
Liederkranz
wagt sich auf
neues Terrain
Krimical „Mord im Sopran“
MAGSTADT (red). Dass der Liederkranz
Magstadt 1839 175 Jahre auf dem Buckel
hat, ist dem „Gesangsverein“ nicht anzu-
merken. In diesem Jahr wagen die Sänge-
rinnen und Sänger etwas ganz Neues:
„Mord im Sopran!“ ist ein offenes Chor-
projekt, an dem gut 100 Vereinsmitglieder
und andere Interessierte aller Altersklas-
sen teilnehmen. Am Samstag wird es auf-
geführt.

„Mord im Sopran!“ wird ein musikali-
scher Abend, umrahmt von einem span-
nenden Krimi, der aus eigener Feder ent-
standen ist, kündigt die Führung des
Liederkranzes Magstadt an! Drei Sänge-
rinnen aus dem jungen Chor „inTakt“,
Stefanie Reinhardt, Christa Stoll und Ka-
rin Wurster, haben gemeinsam eine Ha-
ndlung rund um viele bekannte Krimi-
Songs geschrieben. Die Rollen für das
Krimical wurden im Frühjahr verteilt.
Seitdem sind die Theaterproben unter der
Regie der Autorinnen in vollem Gange.
Auch die Chorproben, unter der Leitung
von Markus Geiger, finden unter ganz
neuen Aspekten statt: Die Krimi-Hand-
lung wird mit der Chormusik verknüpft.
Das kann nur unter Mitwirkung der Sän-
gerinnen und Sänger, durch die passende
Intonation sowie durch Bewegung und
Mimik geschehen. Alle Beteiligten sind
mit großem Engagement und mit viel
Spaß dabei.

Mit dem Chorprojekt „Mord im So-
pran!“ hat sich der Liederkranz Magstadt
auch musikalisch einiges vorgenommen:
Viele sehr unterschiedliche und unterhalt-
same Lieder werden zu hören sein, wobei
die Literatur aus deutschen, aber auch aus
englischsprachigen Stücken besteht. Be-
kannte Melodien, Krimi-Klassiker sowie
moderne Hits – von Miss Marple bis James
Bond – sind zu hören.

„Mord im Sopran!“ wird am Samstag,
10. September, um 19 Uhr in der Festhalle
aufgeführt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kar-
ten gibt es im Vorvorkauf zu neun Euro
bei Blumen Hartenbauer und in der Obe-
ren Apotheke, zu zehn Euro an der
Abendkasse. Weitere Informationen finden
sich am der Homepage www.liederkranz-
magstadt.de.

Von der Sonne
geblendet
SINDELFINGEN (red). Einen Sachschaden in
Höhe von 14 000 Euro forderte ein Unfall,
der sich am Dienstag gegen 7.50 Uhr zwi-
schen der Anschlussstelle Leonberg-Ost
und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereig-
nete. Der 35 Jahre alte Lenker eines Skoda
war auf dem linken Fahrstreifen unter-
wegs. Hinter ihm fuhr ein 23-Jähriger, der
am Steuer eines VW saß. Kurz vor dem
Autobahnkreuz Stuttgart blendete die tief
stehende Sonne den 35-Jährigen, sodass er
sein Fahrzeug abrupt abbremste. Vermut-
lich bemerkte sein Hintermann dies zu
spät und prallte trotz Vollbremsung in das
Heck des Skoda.
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Großer Geist: Jakob
Heinrich Gußmann
in der Nische am
Schaffhauser Platz.
Foto: red

Stadtgeflüster

Der Nischenmann vom
Schaffhauser Platz
Die Schwätzweiber sehen ziemlich blass
aus, als wir ihnen am Schaffhauser Platz
begegnen. Mag es an den schweren Taschen
und Körben liegen, die sie vom Wochen-
markt heimschleppen? „Noi, noi!“, weisen
die Damen unsere Vermutung entrüstet zu-
rück. „So gebrechlich semmer no net. Was
mer einkauft hend, brenga mer scho no
hoim.“ Als sie sich halbwegs erholt haben,
zeigen sie auf die Stadtmauer, die dort den
Platz begrenzt. Von einem Bildnis in der
Nische neben der Tür in den Hagenlocher-
Keller blickt uns gestreng ein Herr ent-
gegen. Das Gesicht kommt uns bekannt
vor, wenngleich wir es an dieser Stelle noch
nie gesehen haben.

„Zerscht hemmer gmoint, dr Vehringer
sei’s“, lassen uns die Schwätzweiber an
ihren Überlegungen teilhaben. Doch der
Spruch unter dem ans Mauerwerk gekleb-
ten Gemälde hat sie eines anderen belehrt.
„Gußmann heiß ich, Jacob Heinrich, amtie-

re stolz als Bürgermeister. Leider sind hier
viele kleinlich, mögen keine großen Geis-
ter“, hat da jemand ein wenig holprig ge-
reimt. Da fällt es uns ein, woher uns das
Gemälde bekannt vorkommt: aus dem
Stadtmuseum.

Dort hängt das Bildnis von Jakob Hein-
rich Gußmann, der Sindelfingen von 1750
bis 1779 als Bürgermeister – man kann
sagen – drangsaliert hat. Der 1717 geborene
Sohn eines Schulmeisters war wegen seiner
Herrschaft und Gewalttätigkeit gefürchtet
und eckte bei der Bürgerschaft des schwä-
bischen Landstädtchens auch wegen seines
Lebensstils an. Gußmann verkörperte den
barocken Herrscher, orientierte sich am
Stuttgarter Hof, trat entsprechend gekleidet
in der Öffentlichkeit auf.

Gußmanns Amtsausübung war laut Zeit-
zeugenberichten in höchstem Maß eigen-
nützig. Von Schuldnern erpresste er Ein-
nahmen „unter greulichem Fluchen,
Schimpfen, Lästern und viehischen Ge-
lärm“ und scheute sich auch nicht, das ein-
getriebene Geld seinem eigenen Konto gut-
zuschreiben. „Dieser grundfalsche Mann“,
heißt es in einem anderen Bericht, „ver-
dient statt herzoglicher Gnade, deren er
ganz und gar unwürdig ist, die ernstliche
Züchtigung.“ Wiederholt beschwerten sich
Sindelfinger Bürger über den autoritären
und prunksüchtigen Bürgermeister bei der
württembergischen Regierung. Erst 1779
hatten die Bürger in ihrem Bestreben Er-
folg, den Verhassten abzusetzen.

Was der Nachwelt außer einschlägigen
Schilderungen und dem Originalbildnis von
Gußmann blieb, ist vor allem die mit
China-Motiven aufwendig bemalte Vertäfe-
lung seiner guten Stube. Die Stadt Sindel-
fingen hat das 5,50 mal fünf Meter große
Getäfer mit den barocken Malereien 1958
dem Land überlassen, es 2014 aber zurück-
bekommen – mit der Auflage, es der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch
so einen sperrigen Kunstschatz kann man
nicht einfach in die bestehende Ausstellung
im Stadtmuseum einbauen. Bis das
Museum neu gestaltet wird, liegt die „Sin-

delfinger Stube“ im Depot.
Doch jene Stadträte, die die Rückkehr

des historischen Dokuments nach Sindel-
fingen betrieben haben, fragen mit schöner
Regelmäßigkeit nach, wann denn das
Schattendasein der Gußmann-Stube ein
Ende haben wird. In der Kulturausschuss-
sitzung vergangene Woche, in der Mu-
seumsleiterin Illja Widmann ihren Bericht
vorlegte, war das wieder einmal der Fall.
Und wie jedesmal, wenn sie gefragt wird,
erklärte sie, dass im Haushaltplan für die
Neukonzeption des Stadtmuseums 500 000
Euro bereitstehen – im Zeitraum „2019 ff.“
Böse Zungen könnten nun sagen, dass mit
dieser Zeitangabe auch der Sankt-Nimmer-
leins-Tag gemeint sein könnte.

So viel Böswilligkeit liegt den Schwätz-
weibern fern. Allerdings, grübeln sie,
könnte der Nischenschmuck vom Schaff-
hauser Platz eine Mahnung sein, die Sache
mit der öffentlichen Präsentation der Guß-

mann-Stube nicht aus den Augen zu ver-
lieren – zumal das Stadtmuseum ja nicht
weit entfernt liegt.

„Oder moinet ihr, s’ hat doch was mit
onserem OB zum doa?“, spinnen sie ihren
allerersten Gedanken weiter. Aus den
schwer verständlichen Redefetzen, die aus
den Schwätzweibern herausdringen, reimen
wir uns folgenden Gedankengang zu-
sammen: Das Bildnis am Schaffhauser
Platz, das dem Gußmann-Porträt nach-
empfunden ist, aber auch – beispielsweise
in der napoleonischen Handhaltung – von
ihm abweicht, zeigt nicht nur den Despoten
aus dem 18. Jahrhundert, sondern nimmt
auch Eigenheiten des Typus Stadtschult-
heiß schlechthin aufs Korn. „Send ihr ver-
rickt! Des isch doch Bledsenn!“, bürsten
uns die Schwätzweiber ab. Als sich ihre
Schnappatmung gelegt hat, fügen sie hinzu:
„Onser Oberbirgermeischdr ka domit uff
gar koin Fall gmoint sei.“

„Der Krebs mag es gar nicht, wenn du glücklich bist“: Marathoni Greg Cheek Foto: Jay Greene

Greg beim Zieleinlauf im Olympiastadion

Das Buchcover

Dem Krebs einfach
davongelaufen
Die kuriose Krankengeschichte des Ex-Soldaten Gregory Cheek

Den Mai 2010 wird Gregory Cheek nie
vergessen. Damals diagnostizierten
amerikanische Ärzte ein
Kopf-Hals-Karzinom bei dem US-Soldaten.
Drittes Stadium. Doch der heute 53-jährige
Sindelfinger ließ den Krebs nicht über sich
siegen. Er rannte ihm buchstäblich davon
und hat ein Buch darüber geschrieben.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. Turmgasse im Herzen der
Stadt. Hier lebt Gregory „Greg“ Cheek, Ex-
Leutnant bei der US-Armee und nach 35
Dienstjahren auf der Pensionsliste der
Streitkräfte. Zum Kaffee serviert er ein
Mineralwasser. „Schbrudelwater“, nennt er
es in Chewing-Gum-Amerikanisch. „I love
it.“ Schade, dass seine Landsleute kein
Mineralwasser mit Kohlensäure kennen
würden – und wenn, dann nur das über-
teuerte „San Pelegrino“.

Greg hat sich in Fahrt geredet. Er hat
auch viel zu erzählen. Die kuriose Kranken-
geschichte eines Mannes, der eine nieder-
schmetternde Diagnose erhielt. So nieder-
schmetternd, dass er tagelang auf dem
nackten Boden liegen blieb. Doch dann
stand der 1,92 Meter große Kerl wieder auf
und entschied sich, sein Leben zu ändern
und den Krebs niederzuringen. Fünf Jahre
ist das her und die schwere Krankheit nur
noch eine lange Narbe am Hals. Und weil
Greg das erstaunlich findet, teilt er es vie-
len anderen mit.

Greg Cheek ist unter die Autoren gegan-
gen. „Three Points of Contact“ heißt sein
Buch, das sich seither vorzugsweise in der
englischsprachigen Welt via Amazon
16 000-mal verkauft hat (Untertitel: „12.5

Ways to Jumpstart Your Life and Weather
Any Storm“). Es hat ihm Einladungen in
den Staaten beschert – noch und nöcher.
Der 53-Jährige ist mit seiner Vita überall
unterwegs in Amerika. Gibt Radiointer-
views. Spricht vor Selbsthilfegruppen und
Studenten oder der Marathon-Training-
Akademie. Ist Gast bei Krebsmedizinern
und diktiert Journalisten seine Kranken-
und Genesungs-Geschichte in den Block.
Ob sie nun für eine kleine Regionalzeitung
schreiben oder für die renommierte New
York Times. Manchmal hören ihm Radio-
konsumenten eine Stunde lang zu. Ge-
spannt, gebannt und verblüfft, weil er
ihnen erzählt, dass ihn das Leben in
Deutschland wieder fit fürs Leben gemacht
habe.

Hier hat der Sin-
delfinger seine Vi-
sion für ein neues
Leben umgesetzt.
Hier ist er in den
letzten vier Jahren
acht Marathons ge-
laufen; die Halbma-
rathons noch gar
nicht mitgezählt.
München war sein
Beginn über die Kö-
nigsstrecke. Karls-
ruhe und Paris ste-
hen auch auf den
Startnummern, die

Greg Cheek nach dem Finishen behielt. Am
kommenden Sonntag ist der Fitness-Fan er-
neut in der „Hauptstadt mit Herz“ an der
Startlinie. Am Sonntag, 1. November, schon
wieder. Aber den New-York-Marathon, den
weltgrößten, konnte sich der „retired sol-
dier“ nicht entgehen lassen, hat er doch das
Losglück gehabt, unter Zehntausenden
Teilnahmewilligen gezogen zu werden.

Seinen Landsleuten erzählt Greg Cheek,
was ihm Mission geworden ist: dass Be-
wegung gesund hält. Dementsprechend ist
er in Sindelfingen, wo er seit dreieinhalb
Jahren lebt, (fast) ausschließlich zu Fuß
unterwegs, per Rad und mit Bus und
(S-)Bahn. Hier hat er Zeit, Leute zu beob-
achten und sich Notizen zu machen. So ist
ihm zum Beispiel aufgefallen, dass seit sei-
nem ersten Deutschland-Aufenthalt von
1989 bis 1992 in Mittelsbach im Westerwald
deutlich viel weniger junge Leute aufste-
hen, wenn ältere Herrschaften einen Sitz-
platz in Bahn oder Bus benötigen. An den
Sindelfinger (Bus-)Bahnhof setzt sich Greg
mitunter einfach nur, um die quirlige Multi-
kulti-Gesellschaft der Daimlerstadt zu be-
obachten, die er für bemerkenswert fried-
lich und sozial vorbildlich hält.

„Es gibt immer jemanden,
dem es schlechter geht als dir!“
Jeder habe da so sein persönliches

Schicksal, weiß Greg: und viele von ihnen
ein schlimme(re)s. Der Krebs habe ihn fein-
fühlig wahrzunehmen gelehrt: „Jemand hat
es immer schlechter erwischt im Leben als

du.“ Das gibt er – frei von Selbstmitleid –
seinen Zuhörern und Zuschauern und Le-
ser(inne)n, in den Staaten wie im Schwa-
benland, weiter. Kurz nachdem ein weißer
Polizist im August 2014 einen schwarzen
Teenager in St. Louis erschossen hatte, war
Greg Cheek in der Stadt, um mit schwarzen
Jugendlichen zu diskutieren. Ihre Klagen
über Perspektivlosigkeit nahm der ehema-
lige Soldat zwar durchaus zur Kenntnis.
Gab ihnen aber dennoch einen Rat mit auf
den Weg: „Ihr habt jeden Tag die Wahl:
Macht was aus eurem Leben.“ Wer sich
selbst bemitleidete, dem riet Greg: „Ich
kann euch gerne mal ins Kinderkrebszent-
rum von St. Louis mitnehmen.“

Und so ist der Buchautor, der weitere
Werke veröffentlichen will, einer klaren
Auffassung: Gelingende Lebensbewältigung
sei eine Frage der persönlichen Perspektive.
Und ein Kampf gegen den Krebs auch eine
psycho-somatische Angelegenheit. „Cancer
hates happiness“, weiß der Mann aus der
Sindelfinger Altstadt: „Der Krebs hasst es,
wenn du glücklich bist.“ Gregory „Greg“
Cheek – übrigens VfB-Fan und treuer Sta-
diongänger – ist glücklich. Er hat seine Er-
nährung umgestellt, viele Kilo abgenommen
und zieht sein Bewegungsprogramm durch.
Ob zum nahen Wettbachplatz, wo er, egal
welcher Nationalität, jeden Gastronomen
kennt („I love Maultaschen“). Oder weiters
weg. Wenn er seine Laufschuhe schnürt, um
über die Felder von Maichingen und an der
Schwippe und Würm entlang nach Weil der
Stadt zu joggen. Buchstäblich ein Kreis-
Lauf des Lebens. Dann hört Greg die Vögel
zwitschern und sieht den Wandel der Natur
in den Jahreszeiten und findet: „Running is
great for writing.“ Frei übersetzt: Wenn du
läufst, ordnen sich deine Gedanken zum
konzentrierten Schreiben.

Schreiben will Gregory Cheek, Vater

dreier Kinder und in zweiter Ehe verheira-
tet mit der ungarischstämmigen „Ani(ko)“,
weiter. Lauf-, besser Ratgeberliteratur. Was
er zu sagen habe, könne nicht nur Sportlern
helfen, sondern auch Menschen, die einen
Schicksalsschlag erlitten haben. Sei es eine
Scheidung, sei es der Verlust eines nahe-
stehenden Angehörigen.

Vor allem aber will Greg, der nur wenig
Deutsch spricht, sein zweites ihm geschenk-
tes Leben dem Vortrags-Reden widmen und
dem Coaching. „Gregcheekspeaks“ heißt
seine Homepage. Dass ihn dieses Botschaf-
tertum, diese Mission, naheliegenderweise
in die USA führen, er also seine Sindelfin-
ger Heimat in Bälde verlassen muss, findet
der in Kansas City geborene Mann ärger-
lich. Aber unvermeidlich. Doch eines Tages,
hofft er, kehre er zurück. Von China, Indien
und Australien mal abgesehen, hat ihn seine
Armeezeit überall in der Welt herum-
kommen lassen. „Aber nirgendwo war es so
schön wie in Deutschland“, lächelt der
spätberufene Marathon-Mann: „Ein herr-
liches Land.“

Für ein Plätzchen auf dem
Friedhof ist es noch viel zu früh
Behandelt worden ist er zwar ausschließ-

lich von „einem Team von hervorragenden
US-Medizinern“. Aber nach Chemo und
Bestrahlungen vollends gesund gemacht
habe ihn das Leben und die Gemeinschaft
in Sindelfingen. Die Amerikaner hörten das
mit ebenso großer Verblüffung wie mit Neu-
gier. Er rate ihnen deshalb: Guckt über
euren Tellerrand hinaus. Auch die Fried-
höfe Sindelfingens kennt Greg Cheek sehr
gut, weil sie ihn interessieren. Bis er selbst
mal ein Plätzle auf einem „graveyard“
braucht, soll es aber möglichst noch sehr
lange dauern.

Dacia überschlägt
sich auf Autobahn
SINDELFINGEN (red). Eine Verletzte und ein
Sachschaden von rund 12 000 Euro sind das
Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am
Montag gegen 20 Uhr zwischen den An-
schlussstellen Leonberg-Ost und dem Auto-
bahnkreuz Stuttgart auf Sindelfinger Ge-
markung ereignete. Eine 38 Jahre alte Frau
war in einem Dacia im stockenden Verkehr
auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs.
Als ihr Vordermann sein Auto plötzlich
stark bremsen musste, versuchte sie, einen
Aufprall zu vermeiden, und wich aus, be-
richtet die Polizei. Dadurch geriet der Dacia
ins Schleudern, überschlug sich und schlit-
terte auf dem Dach gegen einen Laster.

Hilfsbereite Verkehrsteilnehmer bargen
die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug. Sie
musste mit dem Rettungsdienst in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Ihr Auto war
nicht mehr fahrbereit und wurde abge-
schleppt. Wegen des Unfalls bildete sich ein
Stau von ungefähr drei Kilometern Länge.
Da Qualm aus dem Unfallwagen drang, war
auch die Feuerwehr Sindelfingen mit vier
Fahrzeugen und 17 Wehrleuten an die Un-
fallstelle ausgerückt.


