
Es war ein lauer Sommerabend – wie be-
stellt. Rund 400 Besucher haben am
Donnerstag Tag drei des Sommerevenz
an der „Stillen Enz“ mit der Band „Nutty
as a fruitcake“ genossen.

Von Ulrike Stahlfeld

M Ü H L A C K E R .  Einen Enzburger gefällig ?
Und dazu vielleicht einen Cocktail namens
„Nutty as a fruitcake“ ? Es gibt wahrlich
wenige Bands mit einem nach ihnen be-
nannten Getränk und wenige Veranstalter,
die passend zum Ambiente gleich noch ei-
nen Burger kreieren. Beim Sommerevenz
in den Enzgärten von Mühlacker gab es
das am Donnerstag im Lembergerland un-
plugged gleich alles zusammen. Und oben-
drauf noch einen Sommerabend wie ge-
malt, garniert mit Musik vom Feinsten.

Fast pünktlich bestiegen gegen 19 Uhr
die drei Musiker von „Nutty as a fruitca-
ke“ die Bühne. Markus Seibold an Key-
board und Trompete, Stefan Seibold mit
Schlagzeug sowie Sänger und Gitarrist Fa-
bian Brenneisen kehrten quasi an den Ort
zurück, wo vor zwei Jahren während der
Gartenschau ihre steile Bandkarriere ihren
Anfang genommen hatte. In drei Sets stei-
gerte sich das Trio von eher ruhigen Titeln
über Stimmungshits bis zum rockigen Fi-
nale. Dieses abwechslungsreiche Pro-
gramm mit der passenden Musik für Jung
und Alt gehört wohl zu den Erfolgsrezep-

ten von Nutty as a fruitcake“, und auch an
der Enz genossen es im Laufe des Abends
immer mehr Besucher. „Das sind die Enz-
berger“, scherzte derweil Hermann Schä-
fer am Grill und kniff mit seiner Zange in
die Zucchini-Scheibe, die auf dem Rost
lag. Gleich daneben: Auberginen- und
Hackfleischscheiben (Patties) aus feinstem
Rind, wie der Erfinder des Enzburgers,
Frank Veit, betonte. Neben dem Cheddar
und dem Speck ganz wichtig: „Die Erd-

nuss-Soße und die Barbecue-Soße.“ „Sehr
gut“, lobte derweil einige Meter weiter
Jutta aus Mühlhausen den Enzburger, den
sie gerade zum ersten Mal probierte. Die
großen Sonnenschirme an den Biergarni-
turen waren an diesem Abend geschlossen.
Am ersten Abend hatten sie noch als Re-
genschutz herhalten müssen. Doch damit
war am Donnerstag nicht zu rechnen.

Stattdessen kehrte der Sommer an die
Enz zurück. Die Liegestühle vor der Bühne

luden zum Träumen ein. Andere trafen
sich an den Tischen mit Freunden und Be-
kannten und ließen sich von „Nutty as a
fruitcake“ in den Feierabend begleiten.

„Nutty as a fruitcake“ gab es an diesem
Abend aber nicht nur zum Hören, sondern
auch zum Trinken: An der Bar „Sur Rou-
es“ mischte Stephan Wagner Aperol mit
Mandelsirup, Ananas, Zitronensaft und Li-
me Juice – dieser Abend durfte mit allen
Sinnen genossen werden.

Gäste genießen Abend mit allen Sinnen
Rund 400 Besucher bei Konzert mit der Band „Nutty as a fruitcake“ – Hungrige lassen sich einen „Enzburger“ schmecken

Rund 400 Besucher sind auf das Festgelände an der Enz gekommen, um bei schönem Wetter angenehme Stunden bei Live-Musik zu verbringen. Fotos: Stahlfeld

Die Band „Nutty as a fruitcake“ sorgt für Stimmung und den richtigen Ton. Passend zum Sommerevenz: der Enzburger.


