
Bands grooven u nd rocke n expe ri mentierfreud ig
Die Bands ,Native croove" und ,,LaLena" hätten bei den Sommerevenz ein größeres Publikum verdient gehabt

VON ULRIKE STAHL.ELD Liebe zum Blues, ruk ud Jazz. Eine Po-
Iizeisirene wude bei deh ntel ,,On the
Run" z'rm musikalischen Efiekt. ud bei
,,AI my Love" ercberte sogr ein Bossa
Nova die wiese bei der stillen Enz.

Nicht weniger experimentiedreudig
pdsentierten sich Musiker von Lalena
nii ibier Sängerin Lalena Katz. ,,Ibr
kriegt jetzt was auJ die Ohen", wamte
Rolf watzal schon ma1 vor. Und dann giDg
es ab auf dem Festgelände, wo 6 mituer-
weile durlel geworden war. Das Stück
,,Ich wünsch dir noch ein geiles Leben"
(Giasperlenspiel) inte.pretienen die Musi
ker von ,,Lal-ena" äuf ihre eigene W€ise.
Es mrde mächtig gercckt auf de! Bühre.
,,Wil mischen Juliane weding hit Doro
Pesch", so Gitarist Wolfgang Bank vo.
dem Auftntt mit einem Augeuwirkem.

Neben ftark gehörer zu Lalena die
Band-NameNseberin Lalena Katz (Ce-

MÜHLACKER. Da haben einige wohl Eini-
ges verpasst I Das DoppelkoMen ah Don-
neßtagabend bei den Somereve@ an der
stiuen Enz bätte mehr als 200 Gäsie v€r-
dient gehäbt. Mit ,,Native Groove" üd
,,Lalena" feiert€n gleich zwei Bands ihren
Premierenauf tritt in Mühtacker

Dass beide Bands zum ersten Mal in der
Senderstadt live aultraten, war vieleicht
einer d€r Gdnde fijr die zurückhaltung
der Konzertgänger. Dabei vaED mit den
beiden Gruppen hngst keine Anfängo am
Werk, sondem echte Boutiniers.

MusikäIische Erfahruns hin oder her:
Mailin Schwitzke (Gesang, Gitarc), Georg
Schmid (Schlagzeüg) und Bemd Reiter
(Bass) mussten am DoMerstag democh
wohl eiwas aufgere8t gesesen sein, wie
Moderaior Rolf Wätzal vom FördeNerein

EMgänen bei der Ankündigung meinte.
Schließlich war es dei erste große ötrentli-
che Aultritt überhaupt fiji däs vor gut ei
nem Jahr gegründete Trio.

Ob von der Aulregug wohl letzienrUich
lemand etwas m€*te? wot kaum I Das
Itio machte seinem Namen atle EhEn.
,,Native Gloove" goovte sich duch den
zDächst grauen Abend, lockte mit seinen
Ausflügen in ganz Dterschiediche mu§-
katische Stile sogar die Soüe hilter den
Wolken hervo. und die Zuhörer duften
sich beschwingt und leichr füllllen, eben
wie an einem Somerabend.

Mlrsik und Texte stammen von Mar,in
Schwitzke aus Müblacker, dei mter ande-
rem der regionalen Band Audio Aid ange-
höI1e und in d€n Vercinigten Staaten am
intemational renommierten Berklee Col-
lege of Music in Boston Gitare studierte.
Unliberhörbar war in den Enzgärten seine

sano, florian Gallenbach (Bass), Alexan-
der Hlousek (Schlagzeugl ud Deddy And-
ler (Gitane) aus dem GroßraM Karlsrühe
bis Bietigheim. Bei ihEm ersten Aultritt in
der S€ndersladt hatten sie auch jede Men
ge eigene deutschsprachige Rock-Pop-Tilel
im Gepäck. In itrren Liedem erzäNten sie
authentische. teils sozialkdtische ce

Unterschiedlicher hätte das Musikprc-
grahm an diesem Abend wohl kauh sein
können. Dennoch hatten beide Bands üan-
ches A€meinsam. Beide hatten ihre erste
EP dabei, und von beiden wüd mit großer
Wahßcheirlichl<eit noch meltl in Milhl-

. Am heutigen sänstag,20 Uhr, Konzert mitder
Band 

"Yvolution". 
Ah no€igensonntag um l0

Uhr6ottesdienst, um 11.30 Uhr Frühschoppen-
konzen und ab l4 Uhrcountrynächmitteg-

Die Formation 
"Native 

Grcove"vepacksomme khe teichtigkeitin ein murikalischer Programm. Die Eand "LaLena" seut beiden Sonmercvenz inMühlackerro.kigeAkente.


