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Chronik des Musikvereins Stadtkapelle Sindelfingen e.V. 
 
Vermutlich 1889 im Zeichen der Zeit als im damaligen Deutschen Reich Vereinsgründungen 
fast an der Tagesordnung waren gründete sich auch der Musikverein/Stadtkapelle 
Sindelfingen e V damals als Musikkapelle Eintracht Sindelfingen Leider geben weder die 
Vereinsannalen noch die Unterlagen beim Stadtmuseum oder des Zeitungsarchivs eindeutig 
Aufschluss über das genaue Gründungsdatum. So weisen die Jubiläen im Jahr 1949 und 1964 
eine frühere Satzung sowie der Eintrag im Vereinsregister das Jahr 1889 als Gründungsdatum 
aus. Im Gegensatz dazu wurde das 40 jährige Gründungsjubiläum erst 1933 gefeiert. Ob die 
damalige Wirtschaftskrise und die riesige Arbeitslosigkeit in Deutschland im Jahr 1929 das 
Begehen eines Vereinsjubiläums verboten und die Zeit hierfür erst nach der Machtergreifung 
Hitlers durch seine Berufung zum Reichskanzler reif war, bleibt im Dunkeln. 
 
Jedenfalls fanden sich Ende des 19. Jahrhunderts, als der preußische Militarismus ganz 
Deutschland infiziert hatte, und von dem wohl auch der Gründer Adam Zeile nicht ganz 
verschont blieb, ein „aus dem Heeresdienst entlassener Militärmusiker“, wie Ernst Zeller es 
anlässlich der 35 jährigen Geschichte des Musikvereins formulierte, der „begeistert von den 
Klangen der Signalhörner und dem schneidigen Einsatz der Militärmusik war in Sindelfingen 
zum ersten mal Musikanten zusammen. Diese Musiker der ersten Stunde waren Christian 
Zeile, Fritz Zeile, Gottlieb Pfeffer, Albert Ruoff, Gottlieb Leonhardt und Gottlieb Pfeffer 
(Orgler). Sie bildeten eine, in Deutschland heute kaum noch übliche reine Blechblaskapelle. 
 
 

 
 
 
Das musikalische Repertoire war in den „Gründerjahren“ weit weniger militärisch als es von 
Ernst Zeller 35 Jahre später geschildert wurde: Anfängliches Üben von Tonleitern wich bald 
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dem Spielen von Chorälen. Dies erweckte die Aufmerksamkeit des damaligen Organisten der  
Martinskirche namens Braun, so dass er dem Musikverein beitrat und später sogar ihr Leiter 
wurde. Bald kam auch die Zeit, dass die junge Musikergruppe die Gemeinde beim Singen 
begleitete oder auf Beerdigungen die Trauermusik spielte. Der Schritt zur profanen Musik ist 
in hohem Maß Jakob Gruner zu verdanken. Auch er war wie Adam Zeile ein Militärmusiker, 
der sich um die Jahrhundertwende in Sindelfingen niederließ. Sehr bald begann er sich für den 
jungen Musikverein zu interessieren und kurze Zeit später wurde er zum neuen Dirigenten 
gewählt. Dadurch erweiterten sich die Gelegenheiten zu Auftritten auf Garten- und 
Waldfesten. Gelegentlich untermalten die Musiker auch die Vorstellung eines kleinen 
Wanderzirkus. 
 

 
 
 
Trotz der verstärkten Aktivitäten in der Sindelfinger Öffentlichkeit, die mit einem höheren 
Bekanntheitsgrad einhergingen, hatte der Verein kurz vor dem ersten Weltkrieg mit 
Nachwuchssorgen zu kämpfen. Außerdem sprangen nach vereinsinternen Reibereien zwei 
Gründungsmitglieder wieder ab, so dass sich die Zahl der aktiven Musiker nur noch zwischen 
acht und elf bewegte. Der Ausbruch der ersten Weltkriegs 1914 war auch für den Musikve rein 
eine Zäsur; in den vier Kriegsjahren musste die Musik hintan stehen. 
 
Mit der Weimarer Zeit erlebte Sindelfingen eine neue Gründungswelle von musiktreibenden 
Vereinigungen. Neben dem etablierten Musikverein als Blasorchester wurde z. B. der 
— inzwischen nicht mehr existierende — Orchesterverein Sindelfingen gegründet, der sich 
vor allem mit Streichmusik befasste. Vorübergehend hatten aber die Bläser des Musikvereins 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Der Vereinsgründer Adam Zeile konnte infolge 
ausgefallener Zähne nicht mehr blasen, so dass er sich als aktiver Musiker zurückziehen 
musste und mangels jüngerer Musiker keine Probenarbeit mehr möglich war. Jedoch raffle 
sich Adam Zeile mit tatkräftiger Unterstützung seiner Söhne Wilhelm und Hugo dazu auf, 
junge Männer in Streich-(!), Holz- und Blechblasinstrumenten zu unterrichten und 
auszubilden. 
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Da die Wirtschaftslage, wie erwähnt, zu Beginn der 20er Jahre denkbar schlecht aussah — die 
Firma Daimler musste 1919 Arbeiter entlassen — und die galoppierende Inflation bis 1923 
astronomische Ausmaße annahm, war für das Hobby Musik kaum Geld übrig. Mit viel 
Idealismus und Aufopferung junger Musiker gelang es jedoch in relativ kurzer Zeit, ein 
Streich- und ein Blasorchester unter Leitung von Wilhelm Zeile auftreten zu lassen. Auch 
darin bestätigt sich, dass „im Hause Adam Zeile die Wiege der Stadtkapelle stand“ (Ernst  
 

 
 
 
Zeller). Die recht gute Leistung des Orchesters konnte noch verbessert werden, als der 
pensionierte Lehrer Däuble, ein Freund von Adam Zeile, mithalf, die Musiker zu schulen. Um 
sich auch mit der Marschmusik beschäftigen zu können, engagierten die Musiker den 
Dirigenten Finke aus Böblingen, der aber kurze Zeit später den Taktstock an Musikdirektor 
Sugg, ebenfalls aus Böblingen, abgab. In den ersten sechs Jahren nach dem ersten Weltkrieg 
konnten die Musiker anscheinend keinen für sie geeigneten Dirigenten finden, denn es folgten 
noch weitere Dirigentenwechsel, bis 1924 Richard Kilpper zum Verein stieß. Mit der 
Kontinuität dieses Dirigenten, der 25 Jahre lang bis 1949 den Verein musikalisch leitete, 
kamen die musikalischen Erfolge. Die Zahl der Musiker stieg auf zwanzig. Durch 
Saalkonzerte und Konzerte im Freien konnte sich der Sindelfinger Musikverein in der 
Öffentlichkeit profilieren. 
 
Als die musikalische Leistung der Kapelle gestiegen war, nahm sie auch an Musikfesten teil, 
die meist mit Wertungsspielen gekoppelt waren. Im Jahr 1925 errang sie beim Bezirks-
musikfest in Böblingen einen 1b-Preis; 1926 gelang ihr beim großen Wettspiel des 
„Süddeutschen Musikverbandsfestes“ in Schwäbisch Gmünd ebenfalls ein 1b-Preis und 192 
in Stammheim gar ein 1a-Preis. Selbstverständlich nahm die Kapelle am „Zweiten Bezirks-
musikfest“ in Sindelfingen vom 11—13. Juni 1927 teil. 
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1933 wurden im Deutschen Reich alle Vereine aufgelöst und deren Vermögen 
beschlagnahmt, da unabhängige, den NS-Organisationen nicht angeschlossene Vereine in 
ihren Aktivitäten schwer kontrollierbar und damit unerwünscht waren (vgl. 
„Gleichschaltungsgesetze“). Dies dür fte auch der Grund dafür sein, dass ab 1934 die 
Sindelfinger Musikkapelle nunmehr als „Werkkapelle der Daimler-Benz AG“ firmierte und 
sich nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs gar als „NSKK-Werkkapelle“ bezeichnen musste 
(bis 1945).  
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Nur als Werkskapelle eines Unternehmens, das vom NS-Regime auch Aufträge erhielt und 
diesem genehm war, konnten die Musiker eher mit Unterstützung durch die NS-Verwaltung 
rechnen. Übrigens bestehen zur Firma Mercedes-Benz bis in die letzten Jahre regelmäßig 
Kontakte, war es doch die Stadtkapelle, die  z. B. seit 1959 regelmäßig die Empfänge von 
Niederlassungsvertretern und Kunden aus den USA musikalisch umrahmte. Nach der 
Befreiung 1949 durch die Alliierten sammelte der Gastwirt Otto Körner die ehemaligen 
Bläser; als Dirigent stand ab 1950 Hermann Schwander, ein ehemaliger Militärmusiker zur 
Verfügung, der den musikalischen Grundstock für die neu zusammen gewachsenen Musiker 
legte. Der Neubeginn war zugleich Anlass, das 6Ojährige Gründungsjubiläum zu feiern, 
nunmehr unter dem Namen „Musikverein Sindelfingen eV. gegr. 1889“. 
 

 
 
Bereits wieder 1952 beteiligte sich die Stadtkapelle am Wertungsspiel des Bezirksmusikfestes 
in Schönaich und errang in der Oberstufe die höchste Note (1. Rang mit Auszeichnung)  
1956 konnte der Musikverein Hans Pfau als Dirigenten verpflichten, mit dessen Person die 
Erfolge des Vereins in den darauf folgenden fast drei Jahrzehnten in einem festen 
Zusammenhang standen. Die regelmäßige Teilnahme bei Wertungsspielen bis in die 
Kunststufe — heute als Höchststufe bezeichnet — mit guten und sehr guten Noten, zahllose 
Auftritte und Konzerte im In- und Ausland, das Harmonieorchester-Konzert 1977 und das 
Konzert zum 90. Vereinsjubiläum in der Stadthalle unter seiner Stabführung belegen die 
musikalischen Erfolge in dieser Zeit. Während in den ersten Nachkriegsjahren der 
einheimischen Bevölkerung als Höhepunkt jährlich ein Wunschkonzert geboten wurde, 
dienten diesem Zweck ab 1958 bis in die heutige Zeitjährlich sechs bis zehn 
Promenadenkonzerte. Dies erforderte zwar wesentlich intensivere Probenarbeit und 
Flexibilität, andererseits wurden so die Konzerte der Stadtkapelle zum festen Programmteil 
des Kulturlebens in der Stadt. 
 
Die regelmäßige Teilnahme an Wertungsspielen, auch auf überregionaler Ebene — wie z. B. 
1954 am Bundesmusikfest in Ravensburg, 1962 in Ludwigsburg (Kunststufe, 1. Rang), 1974 
in Ebingen (Höchststufe, 2. Rang) oder 1989 in Trier(Oberstufe, 1. Rang mit Ausz.)— belegt 
das Interesse der Musiker, sich im Wettbewerb mit anderen Amateurmusikern zu messen 
sowie das weit überdurchschnittliche Niveau der Stadtkapelle. Durch Rundfunk- und 
Schallplattenaufnahmen, so etwa 1963 zur 700-Jahr-Feier der Stadt mit einer Live-Sendung 



Chronik des Musikvereins Stadtkapelle Sindelfingen e.V.  Seite 6 

 

des Süddeutschen Rundfunks oder 1965 und 1967, wurde der Name der Stadtkapelle über die 
engere Heimat hinaus bekannt. Aber auch regelmäßige Auslandskontakte knüpfte und pflegt 
der Verein : Zur „Banda Cittadina C. Pedretti“ aus der Partnerstadt Sondrio / Italien seit 1963, 
zur Stadtmusik Schaffhausen/Schweiz — Gastkapelle beim Jubiläumskonzert 1989 — seit 
1968 sowie (von 1966 bis 1969) zur Kapelle aus St. Di6/Frankreich. 
Anlässlich des 75jährigen Bestehens der Stadtkapelle Sindelfingen wurde vom 19—22. Juni 
1964 das „2. Bezirksmusikfest des Bezirks Leonberg-Schönbuch“ in Sindelfingen 
ausgetragen. 
 

 
 
tragen. Zwei Festumzüge, Konzerte und Wertungsspiele vieler Kapellen, sowie  
Veranstaltungen im Festze lt rund um die Uhr, machten Sindelfingen zu einem „Mekka der 
Blasmusik“. Vergleichbares, aber in viel größerem Rahmen, erlebte Sindelfingen anlässlich 
des 4. Bundesmusikfestes des Deutschen Volksmusikerbundes 1968, an welchem die 
Stadtkapelle das Eröffnungskonzert sowie ein Unterhaltungskonzert bestritt. 
Ein Höhepunkt in der 100 jährigen Geschichte des Vereins war im Oktober 1967 die erste, 
dreiwöchige Reise in die USA, u. a. nach Philadelphia, Cleveland, Cincinnati, Chicago, 
Detroit, Toronto sowie nach Montreal/Kanada zu den donauschwäbischen Landsläuten, deren 
Patenstadt Sindelfingen ist. Neben mehr als 20 Konzerten vor ausverkauften Häusern war 
krönender Abschluss der Auftritt im Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung „Expo 1967“ 
in Montreal.  
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Bereits fünf Jahre später wurde die Stadtkapelle wiederum in die Neue Welt „als Botschafter 
aus der alten unvergessenen Heimat‘, wie es in den USA in einer deutschsprachigen Zeitung 
anlässlich der ersten Reise hieß, vom Landesverband der Donauschwaben in Nordamerika zur 
zweiten Konzerttournee eingeladen. Auch diese führte in die nordöstlichen Staaten der USA 
und in das angrenzende Kanada. 
Weitere musikalische Höhepunkte im Verein waren 1977 das bereits erwähnte 
„Harmonieorchester-Konzert“ in der Stadthalle Sindelfingen, mit welchem die Stadtkapelle 
neben einem klassischen Werk mit dem bekannten Trompeter des Sinfonieorchesters des 
Südwestfunks, Walter Scholz (,‚Trompeter vom Schwarzwald“), abseits der herkömmlichen 
Literatur bläserphilharmonische Werke auf hohem Niveau aufführte sowie das Konzert zum 
90. Jubiläum 1979 ebenfalls in der Stadthalle Sindelfingen. Von diesem wusste der Chronist 
der Sindelfinger Zeitung zu berichten: „Die Kapelle hat ihren hohen Rang auf dem Gebiet der 
Konzertmusik schon immer bewiesen. Schade, dass sie ihr großartiges Können immer noch 
zu selten aufblitzen lässt.‘ 
Doch auch in der jüngsten Vereinsgeschichte blieb die Stadtkapelle nicht von Krisen 
verschont. So stellt sich das Jahr 1984 als überaus kritisches dar. Zwar konnte der Verein 
einen sehr schönen Erfolg feiern, indem das Stammorchester beim Kreisverbandsmusikfest in 
Malmsheim in der Höchststufe einen ersten Rang mit Auszeichnung errang. Jedoch sprach 
sich wegen vereinsinterner Differenzen die Hauptversammlung im Dezember 1984 
mehrheitlich gegen den Dirigenten aus. 
Aufgrund dieser Entscheidung stürzte der Verein in eine auch der Öffentlichkeit nicht 
verborgen gebliebene Krise, die ihm mit schlechtem Vereinsklima, Austritten von passiven 
und aktiven Musikern sowie einem Knick im musikalischen Niveau zu schaffen machte. 
Unter dem Strich gab es nur Verlierer: Dirigent, Verein, Mitglieder. Daher musste die Zeit 
von 1985 bis 1986 mit Aushilfsdirigenten überbrückt werden, u. a. auch mit dem langjährigen 
Vizedirigenten und Ehrenmitglied Hermann Knauß. 
Erfreulicherweise gelang es 1987, als sich der Verein auch musikalisch wieder gefestigt hatte, 
mit Reinhardt Konyen einen Dirigenten zu verpflichten, der dem Verein wieder 
musikalischen Fortschritt zu vermitteln weiß. Inzwischen ist die Stadtkapelle auf dem 
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richtigen Weg, an ihr hohes Niveau der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Neben zwei 
erfolgreichen Konzerten zusammen mit dem Liederkranz Sindelfingen ist Be leg hierfür das 
überaus erfolgreiche Abschneiden der Stadtkapelle beim Bundesmusikfest Pfingsten 1989 in 
Trier, bei welchem die Kapelle trotz starker Konkurrenz in der Oberstufe einen ersten Rang 
mit Auszeichnung erreichte. 
 

 


