
Mehr als Laugenweckle zum Frühstück

D
ie Schlange am Ende der Lesung in
der bis auf den letzten von 110 Plät-
zen besetzten Stadtbücherei ist

lang – und britisch diszipliniert. Alle wollen
wissen, wie die turbulente Geschichte rund
um die Schwäbin Emma Stöckle und den
britischen Landadligen Sir Nicholas Regi-
nald Fox-Fortescue weitergeht und kaufen
sich „Ein Häusle in Cornwall“ und womög-
lich auch noch einen der Vorgänger-Best-
seller, etwa „Laugenweckle zum Früh-
stück“ oder den „Brezeltango“ dazu. Wie
ihre neue, leicht und satirisch geschriebene
Liebesgeschichte weiter geht, das hat Elisa-
beth Kabetek bei der Lesung natürlich of-
fen gelassen.

Fest steht: Auch Nicholas‘ golfspielende
und wunderschöne Ex, Felicity, genauer ge-
sagt, Felicity Vivien Lady Moleskin-Crum-
ble, spielt eine große Rolle im Spiel um die
Liebe – die Rolle der Intrigantin. Weitere
Hauptrollen haben der Hintern von Pippa
Middleton, ein Bügelbrett mit Blümchen-
muster, englischer Tee und englisches Wet-
ter. Und weil auch sämtliche Rolling-Sto-
nes-Mitglieder im Buch eine Rolle spielen,
intoniert die von Elisabeth
Kabatek mitgebrachte formi-
dable Honey-Pie-Sängerin Su-
sanne Schempp zur Einstim-
mung in die quietschfidele Le-
sung gleich mal den Stones-
Hit „Honky Tonk Woman“.

Lesung war gestern. Natür-
lich serviert Elisabeth Kaba-
tek ihrem fröhlichen Publi-
kum einige zentrale Szenen
aus ihrem neuen Buch, plau-
dert humorvoll über ihre Cha-
raktere und darüber, wie ihr
neues Werk entstanden ist. Doch zum Ge-
samtpaket an diesem Abend gehört noch
viel mehr: Der Abend ist eine gelungene,
frohgemute Mischung aus Comedy, Le-
sung, Chansonabend, Talk- und Quizshow.
So gibt es etwa einen pyramidenförmigen
Teebeutel zu gewinnen, nachdem geklärt
ist, dass die Briten täglich 78 Millionen Tee-
beutel zu ihrem Traditionstrank verarbei-
ten. Die Autorin lässt es sich nicht nehmen,
einige der lustigen Songs gemeinsam mit
Susanne Schempp zu intonieren.

Besonders bezaubernd singt Schempp
das Lied vom spülenden Traummann zur
Melodie des Sinatra-Songs „My Way“. Das
ging so: „Ich kenn ihn jetzt ein Jahr, mir war
gleich klar, der Mann ist meiner. Es war
ganz offenbar, ein Traum wird wahr, der
oder keiner. Der Mann war ganz real und
ideal, ich konnt es fühlen. Und was am bes-
ten war: er konnte spülen!“ Einen der Songs
begleitet Kabatek auf ihrer C-Flöte und am
Ende gibt es sogar noch einen ganz eigenen
lyrischen „Song for Emma“.

Elisabeth Kabatek sorgt dafür, dass ihre
Gäste nicht nur zuhören. So übt sie mit dem
Publikum den für Briten unerlässlichen
Small-Talk, den der gemeine Schwabe im
Normalfall weit weniger beherrscht als der
Durchschnitts-Brite. Selbstverständlich,
erklärt Kabatek, habe sie sich zu Beginn der
Arbeit am neuen Buch überlegt, was Briten
und Schwaben gemeinsam haben und was
sie trennt. Während das Talent zum Small-
talk eindeutig bei den Briten liege, so Kaba-
tek, verbinde der Hang zum Understate-
ment die Schwaben mit dem Inselvolk.

Wer in Stuttgart das Café Holanka im
Haus der Katholischen Kirche in der Kirch-
straße besucht, der ist an jenem Ort, wo die
in einem Ingenieurbüro für Stuttgart 21
arbeitende Emma Stöckle auf Nicholas
trifft. Emma, eine kernige schwäbische
Schafferin mit smaragdgrünen Augen, ist
ausgebrannt. Der Arzt hat ihr eine zweiwö-
chige Zwangspause verschrieben. Da trifft
es sich doch wunderbar, dass der blitzver-
liebte Nicholas in einem gänzlich unbri-
tisch-unkontrollierten Einfall sie überre-
det, ihre Burnout-Blessuren im schnuckli-

gen Cornwall auszukurieren.
Kabatek hat Showtalent,

einen trefflichen Sinn für
Choreografie und Timing. Süf-
fisant und, wo nötig mit der
klassischen „stiff upper lip“
liest sie vor wie Emma und die
noble Felicity aufeinander-
treffen und in einen kleinen
Showdown rund um britische
(Rolls Royce) und deutsche
Autos (Stuttgart und seine
Mercedes und Porsche) gera-
ten. Felicity ist alles andere als

„amused“, findet das deutsche Schwaben-
trampel, dem es so außerordentlich leid
tut, dass Rolls Royce von BMW geschluckt
wurde, unmöglich.

Den zumeist weiblichen Gästen hat der
Abend ausgesprochen gut gefallen. Debora
Widmaier aus Rutesheim hat die ersten
beiden Romane von Kabatek gelesen und
fand es unterhaltsam, die eigene Region im
Buch wiederzufinden. Auch Sabine Rick
aus Leonberg, die sonst kaum „Frauenro-
mane“ liest, mag den Lokalkolorit der Ka-
batek-Bücher. Folkhart Dinkler dagegen ist
zur Lesung gekommen, obwohl er „Ein
Häusle in Cornwall“ schon gelesen hat. Er
freut sich, dass seiner aus Frankreich stam-
menden Frau Paulette der Abend gefallen
hat. Schließlich, verrät er leise, wolle er ihr
zum Geburtstag das Buch auf den Gaben-
tisch legen. Hat er gestern getan.

Das Buch „Ein Häusle in Cornwall“ von Elisa-
beth Kabatek ist imDroemer Verlag erschienen
unter der ISBN-Nummer 978-3-426-22641-4.
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Elisabeth Kabatek schreibt gerne über Schwaben, und über Briten. Foto: privat

Es kommt auch auf die Pausen an

R
ahel Krichbaum sitzt auf einem
hellgrünen Stuhl in der Leonberger
Stadtbücherei gegenüber von Jury

und Publikum. Sie hält den Roman „Der
Meisterfälscher“ in der Hand, aus dem sie
gerade zwei Minuten vorgelesen hat. Noch
weiß sie nicht, dass ihre ausdrucksstarke
Betonung, ihre fast perfekte Aussprache
und ihr souveränes Vortragen der Textpas-
sage, welche die Sechstklässlerin vorher
noch nie gesehen hatte, sie zu einer der
letzten 600 Teilnehmer eines Wettbewerbs
macht, bei dem ursprünglich rund 600 000
Schüler angetreten waren.

Dabei haben sich am Mittwoch die neun
Teilnehmer des Re-
gionalentscheids des
bundesweiten Vor-
l e s e w e t t b e w e r b s
einen sehr ausgegli-
chenen und spannen-
den Wettkampf gelie-
fert. Sieben Mädchen
und zwei Jungs der
sechsten Klassen aus
verschiedenen Schu-

len des Kreises hatten sich als Schulsieger
für die zweite Runde des Wettlesens quali-
fiziert und traten in der Stadtbücherei
Leonberg vor Publikum gegeneinander an.
Am Ende setzte sich Rahel Krichbaum aus
der Realschule in Weil der Stadt knapp
gegen ihre Konkurrenten durch. Sie darf
jetzt am Bezirkentscheid teilnehmen.

Einen Gewinner vor der Bekanntgabe
des Ergebnisses vorauszusagen, war nahe-
zu unmöglich. Denn die Jugendlichen zeig-
ten alle, dass sie nicht umsonst den Wettbe-
werb innerhalb ihrer Schulen gewonnen
hatten. „Ich beneide die Jury nicht“, sagte
Moderatorin Ingrid Züffle, „es war von al-
len eine klasse Leistung.“ So brauchte das

fünfköpfige Team um Kulturamtsleiterin
Christina Ossowski fast 40 Minuten, um zu
einer Entscheidung zu kommen.

Zuvor mussten die Teilnehmer in zwei
Runden ihre lesetechnischen Fähigkeiten
wie Aussprache, Tempo und Betonung
unter Beweis stellen. Zusätzlich wurde be-
wertet, wie gut die Sechstklässler die Stim-
mung des Textes vermitteln konnten. Zu-
erst lasen sie aus eigens mitgebrachten Ro-
manen einstudierte Textpassagen vor, wo-
für sie drei Minuten Zeit hatten.

Danach beriet sich die Jury. Anschlie-
ßend mussten die Schüler zwei Minuten
aus einem Fremdtext vorlesen. Die Leiterin
der Kinderabteilung der Bibliothek,
Yvonne Moll, entschied sich für den Roman
„Der Meisterfälscher“ von Elise Broach.
Jetzt zeigten sich schon mehr Schwächen
bei den Kandidaten: Die Versprecher häuf-

ten sich, der Textfluss kam ein ums andere
Mal ins Stocken. Souverän meisterte diese
Prüfung jedoch Rahel Krichbaum. Die Re-
alschülerin glänzte mit einer ausdrucks-
starken Betonung, einer fast fehlerfreien
Aussprache und wohlgesetzten Pausen.
Das hatte sie auch schon in Runde eins be-
wiesen, als sie aus ihrem Roman „An der
Arche um Acht“ vorlas. Vor Freude strah-
lend nahm sie dann auf der Siegerehrung
sowohl Urkunde – unterschrieben vom OB
und Landrat – sowie zwei Bücher entgegen.

Aber auch die anderen Kandidaten be-
geisterten das Publikum. So konnte bei-
spielsweise Jonathan Speitelstach seine
Stimme so sehr verändern, dass die rund 40
Zuhörer sich ein Schmunzeln nicht ver-
kneifen konnten, als er die Stimmen von
Müttern und kleinen Kindern nachahmte.

Finale in BerlinDer Vorlesewettbewerbwird
jedes Jahr unter den sechsten Klassen aller
Schulformen vomDeutschen Buchhandel ver-
anstaltet. Das bundesweite Finale der 16 Lan-
dessieger findet im Juli in Berlin statt.
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Jonathan Speitelsbach zieht die Zuhörer beim Vorlesen in seinen Bann. Foto: factum/Granville

D
ass ich einen Beruf hatte, in dem
ich glücklich war, das macht mich
sehr zufrieden. Deswegen gebe ich

gerne jetzt etwas zurück im Ehrenamt“,
sagt Willi Burger. Mit 18 Jahren erfüllte er
seinen Traum und ging zur Polizei. Dort
machte er eine Bilderbuchkarriere: vom
kleinen Bereitschaftspolizisten bis zum
Chef von 26 000 Polizeibeamten. Nach der
Pensionierung 1999 füllte der Rutesheimer
die entstandene Leere mit Ehrenämtern:
Er ist Vorstand des Vereins „Klasse 2000“,
einem deutschlandweiten Präventionspro-
gramm der Lions an Grundschulen, arbei-
tet im Beirat der Landesverkehrswacht, ist
Vorsitzender des Freundeskreises der ehe-
maligen Inspekteure der Polizei und Vor-
sitzender des Fördervereins für das Kran-
kenhaus Leonberg.

„Willi Burger ist ein Mann von edlem
Charakter, der sich um unser Land und
unser Gemeinwesen verdient gemacht
hat“, sagt Kreisrat Helmut Noë über seinen
Freund. Zeit für Privates mit seiner Frau
Gudrun, mit der er seit 1969 verheiratet ist,
bleibt Willi Burger dennoch – die Wochen-
enden sind frei für gemeinsame Hobbies:
Kultur, Tennis, Ski- und Radfahren, würt-
tembergische Geschichte und ganz wichtig:
im Cabrio durchs Land zu fahren.

Eigentlich sollte Willi Burger die
Schneiderei des Vaters in Rutesheim über-
nehmen, doch den Jungen begeisterten die
Verkehrspolizisten. „Das war so mein
Traum, mit weißer Mütze, Schulterriemen

und dem weißen Koppel“, denkt Burger zu-
rück. Mit 18 ging er mit dem Segen des Va-
ters zur Polizei und machte eine beeindru-
ckende Karriere. Vom kleinen Polizeipos-
ten in Bernhausen aus begann er als Bereit-
schaftspolizist seine Laufbahn, die 42 Jah-
re später im Ministerium als Inspekteur
der Polizei in Baden-Württemberg endete.

Geboren und aufgewachsen ist Willi
Burger in Rutesheim. „Das letzte Kriegs-
jahr ist mir noch in guter Erinnerung, als
die Franzosen einmarschiert sind“, erzählt
der Jubilar. Im August 1945 wurde er einge-
schult, gemeinsam mit 72 Mitschülern.
Viele Heimatvertriebene waren darunter.
Das Zeitgeschehen brachte auch später im
Polizeidienst viele Herausforderungen. „Es
war die Zeit der Terroranschläge, der Haus-
besetzer, der Antiatomkraftbewegung. Nur
wenige Tage vor meiner Berufung ins Mi-
nisterium ermordete die RAF Generalbun-
desanwalt Buback.“

Seit 2000 ist er Vorsitzender des För-
dervereins für das Krankenhaus Leonberg.
Die Zukunft der Klinik beschäftigt den Ju-
bilar: „Wir sind der festen Überzeugung,
eine Großklinik in Böblingen wird das Defi-
zit nicht mindern. Es glaubt doch kein
Mensch, dass jemand von Hirschlanden,
Ditzingen, Gerlingen oder auch hier von
Rutesheim, der jetzt nach Leonberg geht,
sich dann später für Böblingen entschei-
det.“ Ludwigsburg und Stuttgart hätten ja
auch hervorragende Krankenhäuser. Wenn
die Fachabteilungen aus Leonberg abzie-
hen, dann werde das Krankenhaus uninte-
ressant, für Patienten und auch für Ärzte.

Heute feiert Willi Burger erst einmal
Geburtstag, mit Ehefrau Gudrun, den
Töchtern Nicole und Alexandra, seiner
Schwester Ilse und allen Freunden, die
ganz spontan im Haus in Rutesheim vor-
beischauen.

Rutesheim Willi Burger feiert
heute seinen 75. Geburtstag.
Von Hans Jörg Ernst

Ein Leben für
Polizei und
Krankenhaus

Willi Burger Foto: Hans Jörg Ernst

Leonberg

Kinderfasching XXL
Der Gemeindeverein Warmbronn lädt zum
„Kinderfasching XXL“ in der Staigwaldhal-
le ein. Morgen Samstag, 22. Februar, von 15
Uhr bis 17.30 Uhr sind sowohl Kinder als
auch Erwachsene zum Spielen, Gardetanz
und Masken bauen eingeladen. Karten gibt
es im Vorverkauf bei Getränke Piastowski
und Schreibwaren Koblitz. jks

Weil der Stadt

Spielautomat geknackt
Einen Spielautomaten aufgebrochen und leer-
geräumt hat ein Unbekannter in der Nacht zu
Donnerstag. Über einmit einemGitter gesi-
chertes Fenster ist er in eine Gaststätte einge-
stiegen und hat sich dann an den Automaten
zu schaffen gemacht. Die Höhe des gestohle-
nen Geldes kann noch nicht näher beziffert
werden. Der angerichtete Schaden wurdemit
etwa 1500 Euro angegeben. Der Polizeiposten
Weil der Stadt, Telefon 0 70 33 / 5 27 70, bittet
umHinweise. jug

Weil der Stadt

Auto aufgebrochen
ZwischenMittwoch, 18.30 Uhr, und Donners-
tag, 7 Uhr, ist ein schwarzer Ford Focus, der auf
dem Parkplatz der B295 an der Ostelsheimer
Steige abgestellt war, aufgebrochen worden.
Der Täter lies ein Navigationsgerät, mehrere
Ladekabel und einen geringen Geldbetragmit-
gehen. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.
Hinweise an Telefon 0 70 33 / 5 27 70. jug

Polizeibericht

Leonberg

Mitten im Leben: Wer
bin ich, was will ich?
„Mitten im Leben – vom Notwendigen und
Überflüssigen“ heißt das Seminar, dass der
Landfrauenverein Höfingen heute von
14 bis 19 Uhr im katholischen Gemeinde-
haus in Höfingen anbietet. Unter der Lei-
tung von Rita Reichenbach-Lachenmann
werden Fragen besprochen, die in der Le-
bensmitte aktuell werden: Wer bin ich?
Was will ich – noch? Was trägt mich Leben?
Was ist für mich notwendig, was überflüs-
sig? Die Teilnahme kostet zehn Euro für
Mitglieder und 20 Euro für Nicht-Mitglie-
der. Weitere Infos gibt es bei Ute Dinkel,
Telefon 0 71 52 / 92 92 92. ulo

Die
Teilnehmer
müssen
Aussprache,
Tempo und
Betonung
beherrschen.

„Der Mann war
ganz real und ideal,
ich konnt es
fühlen.
Und was am besten
war: er konnte
spülen!“
Susanne Schempp über
spülende Traummänner
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