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Dank Feenstaubs kann Peter Pan (oben: Julius Ferstl) fliegen: Das will
die Inszenierung des Naturtheaters dem Publikum nicht vorenthal-
ten. Und so wurden mittels Mitgliedern der Heidenheimer Berg-
wacht eigens zwei Seilbahnen konstruiert, die 42 bzw. 72 Meter
lange „Flüge“ möglich machen. Foto: Andreas Antoniuk

Blasmusik macht Spaß: Die „Georg Rinders Mastergroup“ (hier nach ihrem Erstauftritt im Eselsburger Himmelszelt“) ist das erste „Projekt-
Orchester“ des im doppelten Sinne jungen regionalen Vereins „Hepp“, der sich der unkonventionellen Blasmusik gewidmet hat. Am Sonn-
tagt präsentiert der in Dunstelkingen angesiedelte „e.V.“ die erfolgreiche amerikanische „Youngblood Brass Band“. Vorne links der 19-jäh-
rige Vereinsvorsitzende Paul Walther.

Junge Blasmusikszene organisiert sich
Hepp Süddeutschland e.V. mit Sitz in Dunstelkingen will Musikvereinen keine Konkurrenz machen
„Nein, wir wollen doch keinem
Musikverein irgend jemanden
wegschnappen“: Der junge Kö-
nigsbronner Paul Walther, Vorsit-
zender der regionalen Bläser-Ini-
tiative Hepp Süddeutschland e.V.,
wehrt einen möglichen Vorbehalt
gegen seinen jungen Verein gleich
ab. „Wir sind selber auch kein
Musikverein –  wir verstehen uns
eher als Dach- oder Projektverein.
Wir wollen ein Netzwerk schaffen
für junge Blasmusiker und Musik-
interessierte.“

Gründungsversammlung war
im März dieses Jahres; Vereinssitz
ist, jedenfalls formell, Dunstelkin-
gen. „Wir sehen uns nicht als
lokale Organisation“, sagt Walther
– und verweist ausdrücklich auf
die Raumzuweisung „Süd-
deutschland“ im Vereinsnamen.

Was schon deswegen Sinn
macht, weil viele der mittlerweile
30 Mitglieder den Kreis Heiden-
heim verlassen haben und nicht
selten im süddeutschen Raum, zu
studieren begonnen haben. Wal-
ther selbst beispielsweise lernt In-
genieurwissenschaft in München.

Der 19-jährige Walther spielt
Posaune und Tenorhorn, sein Vor-
standskollege Jonas Gold, 23-jäh-
riger Bolheimer, ist Trompeter
und studiert Sozialwissenschaft in
Augsburg. „Wir Hepp-Mitglieder
lieben und machen Musik –  aber
in ganz unterschiedlichen und oft
wechselnden Formationen“, so
Gold. „Schon deshalb nehmen wir
hier keinem Musikverein einen
Musiker weg.“

Allenfalls gründe man immer
mal wieder ein eigenes Projekt-
orchester –  wie jenes, das sich
„Georg Rinders Mastergroup“
nannte und im Mai im Eselsbur-
ger Himmelszelt einen Auftritt
hatte, bei dem der Rezensent die-
ser Zeitung eine bläsermusika-
lisch „eigenständige, respektable
Kunstform“ erleben durfte und
den 16- bis 23-jährigen Musikern
anerkennend zugestand, „augen-
zwinkernd, humorvoll und neu-
gierig beachtliche bläserische
Qualitäten“ gezeigt zu haben.

Um den Sponti-Charakter des
Blasmusik-Events zu verdeutli-
chen, trat ein Mitglied der Master-
group im Kuhkostüm auf die Büh-
ne. Ernsthaft Musik machen? Ja,
aber mit viel Spaß dabei, das soll
Charakteristikum des Vereins
Hepp sein.

Fazit der Rezension jedenfalls
beim ersten öffentlichen In-Er-
scheinung-Treten eines Hepp-En-
sembles: „Die große Spielfreude
und das Können, aber auch die
mitreißende Ausstrahlung des
jungen Klangkörpers begeisterten
das Publikum einen ganzen,
spannenden Abend lang.“ Mis-
sion also erfolgreich.

Den Mitwirkenden war diese
Anerkennung Ansporn, den ein-
geschlagenen Weg engagiert wei-

terzugehen. Was schon deshalb
nicht verwundert, weil der Ver-
einsnamen das ja eigentlich be-
reits vorgibt: Hepp steht schließ-
lich, als Abkürzung, für Hear –
enjoy –  praktice –  play, was als
Selbstaufforderung zu verstehen
ist, hinzuhören, Musik zu genie-
ßen, zu üben und zu machen.

Nicht wenige Mitglieder tun das
schon seit einigen Jahren –  etwa
eine Anzahl Absolventen des Hei-
denheimer Werkgymnasiums, die
im 2007 begründeten Polka-Pro-
jekt Mitglieder waren, das zu-
nächst eigens für die Abschluss-
feier in der Schulaula kreiert wur-
de, das aber rasch stilbildend und
luststeigernd reüssierte: In ver-
schiedenen Zusammensetzungen
trat man immer wieder etwa in
der Heidenheimer Fußgänger-
zone auf, was Publizität schuf
und, auch nicht ganz nebenbei,
half, die Kassen der unorthodoxen
Polkatruppe zu füllen. Noten
konnte man sich auf diese Weise
finanzieren oder gemeinsame
T-Shirts. Auch letzte Woche waren
die Polkaplayer, zu denen übri-
gens, womöglich nicht weiter er-
wähnenswert, auch Mädels gehö-

ren, wieder beim Knöpfleswä-
scher-Brunnen zu Gange.

Nicht organisierte junge Blas-
musiker sind ebenso Mitglied bei
Hepp wie Mitglieder von Musik-
vereinen: „Die dürfen dort gerne
bleiben –  aber die Szene hat sich
verändert“, sagt Gold –  darauf
wolle man ausdrücklich in der ja
nicht unaufwändigen Vereinsform
reagieren, „weil sich so vieles
leichter realisieren lässt –  nicht
zuletzt in finanzieller oder ver-
sicherungstechnischer Hinsicht“.

Weitere eigene Projekte sind ge-
plant bzw. mit der Mastergroup
bereits realisiert; auch soll diesen
Sommer eine zweiwöchige Tour-
nee der siebenköpfigen Brassaxti-
on durch Nordeuropa ermöglicht
werden.

Zudem können die unter-
schiedlichen Profile der Mitglie-
der genutzt werden für Aushilfen,
Gastauftritte oder ganz neue For-
mationen –  mittels digitaler Ver-
netzung seien in gegebenen Fäl-
len rasch passende Mitglieder ge-
funden: „Und dann muss man
sich halt terminlich ein verlänger-
tes Wochenende freischneiden,
um gemeinsam zu proben und

den Auftritt vorzubereiten“. Kön-
nen und Erfahrung der Musiker
seien beurteilbar und dann auch
rasch abrufbar –  „da muss man
nicht, wie bei einem Musikverein,
das ganze Jahr über gemein-
schaftlich proben“, so Gold.

„Wer bestimmte Formate will,
etwa ein Kammermusikensemble,
und dann fehlt da noch ein Trom-
peter –  der kann bei uns ziel-
gerichtet zugreifen“, sagt Walther:
„Da wird man dann meist rasch
fündig über Hepp.“

Und man helfe auch gern bei
musikalischen oder, lieber noch,
bei blasmusikalischen Events aus
– wie etwa beim Bandlift-Festival
in Gerstetten, wo unlängst bei der
zweitägigen Erstauflage ein
Durchlauf ja der jungen Blas-
musik vorbehalten war.

Der Gerstetter Basti Jäger ist
Mitglied bei Hepp, berichtet Gold:
„Und so haben wir beim Bandlift
gerne mitgeholfen.“ Jäger zeige
zudem mit seiner Gruppe Erpfen-
brass ganz profiliert, „was in un-
serem Bereich alles möglich ist“.

Zeigen, was blasmusikalisch
möglich ist: Das ist auch die In-
tention des Konzerts, für das

Hepp die, nach eigenem Bekun-
den, „beste Brass-Band der Welt“
verpflichten konnte. Am Sonntag,
9. August, 20 Uhr, spielt die
Youngblood Brass Band aus Wis-
consin im Alten Postamt Aalen.
„Wir konnten die US-Band, die
gerade auf Europa-Tournee ist, zu
ausgesprochen fairen Konditio-
nen verpflichten“, berichtet Wal-
ther. Die zehnköpfige „jungblüti-
ge“ Formation besteche, so der
Veranstalter, durch ihr Charisma
und ihre Modernität. Gold: „Die
Band tobt sich stilübergreifend
aus, weil sie nicht in einer be-
stimmten Szene verwurzelt ist.“
Erfolgreich sei sie, weil sie tradi-
tionelle Blasmusik verbinde mit
Elementen aus Hip-Hop, Funk,
Jazz und Pop. Dabei wechselten
sich Gesangs- mit Instrumental-
und Rap-Passagen ab. Nicht zu-
letzt das Sousaphon sorge für
einen unverwechselbaren Sound.

Vorgruppe beim „Hepp“-Kon-
zert sind die lokalen Helden von
Erpfenbrass. Manfred Allenhöfer

Info Karten für das Konzert der
„Youngblood Brass Band“ gibt’s unter
hepp.ev@gmail.com.

„Chippendales“
kommen im Herbst
Dieses Jahres kommen die Chip-
pendales wieder nach Heiden-
heim: Am Donnerstag, 5. Novem-
ber, sind sie bei ihrer „Get
Lucky“-Tour auch im Congress
Centrum Heidenheim zu Gast.

Die Chippendales sind die un-
angefochtene Nr. 1  weltweit im
Bereich „Frauenentertainment“.
Zu den spannenden Choreogra-
phien des zwölf Mann starken En-
sembles zu aktuellen Hits und
Klassikern kommt eine imposante
Lichttechnik mit Farbeffekten
und szenischen Einblendungen
auf großen Screens dazu. Damit
wird die Illusion perfekt und die
Besucherinnen aus ihrem Alltag
entführt in einen ganz besonde-
ren Abend voller Leidenschaft
und Lebenslust. Die Tänzer ver-
wandeln bei ihren Auftritten den
Saal in einen Hexenkessel.

Vorverkauf im Ticketshop des
Heidenheimer Pressehauses.

„Hexenjagd“: nur noch
heute und morgen
Noch zweimal geht das Ensemble
des Erwachsenenstückes im Na-
turtheater auf „Hexenjagd“: am
heutigen Freitagabend und am
morgigen Samstag, jeweils ab
20.30 Uhr, sind die letzten beiden
Gelegenheiten, die Inszenierung
von Arthur Millers Stück zu er-
leben.

Es war ein Wagnis, das die bei-
den Regisseure Susanne und Ingo
Schneider mit ihrer Stückauswahl
eingegangen waren, doch ihr Mut
wurde in eindrucksvoller Weise
belohnt: Zum einen stellten die
Akteure auf dem Schlossberg un-
ter Beweis, dass auch anspruchs-
volles Theater auf der Bühne des
Naturtheaters seinen Platz hat.
Und zum anderen übertraf die
Zuschauerresonanz mit einer
Auslastung von fast 75 Prozent die
Erwartungen bei weitem.

Wer die letzten Gelegenheiten
am Schopfe packen möchte: Es
gibt für beide Vorstellungen noch
ein paar wenige Karten an der
Abendkasse.

Oben eine Szene mit Norbert
Sluzalek und Katja Pöltl.

Flug über den Köpfen der Zuschauer
Naturtheater: Für „Peter Pan“ wurden zwei Seilbahnen gebaut
„Peter Pan“ im Naturtheater Hei-
denheim – Erfolgsgeschichte in der
langen Reihe von Kinderstücken
auf dem Schlossberg, die auch im-
mer wieder mit ganz speziellen
Effekten für große Kinderaugen
sorgen.

Auch in diesem Sommer, wenn
Peter Pan auf und über der Bühne
seine Kreise zieht. Ja, auch über der
Bühne, denn der Junge, der nicht
erwachsen werden will, muss mit
Hilfe des Feenstaubes von Tinker-
bell durch den Himmel fliegen – so
jedenfalls das Konzept von Regis-
seur Oliver von Fürich.

Es gab einige Ideen, wie man den
Peter über den Köpfen der Zu-
schauer abheben lassen könnte,
doch die waren entweder nicht rea-
lisierbar oder zu teuer.

Da kam von Fürich der Kontakt
zu Ali Kanmaz zu pass, der sich in
verantwortlicher Position bei der
unter dem Dach des DRK ansässi-
gen Bergwacht bestens mit dem
Auf- und Abseilen von Menschen
auskennt. Und so begann ein im
wahrsten Sinn des Wortes span-
nender Prozess, denn es stellte sich
heraus, dass Peter Pan wohl am
besten mittels einer Seilbahn über
die Bühne fliegen sollte.

Und so machten sich gleich fünf
Bergwächter ans Werk, um Peter
Pans Flug zu ermöglichen. Für
Frank Rudolf, Lenny Bergmann,
Stefan Österreicher, Christoph

Hummler und Ali Kanmaz ging es
darum, die Erfahrungen, die sie in
der Bergwacht mit Höhen- und
Tiefenrettung gesammelt haben,
und ihr Wissen über Material-
beschaffung mit den Wünschen
der Regie in Einklang zu bringen:
Da waren jede Menge technischer
Faktoren zu berücksichtigen, um
die sich hauptsächlich Frank Ru-
dolf kümmerte.

Normen und Vorbilder gab kei-
ne, der Bau einer solchen Seilbahn
war auch für die erfahrenen Män-
ner der Bergwacht Neuland. Da
waren jede Menge Berechnungen
angesagt bezüglich Spann- und Be-
lastbarkeit der Seile, welche Winkel
bei welcher Spannung zu beachten
war und dergleichen mehr. In mehr
als 15 Sitzungen nahm das Projekt
Gestalt an, und aus einer Seilbahn
wurden schließlich zwei – eine mit
42 Metern Spannweite und eine
zweite sogar mit 72 Metern.

Und dabei sollte Peter Pan vor
der Pause von unten nach oben
schweben, was die beiden Tüftler
Uwe Liewehr und Markus Hirsch-
berger auf den Plan rief: Sie kon-
struierten eine Winde, mit der nun
Thomas Schirm und Markus Herr-
mann den jugendlichen Helden in
den Turm kurbeln.

Nach der Pause kommt Peter Pan
die lange Bahn aus dem Wald über
die Bühne geschwebt, und da
reicht die Schwerkraft aus, um ihn

nach unten gleiten zu lassen. Doch
da kam schon das nächste Problem
auf die Männer von der Bergwacht
zu: die Anlage musste so gebaut
sein, dass sie auch ohne ihre stän-
dige Präsenz zuverlässig und sicher
auf- und abzubauen sein musste,
denn so eine Seilbahn hat im Salem
des Jahres 1692 („Hexenjagd“, das
andere Stück im Naturtheater)
nichts verloren, auch wenn die ver-
wendeten Seile aus optischen
Gründen schwarz sind.

Das Thema Sicherheit hatte al-
lerhöchste Priorität, und so sind
alle sicherheitsrelevanten Systeme
mindestens doppelt vorhanden,
um jeden denkbaren Zufall auszu-
schließen. Getestet hat das alles
während der Bauphase der Jüngste
des Teams: Benny Baßmann, der
sich als „Testpilot“ mutig in das
Projekt reinhängte.

Auch die fünf Männer von der
Bergwacht waren ehrenamtlich tä-
tig – was im Übrigen auch für ihren
„normalen“ Dienst in der seit 1950
bestehenden Ortsgruppe Heiden-
heim gilt.

Und so wird Peter Pan bis zum
22. August über den Köpfen der
großen und kleinen Zuschauer sei-
ne Bahn ziehen –  übrigens meist
vor nahezu ausverkauftem Haus.
Doch für die vier Abendvorstellun-
gen am 14. und 15. sowie am 21.
und 22. August sind noch Karten
erhältlich.

Noch bis Sonntag
kostenfrei in die Museen
Ob im Museum Schloss Hellen-
stein (wie hier im Bild), dem
Museum für Kutschen, Chaisen
und Karren, dem Kunstmuseum
oder dem Museum im Römerbad
– noch bis Sonntag, 9. August,
können elf Museen in Heiden-
heim, im Kreis und in ganz Ost-
württemberg besucht werden,
ohne Eintritt zu zahlen.

Auch das Giengener Stadtmu-
seum im ehemaligen Rathaus in
Hürben nimmt an der Aktions-
woche teil. Hier ist derzeit die
Sonderausstellung „Ansichtssa-
che. Giengen aus verschiedenen
Blickwinkeln“ zu sehen.

Auch im benachbarten Ostalb-
kreis sind zahlreiche Museen an
der Museumswoche beteiligt, da-
runter das Urweltmuseum Aalen,
das Alamannenmuseum Ellwan-
gen, das Museum Silberwaren-
fabrik Ott-Pauser, das Limestor
bei Dalkingen oder der Limes-
turm von Rainau. cb/Foto: olv
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