Poesie und Musikzum Auftakt
Rund zweiwöchiges Sommerevenz-Festival lockt zu Beginn rund 200 Cäste an
Everybody needs somebody . . . ": Als
Matze Cutstein und seine Musikeräm
Dienstägabend dieses Lied auspacken,
,,

hattedas Publikum ihren perfeken Begleiter für die nächsten Sommernächte
längst gefu nden - das SommerevenzFestival. Mit dem Auftritt desSlam-Duos
so" erlebten rund200 cäste

"Einhch

zum Auftak das erste Highlight.
VoN uLRrkE SraHLrErD

MÜHLACKIR. Musik, Comedy, Karaoke,
Gottesdienst ud Paddelr auJ d€r EM eir buntes Program envartet die Besucher beim dritten ,,SomereveM" aul der
Wiese an de! stitlen Eu. Heidi nolbr, die

als vedreterin von

Obe$ürg.meister

ftank Schreider am Diefftagabend das
zweiwöchige Festival. oftizie[ erötrnete,
war schon ein bisschen stolz auf das, was
sich hier ln den vereängenen JabEn entwi

ckelt hat. ,,Es isi ein Highlight in unserer
Stadt, und viele Bürger haben sich schon

darauf geheut", so die SPD-Stadl!ätin,

die den Ireien Eintdtt bei allen VeranslaltunAen henorhob. Das sei ein finanzielles

Risil<o

fia

den Eügärten-!ördetuerei!.

Der Gemeinderat habe zugesagt, eventuelle AusläUe zu übeEehmen. Der Dan\ dafiir kam umgehend von BolI Watzal, der
a]s Mitglied des FördeNereirs die Mod€ra-

tion übemotmen hatte Xr mpfinde die
Unterstützung durch die Stadt als Wert
schätzung der ehrcnamtlichen Atbeii.
,,Der Föderverein hat sich viel Mühe gemacht". veMies er in kulinarischer Hinsicht auf das neue ,Büger-Haus". Kultuelt habe man hit der ,,Jam-Session" am
Iteitag, 24. August, eine Neuheit zu bieten.
,,Uns leblen kräfti8e juge Leute", warb
Wätzal zugleich um neue Mitgliedel
Dass sich hirter sjhplen Namen oft urgealnt Großes verbirgt, *1[de kurze Zeit
später deuUich ,,Einfach so" nemen As-

gar Hulnagel ud Cäcila Bosch gaü
scblicht ihr Slam-Duo. Die beiden FEi

-

Verein bedank sich bei Stadt und wirbt um Mitglieder
Gängmitglieds in Südamerika thematisch unteß.hiedli.ner k.nnten die Belträ-

buryer seien zuletz! im Dezember beim
Winleßlam in Mühlacker gewesen, teilte
Slam-Oryaaisatorin RamoDa Deeg mit.

ge

Jetzt präsentlenen sie

ausgeteilte schokolade ebenso

i}ll

Solophgrainm

,,Musi}, Poesie und Du', und das beinhaltete zum TeiI Woftkunst vom reinsten.

Pantomimisch begleitete cäcilia Bosch den
abenteuerliche! Besuch lm I-and der wilden Wone. Joham Woügane habe €s bis
dahin geschatrt, iaiDer Maria auch. ,,Erreichst du das Land, wint du WudeNer-

kam

sein. Die Besucher ließen sich die

auf

de!

kustvoll aneinandergercihten worte. Mit Hilfe einer LoopZunge ze4ehen wie die

Maschine entstanden vielschichtige

Kleg-

stmktur€n. Klanghaleleien verstärkten
die Worte, und das Duo übezeugle mit
SpiefEude, Pläserz, Woftgewalt ud einem Sim für Poesie.
ke schatren", prcphezeite Hufnagel, wähWie Po$ie mögen manchen auch alte
rend sich Pantomime Bo6ch durch den Rockliassiker in den Ohen klingen. Und
WörteNald schlängelte, vorbei an so gesehen g1ng es am DienstagabeDd
Schimpfwörten, die im TüfrpeI dümpel- nahtlos weiter mit Matze Gutstein bd
ten, und Komata, die am Wegesrand m- KoDegen. ,,The voice aus vaihingen , wie
,,Ich werde gleich eine G€schichte ezählen, die ich tricht kenne", bat Hufraget das
Publikm m Siichwoite und schon spnrdelte aus ihm die unglaubliche Episode
von Erdogan ud den rosa Elelanten. Ein

Rap über das Dasei! von aaultieren, Kalauer (,,Gibi's beim Tempomat Taschentüche.?") oder das Dlam vom Altag eines

ihn watzal ankündiste, hatte sich den Vai-

hinger Antonio Maggiore (Percussion), den
Lomeßheimer Martin Mohr (Bass) uld an
der Mundhamonika den Ölisheiher

Klaß

Heüne (Gruppe ,,Sandlers") an di€ Seite

geholt. Das Quartett rockte Eich und seine
Aäste mit Titeln aus den 1960er bis l980er
Jah]u ir die Nacht - ud machten dabei
Lust auf die Sommerevenz Gegenwa.t.

