
I Nach Klassik im Freien rockt der
King
Musikprogramm in den Enzgänen lässt keine wünsche offen - publikum gänießtvielseitiges Angebot

an mehreren Tagen

Musik lag in der Luft-am wochenende
in den Enzgärten. zumAbs.hlussder
dritten Woche des 

"Sommereven2" 
war

ein Besuch nicht nur erlebenzwert son-
dern vor allem hörenzwert.

YO ULnIxE sT^HI,FELD

M0HL^CKIt. ,,Was gibt's ttier für ftaus,
aul jeden raI sind sie laut." Das Gesqngs-
dueU zwischen MäEm ud ltaueD wE
gerade, Banz u.ngewöhnlich, mit eineE UD-
entschieden d Ende gegugen, ud SeD-
8s Gitz€ alles Günt€r D€l,hle rudst€
srch am Semstagabend Dicht scbleht
,,R€88i r€88i nßEi rcggi nBCi Di lrtr Dä sa8
mer61", hatt€D zurl5t die SiDget'Eo ud
daD.n die lüinge! ang€§tiDEt, die €r sich
uten Er dE BühE iD de Li€g6h1blcE
bequem gemacht hatt€D Echtq scheäbi-
schE Re88ae haUt€ üh€r die EE - Wolle
KnwaDek, der Kompoaist, hätte seiE
ft€ude gehabt

Es heEhte bdt.. StiIMulg auJ ud
vor d€I Bühne, die anläsdich dE ED8är-
t€n r€load€d 2016 hinter dem GlBn!§ü1
im BeEich dE StiUo EE IiE ein vieNö-
chrges ProSramm aulaebaul wordd ßt.
Beste Stimmüg bei deln doch recht
überschaubar€n Publl(uh.

Schätzürgsweise 150 Be.ucher fühlten
sich ber ,,Grtze ud BaDd" ud dftn'Wol-
I€-Kriwanek-Programm prima untErbd-
ten. Und Rolf Watzal, dE dd Prcgrarun
fcaledühlend nit l}aDl( Veit aßßedbeit€t
lßtte, wartete auf die beiden Busse, die
weiteE 200 meliluische ToEisten zun
Konzert bringen solten

AUJ d@ BE hstt€ Watzal b€leib orE
E€itagabend Ergeblich gewanet Bud
100 Be3uche! kaEen ila zuE KoDz€rt vor
,BäxttDs". Energiegelade h€izt2 di€ Ba.ad
aus dem tuum Bauschlott Dit hdie.Rock
und deutschen Text€D eir. Ob ds! sptidi-
che tntercEse mhl am Fischerfst lag, das
paralel in Mül halJsm statdaEd? Watzrl
,edenld]3 äuß€rt€ sich nicht bsoDd€r§
nett über die KoDluEe.zelasbrhDg,
und seih Favorit war kle Er lie6 i-E sehen
AModeElioDa keDe Zreilel da!a, so
die be$€!€ Musik spielte-

Sowoltl ,,Baxts" aß auch ,Gitz€ uDd
Band" warEE ei.E Jar[ dvo! beEts bei do
Gan€ßchau a höreu gewe§€n Gleiches
Ealt für öe tnterpEta aD SoEtag, dle,
ohn€ zu übertEiben, fiir jedeD Musikse-
schMck etwe boteD

,,IGassiI im trt€io?" Estaut horchte
die Besuchedn aul, als am Somtag Raü
Schwarz uDd Ardrca Bauam (Klavier)

voa der MEit!.hule Fteig-St€lzne! (Gö-
blicheD) u dle MittaSlz€lt D die EBika-
lische Welt voD Oper, OpeEtte ud M6i-
cal e.tJUbn a" Alassik im EEi€n kam aDr
das Duo durfte eEt nach hehEM Zuga-
bm wied$ nach Hause

&üIschoppeMuslk rnlt ztirltiSa Bta§-
mEik (vom Bard) hette der g€rr!8a
,Tag der Musik" eirgeleitet, b€i del[ e3 arn
NaclbittaS Schlä8 aul Schra8 888. Bert-
ram Tin Niltingen) verzauberte mit klas-
sischer Gttar, bevor sich di€ MuEilsich-
tug eEeut ändert€:,,Weltempfän8er"
nenrt sich eine jung€ Akuluk-Pop-Rock-
bÄnd aB Mülllacker, dle ebsJa]l! voD der
GartaDschau rD b6t€r Erinnenuu ist-

Da Ftugzeug aB Mdpbis hattE dd
etwas ve$pätutrg, doch danD war er end-
lich ala- RehE to SeDd€r: Elvis, d€r King
des Rock 'n' Ron lhomas (Köngen)
schwitzt€ scheer unter seiner schwarzen
Perücke, deh es hachte I!ue, ihh zEu-
höten und zuzuschEuen Verblüfft leStm
die Ra.uer auI deh volbeilauleden Rad-
weg einea ZwischeDstopp ein

Der Spätnaclmittag und d€! Ab€nd 8&
hönen den Buils ,,48€e" uDd ,,Out-a-ti-
me" (BaM Pforzheim./vailingeEßretten)
lekten die Bü]De, bevor zM Abschl$s
di€ juDge coverband ,,Pänic Staüon"
(BEtten) ,Etr eEten AuJtritt auf d€m
eiEtißeD Ganmbauselände ablolvielte.

ElnSefeis.lit! fäns h.bcn e. ja s.hon immer ge*usst EMs lebt . . .

Di€ Akustil-PolRocl-&nd ,weltempElngEf in schon von der Gatenschau h€r bet nnt.


