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25° bis 30°C
Viel Sonnenschein,

hochsommerlich

Eine gute Nachricht für alle Besu-
cher, fleißigen Helfer sowie auch die
Betreiber des Honberg-Sommers,
denn es wird wieder hochsommer-
lich. Jacken oder Pullis können dann
weitgehend zu Hause bleiben. Und
einen Schirm oder etwaige Regen-
kleidung wird man hoffentlich auch
nicht brauchen. Allerdings nimmt
bei zunehmender Wärmeentwick-
lung und Schwüle zur Wochenmitte
dann auch wieder die Gewitternei-
gung zu. Daher ist es zweifelhaft und
bleibt abzuwarten, ob das Hochsom-
merwetter anhalten wird. 

Hochsommerliche
Tage stehen bevor 

TUTTLINGEN - Ein neues Zelt muss
her, heißt es seit drei Jahren – wenn
nicht schon länger. Nun hat das Kon-
zertzelt der Honberg-Sommers, vor
Jahren gebraucht erstanden von ei-
nem Zirkus, endgültig ausgedient.
Das Geld ist genehmigt, die Firma
beauftragt: Zeltbauer Andreas Ar-
negger aus Leutkirch wird dem Hon-
berg einen „Maßanzug“ schneidern.
2017 soll das neue Zelt stehen. 

Arnegger ist kein Unbekannter
auf dem Honberg. Er hat auch den
Anbau für das Zelt, in dem die Tech-
nik untergebracht ist, konstruiert
und bearbeitet Aufträge von
Scheichs aus den Arabischen Emira-
ten. Keine Sorge, das neue Zelt wird
eher wie ein Zirkus- als ein Wüsten-
zelt aussehen. 

Kaum mehr Platz im neuen Zelt

„Was wir hauptsächlich verändern,
ist die Höhe“, sagt Arnegger. Jetzt
sind die Seitenwände gut drei Meter
hoch, später sollen es 4,20 Meter
sein. Auch die Bühne wird höher ge-
baut. „Das heißt, dass wir bei gutem
Wetter die Seitenwände aufmachen
können und die Leute, die draußen
stehen, trotzdem noch was vom Kon-
zert mitbekommen", erklärt Michael
Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger
Hallen und damit Chef des Honberg-

Sommers. 
Das heißt aber nicht, dass die Hal-

len deshalb mehr Karten verkaufen
können: Im Zelt wird kaum mehr
Platz sein als vorher, der Umfang, et-
wa 1300 Plätze, bleibt gleich. Das
liegt auch daran, dass die Bäume, die
rund um das Zelt stehen, nicht gefällt
werden sollen. Aber: „Selbst wenn
wir sie fällen, hätten wir hier kaum
mehr Platz“, sagt Baur. 

Dennoch soll im neuen Zelt etwas
mehr Luft, etwas mehr Komfort sein
für die Besucher: Von den Stangen,
die das Konstrukt tragen, bleiben nur
die vier großen Masten. Die 16 schrä-
gen Sturmstangen werden nicht

mehr gebraucht. Auch die Technik
bekommt einen neuen Anbau, der si-
cherer sein soll als der alte: Bei ei-
nem heftigen Gewitter 2015 drang zu
viel Regen durch den Übergang zwi-
schen Zelt und Anbau und richtete
großen Schaden an. 

Noch ein paar Fakten: 800 Qua-
dratmeter Polyestergewebe wird Ar-
negger für das neue Zelt zusammen-
nähen. Geschätzter Arbeitsaufwand:
800 Stunden. Windlast, die es aus-
halten soll: Stärke zehn. Kosten:
169 000 Euro, inklusive neuer Sitz-
bänke. 

Bleibt die Frage: Wird es im neuen
Zelt wieder einen Sternenhimmel

geben? „Wir sind so oft darauf ange-
sprochen worden, dass wir wahr-
scheinlich wieder Sterne auf den
Stoff drucken lassen", sagt Baur.
Wenn es nach Arnegger geht, ist das
kein Problem: „Ich kann Ihnen da
auch rote Herzchen draufmachen,
das ist uns egal.“ 

Das neue Zelt kommt – endlich 
Zeltbauer Andreas Arnegger aus Leutkirch baut dem Honberg-Sommer ein passgenaues Heim

Soll 2017 Geschichte sein: Das alte Honberg-Sommer-Zelt hat schon ei-
niges erlebt. Nächstes Jahr wird es ersetzt. FOTO: ARCHIV

Von Dorothea Hecht 
�

TUTTLINGEN - Es gibt diese Phäno-
mene wie Gregor Meyle, die wie aus
heiterem Himmel in der deutschen
Musikszene aufschlagen – und auch
einschlagen. Denn im Gegensatz zu
vielen seiner Kollegen, die als klassi-
sches One-Hit-Wonder wieder
schnell in der Versenkung ver-
schwinden, hat Gregor Meyle sich in
der Szene über Nacht einen Namen
gemacht, den er auch als Marke
trägt. Am Montag ist der Singer-
Songwriter und Schmusesänger aus
Backnang erstmals auf dem Hon-
berg-Sommer aufgeschlagen. 

Sommersong barfuß mit Hut

Meyle nur als Mädchen-Mucke-Mu-
sikanten abzustempeln, damit wür-
de dem Künstler Meyle Unrecht ge-
tan – trotzdem macht er im fast 99
Prozent von Damen bevölkerten
Zelt von Beginn an keine „Gefange-
nen“ und mit „Ich glaub’ an dich“
das, was er am besten kann: Herzen
schmelzen lassen mit Liebesliedern
so zielsicher wie Armors Pfeile.
Ebenso ziel- und textsicher sind
auch die Fans – und nicht nur die vor
der Bühne. Mitsummen, mitsingen
egal irgendwie mitmachen – Unter-
stützung gab es auf jeden Fall aus na-
hezu 1300 Kehlen.

„Hier spricht dein Herz“ kündigt
Gregor Meyle als Sommersong an,
aber auch, „um in diesen Zeiten den
Mut nicht zu verlieren“. Trotz alle-
dem und nicht zuletzt wegens Mey-
les Strohhut und seiner baren Füße,

das sommerlich entspannte Gefühl
kommt rüber und wirkt ansteckend.
Sympathisch, echt, nah – auch die
männliche Zuhörer-Riege mit ver-
schränkten Armen in der letzten
Reihe muss anerkennen, dass der
Typ da mit der Hornbrille und der
Wahnsinns-Stimme sein Handwerk
versteht und einfach gut ankommt. 

Meyles Stimme ist zart, rauh, süf-
fig und anschmiegsam. Er singt von
Liebe, pochenden Herzen, Sehn-
sucht und der schönsten Frau der
Welt, die jede sein kann. Auch hier
im Zelt. Liebe fasst ans Herz,
schwirrt durch den Kopf und surrt
und pocht im Bauch. Vieles aus die-
sem Gefühls-Cocktail ruft Gregor

Meyle mit seiner Musik hervor. Die-
se Klaviatur beherrscht er – ver-
gleichbar eines Laith Al-Deen oder
sogar Konstantin Wecker.

Bekannt geworden ist Gregor
Meyle 2007 als Zweitplatzierter von
Stefan Raabs Castingshow, Gewin-
nerin war Stefanie Heinzmann. Die
Schweizerin hat im Übrigen ihren
Honberg-Sommer-Einstand schon
2013 gegeben. Offensichtlich ist, dass
Gregor Meyle musikalisch etwas
drauf hat: Sein Musikvideo zum
Song „Keine ist wie du“ ist 5,6 Millio-
nen Male aufgerufen worden. Das
Video zu „Du bist das Licht“ erreich-
te im Internet 2,8 Millionen Fans.

Genau diese Höhepunkte hatte
Meyle sich für das Finale bei seiner
Honberg-Premiere aufbewahrt.
„Ganz normale Leute“ und „Irgend-
wann“ wird abgefeiert. Auch neue
Songs wie „Mann im Mond“ wurden
lautstark begrüßt. Um seiner er-
schöpften Fanschar den emotiona-
len Rest zu geben, gab es „Keine wie
du“ und „Niemand“ als fette Doppel-
zugabe mit auf den Nachhauseweg.

Wenn ein Liebeslied drei Stunden dauert

Von David Zapp
�

Gregor Meyle packt sein Publikum sofort. FOTO: SEBASTIAN XANKE

Gregor Meyle und Band lassen 1300 Damenherzen schmelzen – Support von Peter Pux 

Unter der Internet-Adresse
�» schwaebische.de/hoso2016

finden Sie alle Texte, Fotos und
Videos des diesjährigen Honberg-
sommers.

TUTTLINGEN (seb) - Eine Urkunde,
unterschrieben mit Feder und verifi-
ziert mit einem Stempel? Gibt es
nicht mehr, oder? Doch! Und zwar in
traditioneller Manier von einem ech-
ten Burgwächter. Herbert Tiny stellt
diese Unikate nach Beendigung ei-
ner Turmführung an seine Besucher
aus. Seit drei Jahren arbeitet der 76-
Jährige auf dem Zinnenturm der
Honburg als Führer. Und wenn es
denn gerade nötig ist auch als Pfleger
des Innenraums oder der Mauern.
Unter seinen Besuchern finden sich
Touristen, Einheimische oder sogar
Stars. Ja, richtig gehört. Während des
Honberg-Sommers hat sich so man-
che Band und der eine oder andere
Komiker, wie Georg Hassknecht bei-
spielsweise, auf den Turm „verirrt“.
54 Treppen mussten sie erklimmen,
um die Aussicht genießen zu kön-
nen. Danch waren sie aber allesamt
sowohl vom Ausblick auf Tuttlingen
und der Umgebung als auch über die
Ausführungen Tinys zu geschichtli-
chen Fakten begeistert. Woher der
Turmführer sein Wissen hat? „Das
ist doch Allgemeinbildung“, meint er
selbst dazu. Seine zusätzliche Tätig-
keit als Stadtführer – und das seit 15
Jahren – trägt jedoch höchstwahr-
scheinlich einen Teil zu seinen
Kenntnissen bei.

Allein im letzten Jahr haben sich
mehr als 3000 Leute Tinys Ausfüh-
rungen angehört. Während den Füh-
rungen kaut der Turmwächter aber
nicht nur pure Geschichte durch,
sondern erzählt auch die eine oder
andere lustig und interessante Sage
aus der Vergangenheit – das Kischtä-
männle oder Ritter Hans von Hon-
berg lässt grüßen.

Videoüberwachung 
gegen Randalierer

Die Resonanz könnte besser nicht
sein. Vor allem während des Hon-
berg-Sommers öffnet der 76-Jährige
seinen Turm täglich kostenlos von 18
bis 19.30 Uhr und bekommt durch-
weg gute Rückmeldungen. „Ich habe
in diesem Jahr bei 400 Besuchern
aufgehört zu zählen und alle waren
zufrieden.“, berichtet Tiny. Umso är-
gerlicher ist es, wenn manche Leute
den Respekt gegenüber dem histori-
schen Burgturm vermissen lassen.
So wurde schon auf die Lampen zur
Bestrahlung des Honbergs ein
„Steinwerfen“ veranstaltet, bei dem
mehrere Leuchten zu Bruch gingen.
Andere meinten, es sei eine lustige
Idee, die Gitterstäbe der Eingangstür
durchzusägen und Kabelleitungen
herauszureißen. „Ich finde es deswe-
gen gut, dass Kameras zur Überwa-
chung installiert werden“, sagt Tiny.
Die Randalierer überlegen es sich so
hoffentlich zweimal, ob sie etwas
zerstören wollen.

Führungen auf dem
Burgturm boomen

Burgturmwächter Herbert Tiny
kann sich kaum noch vor Besu-
chern retten. FOTO: SEBASTIAN XANKE

F
ür den Fall,
dass Be-
sucher um

die Schädigung
ihres Gehör-
organs bangen,
weil die Musik
beim Honberg-
Sommer ab und
wann ordentlich rumst, kann Ton-
meister Frank Oesterle (40) sämtli-
che Sorgen zerstreuen. Der Ton-
techniker, seit fünf Jahren in Diens-
ten der Tuttlinger Hallen, ist beim
Honberg-Sommer als Sachver-
ständiger zur Schallpegelmessung
verantwortlich, dass die Lärmricht-
werte und damit die Lärmschutz-
verordnung während der Konzerte
eingehalten werden. Im Durch-
schnitt darf die Musik nicht lauter
als 99 Dezibel werden. „Das ist der
Richtwert, der dem Publikum zu-
gemutet werden darf“, sagt Oester-
le. 99 Dezibel im Durchschnitt
heißt, dass die Musik auch einmal
den Richtwert überschreiten darf,
aber bei der Verrechnung der
Durchschnittswert während des
Konzertes nicht überschritten wird.
„Irie Révoltés haben am Samstag
mal 102 Dezibel gehabt, das war der
Peak. Frittenbude waren super, die
waren sogar mit 97 Dezibel unter
dem Richtwert von 99“, sagt Frank
Oesterle. Die Bands Frittenbude
und Irie Révoltés seien zwar sehr
basslastig, aber nicht zu laut gewe-
sen, betont Oesterle. „Subjektiv ist
bassbetonte Musik lauter, objektiv
gemessen aber nicht“, so der Ton-
meister. Und 150 Dezibel seien mit
der Honberg-Sommer-Anlage über-
haupt gar nicht möglich. (zad)

Steckbrief
�

Karten für Katie Melua
Die zweimal zwei Karten für Katie
Melua, die am Gränzbote-Stand
verlost wurden, haben Timo Feld-
mann (Tuttlingen) und Katja Frank
(Bräunlingen) gewonnen. 

Verlosung
�

Das aktuelle Honberg-Sommer-
Zelt hat die besten Jahre viel-
leicht hinter sich – aber aus-
rangiert wird es deshalb nicht.
Im Gegenteil: Konzert-Zelte
haben derzeit Hochkonjunktur.
„Das liegt an Ereignissen wie bei
Rock am Ring und beim Southsi-
de“, sagt Baur. Beide Festivals
wurden wegen Gewittern abge-
brochen und das heißt: Open-
Air-Konzerte gelten als zuneh-
mend unsicher. Mehrere po-
tenzielle Käufer waren deshalb
beim Honberg-Sommer vor Ort,
darunter ein Kleinzirkus, ein
Gastronom und mehrere Kon-
zert- und Kleinkunstveranstalter.
Wer den Zuschlag bekommt, ist
noch offen. Baur rechnet aber
damit, dass die Hallen für das
Zelt eine fünfstellige Summe
bekommen. (dh)

Und das alte Zelt?

Zuvor hatte das Trio Peter Pux
aus Ravensburg musikalisch den
Teppich für Gregor Meyle aus-
gelegt, verstärkt durch einen
Gitarristen. Denn auch die drei
Burschen können was, wenn’s
um emotionale Deutschrock-
Musik geht. (zad)

Support-Act

ANZEIGE

WLAN in Geschäftsstellen
Seit April sind alle Geschäftsstellen 

mit freien WLAN-Hotspots ausge-

stattet.

Neue  
Lösungen.
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