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Sternstunden	  in	  den	  Enzgärten	  
Kulturelle	  Höhepunkte	  und	  Thementage:	  Das	  Unterhaltungsprogramm	  umfasst	  
rund	  1000	  Veranstaltungen	  
	  
Der	  Veranstaltungssommer	  der	  Enzgärten	  2015	  bietet	  einzelne	  Sternstunden	  auf	  den	  Bühnen	  und	  Plätzen	  
wie	  auch	  regelmäßige	  Veranstaltungsreihen.	  Hier	  eine	  Auswahl:	  	  

	  Samstag,	  23.	  Mai	  2015,	  19:00	  Uhr:	  Spider	  Murphy	  Gang	  
Die bayrischen Rock‘n Roller unplugged in Mühlacker mit Flügel auf der Bühne. Auch eine Rock'n Roll 
Band wie die Spider Murphy Gang kann ohne Strom rocken! Die unplugged-Konzerte der Band sind 
genauso dynamisch und mitreißend wie die mit elektrischen Instrumenten. Und sie zaubern zusätzlich 
eine persönliche, fast intime Stimmung - so als ob die Gang bei ihrem Publikum zuhause im Wohnzimmer 
säße. 

Freitag,	  5.	  Juni	  2015,	  19:00	  Uhr:	  Jay	  Alexander	  
Und das Schöne blüht nur im Gesang. (Friedrich Schiller).Unter diesem Motto wird Startenor Jay 
Alexander mit kleinem Salonorchester die Ohren der Zuschauer verwöhnen. Der Tenor mit den goldenen 
Tönen, beheimatet in unserer Region, bezaubert. Jay Alexanders Musik lässt sich in Schubladen nicht 
einordnen. In seinen zahlreichen Konzerten lotet der Sänger erfolgreich die Grenzen zwischen Klassik, 
populärem Liedgut und Popmusik aus. 

Samstag,	  27.	  Juni	  2015,	  19:00	  Uhr:	  Die	  Kleine	  Tierschau	  sagt	  „Ade“	  	  
Die	  Sau	  rauslassen	  und	  sich	  zum	  Affen	  machen,	  ist	  bei	  der	  kleinen	  Tierschau	  seit	  35	  Jahren	  Programm.	  
Kaum	  ein	  Gag	  ist	  zu	  albern,	  keine	  Parodie	  zu	  sinnentleert.	  Neben	  Klamauk	  ist	  mit	  Michael	  Schulig	  aber	  ein	  
musikalischer	  Hundertsassa	  am	  Werk	  der	  zusammen	  mit	  Michael	  Gaedt	  als	  skurriler	  Motor	  des	  Duos	  nicht	  
nur	  den	  Song	  „Lieber	  doof	  sein,	  als	  Gaby	  heißen“	  unter	  den	  Radiohits	  platzierte.	  Wahnwitzige	  Tanzeinlagen,	  
atemberaubende	  Kostüme	  und	  halsbrecherische	  Stunts	  runden	  die	  Show	  ab.	  

Freitag,	  3.	  Juli,	  11:00	  Uhr	  und	  Sonntag,	  5.	  Juli,	  16:00	  Uhr:	  Le	  Arti	  per	  Via	  –	  Italienisches	  Straßentheater	  aus	  
Bassano	  del	  Grappa	  
Die	  Gartenschau	  wird	  zum	  historischen	  Markttreiben:	  	  Korbmacher	  und	  Kesselflicker,	  Blumenfrau	  und	  
Besenbinder	  Süßwarenhändler	  und	  Scherenschleifer,	  Eisverkäufer	  und	  Eiermann	  beleben	  das	  Gelände	  mit	  
Vorführungen	  historischer	  Handwerkskünste,	  Tänzen	  und	  Gesang.	  Die	  Freitagsshow	  wird	  ergänzt	  durch	  
Vorführungen	  der	  Traditionen	  hiesiger	  Weinbauern	  –	  durch	  eine	  Projektgruppe	  der	  Mörike-‐Realschule.	  
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Freitag,	  3.	  Juli,	  19.00	  Uhr:	  Stefanie	  Hertel	  
Zum	  ersten	  Mal	  in	  unserer	  Region:	  Die	  „Erfinderin“	  des	  „Dirndl-‐Rock“	  Stefanie	  Hertel.	  Sie	  stand	  bereits	  im	  
Alter	  von	  vier	  Jahren	  mit	  ihrem	  Vater	  Eberhard	  auf	  der	  Bühne.	  2013	  feierte	  Hertel	  ihr	  30-‐jähriges	  
Bühnenjubiläum.	  Ihre	  Musik	  erhielt	  bereits	  zahlreiche	  Auszeichnungen	  und	  Preise.	  Nach	  Mühlacker	  wird	  sie	  
mit	  5-‐köpfiger	  Band	  kommen	  und	  passend	  zu	  den	  Enzgärten	  bestimmt	  einen	  ihrer	  Hits	  singen:	  „	  Über	  jedes	  
Bacherl	  geht	  a	  Brückerl“.	  

Samstag,	  11.	  Juli,	  19:00	  Uhr:	  Quadro	  Nuevo	  

Quadro	  Nuevo	  ist	  zu	  Gast	  auf	  den	  Bühnen	  der	  Welt,	  in	  der	  New	  Yorker	  Carnegie	  Hall	  genauso	  wie	  auf	  der	  
Sparkassenbühne	  der	  Gartenschau	  in	  Mühlacker.	  Die	  mehrfachen	  Echopreisträger	  präsentieren	  ihr	  neues	  
Programm.	  „Tango“	  ist	  die	  europäische	  Antwort	  auf	  den	  argentinischen	  Tango.	  Dabei	  sind	  die	  Quadro	  
Nuevos	  diesmal	  zu	  fünft:	  	  Neben	  den	  traditionellen	  Tango-‐Instrumenten	  Bandoneon	  und	  Kontrabass	  
ergänzt	  Pianist	  Chris	  Gall	  die	  Band.	  Dazu	  kommen	  ein	  expressiv	  singendes	  Saxophon	  und	  die	  
temperamentvoll	  agierende	  Konzertharfe.	  	  

Samstag,	  1.	  August	  2015,	  19:00	  Uhr:	  Fools	  Garden	  
Sie	  sind	  in	  Russland	  live	  vor	  mehr	  als	  100.000	  und	  im	  chinesischen	  Fernsehen	  vor	  30	  Millionen	  Menschen	  
aufgetreten.	  Ihre	  Musik	  wird	  überall	  auf	  der	  Welt	  gehört,	  und	  sie	  haben	  weit	  mehr	  als	  sechs	  Millionen	  
Platten	  verkauft.	  Sie	  haben	  ein	  Lied	  komponiert,	  das	  in	  mehr	  als	  40	  Sprachen	  übersetzt	  wurde	  und	  das	  
heute	  bereits	  als	  Klassiker	  gilt:	  In	  den	  zurückliegenden	  Jahren	  trat	  Fools	  Garden	  u.a.	  in	  England,	  Litauen,	  
Russland,	  Singapur,	  Südafrika	  und	  China	  auf	  und	  nun	  in	  Mühlacker…..	  

Freitag,	  14.	  August,	  19:00	  Uhr:	  Hiss	  
Ein	  Konzerterlebnis	  im	  Spannungsfeld	  zwischen	  Polka	  und	  Rock'n'Roll,	  Taiga-‐Twist	  und	  Texas-‐Tango,	  
zwischen	  Schmutz	  und	  Schmalz	  ausgefuchst	  arrangiert	  und	  zupackend	  gespielt.	  Die	  fünf	  Teufelskerle	  rund	  
um	  Bandgründer	  Stefan	  Hiss	  spielen	  Polk’n	  Roll,	  eine	  Mischung	  aus	  Volksmusik	  die	  rockt	  und	  Liedtexten	  die	  
beißen,	  aus	  Gassenhauern	  zum	  Mittanzen	  und	  schmerzlich	  beseeltem	  Wortwitz.	  	  
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Thementage	  

Für	  Kultur,	  Theater	  und	  Musik	  gibt	  es	  wohl	  kein	  schöneres	  Ambiente	  als	  die	  neu	  gestaltete	  Parkanlage,	  blühende	  
Blumenfelder	  und	  traumhafte	  Gärten	  der	  Gartenschau.	  Ob	  beim	  Chor-‐	  oder	  Polizeitag	  –	  immer	  ist	  ganztags	  
Programm	  auf	  dem	  gesamten	  Gelände.	  	  Eine	  Auswahl.	  

10.	  Mai:	  Gleich	  nach	  Eröffnung	  der	  Gartenschau	  gibt	  es	  als	  Beitrag	  zum	  Nordschwarzwaldtag	  mittelalterliches	  
Treiben	  zusammen	  mit	  der	  Stadt	  Maulbronn.	  Unter	  dem	  Motto	  „Von	  rauen	  Rittern	  und	  wassersuchenden	  
Mönchen“	  wird	  Geschichte	  lebendig.	  Esel	  und	  Schafe	  sind	  mit	  von	  der	  Partie.	  	  

30.	  Mai:	  Der	  Tag	  des	  Deutschen	  Roten	  Kreuzes	  wartet	  mit	  einem	  Erste-‐Hilfe-‐Turnier	  auf.	  	  

	  13./14.	  Juni:	  Die	  beiden	  Tage	  sind	  thematisch	  gleich	  dreifach	  belegt:	  Die	  Besucher	  dürfen	  sich	  dann	  auf	  
römische	  Soldaten	  einstellen,	  die	  ein	  Lager	  in	  der	  Gartenschau	  aufbauen	  und	  allerhand	  vorführen.	  Daneben	  
blasen	  die	  Posaunen	  auf	  ihrem	  Bezirksbläsertag,	  und	  auf	  dem	  Platz	  „Auf	  dem	  Wertle“	  gibt	  es	  ein	  Weinfest	  mit	  
Köstlichkeiten	  aus	  der	  Region.	  

17.	  Juni:	  Mehr	  als	  1.000	  Senioren	  tanzen	  auf	  der	  Gartenschau.	  Mit	  ihrem	  Synchrontanz	  bringen	  die	  Besucher	  die	  
ganze	  Gartenschau	  zum	  Mittanzen.	  

4.	  Juli:	  Tag	  der	  Lebenshilfe	  	  –	  ein	  bunter	  Tag	  für	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Behinderung:	  Musik,	  Spiel,	  gute	  Laune.	  

25.	  Juli:	  „Das	  geht	  ab-‐Festival“	  heißt	  der	  Tag	  für	  die	  Jugend,	  gemeinsam	  veranstaltet	  mit	  dem	  Jugendhaus	  PRO	  
ZWO	  in	  Mühlacker.	  Er	  wird	  die	  Gartenschau	  mit	  zusätzlichem	  Leben	  füllen	  unter	  anderem	  mit	  Konzerten	  von	  
SAM,	  More	  Colours,	  Royal	  Tea	  Club,	  Knifflers	  Mum	  und	  BIG-‐FM-‐DJ	  Boulevard	  Bou.	  

8.	  August:	  	  Auf	  den	  Höhen	  der	  Burgruine	  Löffelstelz	  wird	  das	  Mailshop-‐Feuerwerk	  gezündet	  –	  besonders	  schön	  
zu	  betrachten	  vom	  Gartenschaugelände	  aus.	  	  

Es	  präsentieren	  sich	  alle	  Stadtteile	  Mühlackers	  und	  die	  Kernstadt	  mit	  eigenen	  Tagen	  auf	  der	  Gartenschau.	  Die	  
Gartenschaustädte	  Öhringen	  und	  Bad	  Herrenalb	  gestalten	  jeweils	  einen	  ganzen	  Tag	  mit	  ihren	  Spezialitäten.	  	  
Flößertage,	  Tage	  der	  Falknerei,	  Bauernmarkttage,	  ein	  Trommeltag,	  ein	  Country-‐Tag	  und	  weitere	  Thementage	  
runden	  die	  bunte	  Vielfalt	  des	  Veranstaltungsangebots	  der	  Gartenschau	  ab.	  	  
	  
_______________________	  
	  
Der	  gesamte	  Veranstaltungskalender	  unter	  www.gartenschau-‐muehlacker.de	  
	  
	  
	  
	  


