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass ich mit Wolfgang Brommer, Ur-
Merdinger, Orgelbaumeister & Super-Musiker, etwas zusammen machen würde. Wir 
hatten schon bei einer Hochzeit im Juni 2011 in der Waldkircher Kirche ein 
feierliches, teils selbstkomponiertes Programm aufgeführt. Bei ordentlich Gretzmeier-
Wein beschlossen wir im August 2011, zusammen mit dem Komponisten & Arrangeur 
Adrian Oswalt die „Badisch Mechanical Band“ (BMB) neu aufzulegen. Die erste 
Etappe dieses Projekts war ein kleines Programm zu einer Ehrenbürger-Feierstunde 
im Oktober, bei der dem Unternehmer Helmut Hummel Mikes alemannische Version 
von „My Way“ gewidmet wurde. Im neuen Jahr probten wir dann sehr intensiv. 
Resultat war ein geiles Konzert am 11. Mai im Waldkircher Orgelbauersaal, bei dem 
u.a. des „Trubaduurs vum Giigers Nescht“ neuester Streich, der „Hohlweg in d’Höll“ 
(frei nach ACDC) zur Aufführung kam.  
      Im September war die BMB dann zu Gast beim „Festival für mechanische 
Musik“ im rumänischen Iasi, was uns sowohl persönlich als auch musikalisch zum 
eigenen Stil finden ließ… (mit Drehorgel, Akkordeon, Gitarre, Querflöte, Percussion, 
3x Gesang) Im Internet: www.badisch-mechanical-band.de           www.mike-
schaefer.net (Checkt den Blog!)   Und Mike ist natürlich auch auf www.facebook.com  
       P.S. Nun noch eine vertrauliche Bemerkung. Ja, ich habe einen Kontrabass-
Schüler, obwohl ich noch nie im Leben Kontrabass gespielt habe, nur E-Bass. Ich 
habe mir dieses Wagnis lange überlegt und die Sache didaktisch komplett 
durchreflektiert. Als es dann soweit war, haben wir losgelegt, und es funkt. Natürlich 
muss Christian Imbery irgendwann bei einem „richtigen“ Kontrabass-Lehrer lernen. 
Aber bis dahin bin ich der Richtige für ihn. Komisch: trägt mein seltsamer Werdegang 
als zweitrangiger Dorfmusiker & Autodidakt plötzlich Früchte, weil für die, die mit 
dem akademischen Ansatz nicht zurechtkommen, mein Ansatz besser ist… Ich denke, 
dass wir das im Konzert beweisen werden…  
 

Herzliche Grüße Mike 
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