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Achern. Als Paul Droll (Gym-
nasium Achern, 2012),  Fried-
rich Peter (Robert-Schuman-
Realschule, 2013) und Edgar 
Gleiß (Werk- und Realschu-
le bzw. Gemeinschaftsschu-
le Achern, 2015) in den Ruhe-
stand verabschiedet wurden, 
ging eine Ära dreier langjäh-
riger. prägender Schulleiter 
zu Ende. Ein Schulleiter wirk-
te allerdings mit 38 Jahren län-
ger als die drei genannten. Gut, 
die Musik- und Kunstschule 
Achern-Oberkirch ist – zumal 
als Zweckverband – ein eigenes 
Gebilde. Aber für die musikali-
sche Ausbildung junger Men-
schen ist sie eine sehr wichtige 
Einrichtung.

Nun also geht auch Rudolf 
Heidler in den Ruhestand. Und 
ein Blick in seine Vita zeigt, 
dass er viel mehr ist und war 
als ein Schulleiter und seine 
Aufgabe als Stadtmusikdirek-
tor mit viel Leben erfüllt hat. 

Jugend musiziert: Wer 
kennt sie nicht, die alljährli-
chen Gruppenbilder, auf denen 
Rudolf Heidler mit Preisträ-
gern des Wettbewerbs „Jugend 
musiziert“ zu sehen ist. Gerne 
verweist er auf die vielen Preis-
träger in Landes- und auch 
Bundeswettbewerben. Und das 
zu recht. Schüler zu fordern 
und zu fördern ist und war ei-
ne Aufgabe, die er mit gro-
ßer Hingabe erfüllt hat. Sein 
wohl begabtester Schüler war 
Christopher Corbett, inzwi-
schen Klarinettist beim Baye-
rischen Rundfunkorchester in 
München. Aber auch andere 
Schülerinnen und Schüler ha-
ben es zum Profimusiker ge-
bracht. Heidlers Wettbwerbs-
bilanz: 437 erste, 183 zweite und 
72 dritte Preisträger und Preis-
trägerinnen. 

Besondere Musikschüler: 
In 38 Jahren gab es so manche 
besonderen Begegnungen mit 
Musikschülern, zwei erzählt 
Rudolf Heidler hier: „Als ich 
1982 auf Nachwuchssuche für 
die Stadtkapelle Achern ging, 
bin ich an einem Trödelmarkt 
entlang gegangen. Plötzlich 
hörte ich ein Fagott. Ich sah 
einen jungen Burschen,  rund 
zehn Jahre alt, der ganz alleine 
vor einigen im Halbkreis ste-
henden Menschen aufspielte: 
‚An der Saale hellem Strande’. 
Ich kannte das Lied, war ver-
wundert, dass ein Zehnjähri-
ger dieses Lied spielte, ich hör-
te zu. Der Bursche spielte das 
Lied so schön, dass die Zuhö-
rer bereitwillig Groschen in 

den Hut warfen.“ Rudolf Heid-
ler dachte sich: „Der hat ś – das 
ist ein Musikant“.

Rudolf Heidler sprach ihn 
an und gab ihm Unterricht. „Er  
wurde mit der begabteste, mu-
sikalischste Nachwuchs-Mu-
siker der Stadtkapelle.“ Heu-
te ist er ein sehr musikalischer 
Grundschullehrer.  

Gerne erzählt Rudolf Heid-
ler auch von einer Schülerin, 
deren Mutter sie zu ihm brach-
te. Sie spielte schon einige Zeit 
Klarinette. Ihr Lehrer sagte, 
sie sei unmusikalisch. Mit Ent-
setzen stellte Rudolf Heidler 
fest, dass das Mädchen so gut 
wie alles falsch machte. „Sie 
kam zu mir in den Unterricht, 
und nach einigen Jahren war 
sie eine der besten Klarinettis-
tinnen der Raumschaft.“ Bei  
„Jugend musiziert“ räumte sie  
Preise ab und wirkte unter an-
derem im Landes-Jugend-Bla-
sorchester mit. „Von wegen 
unmusikalisch!“, lautete das 
Fazit von Rudolf Heidler. 

Stadtkapelle Achern: Ein 
Abschieds-Galakonzert been-
dete das Engagement bei der 
Stadtkapelle. Im Dezember 
2015 gab Rudolf Heidler den Di-
rigenstab nach 34 Jahren ab. Er 
schrieb, arrangierte, dirigier-
te, bildete aus. Die Stadtkapel-
le sei sein Lebenswerk, beton-
te er zum Abschied. „Heidler 
gilt als Macher“, schrieb die 
ARZ zum Ausscheiden des Di-
rigenten. Nach ihm ist bislang 
– noch – keine Konstanz ein-
gekehrt. Mit Norbert Hann ist 
bereits der dritte Dirigent der 
Nach-Heidler-Ära im Amt.

Jazzclub Achern: Im März  
1990 wurde mit Theo Naendrup 
und weiteren 27 Mitgliedern 
der Jazz-Club gegründet. Di-
xieland, Swing und vieles ande-
re sollte künftig in Achern ge-
boten werden. Nicht ganz leicht 
gestaltete sich die Auswahl 
von Veranstaltungsräumen. 
Schließlich fanden die Konzer-
te im „Ochsen“ in Sasbach, im 
Gasthaus „Am Stadtgarten“ in 
Achern, in der Hornisgrinde-
halle oder der Jahnhalle statt 
– je nach Musik und Bekannt-
heitsgrad der Bands und Inter-
preten. Dabei holte der Jazz-
club manch bekannte Musiker 
in die Hornisgrindestadt. Ru-
dolf Heidler gerät ins Schwär-

men, wenn er etwa an die Auf-
tritte von Supercharge, Charlie 
Mariano, Albert Mangelsdorff, 
Jocelyn B. Smith, Ack van Roo-
yen, Ray Austin oder Maisha 
Grant denkt. 100 Mitglieder 
hatte der Verein in den besten 
Tagen und auch den einen oder 
anderen Sponsor. Aufgrund 
fehlender Veranstlatungsräu-
me wurde der Club 2006 aufge-
löst.

„Liedertafel“: Zur Vielsei-
tigkeit von Rudolf Heidler ge-
hörte auch, dass er 1988 die 
Acherner „Liedertafel“, also 
einen Chor, übernahm. Zehn 
Jahre war er der musikalische 
Leiter. Dann gab er wegen sei-
ner vielen Aufgaben und Enga-
gements die Leitung wieder ab, 
so sehr ihm diese Aufgabe auch 
Freude bereitete.

Der Musiker Heidler: Ob in 
Orchestern wie dem SWR-Or-
chester oder bei Projekten wie  
Benefizkonzerten oder dem 
Feierabendtreff oder bei Neu-
jahrsempfängen – Rudolf Heid-
ler spielte immer gerne vor Pu-
blikum, besonders gerne in 
Achern. 

Und das soll in gewissem 
Rahmen auch so bleiben. Denn 
Rudolf Heidler ist ohne Musik 
nicht vorstellbar, sei es als So-
list oder als Dirigent.

Ein Auge wird er dabei im-
mer auf das neben der Stadt-
kapelle großes Standbein wer-
fen, auf die Musikschule. Dass 
der erhoffte Umzug in die Ille-
nau in seiner Amtszeit nicht 
mehr umgesetzt werden konn-
te, ist ein kleiner Wermutstrop-
fen, andererseits eine reizvolle 
Aufgabe für seinen Nachfolger 
Jakob Scherzinger.

Mit Herzblut und Können
Ein Musiker und Macher: Stadtmusikdirektor Rudolf Heidler belebte seit seiner Ankunft in Achern das 
 musikalische Leben in vielfältiger Weise. Der Musik wird der 65-Jährige weiterhin verbunden bleiben.

Musiker und Pädagoge Rudolf Heidler im Duett mit der hochbegabten Celine Schwenk.  Foto: Daniela Busam

Gerne verweist der 1955 
in Ettlingen geborene Ru-
dolf Heidler auf seine sei-
ne musikalischen Wurzeln, 
die ins blasmusikbegeis-
terte Böhmen reichen.  

1978 beendete Rudolf 
Heidler die Ausbildung 
an der Musikhochschu-
le Karlsruhe mit dem Exa-
men „Orchestermusik-Kla-
rinette“ mit Auszeichnung, 
daran anschließend „Sa-
xophon-Musikpädagogik“ 
1983, mit Prädikat abge-
schlossen. 

Mit 20 Jahren war er 
Soloklarinettist der Kur-
stadt Bad Ems, 15 Jahre 
lang von 1978 bis 1993 
Klarinettist im Sinfonie-
orchester des SWF. Wei-
tere Stationen waren das 
Rundfunkorchester Stutt-
gart und Saarbrücken, 
SWF-Tanzorchester Rolf-
Hans Müller,  Badisches 
Staatstheater Karlsruhe, 
Stadttheater Pforzheim, 
Baden-Badener Philharmo-
nie,  Württembergisches 
Kammerorchester Heil-
bronn und vieles mehr. 
Den volkstümlichen Musik-
Genres widmete er sich 
als Mitglied bei den „Origi-
nal Schwarzwaldmusikan-
ten“ unter Rolf Schnee-
biegl und beim  Walter 
Scholz-Orchester. 

Tätig war er für die städ-
tische Musikschule in 
Gernsbach (1975-98) und 
er hatte 15 Jahre lang ei-
nen Lehrauftrag an der Pä-
dagogischen Hochschule 
in Karlsruhe (1981-1996).  

Weitere Stationen: Di-
rigent des Blasorches-
ters des MV Staufenberg 
als 22-Jähriger. 1982 bis 
2015 Dirigent der Stadt-
kapelle Achern, 1982 bis 
heute: Leiter der Musik- 
und Kunstschule Achern-
Oberkirch, zehn Jahre Di-
rigent des gemischten 
Chores „Liedertafel“ 
Achern und von 2005 bis 
2019 Dirigent der Stadt-
musik Kenzingen, Stadt-
musikdirektor in Achern 
und Kenzingen, Ehrendi-
rigent der Stadtkapellen 
Achern und Kenzingen 

Rudolf Heidler initier-
te die Gründung des Jazz 
Clubs Achern(1990 bis 
2006), seit 1991 ist er 
Verbandsdirigent des 
ARMV (Acher-Renchtal-Mu-
sikverbandes), seit 1997 
Referatsleiter in der Mu-
sikkommission des BDB 
(Bund Deutscher Blas-
musikverbände) und seit 
2003 Vorsitzender des 
Regionalausschusses Ju-
gend musiziert Ortenau-
kreis.  red/aci

Rudolf Heidler

Z U R  P E R S O N

Seit vielen Jahren kennen und schätzen 
sich der Acherner Startrompeter Walter 
Scholz und Rudolf Heidler. 

„Als langjähriger Solotrompeter im 
SWR-Sinfonie-Orchester Baden-Ba-
den habe ich in vielen Sinfoniekonzer-
ten und Produktionen bereits Rudolf 
Heidler als äußerst begabten und zuver-
lässigen Kollegen an der Klarinette er-
lebt“, erzählt Walter Scholz. Auch sei er 
als Kollege bei allen Mitgliedern des Or-
chesters als absoluter Könner äußerst beliebt und hoch-
geachtet gewesen. „Rudolf Heidler hat als Klarinettist 
auch im Walter Scholz Orchester unter meiner Leitung  bei 
vielen Schallplattenaufnahmen und Live-Konzerten mit 
großem Erfolg und Können mitgewirkt. Von seiner langjäh-
rigen Erfahrung profitierte auch die Stadtkapelle Achern, 
die er zu überregionalen Erfolg führte. Ich hoffe, dass er 
als Künstler noch viele Jahre der Ortenau erhalten bleibt“, 
betont Walter Scholz.

„Absoluter Könner!“

H I N T E R G R U N D

Walter Scholz, 
Startrompeter 
aus Achern. 
 Foto: Cibis

Achern (aci). Auf dem Weg 
zum Ausnahmekönner an der 
Klarinette sowie zum Diri-
genten und Schulleiter gab es 
Sonderfälle, die Rudolf Heid-
ler selbst seine „Präzedenz-
fälle“ nennt. Rudolf Heidler 
sollte, so wollten es die El-
tern, eine Ausbildung ma-
chen, um etwas Geld zu ver-
dienen. So ließ er sich bei 
Siemens in Karlsruhe zum 
Elektrotechniker ausbilden – 
zusätzlich Abend- und Sams-
tagsschule, zweiter Bildungs-
weg. Die an sich dreieinhalb 
Jahre dauernde Ausbildung 
wurde auf drei Jahre ver-
kürzt – als erster Lehrling bei 
Siemens hat er diese Lehrzeit-
verkürzung erhalten, betont 
Rudolf  Heidler.

„Flüchtig gelesen“

Bei der Aufnahme-Prü-
fung an der Musikhochschu-
le in Karlsruhe hatte er mit 
der Klarinette vorgespielt. 
Nun waren noch seine Kla-
vierkenntnisse gefragt, ein 
Pflichtfach für Orchester-
Musiker. „Ich hatte die Auf-
nahmebedingungen etwas 
flüchtig gelesen, und wusste 
dies gar nicht“, erzählt Rudolf 

Heidler. Hochschul-Direktor 
Professor Dr. Dr. Eugen Vel-
te merkte, dass Rudolf Heid-
ler die Klavierkenntnisse 
fehlten. „Wir machen einen 
Präzedenzfall und nehmen 
Sie auf, denn wer so musika-
lisch Klarinette spielen kann, 
muss geradezu studieren“, er-
innert sich Rudolf Heidler an 
die Worte des Hochschul-Di-
rektors. Er schloss die Kla-
vier-Prüfung schließlich mit 
der Note 2 ab – auch eine unge-
wöhnliche Geschichte. „Bit-
te gehen Sie mit dem Klavier 
nicht auf die Bühne“, bat ihn 
seine Prüferin Fany Solter. 
Die gute Note bekam er wohl 
deshalb, weil er zum Einspie-
len für die Klavier-Prüfung 
ein Jazzstück spielte und die 
brasilianische Klavierprofes-
sorin begeistert sich mit ihm 
ans Klavier  setzte.

Mit 27 Jahren 1982 in 
Achern angekommen erhielt 
Rudolf Heidler im Herbst ei-
nen Stellungsbefehl der Bun-
deswehr. OB Rosenfelder war 
das gar nicht recht, schaffte 
einen Präzedenzfall und ließ 
Rudolf Heidler als UK (Unab-
kömmlich) stellen. Der Wehr-
dienst blieb ihm somit er-
spart.   

Rudolf Heidler und 
seine Präzedenzfälle
Wenn Ausnahmen zur Regel werden ...

Auch am Saxophon ist und 
war Rudolf Heidler ein Meis-
ter seines Fachs.   
Archivfotos:  Roland Spether

Rudolf Heidler und die Stadt-
kapelle umrahmten viele Jah-
re lang die Sitzungen der 
Narrhalla.

Ob bei den Stadtkapellen Achern und Kenzingen, der „Liederta-
fel“, dem ARMV: Rudolf Heidler führte und führt Orchester und 
Chöre.  Foto: Christian Gaß
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