
LOKALE KULTUR Dienstag, 16. Juli 2013 15

Erinnerungen auf dem Bastionsdach
Sechste Auflage des Falkstock-Festivals 
Kirchheim. Es ist schon eine ganz 
besondere Art von Trauerfeier, wenn 
man im Gedenken an einen guten 
Freund eines der größten Musikfesti-
vals der Region veranstaltet: Zum 
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mittlerweile sechsten Mal erwiesen 
die engsten Freunde des 2007 an Leu-
kämie verstorbenen Kirchheimer 
Sängers Falko Rupprecht ihrem 
Freund die musikalische Ehre.

Seit 2008 das erste Falkstock mit 
Unterstützung des Club Bastion zu 
eben diesem Zweck realisiert wurde, 
findet sich jedes Jahr erneut ein gro-
ßer Stab an freiwilligen Helfern ein, 
um das beliebte Benefizfestival auf 
die Beine zu stellen. Anders als noch 
im vergangenen Jahr konnte das 
Spektakel auch endlich wieder wie ge-
wohnt auf dem Dach der Bastion 
stattfinden – dieses Mal machte das 
Wetter den Organisatoren keinen 
Strich durch die Rechnung, ganz im 
Gegenteil. Bei Sonne, Steaks und 
super Stimmung gaben sich die teil-
nehmenden Künstler abwechselnd 
die musikalische Klinke in die Hand 
und rockten das Dach der Bastion.

Den Auftakt machte „Le Vin Goes 
Lightly“ aus Stuttgart. Der junge 
Mann, der erst Ende Juni sein Debüt-
konzert in den Stuttgarter Wagenhal-
len gegeben hatte, zählt noch zu den 
musikalischen Newcomern der Re-
gion. Nur mit Stimme, Gitarre und 
elektronischer Unterstützung aus der 
Dose stimmte er mit seinem „Weird 
Pop“ das Publikum erfolgreich auf 
den weiteren Verlauf des Festivals ein.

Weiter ging es mit „Folxton“, die 
für Kenner der Kirchheimer Musik-
szene längst nicht mehr unbekannt 
sein dürften. Auch dieses Mal über-
zeugten die Kirchheimer mit ihrer 
eigenen musikalischen Mischung aus 
Gypsy, Folk, Bluegrass, Swing und 

Irish Folk die Zuschauer, die nun im-
mer zahlreicher auf das Dach der Bas-
tion strömten. Mit Liedern von Duke 
Ellington, aber auch mit Stücken aus 
eigener Feder wie dem flotten „Der 
Tag, der niemals mehr vergeht“ ver-
standen sie es, ihre Zuhörer zum Tan-
zen und Mitwippen zu bewegen.

Zum Ende ihres Auftritts gab es 

dann auch gleich den ersten Höhe-
punkt des Abends zu bestaunen. Zur 
musikalischen Unterstützung holte 
Frontmann Daniel „Danny“ Hughes 
nämlich nicht nur Musikerkollege 
Johnny Trouble für ein Lied auf die 
Bühne: Auch Falkos Vater Achim Rup-
precht nahm für einige ausgewählte 
Stücke von Kris Kristofferson, Hannes 

Wader und Johnny Cash eine Gitarre 
zur Hand, und spielte und sang sou-
verän unter verdientem Applaus.  

„Es wärmt uns das Herz, zu sehen, 
was Falkos Freunde hier im Andenken 
an ihn geschaffen haben. Es ist schön, 
alle diese vertrauten Gesichter zu se-
hen und zu wissen, dass Falko nicht 
vergessen ist“, erklärte er und erin-

nerte nicht nur an den Anlass, son-
dern auch an den Zweck des Festivals: 
Die gesamten Eintrittsgelder und der 
Erlös aus dem Verkauf von Tombola-
Losen, Speisen und Getränken gehen 
an die Stefan-Morsch-Stiftung, die 
seit 1986 die erste deutsche Datei für 
Knochenmark- und Stammzellen-
spender betreibt.

Ehe die Veranstalter die nächste 
Band auf die Bühne holten, gab es zur 
Halbzeit des Festivals mit gesangli-
cher Unterstützung des Publikums 
noch ein weiteres Ständchen im Ge-
denken an eine weitere Person: Falks-
tock-Helfer Holger Fritz war Anfang 
des Jahres in Kanada bei einem Lawi-
nenunglück ums Leben gekommen 
und wurde im Bund der Helfer 
schmerzlich vermisst. Für ihn sangen 
die Helfer gemeinsam mit Band und 
Zuschauern eines seiner Lieblings-
lieder: „Dirty Old Town“ von „The Po-
gues“.

„Donnerstag Abend“, die ehema-
lige Band von Falko Rupprecht, betrat 
daraufhin unter großem Applaus die 
Bühne. Mit jedem ihrer schnellen, 
rhythmischen Songs steigerten sie 
sich, peitschten von einem rockigen 
Gitarrensolo zum nächsten und setz-
ten mit ihrem Falko Rupprecht gewid-
meten Instrumental einen gekonnten 
Akzent auf dieser Gedenkveranstal-
tung. 

Den krönenden Abschluss des Fes-
tes machten dann aber „Ivan Ivano-
vich & the Kreml Krauts“, die schon im 
vergangenen Jahr den Bastionskeller 
zum Beben brachten. Mit ihrer Mi-
schung aus Ska, Russischer Folklore 
und Punk lockten sie zahlreiche tanz-
wütige Besucher vor die Bühne und 
wirbelten dort ordentlich Staub auf. 
Mit Akkordeon, Posaune, Horn und 
einer Flasche Wodka, die brüderlich 
mit dem Publikum geteilt wurde, fei-
erte die Band bis zum Ende um kurz 
nach 23 Uhr den Abschluss des Falks-
tock-Festivals.

Musiker erinnerten beim Falkstock-Festival auf dem Dach der Bastion an ihren verstorbenen Freund und Sänger Falko 
Rupprecht. Fotos: Markus Brändli

Zwei Stunden des Entzückens und Bangens
Publikumsandrang beim Serenadenkonzert des Volkshochschulorchesters 
Kirchheim. Mit Pizzicato begann es 
und mit dieser schwierigen Orches-
tertechnik endete es auch, das Sere-
nadenkonzert des Volkshochschul-
orchesters im Kirchheimer Schloss-
hof: Zwischen diesen von der Diri-
gentin Sabine Bruns wieder einmal 

ERnSt LEuZE

bestechend präzise exekutierten 
Streicherschlägen lagen zwei Stun-
den des Entzückens und Bangens, 
wie es nicht anders sein kann bei der 
Schlosshofserenade. Mal fuhr der 
Wind in die Dirigierpartitur, mal in 
die Notenblätter der Spieler, doch 
noch schlimmer trieb es die Sonne: 
nicht nur dass sie manche Spieler 
blendete, sie verwandelte das Mes-
sing der Hörner in heiße Backbleche 
– mit entsprechenden Folgen. Doch 
viel verhängnisvoller diesmal war der 
Publikumsandrang. Für das Volks-

hochschulorchester zwar ein gewal-
tiges Plus, aber für die Infrastruktur 
der Schlosshofes der Super-GAU. Weil 
Besucher ohne zu zahlen durch die 
Hintertür einsickerten, mussten In-
teressenten an der Kasse wegen 
Überfüllung wieder weggeschickt 
werden. Für die armen Orchester-
spieler, die höchstselbst Stühle aus 
den Schlossverliesen heraufschlep-
pen mussten, alles andere als eine 
Serenade, eher ein Trauerspiel.

Es ist geradezu ein Wunder, dass 
nach diesem Stress noch mitreißende 
Musik geboten wurde: Opernmusik, 
Ouvertüren und Arien von Rossini, 
Verdi, Saint Saëns und so weiter. Sa-
bine Bruns hat mit dieser Programm-
auswahl die Ehre Kirchheims als mu-
sikalische Eventstadt gerettet. Im 
Umkreis, der gleich bei Nürtingen 
beginnt, wird ja geopert was das Zeug 
hält. In Kirchheim kommt das hof-
fentlich vielleicht nächstes Jahr dann 
zum 300. Geburtstag von Christoph 

Willibald Gluck. Heuer bekamen die 
Besucher schon einmal einen bunten 
Strauß von Knallern aus dem roman-
tischen Opernrepertoire zu hören; 
das begeisterte Publikum war hinge-
rissen.

Doch mit Ouvertüren allein lässt 
sich kein Opernkonzert bestreiten, 
Sänger gehören dazu. „Warum denn 
in die Ferne schweifen“, hatte sich 
Sabine Bruns wohl gesagt, und enga-
gierte die in Kirchheim wohlbekann-
te und geschätzte Mezzosopranistin 
Cecilia Tempesta, die inzwischen am 
Badischen Staatstheater Karlsruhe 
tätig ist. Sie hatte die schwere, aber 
auch dankbare Aufgabe, Opernflair 
zu verbreiten: ohne Bühne, ohne 
Handlung, ohne den emotionalen 
Zusammenhang eines Werkes. Dank 
ihrer phänomenalen Stimme ist ihr 
das auch gelungen: dramatisch, ly-
risch, traurig – eine bewundernswer-
te Leistung. Die Sängerin wurde ge-
tragen von Sabine Bruns, die sich 

gleich zu Beginn bei dem schwierigen 
Rezitativ von Donizetti als eine veri-
table Opernkapellmeisterin erwies 
und den Laden mit eiserner Hand zu-
sammenhielt. Auch das Orchester 
fand sich schnell in die ungewohnte 
Orchestergrabenrolle hinein und ge-
noss es sichtlich, eine professionelle 
Diva zu begleiten.

Die farbige Instrumentierung tat 
ein Übriges. Endlich konnte die 
prächtige Posaunengruppe einmal 
zeigen, was sie drauf hat, die Trom-
peten sowieso – besonders beim 
Triumphmarsch aus Aida –, aber 
auch die Holzbläser waren in Hoch-
form: Oboe, Flöte, Klarinette, Picco-
lo, um nur einige zu nennen. Das 
Beste aber war der unglaublich gute 
Pauker, es muss ein Profi gewesen 
sein. Er hat die mächtig gewachsene 
Truppe gut zusammengehalten: vier 
Kontrabässe, zehn Cellisten, wenn 
ich recht gezählt habe, und eine 
Heerschar von Geigen und Brat-

schen – beste Voraussetzung um den 
romantischen Orchesterrausch so 
richtig auszukosten. Nur wenn die 
Musik einmal nicht rauschte, son-
dern murmeln oder glitzern wollte, 
musste es Abstriche geben. An sol-
chen Stellen hätte man sich ein kür-
zeres Programm gewünscht. So 
schön das abschließende Orchester-
stück „Phaéton“ von Saint Saëns 
auch war, dieser Abgang war so we-
nig überzeugend wie der mäßige 
Verkaufserfolg des gleichnamigen 
Automodells. Die Länge eines Pro-
gramms bemisst sich ja nicht nur 
nach dem Aufnahmevermögen der 
Zuhörer, sondern auch nach der 
Spannkraft und Probezeit des Or-
chesters. Am Sonntag lag das Publi-
kum den Musikern zu Füßen, oder 
anders gesehen, es stand hinter ih-
nen. Nun ist zu hoffen, dass das auch 
in Zukunft so bleibt. Denn umsonst 
ist halt nichts zu haben, nicht einmal 
ein Liebhaberorchester.

 Auch die die ehemalige Band von Falko Rupprecht „Donnerstag Abend“ war beim Falkstock-Festival mit von der Partie. 

EisErnE hochzEit

am 17. Juli
Kirchheim: Eugen und Elfriede Lauf-
fer, Bohnauweg 12

GEburtstaG fEiErn

am 17. Juli
Bissingen: Gretel Blankenhorn, Lim-
burgstraße 10, 71 Jahre
Lenningen: Luise Reichle, Kirchheimer 
Straße 44, unterlenningen, 90 Jahre; 
Hedwig Gabler, Kirchstraße 8, unter-
lenningen, 82 Jahre; Ingeborg Strobel, 
Lämmlestraße 5, oberlenningen, 71 
Jahre
Ohmden: Hannelore Gonser, Haupt-
straße 72, 80 Jahre
Owen: Lore Häfele, Steingaustraße 6, 
86 Jahre

Musik und 
Essen aus Italien
Kirchheim. Wer Urlaub in Italien 
liebt, muss am Samstag, 20. Juli, 
nicht weit fahren. Zu einem „Ars Vi-
vendi-Konzert“ laden um 19.30 Uhr 
das Streichorchester der Musikschu-
le Kirchheim und das Restaurant 
Stefano inmitten von Kirchheim ein. 
Im Biergarten des Restaurants (im 
Hof der VHS) werden Werke u. a. von 
Vivaldi, Corelli, Paganini und Mozart 
unter der Leitung von Johannes 
Stortz gespielt, solistisch unterstützt 
von dem Bratschisten Max Kutzner. 
Gleichzeitig serviert Stefano Genetti 
italienische Spezialitäten. Der Ein-
tritt ist frei, jedoch wird um eine 
Tischreservierung unter der Telefon-
nummer 0 70 21/27 21 gebeten. pm

„Die Bootsszene 
war grandios“
Nürtingen. Der Theaterspaziergang 
„Der arme Poet“ ist nur noch eine Er-
innerung. Für die Frickenhäuser 
Theaterspinnerei allerdings eine 
sehr angenehme. 17 Mal nahmen die 
Stadtführerin (gespielt von Marilena 
Pinetti, der Poesieprüfer (dargestellt 
von Stjepan Markovic) und der arme 
Poet (Jens Nüßle) gut hundert Zu-
schauer mit auf ihre bildgewaltige 
Theatertour (Technik: Stephan Hän-
lein) vom Neckarufer hinauf in die 
Innenstadt. Und die knapp 2000 Zu-
schauer, die das Glück hatten, eine 
der begehrten Karten zu bekommen, 
waren des Lobes voll, berichtet Jens 
Nüßle. „Viele fanden, so etwas sollte 
hier viel öfter stattfinden.“

„Wir haben nach der Vorstellung 
sehr viel Positives gehört“, freut sich 
Nüßle. „Die Leute waren überwältigt.“ 
Viele sagten, sie hätten Nürtingen und 
seine schönen Ecken (neu) entdeckt. 
„Besonders die Bootsszene war gran-
dios“, so Nüßle. Dort setzten auch die 
Mitwirkenden von der Musikschule 
Heilemann in wechselnder Besetzung 
eigene künstlerisch-heitere Akzente. 
Bei den Besuchern gut angekommen 
seien nicht nur die Spielszenen und 
die spektakulären Projektionen – zum 
Beispiel die auf den Turm der Stadt-
kirche. Auch die kritische Sicht auf 
Nürtingen als Kulturstadt, die sich, wie 
Nüßle findet, „mit Hölderlin 
schmückt, ohne etwas davon zu ha-
ben“, habe Zustimmung gefunden.

Die Zusammenarbeit mit der 
Stadt, besonders dem Ordnungsamt, 
habe einwandfrei funktioniert. Nicht 
verstehen könne er, so Nüßle, die ab-
lehnende Haltung mancher Innen-
stadtbewohner. Auch die Diskussion 
um den Wirtesommer hätte seiner 
Meinung nach nicht sein müssen. 
„Eine Stadt wie Nürtingen muss auch 
mehrere Veranstaltungen gleichzeitig 
aushalten. Da muss man eben mit-
einander reden.“

Für die Theaterspinnerei war es 
auch wirtschaftlich ein lohnendes 
Projekt, das allerdings mit einem im-
mensen Aufwand verbunden war, wie 
Nüßle betont. Beachtung habe das 
multimediale Projekt auch interna-
tional in Fachkreisen gefunden. Den 
Theaterspaziergang, der nur möglich 
war, weil die Projektoren im Wert von 
einer halben Million Euro den Thea-
terspinnern kostenlos überlassen 
worden waren, wird’s allerdings nicht 
noch einmal geben. Die Theaterspin-
ner ruhen sich jetzt erst mal aus. Im 
Dezember soll’s dann mit einem neu-
en großen Projekt weitergehen. Das 
wird wieder draußen angesiedelt 
sein. Mehr will Nüßle aber noch nicht 
verraten. vh


