
Zum 50-jährigen Jubiläum der 
Firma Hess in Kirchzell wurde 
im firmeneigenen Club "Just live" 
etwas Besonderes geboten.  Hier 
traten am vergangenen Freitag Ste-
fan Müller-Ruppert und Albrecht 
Hench mit „Auf!!! Mir singe eens!“ 
- „Aus vollem Hals durchs Garten-
jahr“ auf und begeisterten mit ei-
nem Mix aus Liedern, Gedichten 
und Prosa und einem „Mitsingpro-
gramm“ das Publikum.
Als roter Faden für die Auswahl 
der Gedichte, Lieder und Geschich-
ten diente der Jahreslauf. Und so 
starteten Stefan Müller-Ruppert 
und Albrecht Hench mit dem Früh-
ling, wenn alles wieder „naus zu’s“ 
will. Zum Mitsingen wurden auf 
der großen Leinwand hinter der 
Bühne die Liedtexte eingeblendet. 
Auf mehrere Strophen von „Nun 
will der Lenz uns grüßen“ folgte 
„Im Märzen der Bauer“ und auch 
ungeübte Sänger fanden dank der 
virtuosen Akkordeonbegleitung 
von Albrecht Hench in die richtige 
Tonart. Es folgten höchst lebendig 
vorgetragene Geschichten und Ge-
dichte rund um den Wonnemonat 
Mai, darunter das köstliche „An 
die Luft gehen“ von Harald Hurst 
im Odenwälder Dialekt. Mal nach-

„Auf!!! Mir singe eens!“:  
Stefan Müller-Ruppert und Albrecht Hench begeistern mit 
neuem Programm bei „Just live“ in Kirchzell

denklich, mal lustig-hintersinnig, 
auf jeden Fall ungemein unterhalt-
sam und mit vielen Liedern zum 
Mitsingen ging es weiter durchs 
Jahr bis in die Weihnachtszeit. Und 
tatsächlich, auf der Texttafel er-
schien „Fröhliche Weihnacht über-
all“, was unter Gelächter ebenfalls 
gemeinsam angestimmt wurde. 

Stefan Müller-Ruppert über die 
Idee des Mitsingens: „Singen liegt 
im Trend und macht Spaß, auch 
der jüngeren Generation. Daher ist 
unser Programm auch gut geeignet 
für Geburtstage oder Vereinsfeiern. 
Es ist generationenübergreifend.“ 
Dem Publikum gefällt es: "Ich sin-
ge gern und da singe ich natürlich 
mit", meinte ein Gast. 

Club "Just live"
Eine Firmenhalle als Ort für Schu-
lungen, Events und kulturelle Ver-
anstaltungen: Diesen Traum haben 
sich Karlheinz und Diana Hess, In-
haber der Hess GmbH in Kirchzell, 
mit dem Club „Just live“ erfüllt. 
Nach und nach entstanden in einer 
Halle des Forstunternehmens eine 
Bühne, zwei Bars und gemütliche 
Sitzecken, alles liebevoll im Stil 
eines Musikklubs dekoriert. Auch 

das mit Schwedenfackeln stim-
mungsvoll beleuchtete Außenge-
lände kam beim Publikum in der 
Pause gut an. Mehr Infos unter 
www.hess-forst.de
Wer mehr von Albrecht Hench und 
Stefan Müller-Ruppert hören will, 
kann sich auf www.musik-hench.
de oder www.mueller-ruppert.de 
informieren „Auf!!! Mir singe eens!“: 
Stefan Müller-Ruppert und Albrecht 
Hench mit neuem Programm bei 
„Just lIve“ in Kirchzell.  ■

- Anzeige -

Albrecht Hench (links) und Stefan 
Müller-Ruppert traten am Freitag 
im Club „Just live“ der Firma Hess 
in Kirchzell auf.
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