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Für Robert Strozynski unterschreiben alle
Seit er als 15-Jähriger ein Auto-
gramm von Kult-Torwart Petar Ra-
denkovic ergatterte, spürt Robert
Strozynski Prominente auf und bit-
tet sie um ihre Unterschrift. Holly-
woodstars, Musiker, Politiker und
Models sind in seiner riesigen
Sammlung vertreten.

Fußballlegenden wie Uwe Seeler und
Franz Beckenbauer sein Eigen nennt. Als
1974 die Weltmeisterschaft in Deutsch-
land ausgetragen wurde, erlebte er als
Autogrammjäger Sternstunden. „Im
Schlosshotel Monrepos haben die Italie-
ner und Schweden gewohnt. Ich habe vor
dem Hotel gewartet und von allen Auto-
grammen geholt“, erinnert er sich. Er sei
fasziniert von dieser „ganz anderen Welt“
gewesen. Bei den Fußballspielern allein
blieb es freilich nicht – das Jagdfieber
wurde immer größer und bestimmte bald
einen großen Teil der Freizeit des jungen
Mannes.

Strozynski studiert Veranstaltungska-
lender und Tourneepläne. Ob Stuttgart,
Frankfurt oder München – auf ein paar
Kilometer mehr oder weniger kommt es
ihm bei der Autogrammjagd nicht an.

Gibt es eine größere An-
sammlung von Stars, etwa
bei Filmfestspielen, fährt er
auch bis Berlin oder nach
Cannes.
Zu seinem 60. Geburtstag hat
er sich selbst und seiner Frau
eine Reise nach New York ge-
schenkt und seine Samm-
lung von Broadway-Größen
stark vergrößert. Selbstver-
ständlich war er vergangene
Woche auf der Bambi-Verlei-
hung in Baden-Baden und
kehrte unter anderem mit
Autogrammen von Naomi

Watts und Elyas M’Barek zurück. Um an
die Stars ranzukommen, benötigt es oft
viel Ausdauer, starke Nerven und Tricks.
„Als meine drei Töchter noch kleiner wa-
ren, habe ich sie manchmal vorge-
schickt“, erzählt Robert Strozynski. So sei
er beispielweise an Autogramme von Lin-
coln Park und Robbie Williams gekom-
men.

Je prominenter die Stars sind, desto
besser abgeschirmt sind sie. Genau diese
Herausforderung reizt den Sammler ganz
besonders. Viele Promis wollen auch kei-
ne Autogramme geben, weil diese heut-
zutage im Internet oft zu Geld gemacht
werden. Nach 46 Jahren Sammelleiden-
schaft ist Strozynski jedoch gut vernetzt
und weiß, wie er Prominente abfangen
kann. „Wenn kein Hotel der Stars heraus-
zufinden ist, fahre ich entweder nach
dem Konzert oder ab dem Flughafen den
Vans oder Limousinen hinterher, was
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„Als ich 15 Jahre alt war, habe ich mor-
gens in der LKZ gelesen, dass Petar Ra-
denkovic bei Oberpaur eine Autogramm-
stunde gibt“, erzählt Robert Strozynski
von den Anfängen seiner Sammelleiden-
schaft. Die Vorstellung, den bekannten
Torwart „Radi“ hautnah zu
erleben, gefiel dem Jungen
und so besuchte er zum an-
gegebenen Termin das Lud-
wigsburger Modehaus. „Radi
war sehr freundlich und hat
mit den Leuten geredet“, er-
innert sich der 61-Jährige
noch ganz genau an das pri-
ckelnde Gefühl bei dieser ers-
ten direkten Begegnung mit
einem Prominenten. „Ich ha-
be an diesem Tag Lunte gero-
chen und beschlossen, weiter
Autogramme zu sammeln“,
sagt er. Die Autogrammkarte
von „Radi“ sollte der Grundstein für eine
riesige Sammlung werden.

Zunächst konzentrierte sich der fuß-
ballbegeisterte Junge auf bekannte Profi-
kicker. „Wenn große Mannschaften in
Stuttgart gespielt haben, bin ich hin“,
sagt Strozynski, der Autogramme von

Bis zu 70 000 Autogramme verwahrt Robert Strozynski in seinem Sammlerzimmer unterm Dach. Fotos: Holm Wolschendorf

aufgrund der Verkehrssituation oder den
Umständen äußerst spannend und ner-
venaufreibend sein kann“, erzählt der lei-
denschaftliche Autogrammjäger, der als
Prokurist in einer Spedition arbeitet. Im
Jahr 1987 fuhr er sogar unverfroren mit
seinem Auto hinter dem britischen Sän-
ger Elton John und dessen Begleitfahr-
zeug aufs Rollfeld des Stuttgarter Flugha-
fens, folgte dem verblüfften Musiker in
dessen Privatjet und bekam sein Auto-
gramm. „Heute würde man dafür be-
stimmt erschossen“, weiß er, dass solch
ein dreistes Vorgehen längst unmöglich
geworden ist.

In seinem Haus im Freiberger Stadtteil
Geisingen stapeln sich die Ordner und
Mappen in einem extra Sammlerzimmer
bis unters Dach. Rund 65 000 bis 70 000

Autogramme dürften mittlerweile dort zu
finden sein, schätzt der leidenschaftliche
Sammler.

Oft hat er von einer Person eine ganze
Reihe Unterschriften, so wie von Claudia
Schiffer und Sean Connery. Doch jedes
Autogrammblatt ist anders, da Strozynski
keine Standardkarten sammelt. Mit Fotos
aus Zeitschriften oder dem Internet fer-
tigt er eigene Blätter und legt sie zur Un-
terschrift vor. Besonders stolz ist er auf
eine Sammlung, die seiner Einschätzung
nach in Europa einmalig sein dürfte. „Ich
besitze die Autogramme aller Oscar-
Preisträger in den Kategorien weiblicher
und männlicher Hauptdarsteller seit der
Oscar-Einführung im Jahr 1929 bis heute,
sowie gut die Hälfte der Nebendarstel-
ler“, erzählt er.

Mein
erstes

Mal

1.

Unterschrift von Petar Radenkovic.

MEIN ERSTES MAL

Premieren, die in
Erinnerung bleiben
Die erste elektrische Eisenbahn, der
erste Schultag, der erste Gang zur
Wahlurne oder der erste Tag im Job:
Premieren sind immer etwas ganz Be-
sonderes und oft lebenslang in Erinne-
rung. Die Serie lässt Männer und Frauen
aus dem Neckartal über ihr besonderes
erstes Mal erzählen. (vol)

Zu Herzen gehende Stunde der Kirchenmusik
Werke der Klassik und Romantik in der Beihinger Amanduskirche zu hören – Begeistertes Publikum

vierten Klang aufhorchen ließ.
Auch der instrumentale Part, den
die Kantorin eigens arrangiert
hatte, war mit seinen anmutigen
Zwischenspielen in besten Hän-
den. Mit der Bearbeitung für ge-
mischten Chor a cappella von
Webers berühmter Gebets-Arie
„Leise, leise, fromme Weise“ aus
dem Freischütz bestach der Chor
durch fein nuancierte Piano-Dy-
namik in der voll besetzten
Amanduskirche.

Mit Silchers schönem Lobge-
sang „Alles, was Odem hat“ –
schwungvoll und fingerfertig an
der Orgel begleitet von Pfarrer
Wolfgang Gramer –  zeigte der
Chor wieder eine neue Facette
seiner klanglichen Möglichkei-
ten: Mit seinen weich vorgetrage-

nen Forte-Piano-Wechseln, klu-
ger Tempowahl und schöner
Textdeklamation kam der hym-
nische Ausdruck dieser Kompo-
sition in überzeugender Weise
zur Geltung.

Zum vorläufigen Höhepunkt
des musikalischen Gotteslobes
wurde dann der Vortrag von Mo-
zarts berühmtem Laudate Domi-
num aus den Vesperae solennes.
Der glänzende Sopran der jun-
gen Solistin Karla Massouh über-
zeugte mit schönen Phrasie-
rungsbögen und weitem Atem
genauso wie mit einer mühelos
strahlenden Höhe.

Nach dem theologischen Im-
puls von Pfarrer Bührer und ei-
nem gemeinsam gesungenen
Kirchenlied improvisierte Wolf-

gang Gramer gekonnt an der
Plum-Orgel zum Thema Tod und
Auferstehung.

Hauptwerk des Abends war
dann Schuberts berühmte G-
Dur-Messe für Chor, Solisten-
Terzett, Orgel und Streichensem-
ble, die vorher mit einigen anek-
dotischen Anmerkungen der
Kantorin erläutert wurde. Klang-
schön zeigte sich hier der Chor in
allen Registern, gelungene Tem-
poübergänge und textgemäße
Ausdeutungen waren ein Mar-
kenzeichen dieser Aufführung.
Dieser Klangeindruck wurde
durch das Solisten-Terzett ver-
stärkt. Im Benedictus brillierte
Massouh mit ihrer Sopranstim-
me. Aber auch mit dem jungen
Bass Sinan Altinisik und dem Te-
nor Ian Barret waren vorzüglich
passende Solisten ausgewählt
worden: Mit weicher, schöner
Stimmführung gaben sie ihren
Partien einen anrührenden
Schubert-Schmelz, der das Pub-
likum in den Bann zog.

Klanglicher Kontrapunkt

Zwischen der in zwei Teile auf-
geteilten Schubert-Messe er-
klang Max Regers spannungs-
reich von Gramer gespielte Passi-
on an der Orgel. Ein interessan-
ter klanglicher Kontrapunkt, der
die Todesthematik des Ewigkeits-
sonntags noch einmal hervor-
hob. Langanhaltender, begeister-
ter Applaus war der wohlverdien-
te Lohn für eine ernsthafte musi-
kalische Ausarbeitung und Dar-
bietung aller Beteiligten. (red)
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Dass die Kirchenmusik in der
Gesamtkirchengemeinde Frei-
berg eine erfreuliche Entwick-
lung nimmt, konnten die Besu-
cher am Ewigkeitssonntag in der
Amanduskirche in Beihingen hö-
ren. Dort hatte Kantorin Michae-
la Hartmann-Trummer – die vom
1. Januar 2020 an als hauptamtli-
che Kantorin der Freiberger Kir-
chen ihren Dienst versehen wird
– zu einer anspruchsvollen Stun-
de der Kirchenmusik mit theolo-
gischen Impulsen durch Pfarrer
Andreas Bührer eingeladen.

Werke der Klassik und Roman-
tik standen auf dem Programm:
Von Haydn und Mozart über
Schubert, Weber und Silcher bis
Max Reger spannte sich der Bo-
gen des harmonisch zusammen-
gestellten Programms. Ganz im
Vordergrund standen bei der
Auswahl die „schöne Melodie“
und die „emotionale Betonung“
– die bei diesen musikalischen
Epochen ja eine ganz entschei-
dende Rolle spiele, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Beglückender Anfang

Den Auftakt machte eine Bear-
beitung für Chor und Streich-
quartett aus Haydns berühmter
Schöpfung: „Die Himmel erzäh-
len die Ehre Gottes“ war auch
ohne großes Orchester und Solis-
ten-Terzett ein beglückender An-
fang – zumal der in allen Stim-
men ausgewogene, knapp 40-
köpfige Chor durch seinen kulti-

Einen Hörgenuss bescherte den Besuchern nicht nur der knapp 40-köpfige
Chor in der Amanduskirche. Foto: Werner Kuhnle

PLEIDELSHEIM

Dorfkalender: Kernzeit
macht den Anfang
In Pleidelsheim startet zum 21.
Mal der Dorfkalender im Advent:
Im Jahr 1999 wurde er auf Initiati-
ve der Agenda-Gruppe „Dorfkul-
tur“ eingeführt. Schon damals
war erkennbar, dass die Idee kei-
ne einmalige Sache war, sondern
dauerhaft im Jahreskalender eta-
bliert werden soll. Vom 2. bis 23.
Dezember, jeweils 18 Uhr, wird an
vielen Abenden ein verdunkeltes
und geschmücktes Fenster ent-
hüllt und beleuchtet. Zudem wer-
den Weihnachtslieder gesungen,
es wird musiziert und die Gäste
nehmen sich einfach Zeit zum
Reden und Zuhören. Der zuneh-
menden Kommerzialisierung von
Advent und Weihnachten solle
mit einfachen und kreativen Mit-
teln entgegengesteuert werden,
heißt es in einer Mitteilung der
Gemeindeverwaltung. Die Besu-
cher sollten ihre eigene Tasse mit-
bringen. Den Auftakt macht am
Montag, 2. Dezember die Kern-
zeitbetreuung der Friedensschule
in der Ludwig-Jahn-Straße
(Schulhof).

BENNINGEN

Autor und Illustrator
kommt ins Rathaus
Alexander Steffensmeier liest am
Montag, 2. Dezember, von 16 Uhr
im Mehrzweckraum des Rathau-
ses. Steffensmeier lebt und arbei-
tet als Autor und Illustrator in
Münster. Bekannt ist er vor allem
durch seine lustigen Abenteuer
von der Kuh Lieselotte.(red)
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Besinnliche Musik
in der Adventszeit
Das Kammerorchester Freiberg
gestaltet die besinnliche Advents-
musik am morgigen ersten Ad-
vent, 1. Dezember, um 17 Uhr in
der katholischen Kirche St. Maria
in Freiberg. Gespielt werden Wer-
ke von Bruch, Elgar, Hoffmeister
und Parry. Solist bei den Werken
von Bruch und Hoffmeister ist
Oliver Bensch. Der Eintritt zum
Konzert ist frei.

BENNINGEN

Seniorenfeier in
adventlicher Stimmung
Die Gemeinde, die Kirchenge-
meinden und der Ortsverband
des Deutschen Roten Kreuzes la-
den am morgigen Sonntag, 1. De-
zember, um 14 Uhr zur Senioren-
adventsfeier in die Gemeindehal-
le ein. Es ist der 45. stimmungs-
volle Nachmittag in vorweih-
nachtlicher Atmosphäre. (red)
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