Cooltur
Ob PoetrySlam oder Käraoke: Neue
Formate fi nden ihre Fangemeinde

Zwei kuhterbut ausshffierte Heren.

der eine im Bienchen-Kostüh, albeft
euf der Bühne het1m. während sich Gesangstalente allerAltersklassenzm
Pleyback m MikElon elprcben ud
mehr als 500 Besuchd sind heUaul be-

hatte beEits ein Au-

ditorium in Ährlichd
Größenordnuhg den

mat€ erlebt, ds mBs sichwndem:So
etwas fuhktiohien? Hier in Mühlacker?
Gut, beide Angebote

ih

Rahmen des

vieNöchigen EEgärten-Revivals fdden - was hSchwabenland immerein
Ar8ument ist - bei freiem Eintntt statt
Aber das erklän nicht, weshäIb 6ichge-

nügend Teilnebher findeD, die vor imposanler Ku.lisse eigene Texte vortragen
oder gesangliche Kostprcben abgeben
Mut ist gefregt, ud mutig war es von
detr OrganisatoEn, Deue Wege zu gehen
und neue Dinge zu waSen UntE Eede!führog des Citymaagers RoIf watzal,
der sogar in eirer Urlaubsw@he aul
der Büh.ne §tand. hal sich eine An

Mühlacker Subkultü entwickelt, die
ck, zuck eihe stattliche Fangemelnde
fand. die sich vie ir dieser Woche auch von frischeD TmperatuEn

uter

Ireiem Eirnmel nicht absctueken lässt

oder von einem Temn am Werkhg
Und was besondeß verblüffl: Es siDd
aUe G€nerationer da. vom Schulkind
über die Ju8endlichen ud das Mittelalte. bis hir zum Rentnerehepäar

DieErkemtds: lst etwss Spamend.s, Üb€rohendes, Auß€rBewöbiLches oder, aul Neudeutsch,,,Cool6" geboteD, Iasen sich die Mühlackerer, nach
k@e! Eir8ewöhrugsphase, nicht lange bitten Mit der Gsrt€nschau ist öe
Bereitschaft, sich aul Neues einzulassen,
deutlich Eewachsen, ud währeDd der
Poetry Släm schon zu eher schöDen Gewohlheit geworden is!, könnte das Karaoke - zuhindesl als Someßpaß in
den EEgart€n eine ahnliche In-stitution werden Nrcht als KonkureM ah
klassischen kultEllen Angebot, son-

dem als locker-flocki8e Elgänzung
Die Bewirtug duch den rörderverein Enzgfien trägl ihEn Teil zü Wohl
lüt athosphäE bei, die Lust mcht aul
m€h MüLblacker, das lange Zeit als wenig innovahv, wem nicht als verschlafen 8alt, feilt nach dem So,memärchen 2015 weiter an seinem Image Mit
Veranstaltungen, denen vo.ab die wenigsten eine ChaDce gegeben hätten
Das macht den Erfolg umso schirner

