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VON REBEKKA GROSS

SINDELFINGEN. Am 26. August heißt es auf
dem Parkplatz des Sindelfinger Glaspalasts
wieder Bühne frei für „Kultur im Freien“. An
acht Abenden gibt es ein abwechslungsrei-
ches Kulturprogramm mit Konzerten, Kaba-
rett und Magie. Die SZ/BZ hat mit Michael
Eipper von EMT über das Programm in Sin-
delfingen, Planungsschwierigkeiten und die
Sache mit dem Wetter gesprochen.

Die Corona-Lage ist in diesem Sommer
zwar wieder entspannter, aber nach wie
vor gibt es für Veranstaltungen viele
Unsicherheiten. Demotiviert Sie das
nicht?

Michael Eipper: „Nein, wir stehen voll hinter
‚Kultur im Freien‘ und die Motivation in
unserem Team ist phänomenal. Letztes Jahr
haben wir aus der Not heraus erst ‚Kultur im
Auto‘ und dann ‚Kultur im Freien‘ ins Leben
gerufen, weil wir nicht wollten, dass die Kul-
turbranche durch Corona komplett zum Er-
liegen kommt. Einfach den Kopf in den Sand
zu stecken, das ist nicht unsere Art. Denn nur,
wenn man etwas tut, tut sich auch was. Und
auch wenn wir dieses Jahr lange pokern
mussten, da nicht klar war, ob wir unsere
Planungen so durchsetzen können, reißt die
positive Stimmung bei uns nicht ab.“

Wie läuft es nun bisher?

Michael Eipper: „Generell sind wir extrem zu-
frieden. Angefangen von der Punktlandung
mit der neuen Corona-Verordnung in Her-
renberg bis zu den Lockerungen pünktlich
zum Start in Holzgerlingen. Dass dort die 3G-
Regel für die Zuschauer entfiel, war eine gro-

ße Erleichterung für uns, denn das war am
Einlass schon sehr aufwendig.“

Allerdings lässt sich derzeit ja nichts mit
100-prozentiger Sicherheit vorausplanen.
Wie gehen Sie damit um?

Michael Eipper: „Wir sind auf alles vorberei-
tet und können schnell reagieren. Wir sind
trotz aller Euphorie immer noch im Corona-
Modus. Die Delta-Variante schlägt da dem
einen oder anderen aufs Gemüt, der sonst
vielleicht zu einer Veranstaltung gekommen
wäre. Wir sind aber positiver Dinge und ge-
hen davon aus, dass wir bis zum Abschluss im
September tolle Veranstaltungen haben wer-
den.“

Neben den Corona-Auflagen gibt es ja bei
Open-Air-Veranstaltungen noch die Sa-
che mit dem Wetter. Wie lief das bisher
ab?

Michael Eipper:
„Eins ist klar, so ein
paar Regentropfen
werfen uns nicht
aus der Bahn. Die
Leute sind trotzdem
gut drauf und bisher
hat noch keiner wegen
Regens den Platz verlas-
sen. Wir haben gutes Feeling
im Herzen und damit vertreiben wir
die Wolken. Außerdem haben wir 600 Re-
genponchos von Antenne1 bekommen – noch
mussten wir nicht alle verteilen.

Teilweise war die Nachfrage nach Tickets
aber etwas verhalten. Das haben wir vor al-
lem in Ehningen gemerkt. Zwei Wochen vor
dem Start dort war das Wetter echt schlecht,
das hat aufs Gemüt der potenziellen Besu-
cher geschlagen. Aber für Sindelfingen sind
wir guter Dinge.“

In Sindelfingen haben Sie ja nach einmal
„Kultur im Auto“ und einmal „Kultur im
Freien“ ein Heimspiel, oder?

Michael Eipper: „Ja, absolut. Wir freuen uns
sehr über die klasse Kooperation mit dem
Glaspalastverein, der uns auch in diesem Jahr
wieder nicht nur den Parkplatz zur Verfü-
gung stellt, sondern auch die Infrastruktur.
Auch in Sindelfingen werden wir es uns wie

schon im letzten Jahr wieder schön einrich-
ten, sodass vom Parkplatz wenig zu sehen ist.
Es wird wieder Rasenteppich-Flecken geben
und den Blick auf Bühne und Bäume.“

Und wie wird das Programm aussehen?

Michael Eipper: „In Sindelfinger sind gleich
einige große Klopper dabei. Es startet mit
‚Witz vom Olli‘, am Tag danach spielen ‚Skin
of Clazz‘ als lokaler Act. In Kooperation mit
der IG Kultur haben wir auch ‚Die Füenf‘ ver-
pflichtet, die sicher für super Stimmung sor-
gen werden. Ein besonderer Abend wird si-
cher auch der Abschluss der ersten Woche mit
Loisach Marci – den offiziellen Kulturbot-
schaftern Bayerns. Weiter gehts mit Abba
World Revival, die extra mit zehn Leuten aus
Tschechien angereist kommen, gefolgt von
Heinrich del Core, Sweet Soul Music und To-
pas. Wir freuen uns drauf.“

Info
Die Veranstaltungsreihe „Kultur im
Freien“ der Herrenberger Firma EMT
macht vom 26. August bis zum 5. Sep-
tember mit folgenden Veranstaltungen
Halt auf dem Glaspalast-Parkplatz in Sin-
delfingen:

– Donnerstag, 26. August: Witz vom Olli
– Freitag, 27. August: Skin of Clazz
– Samstag, 28. August: Füenf – 005 im

Dienste ihrer Mayonnaise Reloaded
– Sonntag, 29. August: Loisach Marci –

Offizielle Kulturbotschafter des Landes
Bayern

– Donnerstag, 2. September: Abba World
Revival

– Freitag, 3. September: Best of Heinrich
del Core

– Samstag, 4. September: Sweet Soul
Music – Women in Blues

– Sonntag, 5. September: Topas Solo –
Magic & Comedy

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19
Uhr. Besucher benötigen keinen 3G-Nach-
weis. Es gilt nur Maskenpflicht auf den
Wegen, Abstand und Kontaktdatenregis-
trierung. Weitere Infos und Tickets zu den
einzelnen Veranstaltungen gibt es im Netz
unter www.kulturimfreien.de, am Kar-
tentelefon unter 0 70 32 / 95 59 70, an allen
Reservix-Vorverkaufsstellen und an der
Abendkasse.

„Kultur im Freien“ kommt nach
Sindelfingen

Vom 26. August bis 5. September gibt es am Glaspalast ein buntes Kulturprogramm
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