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Die
Honbgerg-Redaktion
sagt Danke!
Das Team der Honberg-Redaktion
bedankt sich an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen, die uns 16 Tage lang
geholfen und uns unterstützt haben.
Namentlich erwähnen möchten
wir unbedingt Dirk „Das-Internet“
Schad vom DRK, der bei einem dramatischen Netzproblem nicht nur
unsere blankliegenden Nerven beruhigt, sondern auch die Datenverbindung wieder hergestellt hat. „Lebensretter-Chrischan“ und Pattex
vom Nachbarcontainer, die uns großzügig mit zusätzlichen Internetkabeln versorgt haben. Berthold Honecker und Michael Baur von den
Tuttlinger Hallen für zahllose gute
Hinweise und „Fans des Tages“. Nele
Fauser, die so oft in unseren Pressecontainer gestürzt ist, wenn es im
Backstage-Bereich etwas cooles zu
fotografieren oder berichten gab (wir
erinnern an die kalte Dusche von
Wincent Weiss!). Andreas „DieMauer“ Lang für seine Begrüßungstänzchen am Foto-Graben. Und natürlich allen Mitarbeitern der Tuttlinger Hallen und der Aufbauhelfer
für ihr fröhliches „Guten Morgen“
zum Dienstbeginn um 14 Uhr. Den
Mitarbeitern vom Gränzbote-Stand
im Biergarten für das Verteilen des
Extrablatts. „Turm-Tiny“ Herbert,
der einfach alles über die Ruine Honburg weiß und in unermüdlicher Güte die Besucher und Künstler auf den
Zinnenturm geführt hat. Unsere
„Mutterredaktion“ in der Jägerhofstraße dafür, dass wir über ein so hervorragendes Event berichten durften.
Und natürlich unseren Lesern, die
hoffentlich viel Freude beim Lesen
hatten! Herzlichen Dank!
Eure und Ihre
Simon Schwörer, Valerie Gerards,
Sebastian Heilemann.

Zeltpublikum feiert Finale mit Folk-Rock
Versengold und Letzte Instanz bringen Honberg-Sommer mit harten Tönen zum Abschluss
Von Sebastian Heilemann
●

TUTTLINGEN - Es war ein würdiges
Finale am letzten Konzertabend des
diesjährigen Honberg-Sommers. Mit
den Doppel-Headlinern Versengold
und Letzte Instanz standen im Festivalzelt zwei musikalische Schwergewichte auf der Bühne: Sie brachten
das Zelt-Publikum zum Singen, Headbangen und Tanzen.
Einen fulminanten Auftakt lieferte Letzte Instanz. Schon ab den ersten epischen Streichertönen hatte
die Band ihr Publikum fest im Griff.
Als erstes schmetterte die Band
„Morgenland“ durch das Zelt, das
von „Hey, hey, hey“-Rufen und erhobenen Metalhands begleitet wurde.
Immer wieder forderte Sänger Holly
Gesang vom Publikum ein, das der
Aufforderung ohne großes Zögern
nachkam.
Auf dem Honberg setzte die Band
vor allem auf Altbewährtes. Nur vier
Songs spielten sie vom neuen Album. Dazu gehörte „Schwarz“. „Ein
Liebeslied, eine Hommage an die
Metalheads“, sagte Holly den Song
an. Unterstützt wurde er erneut vom
textsicheren Publikums-Chor, der
lauthals einstimmte. Und genau dafür scheinen die Songs der Band mit
Wurzeln in Dresden auch gemacht:
Geradezu hymnisch anspruchsvolle
Texte, eingebettet in einen satten,
harten Rocksound, getragen von
Streicherklängen. Ihre Show lieferten die Rocker gekonnt mit 20-jähriger Erfahrung ab. Im Herbst feiert die
Band runden Geburtstag – und mit
der guten Stimmung verdiente sich
das Tuttlinger Publikum gar eine
Einladung nach Dresden zum Jubiläumskonzert.
Zwischendurch wurde es kurz po-

Versengold und Letzte Instanz zünden ein Rock-Feuerwerk auf der Honberg-Bühne.
litisch. Holly positionierte sich beim
Konzert gegen Fremdenhass. „Das ist
eine Position, die man allezeit vertreten muss“. Dafür erntete er lautstarken Applaus. Spätestens mit ihrer
Version des Ärzte-Songs „Junge“ euphorisierte Letzte Instanz das Publikum endgültig. Neben „Mein Todestag“ und „Der Garten“ blieben sie
auch das fast schon obligatorische
„Rapunzel“ nicht schuldig – für das
sofort eine Zugabe gefordert wurde.
Nach der energiegeladenen ersten
Halbzeit legten Versengold kräftig
nach. Schon vor drei Jahren waren

Der „kleinste Zirkus der Welt“ gastiert auf dem Honberg
TUTTLINGEN (val) - Zirkusdirektor

Dieter Schetz und seine animalische
Crew, bestehend aus Katzen, Enten,
Hühnern, Hunden, Mäusen, Gänsen
und einem Schwein, haben am Samstagmittag einen tierisch lustigen
Nachmittag veranstaltet. Enten
rutschten über eine Rutsche ins
Planschbecken, die Katze kletterte
und balancierte und der Hund sprang
durch einen brennenden Reifen, die

Hühner marschierten durch die Zuschauerreihen. Die zweite Vorstellung um 17 Uhr musste allerdings abgebrochen werden, weil es zu regnen
begann. „Da haben die Katzen keine
Lust“, erklärte Schetz - schließlich
machen alle Tiere im Zirkus Liberta
freiwillig mit. Die Katzen blieben zur
zweiten Vorstellung im Auto und die
anderen Tiere verkrochen sich in und
unter den Zirkuswagen.

Alle Texte und
Bilder zum
Honberg-Sommer finden Sie
unter
» www.schwaebische.de/
●
hoso2018

Göschle Muurär liefern märchenhaftes Theaterstück beim Kindergprogramm

Unser Fan des Tages kommt aus
Passau und hat es untenrum gern
luftig: Markus Hagenbuchner
(Foto: Valerie
Gerards) kam im
überaus stylischen Schottenrock zum
Auftritt von
Versengold und
Letzte Instanz.
Ausnahmsweise
trägt er etwas
darunter – wegen des etwas kühleren Wetters und um die Autositze
seines Kumpels Matthias Behr aus
Eichstätten zu schonen. Markus ist
normalerweise auf großen Festivals
unterwegs und ist zum ersten Mal
in Tuttlingen. Für die letzten zwei
Konzerte des Honberg-Sommers
2018 hat er eine weite Anreise auf
sich genommen, nämlich mehr als
500 Kilometer. Die Fahrt hat sich
für ihn gelohnt, denn dass auf dem
Honberg eine Burgruine steht,
findet er „extraklasse“. Und auch
die beschauliche Größe des Festivals findet er super. „Es ist klein
und familiär, man kommt im Zelt
gleich mit den Leuten ins Gespräch
und ist ganz nah an der Bühne dran.
(val)

TUTTLINGEN - Ein neuer Schau-

Manege frei

Traum“ und „Solange jemand Geige
spielt“. Doch völlig egal, ob alt oder
neu: das Publikum war voll dabei. Fazit: Honberg-Sommer 2018 würdig
verklungen.

Fan des Tages

●
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durch das Zelt – begleitet vom Jubel
der Fans.
Sie waren vielleicht ein bisschen
weniger Mittelalter als früher, aber
dafür brachten Versengold eine ordentliche Portion Irish Folk mit.
Schließlich haben sie auch viel Zeit
in Pubs verbracht, erzählte Sänger
Malte – ein Grund für die Liebeserklärung an Irland „Verliebt in eine Insel“, die vom Zelt gefeiert wurde.
Auf dem Honberg haben Versengold eine Mischung als alten und
neuen Songs dabei. Zum Beispiel:
„Haut mir kein Stein“, „Das wär ein

Märchen im Gemäuer
Von Sebastian Heilemann

Kätzchen auf dem Drahtseil.

sie auf dem Honberg. Damals wurde
das Konzert wegen eines Unwetters
abgesagt. Am Samstag drehten sie
dafür umso mehr auf. Den Anfang
machte der Song „Niemals sang- und
klanglos“, dessen Energie direkt auf
das Zelt-Publikum überging. Versengold sind das blanke Gegenteil einer
Stehband. Die Musiker nutzten die
gesamte Fläche der Bühne. Das muss
an den irischen Melodien liegen, bei
denen die Füße so gar nicht stillstehen wollten. Ein Highlight: Flo rockte auf der Violine und rollte währenddessen auf einer Kiste quer
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spieler, der erste Auftritt beim Honberg-Sommer und ein Kinderstück
auf Hochdeutsch: Mit dem Stück
„Rumpelstlilzen“ gab es für die
Mundart-Theatergruppe Göschle
Muurär am Samstag im kleinen
Burghof gleich mehrere Debüts.
Gleich zwei Auftritte lieferten die
Goschle Muurär am Samstag auf
dem Honberg ab. Rund achtzig Besucher ließen sich von der Geschichte um das Rumpelstilzchen in
die Märchenwelt der Gebrüder
Grimm entführen. Ein paar wenige
Regentropfen störten da wenig.
Schauspiel-Debüt
Einer der sieben Schauspieler stand
bei „Rumpelstilzchen“ zum ersten
Mal auf der Bühen. Der erst elfjährige Jannis Klaiber lieferte einen
souveränen Auftritt als Königbote
ab. „Wir sind alle ganz geplättet von
Jannis“, sagte auch Harald Bacher,
der Leiter der Theatergruppe und
im Stück in der Rolle des Müllers
vertreten. Das junge Publikum zeigte sich quicklebendig und nahm mit

Zurufen aktiv an der Aufführung teil
– und sorgte für den ein oder anderen Extralacher. Für den HonbergSommer haben die Göschle Muurär
ihr Repertoire erweitert. Denn ein
Kinderstück hatte es zuvor noch
nicht gegeben. „Rumpelstilzchen“
kam zudem auch ohne die Tuttlinger
Mundart aus. Zum ersten Mal auf
dem Honberg hatten Göschle Muurär bereits beim vorletzten Mittelaltermarkt gespielt. „Das hat uns so

gut gefallen, dass wir das wiederholen wollten“, sagte Bacher. Auch
wenn das Proben ohne Kulissen bedeutet hat. Die Generalprobe konnte
die Gruppe erst am Samstagmorgen
kurz vor der ersten Aufführung
durchführen. „Schade ist, dass es
jetzt schon wieder vorbei ist“, so Bacher. Mit den Eintrittsgeldern unterstützt die Theatergruppe die Stiftung Women for Women, die Kühe
für Frauen in Afrika finanziert.

Die Göschle Muurär spielten am Samstag vor einem quicklebendige PubliFOTO: SEBASTIAN HEILEMANN
kum.
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