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LUG-Big-Band im Kunsthöfle. Die 30 jungen Musikerinnen und 
Musiker der LUG-Big-Band unter der Leitung von Daniel Bucher präsentieren 
am Samstag, 21. Juli, ab 11 Uhr im Kirchheimer Kunsthöfle der Volksbank 
Kirchheim-Nürtingen Klassiker wie Raritäten der Big-Band-Literatur, die sie 
während ihrer Englandreise spielten. Die Big Band des Ludwig-Uhland-Gym-
nasiums besuchte Ende Juni anlässlich des jährlichen Austauschs die Up Hol-
land High School Band in England. Für eine Woche waren die Schülerinnen 
und Schüler dort in Gastfamilien untergebracht und traten in insgesamt elf 
Konzerten unter anderem in Chester und Up Holland auf. Das Programm die-
ser Konzertreise studierten sie im regulären Schulbetrieb sowie im Rahmen 
von Probentagen in Erkenbrechtsweiler ein. Das Repertoire der Band bietet 
von Swing- über Latin- bis zu Funk- und Rockrhythmen eine breite stilistische 
Vielfalt, auch solistische Beiträge kommen nicht zu kurz. pm/Foto: privat

20 Jahre 
„Happy Voices“
Wiesensteig. Die „Happy Voices“, 
der junge Chor der Eintracht 
Kirchheim, feiern in diesem Jahr 
ihren 20.  Geburtstag. Aus diesem 
Anlass wurde der „Radiosender: 
Radio Gaga – der Tecksender“, die 
Happy-Voices-Wahnsinnswelle, 
gegründet. Dieser erste Radiosen-
der Kirchheims geht am Sonntag, 
22. Juli, um 19.30 Uhr im Residenz-
schloss in Wiesensteig auf Sen-
dung. Das Top-Thema des Tages: 
20 Jahre „Happy Voices“. 

Es gibt eine „Morning-Show“ so-
wie Nachrichten und Interviews mit 
berühmten Persönlichkeiten aus 20 
Jahren „Happy Voices“. Graf Krolok 
aus „Tanz der Vampire“ wird aus 
seiner Gruft steigen, bekannte Zeit-
zeugen verraten Wissenswertes 
über die „Sibylle von der Teck“. Pfar-
rer Pius lässt die Zuschauer an sei-
nen „Gedanken“ teilhaben und in 
„Kick die Teck“ werden die aktuells-
ten Sportnachrichten rund um die 
Teck gesendet. Den Höhepunkt bil-
det die Jubiläumsshow – und dazu 
gibt es natürlich viel Musik. 

Karten sind an der Abendkasse 
und unter der Telefonnummer 
0 73 35/96 20-0 erhältlich. pm

Eine emotionale Reise
Sommerserenade in Weilheim mit dem Trio Nobile
Weilheim. Wenn das Trio Nobile 
seinen Besuch in der Region an-
kündigt, dann sind sie da – die 
Freunde eines gepflegten und ge-
fühlvollen 
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Liederabends. Bei der Neuauflage 
der Sommerserenade am Sonntag-
abend im Evangelischen Gemeinde-
zentrum Egelsberg in Weilheim ver-
zauberten Christine Euchenhofer, 
Burkhard Seizer und Sabine Schu-
bert-Kessler einmal mehr mit zau-
berhaften Stücken aus ihrem reich-
haltigen Repertoire. 

„Herzlicht“ hatte das Trio, das 
nun schon im siebten Jahr zur stim-
mungsvollen Abendmusik nach 
Weilheim kam, ihr Gastspiel über-
schrieben. Das Versprechen, Lieder 
zu präsentieren, die ans Herz gehen 
und den Funken überspringen las-
sen, schwang da mit – und wurde 
nicht enttäuscht.

Tief tauchte das Trio hinein in die 
Romantik. Mit Auszügen aus dem 
Goethe-Klassiker „Wilhelm Meister“ 
griff das Ensemble eines der Juwelen 
aus Franz Schuberts reich gefüllten 

Schatzkistlein der romantischen 
Liedkunst auf. Seelenvoll, leiden-
schaftlich und voll Herzblut sind die 
Gesänge, die der Wiener Komponist 
dem Harfner und seiner Tochter Mi-
gnon auf den Leib schrieb. All das 
transportierten die Sopranistin 
Christine Euchenhofer und Bariton 
Burkhard Seizer mit einer Intensität, 
die unter die Haut ging. Aus jedem 
Ton sprach die Sehnsucht Mignons 
nach Glück und Friede in Italien. Das 
Publikum litt mit den Qualen des 
Harfners, der nach Erlösung fleht. 
Und diese folgte sodann in der 
Schubertschen Vertonung von Mat-
thäus von Collins Gedicht „Licht und 
Liebe“, das schwelgerisch, ja über-
bordend schwärmt: „Strebt das Herz 
nach Liebeswonne, denn sie ein sü-
ßes Licht“.

Doch Liedkunst ist nur ein Genre 
der Romantiker: Zum 50. Todestag 
von Hanns Eisler hatte das Trio No-
bile in diesem Jahr fünf Werke des 
zeitgenössischen Komponisten ins 
Programm genommen. Die Wurzeln 
der zweiten Wiener Schule sind bei 
dem Weggefährten Brechts unver-
kennbar. Sein Lied „An den kleinen 
Radioapparat“ kennen Fans von 
Sting als „The Secret Marriage“ – 

wenn auch mit anderem Text und in 
einer anderen Tonart transponiert. 
Launig und zum Schmunzeln ist das 
Stück „Vom Sprengen des Gartens“, 
bei dem Bariton Seizer mahnt, ja 
nicht das Unkraut beim Gießen zu 
vergessen.

Wer das Trio Nobile kennt, kennt 
auch die Vorliebe der drei für den 
Komponisten Bertram Schattel. Er 
durfte auch bei der Sommerserena-
de 2012 nicht fehlen. Der Kirch-
heimer Musikpädagoge und Kompo-
nist steuerte ein neues Werk bei: das 
„Lied“ aus „Herzlicht“, einem Ge-
dichtband der Stuttgarter Künstlerin 
Babette Dieterich, das mit seinen 
sanft geschwungenen Harmonien 
und seinem melodiösen Fluss gut in 
den Abend passte.

Sommergefühl und Wärme 
brachten Schattels Heyse-Vertonun-
gen in den verregneten Sommer-
abend: „Auch kleine Dinge können 
uns entzücken“, sangen Euchenho-
fer und Seizer im Duett. 

Ergänzt wurde das in sich stim-
mige Programm von drei Liedern aus 
der Feder von Niels Gade. Den Auf-
takt machte Eichendorffs Reiselied, 
das Lust auf eine Wanderung durch 
sonnendurchflutete Wälder und 

Wiesen machte. Und auch Gades 
„Spanisches Lied“ und „das Zigeu-
nermädchen“ weckten bei so man-
chem Zuhörer angesichts der grauen 
Regenwolken draußen Fernweh.

Mit ihrer Stückauswahl, vor allem 
aber mit ihrer ausdrucksstarken 
Interpretation und hohen Musikali-
tät brachte das Trio Nobile die Her-
zen seines Publikums zum Brennen. 
Die Musiker zeigten auf beeindru-
ckende Weise, dass Liederabende 
überhaupt nicht von gestern sind. 
Ihre erzählerische Kraft und ihre an-
spruchsvolle musikalische Seite ha-
ben nichts von ihrer Faszination ein-
gebüßt – zumal, wenn sie von solch 
erstklassigen Stimmen dargebracht 
werden. So begeisterten Christine 
Euchenhofer mit ihrem brillant arti-
kulierten, glasklaren Sopran und 
Burkhard Seizer mit dem facetten-
reichen, kraftvollen Bariton. Sabine 
Schubert-Kessler ergänzte die bei-
den Stimmen am Klavier mit großer 
Finesse. Dabei setzte die Pianistin 
immer wieder kleine Glanzpunkte. 

Da wunderte es nicht, dass das 
Weilheimer Publikum nach mehr 
verlangte – und sich schon jetzt auf 
ein Wiedersehen mit dem Trio Nobi-
le freut.

Von indie bis Punk
Am Samstag ist dem Dach der Bastion das Falkstock-Festival 
Kirchheim. Am Samstag, 21. Juli, 
steigt auf dem Dach der Bastion 
zum fünften Mal das Falkstock-Fes-
tival. Das Tagesfestival, das im Ge-
denken an den 2007 an Leukämie 
verstorbenen Falko Rupprecht ins 
Leben gerufen wurde, hat als klei-
nes Fest unter Freunden begonnen 
und wuchs in den vergangenen Jah-
ren zu einer festen Größe im Kirch-
heimer Veranstaltungskalender he-
ran. Die gesamten Einnahmen wer-
den an die Stefan-Morsch-Stiftung 
gespendet, die seit 1986 eine Datei 
für Knochenmark- und Stammzell-
spender betreibt. 

Die musikalische Palette reicht in 
diesem Jahr von deutschem Singer-
Songwritergut über Indie und Alter-
native bis hin zu russischem Folk-

Ska-Punk. Um 17 Uhr eröffnen „Chi-
na loves White“ das Festival mit einer 
Mischung aus eigenen Songs und 
bekannten, neu interpretierten Stü-
cken. Mit dem erklärten Ziel, die 
Wahrheit zu entdecken, folgen ihnen 
„Münchhausen“. Irgendwo zwi-
schen Indie- und Kartoffelrock ist 
die fünf Mann starke Band „Trölf“ 
anzusiedeln, deren dynamische Mu-
sik mal laut, mal detailverliebt da-
herkommt. 

Den Jungs von Apetown, die an-
schließend auf die Bühne kommen, 
wurde es relativ schnell ernst mit der 
Musik. Trotz Sinn und Unsinn des 
Wesens an sich haben sie einiges zu 
sagen – mit einem melancholischen 
Sound, der irgendwo zwischen „In-
cubus“ und „The Strokes“ angesie-

delt ist, bringen sie jede Menge Hö-
renswertes auf die Bühne. Den Ab-
schluss bilden „Ivan Ivanovich & The 
Kreml Krauts“ mit ihrem Mix aus 
Ska, russischer Folklore und Punk. 
Wo sie unterwegs sind, hinterlassen 
sie stets eine ausgelassene, tanzwü-
tige Menge. Mit Akkordeon, Fidel, 
Horn, Saxofon und Pauke plus wit-
zig-frivolen russisch-deutschen Tex-
ten hat sich die Kapelle von der Mo-
sel schnell einen Namen in der Folk-
punk-Szene gemacht.

Eine Besonderheit zum fünfjäh-
rigen Bestehen ist die Verlosung von 
zwei JU-52-Flügen beim Oldtimer-
Fliegertreffen auf der Hahnweide. 
Mehr zum Gewinnspiel gibt es on-
line auf www.facebook.com/falks-
tock. pm

GeburtstaG feiern

am 18. Juli
Bissingen: Ernst leuze, Bleicheweg 2, 
77 Jahre
Dettingen: Alida Peidi, Nikolausstraße 
9, 87 Jahre; Mirjana Weigand, Rech-
bergweg 8, 70 Jahre
Holzmaden: Ernst Jauß, Hohlweg 26, 
73 Jahre
Lenningen: Ramo ogresevic, Adolf-
Scheufelen-Straße 38, oberlenningen, 
72 Jahre
Weilheim: Martha Allmendinger, Be-
ethovenstraße 8, 85 Jahre

Goldene HocHzeit

am 18. Juli
Dettingen: Hermann und isolde 
lämmle, limburgstraße 125

Bläserkonzert in 
der Martinskirche
Kirchheim. Der Posaunenchor des 
CVJM Kirchheim, das Posaunen-
ensemble der Musikschule Kirch-
heim und die „Brass Kids“ unter 
der Leitung von Johannes Stortz 
veranstalten am Samstag, 21. Juli, 
in der Martinskirche in Kirchheim 
ein Bläserkonzert. Beginn ist um 
19.30 Uhr. 

In dem Konzert  werden Werke 
verschiedener Komponisten von der 
Renaissance bis zur Gegenwart ge-
spielt – unter anderem von Orlando 
di Lasso, Hermann Schein, Biagio 
Marini, Henry Purcell, Johann Se-
bastian Bach, Joseph Haydn, Lowell 
Mason, César Franck, Bruce Fraser, 
Billy Joel und Hans Zellner. 

Der Eintritt ist frei. Spenden 
werden für die Renovierung des 
Daches der Martinskirche verwen-
det. pm

Beredte musikalische Dialoge
Serenadenkonzert des vhs-Orchesters musste wetterbedingt in der Martinskirche verlegt werden
Kirchheim. Einmal mehr musste 
das sommerliche Serenadenkonzert 
des vhs-Orchesters wetterbedingt 
vom Schlosshof in die Martinskirche 
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verlegt werden. Doch der Kirchen-
raum gab dem Programm eine Fär-
bung, die ihm nicht schlecht zu Ge-
sicht stand und die Aspekte der Musik 
hervorkehrte, die in der Schlosshof-
idylle vielleicht nachrangig erschie-
nen wären.

So war der erste Satz von Mozarts 
Bläserserenade KV 388 von dunklem 
c-Moll-Ernst geprägt, über dessen 
pulsierenden Rhythmen warme 
Oboen- und Klarinettenkantilenen 

schwebten. Holz- und Blechbläser 
zeigten sich vom ersten Takt an von 
ihrer besten Seite, intonierten sauber 
und spielten präzise zusammen. Sa-
bine Bruhns hatte trotz der heiklen 
Kirchenraumakustik alle musikali-
schen Fäden fest in der Hand und gab 
lebendige Impulse. Auch die polyfo-
nen Kunststückchen des alten Kir-
chenstils in Menuett und Trio, in 
denen Mozart seine Bach-Begeiste-
rung auslebt, wirkten im Kirchenraum 
überaus authentisch und waren klar 
gestaltet.

Der Weg von c-Moll nach Es-Dur 
ist nicht weit, und so begann die fol-
gende „Sinfonia concertante“ KV 364 
mit einem satten, feierlichen, an den 
Beginn der „Zauberflöte“ erinnernden 
Maestoso-Tutti-Akkord. Im Folgenden 

entwickelten sich – ganz im Sinne des 
„concertare“, des musikalischen Wett-
streits – immer lebhaftere musikali-
sche Dialoge, zunächst zwischen den 
Orchestergruppen, dann zwischen 
den Solisten.

Judith Behm (Violine) und Matthi-
as Kuhn (Viola) spielten ihre Soloparts 
mit makellosem, jeweils sehr charak-
teristischem Ton und intelligenter 
Musikalität. Ihre beredten melodi-
schen Zwiegespräche gipfelten in den 
auskomponierten Kadenzen des ers-
ten und zweiten Satzes. Im tempera-
mentvollen Presto-Finale verzichtet 
Mozart ganz auf die Kadenz und gibt 
einen unbeschwerten, energischen 
Kehraus. Makellos auch hier Sabine 
Bruhns’ Koordination von Solisten 
und differenziert und wach agieren-

dem Orchester, deutlich hörbar die 
ausgezeichnete Vorbereitung.

Nach der Pause dann Dvorak – eine 
klug zusammengestellte Mischung 
aus Unbekanntem und Bekanntem. 
Die Besetzung der Serenade d-Moll 
op. 44 ist ebenso originell wie basslas-
tig – doch auch hier setzten die Holz-
bläser des vhs-Orchesters schöne 
melodische Glanzlichter, die den 
Marschcharakter zeitweise geradezu 
ins Idyllische wendeten. Streicher-
Wohlklang pur bot das Andante aus 
der „Amerikanischen Suite“, in dem 
die Violinen in zauberhaftem Sordino-
Klang schwelgten, ohne je ihre Into-
nationssicherheit einzubüßen. So war 
das Feld bestens vorbereitet für die 
Violinromanze f-Moll, ein geigerisch 
äußerst dankbares Stück, das Matthi-

as Kuhn mit süßem, intensivem Ton 
und sicherem Gefühl für rubato und 
romantisches Timing spielte.

Als quasi ins Programm integrierte 
Zugaben mit großem sinfonischem 
Aufgebot beschlossen zwei slawische 
Tänze den Abend. Nach einem langen 
Programm immer noch in Hochform, 
mit musikantischem Schwung und 
großer Geste packten Sabine Bruhns 
und ihre Orchestermusiker diese im-
mer wieder mitreißenden Stücke an 
– unfreiwillig, aber effektvoll die (Kir-
chen-)Glockenverstärkung für das 
ohnehin üppige Schlagzeugaufgebot 
des g-Moll-Tanzes.

Es gab begeisterten Applaus und 
ein Dacapo als Zugabe. Die „Serenade 
in der Kirche“ hätte nicht schöner en-
den können.


