
Mehr als 400 Besucher genießen die Live-Musik-Stimmung bei Auftritten von ,,chamöleon,, und ,Finest Houl
,,Take it easy" sangen dievier[4änner
von ,,Finest Hour" wie einst die,,tag
les", und das Publikum ließsich das am
Donnerstagabend äuf dem Festivalge-
lände des ,,5om me revenz" nicht zwei-
malsagen. Übe!|.n0 Besu che r senossen
den sÄmera[an dem spi'terdie
Band,,Chamaleon" mächtig abro(kte.

MÜHtACkER. ErlDschung eefäuiq? Ats
am DonncNlag dcr Sommcr noch cinmäl
zü göchsllorm auftief. slellten dre Mirq|.d.r v,,m For c^cr.rn EnTgrden fur
rh.e Cdste Ern mLl Wasse. lafuttres
rLanschbe.ken aul In das wäre! woht vo.
allem die licr Musikcr lon ,Einesr llour,,
nu zu gerne gesprungen

,Gcfühlte 50 cräd ' auf der Buhne hin
dcden aber Jüryen Walter (ciiarre und
Gesä.9) ftredl Schelrt (SchtdazerA,, Rü-
,liger Oehlrr (CLtdne uod Cesanp) suM.
\olker Ilarosz"k lBass und Ce\rns) aus
Nllihlackcr und Otrshenn nLrht dar,. thr
Publikutu nrit alien Iiock- und Countrv
klass,k"r. zu Lrlr. stcrn S.rr zol? sDr;tr
da\ QurdeLr ,n dre'o Beserzunp rii,at
s.heltr durlre on,eer zuscn:rai. .".r.
,ls Dr ummer Llpr D,.lnr. bekrnnr pe*"-
sEn sn n. vn k.' MarusT.k \nrplr. .r"'r h"
,,Shakesh.cr' ,,Fin.sl houri sei einsi aus
der Band ,,Lo.kh.al hen,orge,tangen. er-
zahlte Jürgcn Walt.., der mcinte, man
spele all dL. Siück., dre deD MusikerD
Spnll machen Lhd nn,ht nu die Stim
mung der Xlusiker, sondeh irch rene d.s
PublLkums h.iznn TLt.l wic ,.Sw;t Home
Al,banra' (Lr.vrd Skrnyrd), . Hcl.Joe (Jl
m' Hend.ix) und ,,Rnockin,on Heavcn,s
Door" (Eob DvlaD) imhd werter an.

Während .lic Son.. unlerging. pdeert..
'mmcr m.hr M.nschcn zur Wrese a. do
stiuen Enz, $ dass am D.de hehr als 400
G.sle v.m Auit.llt der WicMshetmcr
tsand,.(rhahäleon nntgerisseh wurden
Und das war belh ccsanA ron Märe.
S.hmldr wdrllich zu nehmen

Bel lhrer Slimmc heltig wie ein Orkan.
gab cs keln Dntnnnen Sert 20tt rritt Ma
rcn Schmidl. die auch Kelbolr.l spiette,
zusammeh mit Angelo Co ese (Gila.re
und Gesanq), Mätthras En7 (cjtrre xn.l
Gesäng), Thohas Nippa rs(hlagzeus) und
Alexander Ulm (Bass) auj Born erslen
Op.n-Air Aullrltt in Miihhcker war au-
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Dafegteino anüberdi€Fessviese DieBand,,chamdeon"mitsängerin^4arens.hmidthei2tdencästenänderstilenEn2ein.

ßerdem erstmals Raine. Niets.hk. am Sa-
xophon mlt dabei. E. war untc. an{tercm
bei dem von Matthus Enz gesunecnen
Sruck ,lrh mach hcrn trLng' (td. Lrhden
b.re) zr horen D, .h dle BJnd covcn nr.ht
nur Songs. Däs Publikum beeelstcdc aurh
EigcnkompositioDen, dic unt.r ande.em
auf der 2(r1? erschicnenen Cl) ..Disi.f.r
maü).' zu hiiren sind

Nach Angaben vo. RolI watzat wrd djc
Band dcmächst em rvcit..es oroßes
opcn Arr-Konzor in Mirhlacker b;sb€r
t.n ,,Chamilcoh {ird beh Sh.aßertcst
am Stand loD ,,1\rrnkral1!erk, aulrrcr.n

Doch hicht nu die Musiker s.h.ltsrn
auch die Ehlenamtlichen an den crils
hatlen am Donnerslag .i.eD helßcn Job
So unter andcrem im ,,tsurAe.haus , w.
dre Wortspielereien der vergangenen TaAe
munte. \reitergingen, ats neben Chris ;e
W.rmper rK.rnstJdt) au!h drn Enzbescr
Volle. Xolauek unll Tncht.r JJna drH
Enz Uurger brielen Eigentlich rs1 das
neuc .,Burqnrhaus'das ßerLh von ,,Burg.meriter' Lär\ doch dEr mussre an drp-
sem Abend passen...
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