Nürtingen und sein Umland

Montag, 3. August 2020

Nürtinger Zeitung
Wendlinger Zeitung

Drei Polizeieinsätze
am Aileswasensee

Lokale Kultur

Musik für laue Sommerabende

Mehrere Personen legten sich wegen
Besucherobergrenze mit Ordnern an

Die Band acousticTREE versprüht klangvolle Leichtigkeit auf der Nürtinger Kulturbühne

Von Sara Hiller
NÜRTINGEN. Ein erfrischend kühles Ge�

tränk in der Hand, während ein leichter
Windstoß der erhitzten Stadtluft zart
über die Haut streicht. Dazu luftig jazzi�
ge Töne und sanfter melodischer Ge�
sang. Eine entspannte Atmosphäre ist
förmlich zu erspüren und lädt zum ge�
danklichen Abschweifen in weite Ferne
ein. Die vierköpfige Akustikband acous�
ticTREE kreierte am Freitagabend mit
ihrer authentisch handgemachten Musik
auf der Kulturbühne der K3N Urlaubs�
feeling für die Ohren.
Zwei Gitarren, kraftvoller Gesang in
musikalischer Begleitung mit akusti�
schem Bass und dem Perkussionsinstru�
ment Cajon. Ein Sound, der durch bun�
ten Facettenreichtum überzeugt und den
Zuhörer ohne großen technischen
Schnickschnack hautnah berührt und
auf eine Klangreise mitnimmt. Diese
Leidenschaft für die Musik wird schon
beim ersten Anklang von Eric Claptons
„Lay down Sally“ deutlich. Mit charak�
teristisch treibendem, dynamischen
Country�Rock�Sound machen die vier
Musiker Lust auf mehr.
„Es war eine harte Zeit, das letzte Mal
standen wir im Februar auf der Bühne“,
sagt Rainer Arnold, der musikalisch und
informativ durch den Abend führt.
Umso größer ist nun die Freude darüber,
dass die Idee der Nürtinger Open�Air�
Kulturbühne realisiert werden konnte:
„Coronabedingt wird dieser musikali�
scher Abend loungemäßig entspannt.“
Arnold bedankt sich beim Nürtinger
Kulturamt, dass solche Abende wieder
möglich sind.
Dass das Publikum auch trotz Ab�
standsregelungen und dem Gebot, auf
den Stühlen sitzen zu bleiben, munter
mitschwingt, zeigt sich schon durch be�
geistertes Mitschnipsen und Fußwippen
beim nächsten Titel „Shallow“ aus dem
oscargekrönten Film „A star is born“.
Die Leidenschaft für Musik im Un�
plugged�Stil ist es, die die vier Musiker
miteinander verbindet. Die Formation
acousticTREE ist noch relativ jung, doch
jeder der Musiker bringt viele Jahre Mu�
sik� und Bühnenerfahrung mit ein. Alle
spielen mehrere Instrumente und alle
singen – so entsteht ein vielseitiger Sound
und ein kunterbuntes Repertoire. Von
Pop, Charts, Oldies, Rock, Rock ’n’ Roll

Sorgten für Sommerfeeling vor dem K3N: Reiner Leu, Rüdiger Gelhausen, Lilli Egin und Rainer Arnold (von links).
bis Country, Evergreens, Jazz, Chansons
und Gipsy�Swing. Auch eigene Musik�
und Text�Kompositionen wie Sängerin
Lilli Egins „I’d like to be Wow“ ergänzen
das Programm.

Breite musikalische
Palette
Die ursprünglich aus Freiburg stam�
mende und nun in Kirchheim wohnende
Musikerin bereichert die Band durch
ihre dynamisch wandelbare Stimme.
Mitreißend, wie sie mit Zazs „Je veux“
pure Lebensfreude versprüht, oder No�
rah Jones’ „Don’t know why“ jazzig�
sanft ins Mikrofon haucht. Begleitet
wird sie an der Akustikgitarre von den
beiden Gitarrenlehrern Reiner Leu und
Rüdiger Gelhausen. Der Frickenhause�
ner Leiter einer Musikschule Reiner Leu
zieht das Publikum nicht nur mit seinem
energiegeladenen,
leidenschaftlichen
Solopart in Fairground Attractions

„Perfect“ in den Bann. Sein virtuoses
Klangspiel an der Akustikgitarre ist
ebenso ein elementarer Baustein der
acousticTREE wie sein wandelbarer Ge�
sang.
Ein weiteres Fundament bildet Rüdi�
ger Gelhausen, der nicht nur an Gitarre,
Ukulele und Harmonium für ausgepräg�
ten musikalischen Abwechslungsreich�
tum sorgt. Der Komponist berührt auch
mit seiner Eigenkomposition „Seraphi�
na“ das Publikum nachhaltig. Das Mu�
sikstück widmet der Künstler seiner
gleichnamigen Enkelin. Ihr Vater, statio�
niert bei der US�Armee, ist betroffen
vom aktuellen Beschluss des Pentagons
zum Rückzug von US�Soldaten. Es sind
intensive und nachdenkliche Töne. Doch
dass Gelhausen auch anders kann, be�
weist er in weiteren Songs eindrucksvoll.
„Der folgende Titel ist ein wunderschö�
ner Blues Swing“ – mit rauchiger Stim�
me singt er Nat King Coles „Route 66“.
Rainer Arnold vervollständigt die For�
mation sowohl mit Gesang als auch an
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der Gitarre und am Cajon. Der ehemali�
ge Bundestagsabgeordnete beherrscht
das Rhythmusinstrument auf beste Wei�
se und fügt dem Gesamten den charakte�
ristischen Groove hinzu. Auch gesang�
lich glänzt Arnold bei seiner luftig�
leichten Interpretation des Beatles�Hits
„Here comes the sun“. Dem Musiker und
Moderator des Abends gelingt es, den
Charme der Band zu übermitteln und
mit ergänzenden Informationen das Ge�
hörte zu verknüpfen.
Das harmonische Zusammenspiel al�
ler vier Musiker schafft mit sommerli�
cher Leichtigkeit einen schönen musika�
lischen Abend in intimer Atmosphäre.
Mit zwei ausdrucksstarken Zugaben
verabschiedet sich acousticTREE. Die
akustische Swing�Version von Queens
„Crazy little thing called love“ lässt
noch einmal die Füße des Publikums
mitwippen und die Melodie des Hits
„Bella Ciao“, des ursprünglichen Wider�
standslieds italienischer Reisarbeiter,
begeistert mitsingen.

Eine Symbiose aus Musik und Video am See

Das Künstlerkollektiv „Drei Orangen“ präsentierte am Beutwangsee die zweite Episode ihres Open-Air-Stummfilmkonzerts
Von Daniel Jüptner
NT-NECKARHAUSEN. Das Krächzen der
Posaune wird immer energischer, als
sich die Zahnräder schneller drehen.
Doch dann erscheint ein Pilz, der lang�
sam aus dem Boden zu wachsen scheint,
während ein sanftes Rasseln die bis da�
hin sphärischen Klänge durchbricht und
die Zuschauer umhüllt. Dann grunzt es.
Gar seltsam muteten manche Geräu�
sche und Töne an, die das Künstlerkol�
lektiv „Drei Orangen“ bei seinem Kon�
zert am Samstag am Beutwangsee in
Neckarhausen darbot. Eine Interaktion
von Klang und Bild in Form eines
musikalischen Quintetts, gepaart mit
Videoleinwand, um die Schönheit von
Natur und Technik hervorzuheben, wie
es die Musiker umschreiben. Als Aus�
tragungsort diente das Bistro Beutesee
mit seinem Außenbereich idyllisch ge�
legen direkt am Seeufer, kurz nach Ein�
bruch der Dunkelheit. Nur Kerzen�
schein und das Licht der Filmchen er�
hellten die Umgebung und schufen eine
einzigartige Atmosphäre. Die mittig
positionierte Leinwand ließ zu, dass
von beiden Seiten zugeschaut werden
konnte, wobei die rund 30 Sitzplätze
auf Liege� und Klappstühlen restlos
besetzt waren. Auch die angrenzende
Wiese lud zum Verweilen in kleinen
Grüppchen ein.
Es war ein nicht alltägliches Konzert,
welches sich die Berufsmusiker aus der
Region Esslingen Anja Füsti (Schlag�
zeug), Florian Vogel (Geige), Tilman
Schaal (Posaune), Daniela Petry (Kon�
trabass) und Saxofonist Mark Lorenz
Kysela da ausgedacht haben. So flossen
in die Arrangements der fünf Jazz oder
Klassik mit ein, doch lässt sich bei den
Werken von experimentellen Komponis�
ten wie John Cage keine klassische Me�
lodie erkennen.
Bei einem der Stücke basieren die
Tonhöhen der Noten vielmehr auf dem
Blick in eine Gartenlandschaft mit ver�
schieden hohen Steinen. Keine harmoni�
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NECKARTAILFINGEN (rik/lp). Am Samstag
wurde am gut besuchten Aileswasensee
drei Mal die Polizei gerufen, weil Besu�
cher mit der Obergrenze von 1000 Bade�
gästen nicht einverstanden waren.
Nachdem die festgelegte Grenze für den
abgesperrten Bereich bereits gegen 10
Uhr erreicht worden war, wie die Polizei
mitteilt, geriet kurz vor 12 Uhr ein un�
einsichtiger Badegast mit den von der
Gemeinde beauftragten Sicherheits�
dienstmitarbeitern in Streit. Der 46�jäh�
rige Mann aus Stuttgart schrie laut um
sich und versuchte mit einem 22�jähri�
gen Stuttgarter umstehende Badegäste
gegen die Sicherheitsdienstmitarbeiter
aufzustacheln. Die hinzugezogene Poli�
zei schritt ein und erteilte den Männern
einen Platzverweis.
Gegen 14 Uhr bemerkten die Sicher�
heitsdienstmitarbeiter drei Männer, die
den Zaun überstiegen und sich so unbe�
rechtigt Zutritt zum Aileswasensee ver�
schafften. Bis zum Eintreffen der Polizei
kam es zwischen den Uneinsichtigen
und den Wachleuten zum Gerangel. Das
Polizeirevier Nürtingen ermittelt gegen
die 23, 24 und 26 Jahre alten Männer aus
Wendlingen wegen Hausfriedensbruch
und setzte Platzverweise durch.
Gegen 18.30 Uhr zeigten sich drei wei�
tere junge Männer, die aufgrund der
aktuellen Regelungen vom Sicherheits�
dienst nicht mehr eingelassen wurden,
verständnislos und wollten zunächst
nicht gehen. Nach Hinzuziehung der
Polizei verließen die Personen letztlich
freiwillig den Zugangsbereich.
Wie berichtet, hatte die Gemeinde aus
Sorge vor einem Corona�Hotspot die
Zahl der Badegäste auf 1000 begrenzt,
nachdem vor zwei Wochen mehrere tau�
send Besucher die Abstands� und Hygie�
neregeln am Aileswasensee nicht einge�
halten und zudem ein Verkehrschaos in
Neckartailfingen angerichtet hatten. Am
Freitag war die Regelung noch ver�
schärft worden: Seither wird der Zugang
für den gesamten Tag gesperrt, sobald
die 1000�Besucher�Marke erreicht ist,
während vorher wieder Leute aufs Ge�
lände gelassen wurden, sobald andere
den See verlassen hatten.

Polizeibericht

Von der Straße abgekommen
ALTDORF (lp). Die 75�jährige Fahrerin ei�

nes VW Up ist am Samstag kurz vor halb
elf in der Kirchstraße nach rechts von
der Straße abgekommen, da ihr eigenen
Angaben zufolge plötzlich schwarz vor
Augen wurde. Dabei wurden zwei am
Straßenrand abgestellte Fahrzeuge so
beschädigt, dass diese nicht mehr fahr�
bereit waren. Wie die Polizei berichtet,
stellten die Beamten bei der Unfallauf�
nahme fest, dass die Unfallverursache�
rin zuvor Medikamente eingenommen
hatte, weshalb ihr eine Blutprobe im
Krankenhaus entnommen wurde und sie
sich nun wegen Straßenverkehrsgefähr�
dung verantworten muss. Der Sachscha�
den beträgt circa 12 500 Euro.

Fahrzeug ausgebrannt
WENDLINGEN (lp). Eine 46�jährige Frau

war am Freitag kurz nach 20 Uhr auf ei�
nem Feldweg im Gewann Hasenbalg in
Richtung Kleingartenanlagen unter�
wegs, als ihr Mercedes A�Klasse aus
nicht bekannter Ursache im Motorraum
Feuer fing. Bis zum Eintreffen der Feu�
erwehr Wendlingen, die mit drei Fahr�
zeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort
anrückte, stand das Fahrzeug bereits in
Vollbrand. Es wurde von der Feuerwehr
gelöscht, es entstand jedoch wirtschaft�
licher Totalschaden.

Unfall in der „Schlössleskurve“
DETTINGEN/ERMS (lp). Drei verletzte Per�

Filmaufnahmen aus Natur und Technik wurden von den fünf Musikern mit phantasievollen musikalischen Arrangements umrahmt. Foto: Jüptner
schen Melodien, aber Klänge, wie sie die
Natur präsentiert und welche das En�
semble ihrem Publikum erlebbar ma�
chen will. Wie die Töne erzeugt werden,
blieb den Zuhörern zumeist aber verbor�
gen, sodass hierzu die Phantasie hierzu
angeregt wurde.
Das nicht nur durch akustische Reize,
denn begleitet wurden die Stücke von
einer Live�Performance durch Video�
künstlerin Elke Juladi Radtke aus Nür�
tingen. Die kurzen Clips aus den Anfän�
gen des Videos, den 20ern und 30ern des

vergangenen Jahrhunderts, mit Natur�
aufnahmen oder dem ersten Kuss auf
Filmrolle, wählten Band und Video�
künstlerin gemeinsam aus. Im Takt der
Musik vermischte die Künstlerin die
monochromen Aufnahmen am Samstag
teils abstrakt zu neuen Formen. Unter�
brochen nur von den die gesperrte Ver�
anstaltungsfläche kreuzenden Radfah�
rern oder Autofahrern mit grellem
Licht, doch das Publikum verzieh ihnen.
„Musik soll Menschen harmonisieren,
mal das Denken abstellen. Das wollen

wir erreichen“, erklärt Daniela Petry
nach dem Konzert. Aufgebaut ist dieses
als interdisziplinäre Konzertreihe in
vier Episoden unter dem Titel „Tom &
Bild“, angelehnt an eine ähnlich
klingende Zeichentrickserie. Gefördert
wird sie aus dem Innovationsfonds des
Landes im Rahmen vom „Kunst trotz
Abstand – Kultursommer 2020“. Weiter
geht es am 28. August im Maille�Park
in Esslingen sowie mit der letzten Epi�
sode am 29. August noch mal am Beut�
wangsee.

sonen, drei nicht mehr fahrbereite Pkws
und Sachschaden in Höhe von circa
15 000 Euro sind die Bilanz eines Ver�
kehrsunfalls, der sich am Samstagvor�
mittag in der „Schlössleskurve“ zwi�
schen Neuhausen und Dettingen ereig�
net hat. Gegen 10.40 Uhr wollte der von
der B 28 kommende 18�jährige Lenker
eines Audi nach links in Richtung
Neuhausen abbiegen. Dabei missachtete
er die Vorfahrt eines von Dettingen kom�
menden 56�jährigen Mitsubishi�Len�
kers. Durch die Kollision der beiden
Fahrzeuge schleuderte der Mitsubishi
noch gegen einen VW Tiguan, dessen 30�
jähriger Fahrer an der Einmündung von
Neuhausen wartete. Die Kreuzung in
Richtung Bundesstraße war wegen der
Bergung der Fahrzeuge bis kurz nach 13
Uhr voll gesperrt.

