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Die MSS Big Band als Haupt-„Act“ am Samstagabend auf dem Herrenberger Marktplatz 

 
 
Das Herrenberger Stadtfest, alljährlicher dreitägiger Höhepunkt der heimischen Feierlaune und zugleich Abschluss des Kulturfestivals 
"Sommerfarben", wurde 2012 zu einer eher durchwachsenen Angelegenheit. Wer feiert schon gerne auf der Straße, wenn er nicht weiß, 
welches Wetter in fünf Minuten herrscht? Am Samstagnachmittag kämpften einige dennoch tapfer gegen die Trübsal an. Immerhin: Mit 
dem Wetter am Sonntag wurde auch das besser.  
 
Thomas Morawitzky  
 
Vielfarbige Krawatten - Mal lässt der Himmel ein blaues Blinzeln sehen, mal lässt er es bleiben. Und es bläst recht kühl ins Genick. In den 
meisten Straßen der Kernstadt macht dieser Samstag den Eindruck eines gewöhnlichen Einkaufstages - die Menschen schlendern am 
Nachmittag nur vereinzelt umher, die Stimmung könnte noch besser sein. Die Bänke auf dem Marktplatz allerdings sind zu einem großen 
Teil besetzt: Dort spielt die Musik schon seit 14 Uhr, manchmal begleitet von Tanz - "Dancekids" aus Kayh treten auf und Square-Dancer 
aus Herrenberg. Und abends dann ist es die MSS Big Band aus Frankfurt am Main, die gegen das Wetter kämpft - mit vielfarbigen 
Krawatten, dem nötigen Humor, Instrumenten und alten Soul-Hits: "How Sweet It Is". 
 

                    
Horst, Christoph, Clarissa und Thorsten (v.l.) grooven mit der Band                    Clarissa, begleitet von Johannes, Michael und Christoph (v.l.) 

"Hygienepolizei" staubt ab - Was wäre das Herrenberger Stadtfest ohne Gäste - solche von außerhalb? Wenn sie herbeiströmen, wird die 
Stadt richtig voll und bunt. Und lustig. Viele sind es nicht am Samstagnachmittag, aber da zieht zum Beispiel ein Rudel Frauen um die 
Häuser, von denen eine den Abschied vom unbemannten Dasein feiert. Christine Haid heißt sie, ist eines weiten Weges gekommen und 
läuft nun herum als Chefin der "Hygienepolizei", die gegen ein kleines Honorar Passanten entstaubt. Auf ihrem T-Shirt steht "Den krieg ich 
auch noch sauber", sie trägt blaue Gummihandschuhe und ist umschwirrt von einem Schwarm der Jungfern. Die Bande fällt auf, versprüht 
Heiterkeit, und wer ihr begegnet, ist danach ein wenig sauberer. Oder auch nicht. 



Gift und Gegengift - Vor dem Optikfachgeschäft heulen derweil Panflöten Melodien, die die Gedanken der Flaneure in ferne Länder locken. 
Aber nicht nur Straßenmusiker nutzen das Fest, um sich eine Plattform zu schaffen: Aus dem Hof der "Schneiderei" tönt es ruppig hervor. 
Zugange ist eine Band, die Gift und Gegengift in ihrem Namen vereint, und im Bronntor sind es Songs von Jimi Hendrix, die dem Publikum 
die Gitarrenkrallen zeigen, während das sensiblere Songwriting unterm Himmelsdach der Shopping-Passage eine Stunde früher zu hören 
war. 

Der Graben ist voll - "Diet Dope" nennt sich die Band, die vor dem Haus Bökle einem leichten Mädchen namens Roxanne mit synkopierten 
Schlägen auf die E-Gitarre nachstellt - dort und nebenan, im Graben, ist es am vollsten am frühen Samstagabend. Anderswo weniger. Im 
Graben drängelt man sich gerade mal ein bisschen, vorbei an den Ständen der Bewirtung und am Discosound aus den Boxen, vor Steak- 
und Cocktailständen. 

              
                Impressionen von der Bühne                                                     Karin legt mit ihrem Bariton-Sax einen Teil des Sound-Teppichs 
 
Sonntag bringt Erlösung - Schön aber, dass es Sonntage gibt, denn manchmal bringen sie die Erlösung: An diesem zumindest scheint die 
Sonne, strahlt, wärmt - und es ist endlich so, wie man es sich auch für den Samstag gewünscht hätte. Leider wird nur noch an einzelnen 
Flecken gefeiert - im Graben beispielsweise erinnert ein Kinderzelt daran, dass es dort tags zuvor rund ging. Hier ist schon ein ganz 
normaler Herrenberger Sonntag eingekehrt. Nur vor dem Bronntor tummelt man sich noch, im Klosterhof und auf dem Marktplatz. 
Keiner bleibt stumm - Während dort gerade die Musiker der Jugendkapellen der Stadtkapelle Herrenberg die Bühne für die Gäumusikanten 
räumen und die Garnituren vor dieser Bühne gut gefüllt sind mit gut gelaunten Menschen, die es sich schmecken lassen, sind im Klosterhof 
die Auftritte der Nufringer und Ehninger Chöre vorüber und die einheimischen "Voices" stehen vor ihren Zuhörern, ein "Gloria" und ein 
"Halleluja" auf den Lippen, zu denen sie in die Hände klatschen, begleitet vom Piano. Und vor dem Bronntor sind ein Zauberer, eine 
Kindersportschule und die Cheerleader des VfL aufgetreten - Ralf Brendle, mit Akkordeon und Volksliedsammlung, hält noch immer die 
Stellung. Mit ihm zwei akustische Gitarren, eine sehr große Mundharmonika, ein Cajon und, wieder einmal, alle Stimmen. Denn wenn das 
Lied vom "Alten Schäfer auf der Weide" erklingt, bleibt kein Schwabe stumm.  
 

 
Clarissa und Band-Leader Thorsten 

Jede Menge Programm - Das Programm rund um das Stadtfest hat jedoch noch wesentlich mehr zu bieten: Percussion auf dem Marktplatz, 
Live-Musik mit der Band "Yahoo" im Klosterhof, die "Loonies" als "Herrenberger Kultband" vor dem Gasthof Rose, DJs vor dem Alten 



Amtsgericht und im Graben am Samstag, ein großer ökumenischer Gottesdienst am Sonntagvormittag, viele Chöre im Klosterhof - nur 
dürfen dort zum Beispiel die roten und gelben Zeltdächer erst am Sonntag vor der Sonne schützen. 

Zahlreiche Helfer - Um 19 Uhr dann ist es die Stadtkapelle Herrenberg, deren Auftritt das Stadtfest auf dem Marktplatz beschließt: Walzer 
und Polka erklingen da für ein Publikum, das bis zuletzt auf dem Platz bleibt, viel später noch hüpft die Kapelle hinüber zum Swing von "In 
The Mood", während drunten am Bronntor und im Klosterhof schon abgebaut wird. Martina Wahl steht noch hinter einem Stand der 
Stadtkapelle und erzählt, wie sie es erlebte, das große Fest: "Als ich am Samstagabend hergekommen bin, war ich zuerst erstaunt, weil 
wenig los war und man nirgendwo anstehen musste. Aber nach 21 Uhr hat sich das dann doch noch gesteigert", sagt sie. Auch ihre Tochter 
Shannon war mit dabei, sie spielte die Querflöte in der "Juka 2", einer der Jugendkapellen Herrenbergs, bei Stücken wie "Woodpecker" 
oder "Barbara Ann" - und fand es toll. Viel zu tun hatten die Eltern der Stadtkapellenjugend allemal beim Fest - und nicht nur sie: Gut 400 
Helfer allein aus den Reihen der Stadtkapelle waren im Einsatz, erzählt Martina Wahl: "Die Herrenberger kommen halt nur am 
Faschingsdienstag und beim Stadtfest aus sich heraus", meint sie, "aber dann ist die Stimmung immer toll!" 


