Harmonisch (u l.): Reinhard Schmidt, Bernd Grether, Matthias Hocht, Hartmut Schramm und Heinz Reiner sind die
Oken-Harmonists. Beim ,,Zukunftsforum Langes Leben" in Berlin werden sie sechs Auftritte haben. For 0 : uLLMANN
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OFFENBURG.Während im Rathausnoch
an Tourismuskonzeptengefeiltwird, werden fünf wackere Sängerin Betlin zu musikalischen Werbeträgern für Offenburg
und die Ortenau:
Die Oken Harmonists
-großen
'wefden beim
,,Zukunfrsforuin
LangesLeben" nicht nur den Namenvon
Stadt und Land in die Hauptstadt ffagen,
sondern mit augenzwinkernden A-cappella-Textenauch für eine gewisseLeichtigkeit bei einem eher schweten Thema
sorgen.Die ,,eüteste
Boy-Groupder Ortenau" hat ja in heimischenGefilden dem
Publikum schon oft erfolgreich gangbare
,Wege ntrr- Glück" aufgezeig!.Am 15.
und 16. Septemberwird sie diös auch mit
insgesamt sechsAufuitten bei äer Kongressmesseim Maritim Hotel Berlin tun.
Beim ,Zukunftsforum Langes Leben"
geht es fach- und branchenübergreifend
um die Chancen, die sich aus der demografischen Entwicklung ergeben. Die
Rednerliste ist hochkarätig, und die
Schirmherschaft hüen gleich zwei Ministerieh tibernommen: das für Bildung
und Forschungund das für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das Thema
brennt auf den Nägeln:2035 wird jeder
nrreite Bundesbürgerälter als 50Jahre alt
seinund jeder dritte älter als60. Bis2050
soll die Republik gar auf 69 Millionen
schrumpfen, dann wird es statt heute 50
nur noch rund 35 Millionen Erwerbstätige geben. Die Oken Harmonists sind mit
der Problematik bestens vertraut, blingensiedochzusammenweitmehralsein
Vierteljahrhundert an Altersweisheit mit

- obwohl der geniale Pianist Matthias
Hecht (22), Physikstudent in Karlsruhe,
den Schnitt gewaltig drückt.
Auf die Offenburger Sängertruppewar
Antje Friedrich vom Projektmanagement
desZukunftsforumsbeim Surfenim Internet gestoßen. Fast allerdings wäre ihre
erste Anfrage Ende April bei Harün'gt
Schramm (68) ins Leere ge'lätf,äff-,Iä
kam eine E-Mail, die ich gar nicht aufmachen wollt6.a Zukunftsforum LangesLeben - das klang für den Fronünann und
Texter der Oken Harmonists eher suspekh',Ist daseine Sekte?Oder Jemand,
der mich abzockenwill", efinnert sich
Scfuarnm heute lachend. Um ein Haar
hätte er die Mail gelöschk ,,Aberdann hat
dochdie Neugiergesiegt-,wieimmer".

,,DieNeugierhat
gesiegt- wie immer.o
Beim Lesen sei er aus dem Staunen
nicht mehr herauqgekommen:,,Die haben sich zum Ziel gesetzt,den demografischen Wandel nutzbar zu m4chen - da
dachteich: Dasklingtgut,"
Hartmut Schramm schickte die Mail
kommentarlos an seine Musikerkollegen
- und hörte erst einmal eine Woche
nichts. Die Berliner Bühnentermineliegen mitten in der Schulzeit und da sind
die zwei noch aktiven Lehrer des Quintetts (Reinhad schmidt Direktor am lahrer Scheffel-Gymnasium)und Heinz Reiner (Oken-GymnasiumOffenhurg),,fast
nicht abkömmlich". Hattnut Schramm,
einst Lehrer an Oken und Grimmels,

kennt das Prcblem ebensogut wie sein
Oken-PensionärskollegeBernd Grether.
Schließlich wurde doch eine Lösung ge.funden, und Schrammkonnte mit Berlin
verhandeln.
Wer ihn kennt, der weiß, dasssich die
Kongressgästgauf ein kurzweiliges Programm mit Augenauinkern und Selbstirdriie fiEiren ttlirfen. Esgibt einen Beitrag
zu Kaffeefahrtenebensowie zu WellnessTrends, Nordic Walking oder Rente mit
67. Es wird eln 80-JährigerRentner besungen,der nur deshalbstudieft, weil er
dann Ba$g kriegt. Eskommt dasKinzigtal
vor, und auch ein SchussErotik ist dabei,
wenn das Publikum ganz konkrete Anmachtippsffir Seniorenbekomml Nur soviel sei verraten: Der riistlge Schwerenöter mit Hund hat's einfach leichter, mit
der Dame seiner Wahl ins Gesprächzu
kömmen.
,,Sich selber auf den Arrn zu nehmen
gehört dazu", sagtSchramm, der für alle
Betrligedie Texte schreibt und die Musik
komponiert - am liebsten in seinem Ferienhaus.in Südfrankreich. Dasser zu Spaziergängennlcht ohhe Stift und Notenpapier aufbricht, versteht sich, denn oft
kommen die bestenEinftille beim Gehen.
Für jeden seiner Mit-Musiker brennt er
eineCD mitdessenStimme,auchdie Texte lernt jeder für sich, bevor gemeinsam
geprobtwird. Dochauchin Berlinwird es
wieder Lampenfiebergeben,denn dasgehöre dazu: ,Da kriegen wir ordentlich
Muffe, aber da reden wir nicht drübef",
sagtSchramm.Und wie sieht er selbstdas
Thema Altwerden? Ist ihm davor bange?
,,Nein", sagt er und lacht ,,Ich hab's ja
noch nicht gemerkt."

