
Gleich zwei Bands ließen es am Don-
nerstag auf den Enzwiesen ordentlich
krachen. Still und ruhig war höchstens
noch die Enz, und rund 200 Gästen ge-
fiel der rockige Sommerevenz-Abend
mit „Pänic Station“ und „the facts“.

Von Ulrike Stahlfeld

M Ü H L A C K E R . Für die Mitglieder des För-
dervereins Enzgärten war einmal mehr
richtiges Schaffen angesagt, auch wenn ein
Abend mit rund 200 Gästen für das Team
mittlerweile zu den kleineren Herausfor-
derungen gehört. Da war der Konzert-
abend mit Klotz-Live und rund 600 Besu-
chern schon ein ganz anderes Kaliber und
hatte den Ehrenamtlichen zum Teil auch
ihre Grenzen aufgezeigt.

„Beim Konzert mit „Nutty as a fruitca-
ke“ hatten wir die Situation, dass uns die
Weingläser ausgingen“, erzählt Harald
Thieser am Donnerstag. Einen kurzen

Stromausfall beheben oder Brötchennach-
schub organisieren – die Aufgaben für Ver-
anstaltungsleiter Frank Veit und seine
Kollegen sind vielfältig. Veit ist ebenso wie
Thieser so gut wie jeden Abend vor Ort.

Sorgfältig wurde vor Beginn der Veran-
staltungsreihe ein Einsatzplan ausgearbei-
tet. Am Donnerstag schieben zwölf Mit-
glieder Schicht und längst gibt es unter
den Ehrenamtlichen die ungekrönte Pom-
mes-Queen, den Enzburger-Experten und
andere hochqualifizierte Schaffer. Manch
einer wie Volker Kolacek unterbricht in
diesen Tagen sogar seinen Frankreichur-
laub, um als Springer oder am Weinstand
mitzuhelfen. Karl-Heinz Heid ist heute für
die Würste zuständig. Helga Böhringer be-
stückt als Springerin die Stände. Und
während Erhard Neukamm gemeinsam
mit Uli Gaissert das Bierfass an den Stand
schleppt, beginnt für die Gäste die Party.
Die beiden Bands haben auch ein jüngeres
Publikum angelockt.

Rouven Sadler (Gitarre und Gesang),
Marco Dieterle (Schlagzeug) und Roland

Schumacher (Bass)
legen auf der Bühne
mit ihrem ersten
Lied „Dragon and
Men“ los. Ihr Publi-
kum bekommt ker-
nigen Rock auf die
Ohren. Die Pforz-
heimer schreiben al-
le Stücke selbst, und
das kommt bei den
Zuhörern an. Ihre
Musikrichtung be-
schreiben sie selbst
als „Alternative
Rock“. Zwar leug-
nen sie Einflüsse
von Bands wie „Bif-
fy Clyro“ und
„Beatsteaks“ nicht,

das Trio legte aber hörbar Wert auf einen
eigenen, authentischen Sound.

Aus Bretten sind die Mitglieder von „Pä-
nic Station“ angereist. Die Band war be-
reits beim Sommerevenz-Festival im ver-

gangenen Jahr zu hören, muss an diesem
Abend aber auf ihren Keyboarder Denis
Rawil verzichten.

Doch Kevin Dombrova (Sänger/Gitarre),
Tom Vogt (Gitarre/Background-Gesang),
Yvonne Köse (Bass und Background-Ge-
sang) sowie Jascha Borrey am Schlagzeug
lassen keinen Musiker vermissen, als auch
sie mächtig loslegen.

Das Quartett rockt die Enzwiesen mit
Rock- und Pop-Cover-Titeln unter ande-
rem von den „Red Hot Chili Peppers“ und
„Limp Bizkit“. Aber auch einen eigenen
Song können die Musiker stolz präsentie-
ren. „Back to reality“ schallt über das
Festgelände – bis hin an das andere Ende,
wo der Weinwagen steht.

Hier hat heute unter anderem Ayla Petri
Dienst. Die junge Frau hat schon reichlich
Erfahrung gesammelt. „Ich war schon
Springer und beim Spüldienst, und einmal
war ich bei den Pommes.“ Heute verbindet
sie das Angenehme mit dem Nützlichen:
„Nebenher Musik zu hören und dabei et-
was zu tun, das macht mir total Spaß.“

Energie auf der Bühne und darum herum
Beim Festival Sommerevenz spielen die Bands „Pänic Station“ und „the facts“ – Helferteam legt sich erneut ins Zeug

Alternative Rock mit eigenen Stücken präsentieren „the facts“ (li.) aus Pforzheim. Im Vergangenen Jahr schon mit dabei waren „Pänic Station“ aus Bretten.  Fotos: Stahlfeld

Karl-Heinz Heid und
seine Brötchen warten
auf den Ansturm.


