
Ronfrech bri ngt Gartenscha u-Sti m m u ng zu rück
Mehr als 400 Besucher singen, klatschen und tanzen mit bei Konzert im Rahmen des Sommerevenz-FestivaL
VoN ULRi(E STaHL.ELD

M ü H LAC(ER. Die Vortreude war auf alen
Se,ten gro0 Dre Musrker und SahAerinnen
dcr Gtuppe Roxxfre.h kehdEn am Dun
nersraq beL den Sl,mmererenz sozurasen
dn den Ort ihres €rsten Konzenes,'ifl;r.
und das PublLkum du.fre dle Srmmu.o
der Garrenschau h .rahr 2015 noch einmlj

Über 4oo Besucher feienen an aler siilten
E.z beim Aultitt do Band_ die vier Jahrc
zuvor nur einige Meter weiter ih der HeiD
zelmannhaUe ihren Premiercnaufiritr hat
te. Die Sängerim€n Annv Mateyes und El_
ke Behrcndt, Hcrko Lrson m Schtrqzeus.
Bässist Srscha Duschek und C,trriit
ftank Halner Iatten sich da rerade nc,l
formätiert Seit 2003 namten s"ic srch an
nltone, nun traleh sie uter deh Namen
Rox{rech aul und ,n ilmh Rcperroi.e
mrl Coveß.nes lesten sre d.n S.hupr-
punkt auf deLitsch+rachiAe Lieder von
Hetene Fischer bis Rammsreir.

MittleMeiLe ist Gitarist Daniele Be!-
tucciolo äuf ftank Hafner gefotgt, und h
Program von Ro*frech gIbt es qeLesent
nch aucn wieder mehr enAl,schsprachEe
Klassiker, so dass Jerzt beLh Auftntl;n
den Enzgarten garanrred leder der caste
aus sehe Kosien kan

,,Wir haben es seh. wenn ür mrtnhot
ldätscht und taDa'. forde(e slerch zu B"e-
grnn Frontfrau Amv Maleves das publ,-
kM, das srch zumindest. ;as däs T,n,en
ahging, etwas ziei1e ,,Wo sind die Hän_
de?". gab es für die Zuhörer kein Ver
schnaufen. zur Liedzeile ,,Ein Hoch aut

uns, aul .lieses L.ben, äuf den Momcnr.
der ihmer bleibt" von Andleas Bourani
wude krältig mil geklatscht.

Doch Sangenr Ann), Mätcyes säb sich
da noch n,Lht so sanz zufneden AuI Te,l
eins, das Klaischen, folste .un TeiI zwei.
das MLtsrnsen, Und dre Chore singen für
djrh" erkldnq es dä uber dre Enzwrese
Mark Foxtu kijnnte das eefatteD haben.

Bekannte Songs wle ,,Ich wünsch'dir
noch n Adles Leben' von GlasDerlensoiel
und ,,lch bau ör ern Schtoss :us sa;.r,,
(NeDa) hcLzten die Slifrmus wet.r an.
Das koule nur eh Song toppen: ,Ar Ta-
gen wie dicsen" von den Toten Hosen sang

es da an d€r stillen Eu und alle eenossen
den SomerabeDd Etlche äuch der fol-
gende! englischsprachryen SonAs bekahen
ei.e eig€ne Roslrech-Prägune, da sie in
Onginal vielleicht voD eireh Mann ßesun,
gen und nun von zweL SangerLmeh inter-
- 

ln seiner BegiüSungsrede hatte Morlera,
tor Roll Watzal in ,,viele bekamte cesich-
te." geblickt. Der Ausrichter der Somer-
eveu, de. Fiirderverein Enzqäften, suche
handennsend nach heuen MrisLede{. vor
aUem rn der Altersklasse ü roi 

'aere 
War-

zal. ,,Machen Sie Näqel hlt KöDfen.. ani
mierte er die Gäste gteich cinen_Mitglieals-

antrag zu unterschreiben Dazu nihrte
Watzal häItig die Werbelrommel und wies
auf die weiteren Aktionen des Vereins hin.
SD LEfie man sich unter ahderem regelmä-
ßig zm Stamtrsch und zum BoulesDiel
rh den EMgdnen BFEts Lm \ersanse;en
Jahr komten aul diese wese emEe neue
MLtSlLeder hruusewonnen werden."

. progamm des somneßvenzFestivals än der
still€n Enz:Am heutigen samstag, 20 Uhr, kon-
z€rt mitAndy Kingund MoeesSnow' die Etvis
Hitssingen Am morgigen sonnrä8, I I Uhr,
FrühschoppenLonzeft, abll l0Uhr padde n
mitdem (anu club,15 Uhrkish Folk.

Die Bend Ronhe.h nrrden s.ngerinren AnnyMäteles(e.) Lnd Ftke Behrerdt t-ein bp densonrerevenrern.


