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David Pfaller auf dem Weg in die weite Welt
Der 23-jährige Göggelsbucher geht auf die Walz – Ein Abschied, ohne auf die Lieben zurückblicken zu dürfen

Von Josef Sturm

Göggelsbuch (HK) Seit Jahr-
zehnten hat es im Allersberger
Ortsteil Göggelsbuch niemanden
mehr gegeben, der auf die Walz
ging, obwohl stets Zimmerleute
und Handwerker im Ort waren.
Seit Samstag ist das anders: Der
23-jährige David Pfaller hat sich
auf die über zwei Jahre dauernde
Wanderschaftgemacht.

Mit Pauken und Trompeten
wurde David Pfaller jetzt von
einer großen Menschenmenge
verabschiedet und bis zum
Ortsschild begleitet. Bevor er
seine Wanderschaft antrat,
musste er dort eine Flasche
Schnaps und eine Flasche mit
sogenannten Gut-Wunsch-
Zetteln seiner Angehörigen und
Freunde vergraben, auf das
Ortsschild klettern und mit ei-
nem Sprung in die Arme der
Wandergesellen den Marsch in
die Ferne besiegeln. Von da an
gab und gibt es kein Zurück
mehr für den frischgebackenen
Wandergesellen. Wie das Ge-
setz der Walz vorschreibt, durf-
te er nicht einmal mehr zu sei-
nen Lieben zurückschauen.
Zwei Jahre und einen Tag wird
David Pfaller mindestens un-
terwegs sein.
Seinen Entschluss, sich auf

Wanderschaft zu begeben, fei-
erte Pfaller bereits am Freitag
bei einer großen Abschieds-
party mit 120 Freunden im
Göggelsbucher Jugendheim.
Und Pfaller hat einen Altrei-
senden, nämlich Julian Gund
aus Heppenheim gefunden, der
den Neuling abholte und ein
Vierteljahr auf der Walz be-
gleitet.
Davor jedoch stand ein Ri-

tual an, das David in Anwe-
senheit seiner Eltern, seines
Bruders, seiner Verwandten
und Bekannten sowie einiger
Handwerksgesellen bewältigen
musste. Zur Aufnahme in die
Gesellschaft der Wandergesel-
len der Freien Vogtländer
Deutschlands wurde ihm als
Erkennungszeichen ein silber-
ner Ohrring angesteckt. Dieser
wurde aber nicht durch Ste-
chen bei einem Juwelier, son-
dern durch das Durchbohren
des Ohrläppchens mit einem
Zimmermannsnagel eingesetzt.
Bei diesem sogenannten Auf-
klopfen bleibt das Ohr des Ge-
sellen so lange an einem Tisch
oder einerBank festgenagelt, bis
ein Spendenhut herumgegan-
gen ist. Beim Aufklopfen erhält
der Anwärter auch seine Ehr-

barkeit bei den Freien Vogt-
ländern und eine goldene An-
stecknadel mit den Buchstaben
FVD, die sichtbar im einge-
schlagenen Hemdkragen auf
der Brust getragen wird.
Mit Gelassenheit nahm Da-

vid die Prozedur auf sich, wuss-
te er doch im Vorfeld, auf was
er sich eingelassen hatte. Nur

mit fünf Euro in der Tasche darf
er die Walz beginnen. Das ge-
sammelte Geld, das als äu-
ßerste Reserve gilt, wird zu-
nächst von Davids Altreisen-
dem und Mentor Julian Gund
verwaltet, der bereits seit ein-
einhalb Jahren auf der Walz ist
und in ganz Nordeuropa war.
Kennengelernt hat David Julian

Gund imBayerischenWald.Von
ihm bekam er genaue Einwei-
sungen in die Vorschriften, die
für alle tippelnden Hand-
werksburschengelten. So gilt es,
während der Walz auf Handy
und EC-Karte zu verzichten,
Schwarzarbeit ist nicht gestat-
tet und der Geselle darf wäh-
rend der Wanderschaft seiner

Heimatgemeinde nicht näher
als 50 Kilometer kommen.
Zu Fuß oder per Anhalter geht

die Reise durch die Welt, ein ei-
genes Fahrzeug gibt es nicht.
Lediglich bei Fernreisen ist das
Besteigen eines Flugzeugs oder
eines Schiffs genehmigt. Der
Geselle muss schuldenfrei, le-
dig und kinderlos sein. Frü-

hestens nach einem Vierteljahr
darf sich David einmal kurz mit
einemausgeborgtenTelefonbei
seinen Eltern melden.
Arbeiten, um zu reisen, rei-

sen, um zu arbeiten, lautet die
Devise von Davids neuem Le-
bensabschnitt. 40 bis 50 An-
laufstellen für Wandergesellen
gibt es im deutschsprachigen
Raum, die Nachrichtenüber-
mittlung läuft ausschließlich
über die „Buschtrommel“.
Obwohl ihm die Trennung

von seinen Angehörigen und
Freunden bei der DJK-Gög-
gelsbuchschwerfällt, sieht erdie
Chance, beruflich weiterzu-
kommen. „In der Regel ist aus
allen Wandergesellen Größeres
geworden, vom Meister, Tech-
niker und Ingenieur bis zur
Selbstständigkeit ist alles drin“,
so Pfaller, der bei der Zimmerei
Ramsauer in Allersberg das
Zimmererhandwerk gelernt hat.
„Cool“ findet Davids Bruder

Jonas den Entschluss und auch
die Eltern und die Oma befür-
worten seinen Schritt – auch
wenn es ihnen natürlich lieber
wäre, wenn sie öfter Kontakt zu
ihm haben könnten. Aus allen
Himmelsrichtungen kamen die
acht Gesellen, mit denen David
am Samstag im Elternhaus bei
einer zünftigen Brotzeit Ab-
schied nahm, während drau-
ßen im Hof die Menschen-
menge immer größer wurde,
um Pfaller zu verabschieden.
Nach der Stärkung zog sich

David mit Julian in sein Zim-
mer zurück, um zu packen. Sie-
ben bis acht Kilo durfte das
Bündelpaar, der „Charlotten-
burger“ wiegen, in das alles ein-
gerollt wurde, was er auf der
Walz braucht – vomWasch- und
Rasierzeug bis hin zur Klei-
dung, die er beim Arbeiten und
zum Wandern benötigt. Ein ab-
gerissener Knopf musste noch
schnell angenäht werden, doch
dann wurde es ernst, es hieß
endgültig Abschied nehmen.
Begleitet von unzähligen

Freunden und Bekannten ging
es durch Göggelsbuch bis zum
Ortsausgang in Richtung Rie-
dersdorf. Dort grub David ein
75 Zentimeter tiefes Loch für
die Schnaps- und Wünsche-
Flaschen, um dann, nach einer
letzten Umarmung von Eltern,
Bruder, Verwandten und Be-
kannten, das Ortsschild zu er-
klimmen. Nach einer noch-
maligen Stärkung mit Bier zum
Singen von Wanderliedern hieß
es schließlich: Spring in die Ar-
me derMitgesellen und los geht
die Wanderschaft.

David Pfaller aus Göggelsbuch geht auf die Walz. Das Klettern über das Ortsschild besiegelt seinen Abschied von zu Hause, weshalb er sei-
ne Lieben vorher noch einmal fest in die Arme nimmt. Dann macht er sich mit anderen Gesellen auf den Weg. Fotos: Sturm

Musikverein brilliert mit seinem Jahreskonzert
Unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Steffen Schubert präsentieren die Instrumentalisten zahlreiche Werke in der Rothseehalle

Allersberg (rm) Ein wunder-
bares Jahreskonzert hat der
Musikverein Markt Allesberg
am vergangenen Sonntag in der
nahezu ausverkauften Roth-
seehalle geboten. Feine Blas-
musik präsentierten die Musi-
ker unter der Leitung ihres neu-
en Dirigenten Steffen Schubert.
Die Handschrift des seit Sep-

tember beim Musikverein täti-
gen Dirigenten war deutlich zu
spüren, er verlangte den Mu-
sizierenden große Exaktheit ab.
Dass dies auch den Musikern
selbst Freude und Spaß berei-
tet, hatte der stellvertretende
Vorsitzende Alexander Wolf
schon bei seiner Begrüßung
festgestellt. Von der neuen
Handschrift konnten sich die
begeisterten Zuhörer während
der gut zwei Stunden über-
zeugen und sie spendeten zum
Ende frenetischen Applaus, den
sich Schubert und die Musiker
gleichermaßen verdient hatten.
Und Wolf warb um Nach-

wuchs, obwohl das Orchester
sehr jung besetzt ist. Wer ein
Instrument erlernenmöchte, so
sagte er, könne vom Musik-
verein für drei Monate kosten-
los ein solches ausleihen. „Mu-
sikspielen fördert die Kon-
zentration und fordert das Ge-
hirn“, so Wolf. Beim Musizie-
ren in der Gruppe lerne man

zudem, aufeinander Rücksicht
zu nehmen. Dankbar, dass trotz
der Verschiebung des Kon-
zerttermins die Rothseehalle
sehr gut besetzt war, zeigte sich
am Ende auch Vorsitzender
Helmut Seitz.
Den Auftakt zum Konzert bil-

dete die Eröffnungsfanfare „The
Olympic Spirit“ von John Wil-
liams, das dieser zur Eröffnung
der Olympischen Spiele 1988 in
Seoul komponiert hat. Viele be-
kannte Melodien, vor allem aus
Italo-Western, waren aus „Mo-
ment for Morricone“ von En-
nio Morricone herauszuhören,

einer der wohl bekanntesten
italienischen Komponisten, der
2007 den Oscar für seine Film-
musik erhielt.DieKlangfülle des
Orchesters und die häufig
wechselnden Tempi und
Rhythmen begeisterten restlos.
Auchmit „I will follow him“ von
J.W. Stole, bekannt als Sound-
track für den Kinofilm „Sister
Act“, kamen Steffen Schubert
und das Orchester wieder glän-
zend beim Publikum an. Mit
den Solisten Stefanie Wagner
am Flügelhorn und Tobias Mit-
terer am Tenorhorn wurde die
Komposition „Von Freund zu

Freund“ von Martin Scharnagl
eröffnet. Einer wunderschönen
und schlichten Einleitung folg-
ten rhythmische Passagen und
eine lyrische Triomelodie, die
unter die Haut ging und im Ohr
blieb.DerKonzertmarsch„Mars
der Medici“ des holländischen
Marschkönigs Johan Wichers
bildete den Abschluss vor der
Pause. DasMusikstück, bei dem
die Leitung des Orchesters der
stellvertretenden Dirigentin
Diana Köstler überlassen wur-
de, gilt als eines seiner bedeu-
tendsten Werke und weist mit
dem überaus melodisch ge-

stalteten Trio, in dem effektvoll
dynamische Wechsel und ein-
fache, aber sehr klangvolle Har-
monien eingesetzt werden, ei-
nen besonderen Charakter auf.
Mit „La Storia“ des nieder-

ländischen Komponisten Jacob
de Haan ging es nach der Pau-
se gleich wieder in ein klang-
volles Stück, das der eigenen
Fantasie freien Lauf ließ und in
grandiosen Schlussakkorden
endete. „Wenn es in den Bei-
nen kribbelt, die Halle darf ger-
ne in einen Tanzsaal verwan-
delt werden“, wurde „The Se-
cond Waltz“ des russischen

Komponisten Dmitri Schosta-
kovitsch anmoderiert. Das
wunderbar klangvolle Orches-
ter schaffte es ohne Mühe, dass
bei den Zuhörern die Beine zu
kribbeln begannen, wobei Ra-
bea Giese mit einem Solo auf-
wartete. Als sehr tempera-
mentvoll entpuppte sich die
„Petersburger Schlittenfahrt“,
in denen die dominanten Blä-
serparts die Herkunft des Kom-
ponisten Richard Eilenberg aus
der preußischen Kapellmeis-
tertradition deutlich unter-
mauerten.
Bei der „Laubener Schnell-

polka“, einer Bravourpolka von
Kurt Gäble, konnten nicht nur
die beiden Posaunisten Helmut
Eckert und Helmut Seitz glän-
zen, sondern das gesamte Or-
chester meisterte sie mit gro-
ßer Bravour und begeisterte so-
gar den Dirigenten, der seinen
Musikern Beifall spendete. Den
grandiosen Abschluss des an-
spruchsvollen Programms bil-
dete „Heal the World“ von Mi-
chael Jackson.
Bei der hervorragend darge-

botenen Blasmusik gab es am
Ende frenetischen Beifall und
ein Lob des Dirigenten Steffen
Schubert für seine Musiker, die
sich während der kurzen Vor-
bereitungszeit „reingekniet“
hatten.

Ein bemerkenswertes Jahreskonzert bietet der Musikverein Markt Allersberg mit seinem neuen Dirigenten Steffen Schubert. Foto: Mücke


