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Stefan Müller-Ruppert & Albrecht Hench im Club Just Live, 8. Mai 2015 
erschienen: Bote vom Untermain, 12. Mai 2015 

 
 

Mit Humor und Gesang durchs Jahr 
 

Liederabend: »Auf! Mir singe eens!« mit Stefan Müller-Ruppert und 

Albrecht Hench im Kirchzeller Club Just Live 
 

Kirchzell. »Aus vollem Hals durchs Gartenjahr!« - So das Motto eines unterhaltsamen 
Abends am Freitag im Club Just Live in der Halle der Firma Hess. Sänger und Rezitator Ste-
fan Müller-Ruppert aus Buchen und Musiker Albrecht Hench aus Bürgstadt schöpften aus den 
Vollen. Der Titel war Programm. Das Duo beleuchtete thematisch den Jahreszyklus mit all 
seinen Facetten durch hervorragende Text- und Liedbeiträge. Gerade letztgenanntes geriet 
nicht zur Ein- oder Zwei-Mann-Show, vielmehr war das Publikum frei nach dem 
ausgeschriebenen Motto »Auf! Mir singe eens!« stets mit eingebunden und zum Mitmachen 
animiert. 
 

Weihnachtlicher Ausklang 
 
Zunächst begrüßte Ruppert die zahlreichen Gäste und stellte klar, dass sich die Anwesenden 
nicht wundern sollen, wenn beim humorvollen Ritt durchs Jahr allen am Ende etwas 
weihnachtlich zumute ist. Für erste Lacher sorgte Rupperts Feststellung, dass Hench »nicht 
mein Bruder ist«, auch wenn sich die beiden Protagonisten - zumindest von Weitem - zum 
Verwechseln ähnlich sehen. 
 

Vom Winter zum Frühling 
 
Es folgte ein breit gefächertes Sammelsurium an bekannten und weniger bekannten Texten 
und Liedern. Damit wurde der Bogen geschlagen, von Winter zu Frühling und zurück - bei 
Zeilen wie »Der Winter ist vergangenen« ging es mit Elan zur Sache. »Bei mir is' Frühling, 
wenn vorm Haus die Böhm und Sträucher schlache aus«, stellte der Sprecher fest. 
Ruppert glänzte mit großem Können im Umgang mit Sprache. Verschiedene Mundarten und 
Dialekte sind für ihn kein Problem. Das sorgte für Kurzweil, vor allem weil sein geschickter 
Umgang mit Betonungen, Tempo und Pointen stets saß. Und so gab es von ihm Gedichte und 
Texte zu den verschiedenen Jahreszeiten. Mal humorvoll, mal nachdenklich, aber immer mit 
der unnachahmlichen Vortragsart, die einfach mitreißend und so etwas wie sein 
Markenzeichen ist. Dazu zählte zum Beispiel das wohl bekannteste Frühlingsgedicht 
überhaupt »Er ist's« von Eduard Mörike, mit dem bekannten Einstieg »Frühling lässt sein 
blaues Band wieder flattern durch die Lüfte A«. Kern des Abends war dann tatsächlich das 
gemeinsame Singen. Dazu zählte auch Material aus dem allseits bekannten Liederbuch »Die 
Mundorgel«. Wer nicht ganz textsicher war, der warf einfach einen Blick auf die auf eine 
große Leinwand projizierten Zeilen. Das Publikum ließ es sich nicht zweimal sagen, aus 
Dutzenden Kehlen mitzumischen, was Ruppert sichtlich freute. Und wenn gar ein Kanon 
prima klappte, entfuhr ihm ein herzliches »Ich bin gerührt!« 
 

Schwungvolle Melodien  

 

Henchs Begleitungen waren auf den Punkt gebraucht, mit großem Schwung spielte er die 
Melodien. Das Thema Gartenjahr wurde weit gefasst, so gab es amüsante, ebenfalls in 
Mundart vorgetragene Beschreibungen wie die eines Ehesonntags oder die Briefe eines 
heranwachsenden Jungen mit- je nach Alter - verschiedenen Sichtweisen auf einen 
Familienurlaub- oder Ausflug. 
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Mit Augenzwinkern 
 
Dank der Fülle an Vortragsformen war Abwechslung angesagt. Egal ob der Maikäferbund 
beschloss, die Welt zu verwirren, die Entstehung des Rosenkohls und Weisheiten wie »das 
Schneiden der Nägel an rechten Hand , ist etwas, für das man die Ehe erfand!« - die 
Verbindung aus Spaß, gemeinsamen Musizieren im Stile des Wirtshaussingens und toller 
Atmosphäre im Club Just Live machten den Abend richtig rund. 
Nach Rupperts Gastspielen »Gartenlust« und »Waldeslust« bei der Firma Hess in den 
vergangenen Jahren traf der Freitag erneut ins Schwarze. Die Veranstaltung stand im Zeichen 
der Jubiläen »50 Jahre Hess« und »25 Jahre Green Design«, zu denen es 2015 noch ein 
großes Fest geben wird.  Marco Burgemeister 

 
 
 

 
 

Mit viel Humor führt Stefan Müller-Ruppert (links) und musizierend an seiner Seite Albrecht Hench am Freitag im 
Kirchzeller Club Just Live der Firma Hess durch ein Programm mit Schwerpunkt Garten und Natur.   
Foto: Marco Burgemeister 


