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Weitblick 2019
… ein Benefiz Open Air, das ein
bisschen „weiter“ geht als andere.
So ist mein Eindruck nach den zahlreichen
tollen Rückmeldungen vom letzten Jahr und das schreit nach
Fortsetzung.
Jan Stephan schreibt dazu im Carpe Diem: „Eine superschöne
Idee! … und siehe da, auch 2019 ist es noch da. Sehr erfreulich, handelt es sich doch um einen ausgesprochen charmanten Neuzugang.“
Deshalb haben Sie nun dieses Booklet in der Hand und wir
freuen uns sehr, dass wir Sie dazu einladen können.
Es erwarten Sie eine traumhafte Location, namhafte Bands
und Leute wie Sie, die das Open Air zu etwas Besonderem
machen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit Leidenschaft dazu
beitragen, dass dieses Konzert stattfinden kann, vor allem den
Sponsoren, die Ihnen im diesem Booklet begegnen werden.
Einen wunderbaren Konzerttag, gute Begegnungen und viel
Spaß beim Durchblättern

Dr. Hubert Soyer und Team
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»Greatest Turbo Ska Rocker«
Mit ihrer energetischen, von traditioneller russischer Musik beeinflussten Mixtur aus Ska, Rock und
Polkabeats hat sich die in Wien lebende Formation
Russkaja seit ihrer Gründung 2005 eine beachtliche
Anhängerschaft erspielt. Sechs Alben, zahlreiche
TV-Auftritte und zig spektakuläre Live-Konzerte
kann der diesjährige Weitblick-Headliner verbuchen.
Im Rahmen ihrer Festival-Tour machen die „Greatest Turbo Ska Rocker“ einen Abstecher zu uns nach
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Absberg. Trotz Tourstress fand Russkaja-Frontman
Georgij Alexandrowitsch Makazaria (kl. Foto) die Zeit,
um uns ein paar Fragen zu beantworten.
Georgij, was hat dich als Russe seinerzeit nach Wien verschlagen und was waren deine Pläne?
Es war im Jahr 1989. Meine Mutter hat einen Österreicher
kennengelernt in Moskau, als ihm
zugewiesene Dolmetscherin, sie ist
mit ihm ausgewandert, ich habe die
Mittelschule noch fertig gemacht
und bin nachgekommen.
Hast du noch Verwandte in
Russland?
Ja, mein Vater, Onkel, Cousinen,
Halbgeschwister. Alle leben in
Moskau.
Du hast vor der Bandgründung
von Russkaja bei der Metal-Formation „Stahlhammer“ gesungen. Wie kamst du zu der Band
und wie kam es zur Trennung?
Ich hatte eine Metal Band, mit der wir als Vorgruppe von Stahlhammer aufgetreten sind. Nach dem Konzert haben mich die
Jungs gefragt, ob ich bei denen singen will, weil der Sänger kurz
aus gesundheitlichen Gründen aussetzen musste. Ich habe mit
denen zwei Alben aufgenommen und bin auf ein paar Touren
durch Europa gefahren, unter anderem gemeinsam mit Overkill
und S.O.D. Als der Sänger sich regeneriert hatte, habe ich seinen
Platz wieder frei gemacht und hatte schon andere Projekte.
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Wie ist es zu der jetzigen Besetzung gekommen?
Man kennt sich in der Musiker-Szene. Speziell in
Österreich/Wien ist es recht übersichtlich. So kamen die Leute
zusammen.
Wie würdest du die Musik und den Sound von Russkaja
umschreiben?
Ich sage immer - Turbopolka für Gesundheit. Gesundheit, weil
es deine Füße zu Bewegung zwingt und du dabei noch Euphorie
verspürst.
Die aktuelle Singleauskopplung aus eurem letzten Album hat
den Titel „No One Is Illegal“. Was hat es damit auf sich bzw.
was hat dich zu diesem Song inspiriert?
Das Umfeld in dem ich lebe, die Situation in der Welt, die Empörung über manche Äußerungen der Politiker und unmenschliche
Handlungen.
Welche Musik hörst du selbst gerne? Hast du Lieblingsbands
oder Interpreten?
Meine Favoriten variieren zwischen Bob Marley und Korn, Ivan
Rebroff und Skrilex.
Eine Band, bestehend aus sieben Musikern – das kann doch
eigentlich gar nicht funktionieren … oder doch?
Lustige Frage, da lautet natürlich die Gegenfrage, was man
unter „funktionieren“ versteht. Wir sind sieben Musiker on Stage,
die Crew besteht aber aus zwölf Leuten und sie gehören auch
irgendwie zur Band. Der Tontechniker macht den eigentlichen
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Sound, der Lichttechniker trägt dazu bei, dass die Show schön
zum Anschauen ist. Noch leben wir nicht im Reichtum, aber es
geht sich irgendwie schon aus und das Streben danach gibt neue
Hoffnung.
Gibt es eine Rollenverteilung in der Band?
Absolut, gerade in heutigen Zeiten der Vernetzung und für alle
offenen Möglichkeiten im Netz sind die ganzen Management-Berufe völlig überflüssig geworden – es sei denn, die Künstler haben
eine Abneigung davor für sich selbst was zu organisieren, dann
müssen sie sich wen nehmen. Ansonsten teilt man die Bereiche
in der Band auf. So ist bei uns jeder in seinem Bereich tätig. Wir
treffen uns einmal pro Woche, um uns die Aufgaben einzuteilen
und einander zu berichten, was es so Neues gibt.
Wie sieht es mit Hobbies aus?
Mein Hobby ist Tischlern. Das mache ich echt gerne. Zurzeit komme ich nicht viel dazu, doch plane ich schon wieder die nächsten
Baustellen. Ich zeichne mir die Ideen auf und verwirkliche sie je
nach Zeit, die ich mir nehme.
Was war dein bisher spektakulärstes Bühnenerlebnis?
Ich würde sagen, das war in Kroatien 2008. Die Bühne stand
direkt am Strand und der Backdrop (Bühnenhintergrund) war
zwischen zwei Palmen gespannt . Die Anlage und das riesige
Mischpult standen total im Freien. Plötzlich verdunkelte sich der
Himmel und ein Orkan kam auf. Da hat man die Kraft der Natur
am eigenen Körper erlebt. Innerhalb von Sekunden brach ein Chaos aus: Menschen sind umhergelaufen, Dinge sind rumgeflogen,
meine Kollegen haben versucht ihre Instrumente und Verstärker
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zu retten, alles war unter Wasser. Das war brachial, aber auch
faszinierend. Man hat uns später erzählt, dass man so einen
Orkan seit den 70er-Jahren nicht mehr erlebt hatte.
Hast du noch persönliche Ziele?
Klar, für mich sind es zurzeit Kilos, die mich beschäftigen. Ich
mache soweit es geht Sport, hab die Ernährung umgestellt, 20 kg
sofort verloren und fühle mich prächtigst. So mache ich weiter
und erfreue mich an den schönen Momenten des Lebens.
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Worauf dürfen sich Besucher des Weitblick Open Air „gefasst
machen“?
Russkaja Live ist um einiges anders als wenn man sich die CD anhört, das ist mir wichtig den Menschen zu vermitteln. Auf jedem
unserer Alben probieren wir was anderes, haben Sound-Variationen, experimentieren mit dem Songwriting. Live kommt das alles
mit geballter Wucht und einer großen Portion Freude rüber. Es
wird die Love Revolution direkt vor Ort eingeläutet, der Psycho-Traktor macht seine Runden, alle angesammelten Probleme
werden dich verlassen, wenn du schreist: Jaaaaaa!
Herzlichen Dank Georgij, für die Beantwortung unserer
Fragen! Wir sind gespannt.
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BANDBESETZUNG:
Georgij Alexandrowitsch Makazaria (Gesang und Gitarre)
Engel Mayr (E-Gitarre)
Dimitrij (Bass)
Mario Stübler (Schlagzeug)
Hans-Georg „H-G“ Gutternigg (Potete)
Rainer Gutternigg (Trompete)
Ulrike Müllner (E-Violine)
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

PROGRAMM
Einlass: 15:00

Soul Sofa:

16:00 – 17:00

The Devil´s
Dandy Dogs:

ca. 17:30 – 18:30

Pangäa:

ca. 19:00 – 20:00

Tequila:

ca. 20:40 – 22:10

Russkaja:

ca. 22:50

in den Pausen: DJ Heiko

GARTENSTR.10  91710 GUNZENHAUSEN  09831– 677810

W W W. H U T E R H E I Z U N G S B AU . D E

Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

Parkplätze stehen
ausreichend
zur Verfügung
Adresse für Navigation:
Regens-Wagner-Straße 8
91728 Absberg

Beschilderung folgen
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

Revival auf dem Weitblick Open Air
Die mittelfränkische Rhythm ’n’ Blues-Kultband Tequila
feiert nach längerer Bühnenabstinenz ihr Live-Revival auf
dem Weitblick Benefiz Open Air. Im Interview hat uns
Tequila-Frontmann Dirk „Diamond D.W.“ Ziegler nicht nur
verraten wie es dazu kam, sondern noch eine Reihe anderer
interessanter Dinge über die Band und ihre Geschichte.
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Hallo Dirk, deine Band Tequila genießt im mittelfränkischen
Raum noch immer Kultstatus, obwohl der letzte Auftritt
schon über eine Dekade zurückliegt. Erzähl doch mal ein
wenig von den Anfängen der Band.
Der Gründungsmoment geht zurück auf die Sommerferien 1980.
Ich hing mit ein paar Kumpels, wir alle so um die 16, gelangweilt
in der Garageneinfahrt meines Onkels rum. Er kam dazu und
meinte: „Ihr regt mich so auf. Ich kann das gar nicht mit anschauen. Ihr kommt jetzt mit in den Keller.“ Mein Onkel war Musiker und
hatte sich im Keller einen Proberaum eingerichtet, mit Klavier und
Schlagzeug und so. Er hat uns gelöchert und wollte wissen, wer
schon ein wenig Erfahrung mit Instrumenten hat, und die Instrumente entsprechend zugewiesen. Als die Reihe an mir war, sagte
ich: „Ich kann kein Instrument spielen.“ Da meinte er nur: „Du hast
die größte Waffel von allen, du singst.“ Damit war die Band quasi
in ihrer Urbesetzung geboren.
Wie seid ihr auf den Rhythm ’n’ Blues-Trip gekommen, zu
einer Zeit in der Punk, New Wave und Neue Deutsche Welle
die Musikszene dominierten.
Das hat vor allem mit dem Musikfilm-Klassiker Blues Brothers
zu tun, der Im Herbst 1980 in die deutschen Kinos kam. Der Film,
die Musik und der coole Look der Darsteller haben uns seiner Zeit
total begeistert und uns sowohl musikalisch als auch vom Style
her stark beeinflusst. Meinem Onkel ging es nach einer Weile allerdings auf die Nerven, dass wir immer nur Blues Brothers Songs
gespielt haben und er hat uns schließlich aus seinem Bandkeller
rausgeworfen.
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Ihr habt dann aber weiter Gas gegeben.
Na logo … Mit 18 sind wir alle jedes Wochenende mit schwarzen
Anzügen, Hut und Sonnenbrille rumgelaufen, haben ein Bluesmobil gehabt, genauso wie im Film. Der Ablauf sah in der Regel so
aus, dass wir uns zuerst den Film angesehen haben und danach
auf die Piste gegangen sind. Zusammen mit den Auftritten in hiesigen Clubs hat uns das relativ schnell zu einer gewissen Bekanntheit in der Region verholfen. Zu unserer Glanzzeit ist die Band
Tequila, mit Bläsercombo und zwei Backgroundsängerinnen auf
insgesamt 13 Mitglieder angewachsen. Von den Mädels haben
wir uns aber schließlich wieder getrennt, weil sie für emotionale
Unruhe in der Band gesorgt haben, wenn du verstehst.
Eure Live-Qualitäten haben sich bis zur echten Blues Brothers
Band herumgesprochen. Es sollen sogar gemeinsame Auftritte
geplant gewesen sein.
Das stimmt. Es gab Planungen, dass wir für ein Jahr als Support
der Blues Brothers Band auf deren USA-Tour dabei sein sollten.
Doch es kam anders … Das war beim Nagelhof-Festival in Spalt
vor rund 5000 Besuchern. Auf dem Konzert war unser Pianist so
betrunken, dass er die ganze Anlage unter Bier gesetzt hat, mit
der Folge, dass rund eine Dreiviertelstunde gar nichts mehr ging.
Da haben die sich wohl gedacht, dass wir vielleicht doch nicht die
Richtigen für sie sind. Die meisten Bandmitglieder wären zu dem
Zeitpunkt wahrscheinlich ohnehin nicht mit auf US-Tour gegangen, ich jedoch schon. Immerhin hab‘ ich später einmal bei einem
Konzert der Blues Brothers Band in Regensburg ein paar Songs
live auf der Bühne mitperformt. Ich war als Konzertbesucher vor
der Bühne gestanden. Als das Mikro ins Publikum gereicht wurde,
kam es auch zu mir. Ich hab‘ mich wohl ganz gut angestellt, so
dass ich spontan auf die Bühne geholt wurde.
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Wie kam es trotz der tollen Erfolge zur Trennung?
11 Musiker unter einen Hut zu bringen und als Band zu organisieren ist ein Wahnsinnsaufwand. Die ganze Organisationsarbeit ist
in der Hauptsache an mir und unserem Posaunisten, Jürgen „J.J.
Mr Lovejoy“ Trießl, hängengeblieben. Das ganze Management,
Plakate, Verträge, Abrechnungen usw., konnte ich am Ende nicht
mehr leisten. Die Auftritte wurden weniger und wir beschlossen,
uns nach einem großen Abschiedskonzert aufzulösen. Dieser
letzte Auftritt war 2008 im Seehof Langlau.
Ihr seid aber alle der Musik treu geblieben.
Ja, mehr oder weniger. Ich selber hab sechs, sieben Jahre
überhaupt nichts mehr gemacht. Seit vier Jahren habe ich aber
wieder ein Band-Projekt mit den Namen „Oldest Boys Alive“. Zwei
ehemalige Mitstreiter sind sogar Vollmusikprofis. Schlagzeuger

Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Jochen Schmidt ist Mitinhaber des Musikforums in Bechhofen
und Peter Pelzner ist ausgebildeter Jazzgitarrist, spielt gleich in
mehreren Bands und ist zudem Dozent von Jazz-Workshops.
Jetzt werden Tequila zum Weitblick Open Air wieder live auf
der Bühne stehen. Wie kam es zu der Idee eines Revivals?
Ich war letztes Jahr bei euch auf dem Weitblick Open Air und war
besonders vom Keller Steff begeistert, den ich zuvor auch noch
nicht live gesehen hatte. Dort hab ich den Roli Keitel, vom Musik
und Lichtservice Gunzenhausen, getroffen. Den Roli kenne ich
schon seit 35 Jahren. Der hat uns ganz zum Anfang auch schon
mal eine kleine Anlage unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ich
bin da also mit dem Roli zusammengestanden und da sind ganz
viele Leute vorbeigekommen und haben mich angesprochen. Viele
meinten „Moment a amol … bist du’s oder bist du’s net? Du bist
doch der D.W. von Tequila.“ Ich hab‘ dann gesagt: „Ja, ja, ich bin’s
schon“. „Was machst du dann hier drunten? Hopp, geh‘ nauf auf
die Bühne!“ Egal, wo ich gerade war, haben mich Leute angesprochen. Am Bierstand schaute einer zu mir rüber und sagte „Tequila,
oder? Was ist mit euch? Das wär‘ doch hier was für euch.“ Und da
hab‘ ich mir gedacht: Eigentlich hat er recht. Ich hab‘ dann eine
E-Mail rumgeschickt und war ganz freudig überrascht von der
durchweg positiven Resonanz.
Wer weiß, vielleicht ist der Auftritt beim Weitblick der Beginn
eines Tequila-Comebacks – wäre doch toll.
Ja, wer weiß. Wir freuen uns jedenfalls tierisch auf den Auftritt
bei euch.

Wir freuen uns auch total. Besten Dank für das Gespräch.
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BANDBESETZUNG:
Dirk „Diamond D.W.“ Ziegler (Gesang),
Peter Pelzner (Gitarre), Tommi Nester (Gitarre),
Gregor „Lee Lewis“ Wittner (Piano und Orgel),
Rolo „Rubber Duck“ Matusche (Bass),
Jochen „Big Daddy“ Schmidt (Schlagzeug),
Jürgen „J.J. Mr Lovejoy“ Trießl (Posaune),
Roland „The Masterblaster“ Horsak (Trompete),
Stephan Greisinger (Tenor-Saxophon)
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

Reggae-Ska-Mix zum Abtanzen
Seit rund 19 Jahren begeistert die mittelfränkische
Band Pangäa mit ihrer einzigartigen Musikmischung
aus Reggae und Ska, gepaart mit Dancehall- und
Jazz-Elementen. Improvisationsfreude, Spielwitz und
die Erfahrung von rund 200 Konzertauftritten machen Pangäa zu einem spannenden, abwechslungsreichen Live-Erlebnis. Davon überzeugen können sich die
Besucher des Weitblick Open Air, wo die Band live auf
der Bühne steht. Aus diesem Anlass unterhielten wir
uns mit Saxofonist und Bandsprecher Uli Seis.

22

Hallo Uli, wie habt ihr seinerzeit als Band zusammengefunden?
Gegründet hat die Band unser Schlagzeuger Tilman Thaler mit
seinem Zwillingsbruder Phillipp und Bastian Schwegler. Die drei
stammen alle aus Langenaltheim, also hier aus der Region. Die
Eltern von Tilman und Phillipp sind Musiklehrer, so dass die beiden
schon früh eine Affinität zur Musik hatten. Die anderen Bandmitglieder und meine Wenigkeit sind dann später dazugestoßen.
Anfangs haben wir nur so drauflosgespielt. Wir waren enthusiastisch, probten zweimal die Woche, wussten aber noch nicht so
richtig, in welche Richtung es musikalisch gehen soll. Im Prinzip
haben wir das Musikmachen miteinander gelernt und nach und
nach unseren eigenen Stil entwickelt, eben den Pangäa-Sound,
auf den wir auch ein wenig stolz sind.

Dein Outdoor und Eventgelände
Bogenschießen • Lagerfeuer • Team-Events
Kanu- & Kajaktouren • Übernachtungen • Kindergeburtstage

Tel. 09831 - 4936 • info@san-aktiv-tours.de

Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Gibt es eine Erklärung dafür,
dass Pangäa so unverwechselbar
eigenständig klingen?
Der Sound ist natürlich von der
Besetzung beeinflusst, weil sich die
Band ja aus gegenseitiger Sympathie und der gemeinsamen Freude
am Spielen formiert hat. Mit mir als
Saxofonist an Bord spielst du nicht
unbedingt Hard Rock oder Heavy
Metal. Ich denke, dieser eigenständige Mix aus Reggae, Ska und
anderen Elementen hat auch damit
zu tun, dass wir nicht alle dieselbe
Musik hören. Unser Gitarrist hört beispielsweise gern Klassik Rock
und steht total auf Mark Knopfler. Unser Schlagzeuger hört viel
Dub und Reggae und ich hör alles Mögliche – auch Funk, Hiphop
und Electro Swing.
Was bedeutet der Name Pangäa?
Wir schämen uns nicht, uns eine „Weltverbesserer-Band“ zu
nennen. Pangäa stammt aus dem Griechischen und bedeutet so
viel wie „All-Erde“ und beschreibt den Urkontinent. Wie generell
häufig in der Reggae-Musik drehen sich unsere Songs um Themen
wie Frieden, dem friedlichem Zusammenleben und dem Verständnis der Völker und Menschen untereinander.
Ihr seid Vollblutmusiker, arbeitet jedoch alle in einem „ordentlichen“ Beruf. Gab es nie Ambitionen, eine Profimusikerlaufbahn einzuschlagen und von der Musik zu leben?
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Wir haben aus reinem Spaß an der Musik begonnen. Aber
welche Schülerband träumt nicht davon, bekannt zu werden
und Geld mit der Musik zu verdienen? Wer das nicht tut, der
hat das Konzept missverstanden. Während des Studiums
2005/2006 , eigentlich unsere Band-Blütezeit mit vielen
Auftritten, da hat sich geklärt, dass wir keine Musikerkarriere machen wollen. Wir hatten auch nie einen Manager,
haben uns die organisatorischen Dinge immer aufgeteilt.
Um Auftritte brauchten wir uns praktisch auch gar
nicht zu kümmern, weil wir immer genügend Anfragen hatten und eigentlich nur „ja“ sagen brauchten.
Aktuell spielen wir nur noch zwei- bis dreimal im
Jahr, weil wir beruflich stark eingebunden sind aber
wir spielen noch immer extrem gerne live – und
besonders gerne auf Festivals und Open Airs.

Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
In welcher Besetzung spielt ihr auf dem Weitblick Open Air?
Die Besetzung ist nahezu noch dieselbe wie bei der Bandgründung: Tilman Thaler spielt Schlagzeug und singt, Alex Friedrich
ist an der Gitarre und singt ebenfalls, Bastian Schwegler spielt
Keyboard und ich spiele Saxofon. Lediglich der Bassplayer hat gewechselt: für Philipp spielt jetzt Thomas Hofstetter die Bassgitarre.
Philipp war doch bei vielen eurer Songs für die Lead-Vocals
verantwortlich. Wer übernimmt das jetzt?
Ja, das stimmt. Seinen Vocal-Job übernimmt jetzt überwiegend
sein Bruder Tilmann am Schlagzeug, was unserem Sound wieder
eine etwas andere Nuance gibt. Unser zweiter Leadsänger ist und
bleibt der Alex.
Deine Erwartung an euer Konzert bei uns?
Was bei uns immer passiert, das lässt sich auch gar nicht verhindern (lacht) - ist, dass man sehr schön tanzen kann. Auch wenn
die Songs inhaltlich teilweise ernsthafte Themen behandeln, die
Musik lädt einfach zum Mittanzen ein. Es wird gegroovt und
gedudelt und es gibt immer eine schöne Melodie. Ich hoffe, alle
haben ihren Spaß.
Den werden
wir haben!
Besten Dank
für das
Gespräch!
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BANDBESETZUNG:
Sänger Tilman Thaler (Gesang und Schlagzeug)
Alex Friedrich (Gesang und Gitarre)
Bastian Schwegler (Keyboard)
Uli Seis (Saxofon)
Thomas Hoftetter (Bassgitarre)

Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

Pausenhits mit DJ Heiko
Heiko Schmutzler ist bei Regens Wagner Absberg
nicht nur in der Bewohnervertretung und im
Beschäftigtenrat
tätig, der Musikliebhaber hat sich bereits bei zahlreichen
Veranstaltungen als
Diskjockey betätigt, so auch beim
Weitblick Open Air
im vergangen Jahr.
Auch heuer wird er
in den Pausen auflegen. Wir haben kurz
bei ihm nachgefragt.
Hallo Heiko, wie hast du das Weitblick Benefiz Open Air im
vergangenen Jahr erlebt?
Ich hatte viel Spaß. Die Zuschauer auch. Ich hab‘ mich mit den
Bands unterhalten. Die haben mir auch Tipps gegeben, mit der
Technik und so.
Gibt es etwas, auf das du dich in diesem Jahr beim Weitblick
besonders freust?
Ich freue mich auf alle Bands, die bei uns spielen und bin schon
sehr gespannt.
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Wirst du etwas anders machen?
Nein, ich werde wie gewohnt für Gute-Laune-Musik sorgen. Ich
hab über 100 CD’s da ist für jeden was dabei.
Gibt es noch etwas, was du unseren Besuchern mit auf den
Weg geben möchtest?
Ich wünsch allen Konzertbesuchern viel Spaß und hoffe, dass sehr
viele Menschen zu uns nach Absberg kommen.
Dem können wir uns nur anschließen, danke für das Gespräch.
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019

Retro Sound zum Wohlfühlen
Soul Sofa werden als Opener das Weitblick Benefiz
Open Air mit entspannten Grooves eröffnen. Wir
haben uns im Vorfeld mit Sängerin Jelena Lovric über
ihre Musikkarriere und den bevorstehenden Auftritt
unterhalten.
Jelena, wie bist du zur Musik gekommen?
Ich bin eigentlich schon seit meiner Kindheit musikalisch aktiv. Ich
habe kroatische Wurzeln und bin in Deutschland in einer netten
kroatischen Gemeinde aufgewachsen, in der viel musiziert wurde.
Als junge Frau bist du dann als Sängerin richtig durchgestartet.
Ich habe einen Song-Contest bei Bayern3 gewonnen und durfte
im Anschluss daran an der Seite von Weltstar Anastasia auf
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der Bühne stehen – eine Wahnsinnserfahrung. Darüber hinaus
war ich Gewinnerin der Bayern1-Aktion „Unser Lied für Bayern“.
Daraus entwickelte sich für mich die Möglichkeit, eine Saison die
Sommer-Jingles für Bayern1 einzusingen. Meine Stimme war auch
schon im TV und ist auf zahlreichen Vocal-House-Produktionen
zu hören. Die Musik hat mich im Laufe der Zeit vor allem zu tollen
Musikern geführt.
Daraus haben sich nicht nur verschiedene Musikprojekte
entwickelt, du hast über diese Schiene auch privat dein Glück
gefunden.
Ja, das stimmt. Roland und ich hatten 2000 in einer Band
gespielt. Er war zuvor langjähriger Tourneemusiker und Musical Director beim Musical Hair. Aus unserer Zusammenarbeit
entwickelte sich unsere Band Club Society wodurch Nikolaus
Reichel und Stephan Staudt unsere festen Musikpartner wurden.
Gemeinsam gründeten wir auch eine Gospelband namens Solid
und schließlich wurden Roland und ich auch privat ein Paar.
Das sind viele Projekte. Erzähl uns ein wenig über Soul Sofa.
Soul Sofa entstand aus einem Zufall heraus und gehört nun zu
unseren größten Stärken. Hier verbinden wir all unsere musikalische Leidenschaft aus Soul, Jazz und Blues und sind völlig frei
in unserer Interpretation. Unsere Auftritte führten uns bereits in
wundervolle Länder wie beispielsweise Frankreich, Italien, Ungarn,
Spanien, Schweiz und Österreich.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Soul Sofa als Trio ein
Ableger von Club Society mit einer etwas anderen musikalischen Ausrichtung.
Genau, Soul Sofa besteht aus Roland Rost am Piano, Nikolaus
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Weitblick Open Air, 27. Juli 2019
Reichel am Kontrabass und mir als Sängerin. Wir hatten zunächst
im privaten Kreis in dieser Dreierkonstellation gespielt und
festgestellt, dass es total gut funktioniert, Spaß macht und gut
klingt. Die Stücke und Evergreens die wir mit Soul Sofa spielen
stammen überwiegend aus den 60er- und 70er-Jahren und haben
einen speziellen Retro-Charakter. Für unseren Auftritt bei euch
auf der großen Bühne werden mir uns übrigens mit unserem Club
Society-Schlagzeuger, Stephan Staudt, verstärken.
Zu uns besteht eine besondere Verbindung.
Ja, meine Schwester wohnt bei euch in der Einrichtung. Ich bin froh
und dankbar, dass wir in einem Land leben, wo Einrichtungen wie
Regens Wagner Menschen mit Beeinträchtigung dabei helfen, ihren Weg in die Gesellschaft zu finden. Ich besuche meine Schwester regelmäßig und besuche auch eure Events wie das Sommerfest
oder das Erntedankfest. Ich schätze Regens Wagner und die dort
geleistete Arbeit sehr. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich
mit meiner Band bei euch spielen darf und so etwas zurückgeben
und einen kleinen Teil dazu beitragen kann, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern.
Wir haben zu danken – auch für das freundliche Gespräch.
Mehr Infos über Soul Sofa: www.jeromusic.com

BANDBESETZUNG:
Jelena Lovric (Gesang und Percussion)
Roland Rost (Piano)
Nikolaus Reichel (Kontrabass)
Gastmusiker: Stephan Staudt (Schlagzeug)
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Heilerziehungspfleger (m/w/d) bzw.
Heilerziehungspflegehelfer (m/w/d)
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The
Devil‘s
Dandy
Dogs
Zwei Männer, eine Mission:
Blues und Country – pur, handgemacht,
düster, schwermütig und/oder romantisch.
Seit knapp acht Jahren sind Arno Lang
(Gesang & Gitarre) und Ferdinand Roscher
(Kontrabass) als Duo perfekt eingespielt.
Mit gemeinsamen Wurzeln bei den Rockin‘ Lafayettes
spielen The Devil‘s Dandy Dogs am liebsten unplugged, beziehungsweise nur dezent verstärkt.
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Beim Weitblick präsentieren die zwei Musiker eine
Auswahl an Stücken von Jeffrey Lee Pierce, Townes
Van Zandt und anderen tiefgründigen Songwritern.
Mit Ferdinand haben wir ein wenig über The Devil‘s
Dandy Dogs und ihre Musik geplaudert.
Ferdinand erzähl uns ein wenig zur Entstehung von The
Devil’s Dandy Dogs.
Der Arno und ich, wir haben uns bei den Rockin‘ Lafayettes kennen gelernt. Ich spiel‘ auch nach wie vor noch bei den Lafayettes.
Arno ist 2011 aus der Band ausgestiegen. Backstage hat er immer
so schöne Songs gesungen, die mir gut gefallen haben. Viele
davon stammen von Jeffrey Lee Pierce (Anm. d. Red.: Jeffrey Lee
Pierce, 1958-1996, US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Gitarrist und Gründungsmitglied der Band The Gun Club). Die Songs
passten jedoch nicht zum Programm der Lafayettes. Ich hab’
mich nach Arnos Ausstieg bei ihm gemeldet und gesagt, hopp, wir
machen gemeinsam was Neues. So ist das Projekt entstanden.
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Ihr habt einen eigenen, sehr speziellen Sound, der überwiegend amerikanisch daherkommt. Ihr habt aber auch
etwas Französisches im Repertoire. Hat das einen speziellen
Hintergrund?
Arno hat französische Vorfahren, ist zweisprachig aufgewachsen
und beherrscht die Sprache, im Gegensatz zu mir, dementsprechend perfekt. Tatsächlich haben wir zwei französische Songs im
Repertoire. Unsere Setlist beruht auf einem bestimmten Gefühl,
einer gemeinsamen Atmosphäre, die den Songs innewohnt und
die sie verströmen. Wir möchten eine düstere, romantische, nicht
aggressive Stimmung erzeugen und da passt zum Beispiel der
Song von George Brassens „Chanson pour l‘Auvergnat“ einfach
sehr gut rein.
Ihr habt, glaub‘ ich, auch in Frankreich gespielt.
Ja, das stimmt. Wir sind nach der Gründung von The Devil’s Dandy Dogs nach Paris gefahren - eigentlich um Urlaub zu machen.
Wir hatten unsere Instrumente dabei und in den Straßen Musik
gemacht. Paris ist eine tolle Stadt. Über die Musik haben wir
viele Leute kennen gelernt und auch gemeinsam musiziert. Eines
Nachts sind wir, nachdem der Club in dem wir gespielt hatten
schloss, gemeinsam mit ein paar Leuten nach Notre Dame gezogen. Dort haben wir in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale unsere
Stücke gespielt – mitten in der Sommernacht. Die Fenster der
Wohnhäuser waren offen, dennoch hat sich niemand beschwert,
keine Polizei tauchte auf. Stattdessen kamen immer mehr Leute
dazu. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Pärchen zum „Chanson pour l‘Auvergnat“ Walzer tanzte – sehr schön war das.
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Gibt es andere Auftritte, an die du dich besonders gern
zurückerinnerst?
Schon besonders war unser Konzert in „Sohle 4“, einem Abschnitt
der Historischen Felsengänge, quasi in der Nürnberger Unterwelt. Die Kellergänge bieten eine Kulisse, die sehr gut zu unserer
Musik passt. Aufgrund der Feuchtigkeit musste ich meinen Bass
allerdings immer wieder mal nachstimmen aber die Location, das
Ambiente und die Akustik waren echt super.
Habt ihr mal daran gedacht, euch als Band zu vergrößern?
Wir haben mit dem Projekt ursprünglich eigentlich keine
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größeren Ziele verfolgt, weil wir zu zweit einfach nur unsere
Musik machen wollten. Tatsächlich haben wir aber schon ein
paarmal darüber nachgedacht uns zu vergrößern. Für einige Konzerte, wie bei unserem Konzert in der Kofferfabrik, haben wir uns
mit dem Bratschisten Christopher Scholz Verstärkung geholt. Es
klingt schon toll, wenn ein Musiker mehr an Bord ist. Andererseits
hat man als Musiker in einem Duo auch gewisse Freiräume, die
man schätzen lernt, weil man diese dann selbst nutzen und füllen
kann. Darüber hinaus hat die Zweierkonstellation für mich auch
einen besonderen Charme, den ich ebenfalls sehr schätze.
Gibt es noch etwas, was du den Weitblick-Besuchern sagen
möchtest?
Wir spielen tendenziell leiser als man es von Bands auf einem
Open Air gewohnt ist. Deshalb empfehle ich allen, bei unserem
Auftritt dicht an die Bühne zu kommen und sich auf die Musik
einzulassen.
Vielen Dank für das Gespräch, Ferdinand.
Den erwähnten Auftritt in „Sohle 4“ anschauen kann man
auf YouTube unter: https://youtu.be/kEbpq9kyWhs

BANDBESETZUNG:
Arno Lang (Gesang und Gitarre)
Ferdinand Roscher (Kontrabass)
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Komische Begegnungen
garantiert

Wie man Menschen zum Lachen bringt, das weiß
Andreas Schock besonders gut. Als Clown bringt der
Weißenburger unter anderem Kinder in Krankenhäusern auf andere Gedanken. Auch beim Weitblick
möchte er für komische Begegnungen sorgen und er
kommt nicht allein …
Hallo Andreas, stell dich bitte kurz vor.
Ich bin Andreas Schock, 42 Jahre alt und Heilerziehungspfleger
von Beruf. Bei euch in Absberg habe ich mein 2. Praxissemester
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absolviert. Aktuell arbeite ich als Ausbilder in einer Fachschule
für Heilerziehung. Darüber hinaus bin ich als Klinik-Clown tätig.
Zu meinem Leben gehört auch noch meine Familie, also meine
Frau und meine 3 Kinder – darüber bin sehr glücklich.
Wie bist du zur Clownerei gekommen?
Mit dem Thema Humor in Kontakt gekommen bin ich
im Rahmen meines Studiums. Ich hab schon immer Theater gespielt aber die Rolle des Clowns erst dort durch ein Wahlfach kennen gelernt. Ich hab dann auch meine Diplomarbeit
dem Thema „Humor für ältere Menschen“ gewidmet. In
diesem Zusammenhang bestand die Möglichkeit, in einem
Altenheim eine Humorgruppe
zu gründen und die Rolle des
Clowns auszuprobieren, das
habe ich dann gemacht.
Ist es eigentlich schwer in diese Clownrolle zu
schlüpfen?
Humor gehört schon immer zu meinem Leben, wie eigentlich
zum Leben jedes Menschen. Bei meiner Arbeit als Clown muss
ich aber schon professionell agieren. Meine Art
von Humor soll Leute in Verbindung miteinander
bringen. Bei meiner Arbeit mit Menschen mit
Behinderung ist das ein wunderbares Mittel um
Brücken zu bauen. Clownerei ist schon echte Arbeit, die
viel Fingerspitzengefühl erfordert und in der man sich ständig
fortbilden muss. Clown sein ist nicht nur eine Rolle, sondern auch
eine Haltung.
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Humor ist ein weites, wenn es um Sprache geht ein mitunter
heikles Feld. Es gibt aber Arten von Humor, die überall auf
der Welt funktionieren oder?
Das ist so. Humor ist universell und deshalb auch gut geeignet,
um Menschen unterschiedlicher Kultur und Nation miteinander
zu verbinden. Nicht zuletzt aufgrund meiner Erfahrungen bei
„Clowns ohne Grenzen“ kann ich das bestätigen. Ich lege deshalb
meinen Schwerpunkt auf den erlebbaren Humor, der ohne oder
mit nur wenig Sprache auskommt. Sehr gut funktioniert Slapstick,
weil sich Menschen in ihrem eigenen Stolpern wiedererkennen.
Mimik und Gestik als Spiegel des Gefühlten sind hier wichtige
Faktoren, um die Betrachter zum Lachen zu bringen.
Du hast dich mit Gleichgesinnten zu einem Freundeskreis
zusammengeschlossen. Erzähl ein wenig darüber.
Wir nennen uns „Clowns vor Ort“. Das ist ein offener Freundeskreis

Besuchen Sie unsere großzügige Ausstellung
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aus Menschen in der Region Weißenburg, die sich mit anderen
Clowns austauschen und ausprobieren wollen. Wir treffen uns
einmal im Monat, um in unserer offenen Clowns-Werkstatt zu
spielen und zu trainieren. Meist sind vier bis fünf dabei, die Zeit
haben. Man kann uns auch buchen, schließlich wollen wir Veranstaltungen und Begegnungen in der Region bereichern
Mit wie vielen Clowns kommt ihr nach Absberg?
Wir kommen zu fünft. Ich werde als eine Art Zirkusdirektor ein
wenig moderieren. Die anderen Clowns werden als zwei Duos
unterwegs sein und sich unter das Publikum mischen. Dabei wird
es, davon ist auszugehen, zu komischen Begegnungen kommen.
Nach meiner Beobachtung sind beim Thema Humor Menschen
ohne Behinderung häufig viel verkrampfter beziehungsweise
gehemmter als Menschen mit Behinderung, wie siehst du das?
Diese Offenheit bei vielen Menschen mit Behinderung ist schon
etwas Bemerkenswertes. Es entsteht oft eine unheimlich schöne
Verbindung. Ich bin ein großer Fan von Menschen, die so frei sein
können. Ich glaube auch, dass wir hier erstmal viel eher behindert
sind, Gefühle zuzulassen. Das hat auch damit zu tun, dass wir
in der Gesellschaft gewohnt sind, Emotionen zu unterdrücken
beziehungsweise verlernt haben, unsere Gefühle nach außen zu
zeigen. Ich fühle mich frei in der Begegnung mit Menschen, die
ihre Gefühle zeigen können.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Spendenkonto: Clowns vor Ort Weißenburg

IBAN: DE62 7645 0000 0231 7423 13
BIC: BYLADEM1SRS
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Freizeit & Erholung im Herzen des Fränkischen Seenlandes
Mitten in der Urlaubsregion „Fränkisches Seenland“ liegt Gunzenhausen.
In wunderbarer Lage - direkt am Altmühlsee - lädt die lebendige Stadt mit ihren
mittelalterlichen Türmen, stattlichen Gebäuden und dem wunderschönen
Marktplatz zum Verweilen ein.
Die Menschen sind sich ihrer Geschichte und Tradition
bewusst. Gemütliche Hotels, Restaurants und kleine
Kneipen bieten ihren Gästen regionale Köstlichkeiten.
Herzlich willkommen in unserer schönen Altmühlstadt
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Kunstsommer bei Regens Wagner Absberg
Unter dem Motto „Blauverschlossene Träume“ hat Willi Halbritter
Teile seiner „historischen Druckwerkstatt“ in das Kunstbesetzte
Haus nach Gunzenhausen verlegt. Dort können Besucher seit dem
2. Juni nicht nur Werke des Künstlers bestaunen, sondern ihm oft
auch bei der Arbeit zusehen und - sofern es die Situation erlaubt
- sogar selber drucken. Die Kunstsommer-Ausstellung „Blauverschlossene Träume“ ist bis zum 6. Oktober zu erleben.
Öffnungszeiten: freitags und samstags 14-16 Uhr

Ausstellungsbegleitende Workshops
I. DIE SPRACHE DER LINIEN UND FORMEN
28. Juni, 14-18 Uhr, 29. Juni, 10-15 Uhr
Im Workshop werden Linolschnitte gefertigt und anschließend gedruckt.
Gemeinsam begeben wir uns dabei auf die Suche nach passenden Motiven
und setzen diese mit professionellen Werkzeugen in Szene.
II. DIE SPRACHE DER LETTERN
19. Juli, 14-18 Uhr, 20. Juli, 10-15 Uhr
Mit Linolschnitten und unterschiedlichen Plakatschriften aus Holz werden
spannende Druckprojekte realisiert - von kurzen Textpassagen bis hin zu
typografischen Spielereien.
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Für die Workshops sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Workshop-Ort ist die zur Ausstellung gehörende
„historische Druckwerkstatt“ im Kunstbesetzten Haus.
Anmeldungen telefonisch unter: 09831 6194-0
Materialkostenbeitrag: 5 €

Live-Druckwerkstatt
Willi Halbritter wird auf dem Konzertgelände zum Open Air eine kleine Druckwerkstatt aufbauen, in der Besucher
ihren persönlichen Weitblick-Flyer
drucken können!
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Essen und Trinken
Selbstverständlich ist während
des „Weitblicks“ wieder für das
leibliche Wohl gesorgt. Essen
und Getränke werden zu moderaten Preisen erhältlich sein.
Vegetarische Alternativen auf Brotbasis
finden sich am Snackmobil der
„Stullenschmiede“ (Weißenburg).

Die Metzgerei „Storchenfischer“
(Gunzenhausen) bietet in ihrem
Grillturm Fränkische Bratwurst und
weitere Grillspezialitäten an.
Die „Adebar“ (Gunzenhausen) übernimmt den Ausschank von Bier und
Erfrischungsgetränken.
Für leckere Cocktails und Longdrings, mit und ohne Alkohol,
sorgen die „Handicapped Mixer“ der Offenen Hilfen Ansbach-Süd an ihrem Cocktailstand.
Dank der Absberger Jugend werden auch die Weinliebhaber
unter euch den passenden Wein zur jeweiligen Musik finden.
Im vom Werzingerhof zur Verfügung gestellten Eismobil werden leckere Eiscremesorten angeboten.
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Weitere Veranstaltungen

von Regens Wagner Absberg 2019
Sonntag, 7. Juli, 9:30 Uhr:

Sommerfest im Schlossgarten
Samstag, 28. September, 9:00 Uhr:

Erntedankfest am Müßighof mit Segnung
des neuen Bistrobereichs
Sonntag, 6. Oktober, 14:00 Uhr

Finissage „Blauverschlossene Träume“
Kunstbesetztes Haus Gunzenhausen
Mittwoch, 13. November, 17:00 Uhr

St. Martins-Umzug am Müßighof
Sonntag, 24. November, ab 13:30 Uhr

Adventsbasar im Schlosshof
Mittwoch, 11. Dezember, 17:00 Uhr

Stallweihnacht am Müßighof
Infos zum Programm der Veranstaltungen auf

www.regens-wagner-absberg.de
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