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Handgemachte und mitreißende Musik

Die Band „Taste of Woodstock“ erinnerte im Casino mit ihrem Sound an die Zeit der 1960er-Jahre
 &  

%#"  „Man liebt die Musik

innig, aber es ist eine ganz andere Sache, dabei zu sein, wenn sie
entsteht“, freuten sich Ute und
Hubert Titz aus Bensberg auf das
Konzert. Das Paar war extra für
den Auftritt aus dem Bergischen
Land angereist. Am Freitagabend ab 20 Uhr spielte die Band
„Taste of Woodstock“ vor gut 60
Zuhörern auf der kleinen Bühne
im Casino in Euskirchen.
„Für eine solche Veranstaltung ist das Casino relativ gut
besucht, aber es ist trotzdem
schade, einfach schade, weil die
Band richtig gut und die Musik
mitreißend ist. So ist es in der Eifel halt – die Leute kommen
nicht, wenn sie was nicht kennen“, sagte Veranstalter Hermann Verbeek.
Zum dritten Mal spielte die
perfekt aufeinander abgestimmte Band knapp 30 Stücke der Singer-Songwriter-Generation um
Crosby, Stills & Nash, Neil
Young, Joni Michell, James Taylor und die Eagles in Euskirchen.
Die Musik entstand wahrhaftig
vor den Augen des Publikums,
denn die Musiker spielten – getreu des Sounds aus den Sechzigern – auf akustischen Instrumenten und benutzten keine
Technik zur Wiedergabe zuvor
eingespielter Sequenzen. Den
charakteristischen, dreistimmigen Gesang bot „Taste of Wood-
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stock“ scheinbar spielerisch dar.
Man hörte und sah nicht nur das
Können der Musiker, man erlebte hautnah ihre eigene Begeisterung. Wohlverdienter, nicht en-
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den wollender Applaus war der
Lohn für so viel Hingabe. „Der
Jüngste ist der Gitarrist Felix aus
Ramstein. Er ist die Verkörperung Neil Youngs. Die Stimme ist

einfach perfekt“, freute sich Jürgen Hertel aus Euskirchen und
lobte weiter die virtuosen Gitarren-Soli des jungen Musikers.
Tommy Weger, musikalischer
Leiter der Band, und Stephan
Haar kennen sich seit der Schulzeit und haben schon als Jugendliche zusammen auf der Straße
gesungen. Obwohl allesamt aus
Bonn stammen, trafen sie ihren
dritten Mitstreiter Gerd Glock in
Peru. „Witzigerweise scheinen
sich die Originale auch unter
ähnlichen Umständen gefunden
zu haben“, so Tommy Weger
nach dem Soundcheck. „Wir
kommen sehrgerne hier nach
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Euskirchen. Es gibt Publikum für
unsere Musik, und die Leute sind
super gut drauf. Aber nicht zuletzt kommen wir wegen Hermann Verbeek. Er schafft immer
eine richtig gute Atmosphäre“,
so Bassist Markus Quabeck.
„Wir machen 100 bis 140 Veranstaltungen im Jahr. Die Koordination ist ein harter Job, aber
es macht Spaß, Leute nach Euskirchen zu holen, die sonst dem
Publikum hier einfach entgehen“, sagte Hermann Verbeek:
„Kultur ist nicht nur Masse und
Mainstream. Sie liegt manchmal
im Detail und kann nicht immer
mit Profit gemessen werden.“

Vor 50 Jahren fand das legendäre Woodstock-Konzert statt.
32 Bands und Solokünstler traten damals vor geschätzten
400 000 Besuchern auf. Folk,
Rock, Psychedelic Rock, Blues
und Country waren die Musikrichtungen, und Größen wie Jimi
Hendrix, Janis Joplin und The
Who spielten unter freiem Himmel.
Am Freitagabend saßen die
Zuschauer zwar an kleinen Tischen und genossen ihre Getränke bei gedämpftem Licht, aber
man wünschte sich, die Wände
des Casinos würden die kraftvolle Musik raus in die Stadt lassen.

„Die Stimmung ist grandios“

650 Besucher schwangen bei „Disco 44“ das Tanzbein
    &

 Eine ausgelassene Stimmung herrschte am Samstagabend bei der „Disco 44“, die der
Radiosender WDR 4 in der Bürgerhalle in Kall ausrichtete.
Rund 650 Zuschauer waren gekommen, um zu den Hits der
1970er- und 1980er-Jahre zu
schwofen.
„Die
Veranstaltungsreihe
wird überall, wo wir hinkommen, super angenommen“, freute sich Moderatorin Katia Franke
über die pickepackevolle Tanzfläche, die sie von ihrem Platz
auf der Bühne des Bürgerhauses
gut übersehen konnte. „Die
Stimmung ist grandios, die Leute waren sofort auf der Tanzfläche“, erzählte sie.

„Disco 44“ sei so beliebt, weil
es als Tanzveranstaltung für
Menschen ab 44 Jahre konzipiert
sei. „Es gibt ja kaum Gelegenheit
dafür, dass wir auf die Musik tanzen können, zu der wir früher ge-
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Heute Abend
mache ich mit bis zum
Schluss und gehe dann
zu Fuß nach Hause
$ " 
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tanzt haben“, erzählte Franke.
Für sie sei besonders angenehm,
dass sie dabei auch ihr Publikum
kennenlerne. „Ich kann mir
dann immer die Gesichter vorstellen, wenn ich im Studio sitze

und swinge“, erzählte die Moderatorin.
Besonders begeistert war sie
natürlich von der Location, denn
die liegt in Laufweite von Frankes Wohnung. „Heute Abend
mache ich mit bis zum Schluss
und gehe dann zu Fuß nach Hause“, strahlte sie. Wenn die Veranstaltung dagegen am anderen
Ende des Sendegebietes in Detmold stattfinde, dann verabschiede sie sich auch schon mal
gegen 22 Uhr. „Ich habe dann ja
noch drei Stunden Heimweg“,
erzählte sie. Deshalb habe sie so
eine Party auch in der Eifel haben wollen.
„Ich habe dann Uwe Schubinski vom Betreiberverein der
Gaststätte Gier gefragt, wo in
Kall so etwas gemacht werden
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könne, und er hat mir die Bürgerhalle vorgeschlagen“, berichtete
sie. So konnte sie den Abend genießen und selbst einmal ein
Tänzchen zur Musik wagen, die
von DJ Ralf Lipki aufgelegt wurde. Bei den Discofox-Klassikern
angefangen, wurde es im Laufe

– die Kinderzeitung

des Abends härter. „Rockin’ all
over the world“ sang das Kaller
Publikum mit der britischen
Band Status Quo, rockte zu Tina
Turners „Nutbush City Limits“
oder rief mit den Rolling Stones
„I can’t get no satisfaction“, bevor es wieder ruhiger wurde.
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Schenken Sie Ihren Kids ein Jahr Lesespaß und eine
Gratis-Jahreskarte für den Kölner Zoo!

Kunterbunte Vöge
l

In anderen Länder
n flattern exotisc
he
Tiere durch die
Luft. Sie heißen
Tukan, Kolibri oder
Hornvogel und sehen manchmal
ganz schön eigenartig aus.

Der Erfolg der Veranstaltung,
so Franke, lasse eine Wiederholung möglich erscheinen. Zuerst
habe es nicht danach ausgesehen, weil der Vorverkauf schleppend gelaufen sei. Doch der Zulauf sei toll, und die Stimmung
großartig.

Jetzt das Zoo-ErlebnisAngebot sichern:
• Gratis Kinder-Jahreskarte* für den Kölner Zoo
• Wissen, das Spaß macht
• Aktuelle Nachrichten exklusiv für Kids
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Gratis

• 12 Monate immer samstags frei Haus

Nur für
kurze Zeit!
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* Solange der Vorrat reicht.
JC Werbeagentur
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Kaninchen knuddeln

Auf dem Krewels
hof in Lohmar kannst du
Kaninchen
knuddeln und Trampo
lin hüpfen. Fahr mal hin! .
Seite 11
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Taste of Woodstock: Auftritt im Konzertsaal der Endenicher Harmonie

FOTOS: WEGER (2), ATLANTIC/WARNER

Déjà vu
Der Name der Bonner Band ist Programm:
„Taste of Woodstock“. Vier Herren im
fortgeschrittenen Alter laden zur atemberaubenden
musikalischen Zeitreise – von den Wurzeln
im kalifornischen Laurel Canyon bis zum
legendären Festival an der US-Ostküste

Von Wolfgang Kaes

D

en ersten Live-Gig hatte das
Trio 1968 im eher privaten
Rahmen: in der Küche von
„Mama“ Cass Elliot („The
Mamas and the Papas“), ein spontanes
Ständchen zu Ehren der Gastgeberin.
Ihren zweiten richtigen Live-Auftritt
absolvierten die Herren David Crosby
(„The Byrds“), Stephen Stills („Buffalo
Springfield“) und Graham Nash („The
Hollies“) ein Jahr später auf einer Kuhwiese an der Ostküste – vor mehr als
400 000 Zuhörern, beim legendären
Woodstock-Festival. Und weil das im
Jahr zuvor in „Mamas“ Küche so gut geklappt hatte, mutierte das Trio nach dem
ersten Album zum Quartett, holte noch
Neil Young dazu, den Stephen Stills aus
der gemeinsamen Zeit bei „Buffalo
Springfield“ kannte. Wurden schon
CS&N für ihre erste Platte mit dem
Grammy ausgezeichnet, gingen CSN&Y
mit dem Studio-Album „Déjà Vu“ durch
die Decke. Platz 1 der US-Charts.
Den hochkomplexen mehrstimmigen
Gesang und die Präzision ihres Spiels
verglich die Musikkritikerin Ellen Sander mit „hochgezüchteten Düsenjägern
im Formationsflug“. Nicht unbedingt
ein schönes Kompliment für eine Band,
die gegen den Vietnamkrieg anspielte.
Nun kann man sich als Künstler die
Metaphern seiner Kritiker nicht immer
aussuchen. Diese Erfahrung machten
wenig später auch Tommy Weger und
sein Kumpel Stephan Haar, als sie ihre
ersten Live-Gigs in den hinteren Reihen
des Klassenzimmers im Tannenbusch-

Gymnasium absolvierten – mit mehrstimmigen Gesang im Stil ihrer Idole
CSN&Y, gern dann, wenn sich die
Schulstunde wieder mal zur gefühlten
Ewigkeit dehnte. Nicht alle Kritiken des
Lehrkörpers sind überliefert. Aber der
Lateinlehrer zum Beispiel war privat
leidenschaftlicher Jazzer und reagierte
mit pädagogischer Geduld auf die spontanen stimmlichen Ausbrüche seiner
beiden Schüler.
Das geschah zu der Zeit, als jenseits
des Atlantiks die genialen Vier wegen
persönlicher Querelen schon wieder getrennter Wege gingen. Das legendäre
Live-Doppelalbum mit dem bezeichnenden Titel „4 Way Street“ erschien
kurz nach der Trennung – und landete
gleich auf Platz 1 der US-Charts.
Tommy Weger und Stephan Haar
hingegen blieben musikalisch zusammen. Als Straßenmusiker. Zunächst zu
zweit, später zu dritt (Gerd Glock), noch
später zu viert (Markus Quabeck). Diverse künstlerische Projekte. Keimzelle
war nicht der Laurel Canyon, sondern
eine Altstadt-WG in der Wolfstraße.
Zwischendurch erlernten sie ordentliche bürgerliche Berufe; Musiklehrer
zum Beispiel. Markus Quabeck ist promovierter Musikwissenschaftler, macht
auch Klassik und zupft den Bass in diversen Jazz-Formationen.
Man spielte bei der großen Friedensdemo am 10. Oktober 1981 in Bonn –
nicht mehr gegen den Vietnamkrieg,
sondern gegen den Nato-Doppelbeschluss. Man fand und erfand einen gemeinsamen künstlerischen Nenner,
man ging wieder auseinander, und ir-

Zeitlos schöne Musik: Oben auf dem Sofa sitzen (von links) Graham Nash,
Stephen Stills und David Crosby. Das Foto ziert das Cover ihrer 1969
erschienenen ersten LP (noch ohne Neil Young).
Unten stehen (mangels Sofa) in Bonn herum (von links):
Stephan Haar, Tommy Weger, Gerd Glock und Markus Quabeck

gendwann, so etwa vor zwei Jahren,
reifte der Gedanke, den Geschmack von
Woodstock und den guten Geist des
Laurel Canyon wiederzubeleben.
„Wenn, dann aber richtig“, mahnte
Markus Quabeck und ahnte, was die
vier Bonner Musiker sich da aufbürdeten. Denn die Vorbilder waren Perfektionisten. Als sie 1969 „Suite: Judy Blue
Eyes“ im Studio aufnahmen, den achtminütigen Abgesang auf die gescheiterte Liebe zwischen Stephen Stills und Ju-

dy Collins, dauerte das elf Stunden. Stills
hörte sich in der zwölften Stunde das
Ergebnis auf dem Band an und sagte
dann: „Das ist nicht gut genug. Wir machen das jetzt noch mal neu.“ Nach weiteren zehn Stunden sagte Stills: „Okay.
Die erste Version war besser.“
Mit jeder Bonner Probe wuchs der
Respekt vor dem, was CSN und manchmal auch Y vor fast einem halben Jahrhundert entwickelt hatten: raffinierte,
subtile Songgebilde, ständige Tempo-

wechsel, überraschende Breaks, Chorus-Variationen, komplizierte Zwischenstrophen. Das Ganze mit Hilfe eines minimalistischen Werkzeugkastens: Auf der Woodstock-Bühne reichten den Bandgründern drei Kehlen und
Stills’ akustische Gitarre, um einen
atemberaubenden Klangteppich zu
schaffen, der Hunderttausende auf der
Wiese augenblicklich zu andächtigem
Schweigen animierte.
Das reizt auch die vier Bonner Musiker. „Wir haben wieder Lust auf handgemachte Musik“, sagt Markus Quabeck. „Kein elektronischer Firlefanz,
kein dreistündiger Soundcheck; das haben wir alles hinter uns.“
„Taste of Woodstock“ versteht sich
aber keineswegs als klassische Coverband. Sie imitieren CSNY nicht, sie interpretieren den Geist neu. Deshalb gehören zum Live-Programm auch einige
Stücke anderer Canyon-Bewohner wie
Joni Mitchell, Jackson Browne, James
Taylor, den Eagles, ferner „Blackbird“
von den Beatles – weil CSN es damals
auf der Woodstock-Bühne gespielt haben. Einfach so. Weil es so schön ist.
„Das wissen die wenigsten, weil es im
Woodstock-Film gar nicht gezeigt
wird“, sagt Tommy Weger.
Zwischen den Stücken erzählen die
Bonner Musiker von einer Zeit, als nicht
nur der Protest gegen den Vietnamkrieg
wichtig war, sondern auch Graham
Nashs Liebe zu Joni Mitchell, die er im
Titel „Our House“ beschwor, die aber
scheitern musste, weil diese Frau nicht
dazu geschaffen war, sich mit einem
einzigen Kerl zu begnügen. Man sagt, sie
habe nicht nur in künstlerischer Hinsicht eine magische Anziehungskraft auf
alle Bandmitglieder ausgeübt. „Diese
Frau hat sich immer wieder neu erfunden“, sagt Markus Quabeck. Rein musikalisch betrachtet natürlich.
Wer nun Lust auf eine Zeitreise mit
„Taste of Woodstock“ verspürt, zurück
in die eigene Jugend, hat dazu bald in
der Rheinaue Gelegenheit. Einfach die
Augen schließen und das Déjà vu genießen. Der Eintritt ist frei. Oder, wie es
Tommy Weger in Anlehnung an das legendäre Festival vor 46 Jahren formuliert: „It’s a free concert.“
0 „Taste of Woodstock“, 10. August,
Parkrestaurant Rheinaue, 19.30 Uhr.
Internet: www.tasteofwoodstock.de

„Taste of Woodstock“ gastiert in Lüdinghausen: ...

http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Luedinghausen/3126...
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Kamen gerne für einen zweiten Auftritt wieder nach Lüdinghausen: die Musiker der Band „Taste of
Woodstock“. Foto: awf

Lüdinghausen - Es war nicht der erste Auftritt der Band „Taste of Woodstock“ im Ricordo in
Lüdinghausen. Die Band aus Band hatte gute Gründe für ihre Rückkehr in die Steverstadt.
Von Arno-Wolf Fischer

Einen musikalischen Einblick in eine Zeit voller Veränderungen
und Umbrüche boten „Taste of Woodstock“ am Freitagabend dem Publikum im Ricordo. Die sechs Musiker verbindet die Faszination für die späten 60er und frühen 70er Jahre zwischen Gegenkultur, Vietnamkrieg und freier Liebe. „Wir möchten diese Zeit des musikalischen Aufbruchs und der Veränderung der Jugendkultur wiedergeben“, erläuterte Sänger und Gitarrist Tommy Weger. Was sich damals
ereignete, lässt sich laut Weger nur als „Quantensprung“ bezeichnen und brachte neben einer neuen
Art, Gefühlen Ausdruck zu verleihen, auch die ersten Singer-Songwriter hervor.
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Die Bonner hatten bereits 2016 im Ricordo gespielt, und Weger wusste genau, warum sie am Freitag
wieder in die Steverstadt gekommen waren: „Das Publikum ist sehr begeisterungsfähig und wohlwollend. Wir spielen unheimlich gerne hier.“

„Das Publikum ist sehr begeisterungsfähig und wohlwollend.“
Tommy Weger

Auch in diesem Jahr sprang der Funke schnell über. Von Anfang an konnten die meisten Zuhörer Köpfe und Füße nicht stillhalten. Die Freude an der Musik war sowohl der Band als auch dem Publikum
deutlich anzumerken. Viele Lieder hatten einen politischen Hintergrund, der die großen Spannungen
der Zeit verdeutlichte. „Big Yellow Taxi“ etwa ist eines der ersten Umweltschutzlieder. Und „Southern
Man“ befasst sich mit Rassismus in den amerikanischen Südstaaten zwischen Sklaverei und brennenden Kreuzen.
Ein besonderes Stück durfte nicht fehlen, da es der Band ihren Namen gegeben hat: „Woodstock“ von
Joni Mitchell. „Taste of Woodstock“ konzentriert sich auf die Formation „Crosby, Stills, Nash & Young“
und deren musikalisches Umfeld. Für die Musiker, die zum Teil bereits in den 80er Jahren Lieder der
Band im Rahmen von Straßenmusik interpretierten, ist vor allem der komplexe und mehrstimmige
Harmoniegesang interessant. „Sie werden nicht umsonst als amerikanische Beatles bezeichnet. Und
diese Art des Gesangs macht für uns die Faszination aus“, erklärte Weger. Für ihre Interpretation der
Stücke sei vor allem eines wichtig: „Wir möchten die Lieder mit unserer heutigen musikalischen Erfahrung verbinden und eine Synthese schaffen.“
Stephan Haar, Tommy Weger, Gerd Glock, Markus Quabeck, Dieter Peters und Carl Herrlich sind alle
in anderen Bands und Projekten aktiv. Doch in einem Punkt sind sich alle Musiker einig: „,Taste of
Woodstock‘ ist schon ein kleines Lieblingsprojekt.“
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