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Boogie-Rocker geben Vollgas

 

Gelungener Auftrakt des Sommersounds mit Status Quo.

SCHOPFHEIM. Max Giesinger und Birdy aufgepasst: Status Quo samt Vorgruppe "One Way
Train" aus Teningen haben auf dem Marktplatz beim Auftaktabend zum Sommersound eine
Performance vorgelegt, die so leicht nicht zu toppen ist. Die Liebhaber des Boogie Rocks der
Engländer kamen auf jeden Fall voll auf ihre Kosten.

Der Fan aus Cornwall in England war am Abend zuvor schon beim Konzert von Status Quo in
Mönchengladbach, die Osnabrücker Fans reisen ihrer Band schon jahrelang hinterher. Die
Besucher aus der Schweiz – sie kamen aus dem "wunderschönen Kanton Aargau" (Zitat) –
waren hellauf begeistert. Und selbst der junge Feuerwehrler aus Schopfheim, der am Eintritt
Dienst hatte, wippt am Ende im Takt der Boogie-Rocker mit, wie alle anderen. Am Anfang
Anfang meinte er noch, dass die Hauptgruppe des Abends "nicht ganz sein Ding" wäre.

Schon die Vorgruppe "One Way Train" aus Teningen gibt Vollgas von Anfang an. Die Spielfreude
des charismatischen Gregory Hall und seinen Kollegen bei ihrem kurzen Set kommt an, der
Folk-Rock-Zug marschiert erfolgreich und sie ernten verdienten Applaus. Freudestrahlen in den
Gesichtern nicht nur in den ersten Reihen, als Francis Rossi und seine jungen und
junggebliebenen Bandkollegen auf die Bühne kommen. Viele Turnschuhe im Publikum, auch
der 68-jährige darf sie tragen. Verblüffend, wie er bis zum Ende des Konzerts noch springen und
hüpfen kann. Die T-Shirts der Fans sind Zeuge der langen Discographie der Rocker – laut
Eigenaussage wurden schon mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Stolz tragen die Fans die
Albencover und Tour-Symbole – nicht immer ist die Heldenbrust als größte Körperwölbung
wahrnehmbar. Ganz egal, auch Rossi ist schon im sechsten Jahrzehnt unterwegs mit Status Quo,
die Zeit ist auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen, der Pferdeschwanz ist ab. Von nahem
sieht er jünger aus wie aus der Ferne, die wachen Augen und das schelmische Lächeln
zwischendurch machen es aus. Je nachdem, welches Jahr gerade als Gründungsjahr genannt
wird, war er damals wohl zwischen 13 und 15 Jahre alt. Vorn auf dem Tour-Bus prangen die
Worte "I want to be be alone". Beim Konzert wollen die fünf Musiker nicht alleine sein, sie
genießen die Gesellschaft auf dem Marktplatz. Die Hits sind jung geblieben, von
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Alterserscheinung beim Vortrag keine Spur. Bis ganz hinten wird mitgeklatscht, gesungen und
getanzt.

Rossi erzählt alte Geschichten " … way back in the last century" – vom letzten Jahrhundert, als
er und viele im Publikum noch jung waren. Der Endspurt wird immer energiegeladener.
"Whatever you want" – "Rocking all over the world" und als Zugabe gibt es Tanzbares von den
Beatles (Rock’n’ Roll Music) das in ein fulminantes "Johnny B. Goode" übergeht. Wie so manch
andere Cover Songs in ihrer Bandgeschichte wird es zum Status-Quo-Song. Der Auftakt ist
gelungen, die Sommersound-Bühne erstrahlt wie immer in bestem Licht. Der Abendhimmel
scheint durch die Abdeckungen an der Seite – es ist schöner als so manche Projektion. Den Rest
übernehmen die bewährten Lichttechniker. Die Wirte vom Musikverein sind gut gelaunt, das
Sommersound-Wochenende kann kommen.

Hinweis: Ein weiterer Bericht in dieser Ausgabe auf der

Mehr Bilder unter mehr.bz/status

Ressort: 

Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der BZ vom Sa, 15. Juli 2017:

�  Zeitungsartikel im Zeitungslayout: 

Schopfheim

PDF-Version herunterladen

0 Kommentare
Damit Sie Artikel auf badische-zeitung.de kommentieren können, müssen Sie sich bitte einmalig bei "Meine BZ"
registrieren. Bitte beachten Sie unsere Diskussionsregeln, die Netiquette.

http://mehr.bz/status
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/boogie-rocker-geben-vollgas--139361940.html#
http://www.badische-zeitung.de/netiquette
Gido Becker





