
Mittfünfziger zumHeadbangenanimiert
VON ANJA BENNDORF

Nachdem dieBesucher von Rock im
Hof am Freitag schon Musik von
Bryan Adams, Jethro Tull und Led
Zeppelin genießen durften, wurden
ihnenamSamstagStückevonSanta-
na,DeepPurpleund TheDoorsprä-
sentiert. Je später es wurde, desto
mehr füllte sich dasFestivalgelände
aufdemNackterhof.ZurZugabevon
Niagara, die den Auftakt übernah-
men,waren rund300Musikfansan-
wesend.Bei Black Night bebtedann
derHof.

Die Mannheimer Gruppe Niagara, die
sichvorknapp40Jahrenformierteund
zunächst eigene Stücke spielte, hat es
sich um die Jahrtausendwende zur
Aufgabegemacht, Carlos Santanas Le-
benswerk zu ehren. „Eigentlich war es
nur ein von unseremdamaligenGitar-
risten angeregtes Projekt“, erinnert
sich der Schlagzeuger Peter Bouché.
Der 57-Jährige ist neben dem Sänger
Gerd Schönherr das letzteverbliebene
Gründungsmitglied.„Dieanderensind
aber auch schon zehn bis 20 Jahre da-
bei“, so Bouché. Die sieben semipro-
fessionellenMusiker sind umdenOri-
ginalsound und authentische Inter-
pretationen der Latin-Rock-Songs von
Santana bemüht. Dabei sind sie mit
Spaß bei der Sache.

Rund300BesucherbeimzweitenFestivaltagvonRockimHofaufdemNackterhof– BlackNightbietethandwerklichsauberenRock

Voller Leidenschaft agiert auch die
aus Kaiserslautern stammende Deep-
Purple-Tributeband Black Night, die
ihr Debüt auf dem Nackterhof feiert.
Ob Jürgen Walzer an der Gitarre, der
Herr überdieTastenWolfgangDobner,
Bassist Claus Urbanczyck oder der die
Sticks schwingende Uwe Stahl – die
SpielfreudederMusiker ist offensicht-
lich. Ganz besonders engagiert gibt
sichSänger PouyaNemati.
Der Mann beweist Kondition, hüpft

wie ein Flummi immer wieder im ne-
beligen Rampenlicht auf und ab (ganz
extrem bei dem Klassiker „Perfect
Strangers“), wobei er auch noch singt.
Er verbreitet gute Laune, reißt mit,
doch er trifft recht oft nicht den Ton.

Vielleicht kann er sich selbst nicht
richtig hören bei der undifferenzier-
ten, bassbetonten Abmischung. Ver-
mutlich ist aber eher die extreme Be-
lastung der Stimmbänder schuld, der
imLauf der Zeit Tribut gezahlt werden
muss. Ein Indiz dafür: Nemati klingt
schon beim Soundcheck heiser. Ihm
fällt das auch selbst auf, bittet mitten
imKonzert,dieNebelmaschineauszu-
schalten, weil er keine Luft mehr be-
komme.

Dennoch lässt er keine Gelegenheit
aus, den typischen Urschrei von Ian
Gillan zu kopieren,und beginnt damit
gleich beim Auftakt mit „Highway
Star“.Bei „ChildInTime“,diesemunter
die Haut gehenden Protestsong gegen
den Vietnamkrieg, gelingt es dem
Black-Night-Frontmann nicht, dem
Publikumeinen Schauer über den Rü-
cken zu jagen.Dasmacht zumTeil der
ausgezeichnete Gitarrist wett, der in
Ritchie-Blackmore-Manier über die
Saiten fegt. Immer wieder belegtWal-
zer, dass er sein Instrument hervorra-
gend beherrscht, ob mit markanten
Riffsoder rasantenSoli.
Insgesamt sind die Mitglieder des

QuintettsMeister auf ihremGebiet.Sie
liefern steinharten,handwerklich sau-
beren Rock ab. Der Sound ist annä-
hernd echt, dank Marshall-Verstär-
kern und Hammond-Orgel, auf der
Dobner fantastische Läufe erzeugt.
Schön auch die Frage-Antwort-Spiel-
chen von Keyboarder und Gitarrist
oder Gitarrist und Sänger. Bass und
Drums bilden zuverlässig das rhyth-
mische Fundament, das manchen
Mittfünfziger auf demFestivalgelände
zum Headbangen animiert. „Ich fühle
michwie16!“,schwärmteinBesucher.
Ausleben kann er dieses Gefühl –

außer beim Ausflug in die neuere Ära
der Deep-Purple-Geschichte mit „Ted
The Mechanic“ – unter anderem bei
„Hush“,„StrangeKindOfWoman“,der
wunderschönen Ballade „When A
BlindManCries“undbei demlegendä-
ren Song „Smoke On The Water“, auf
den inder Setlist verzichtetwurde,um
ihnalskrönendeZugabezubringen.
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„BlackNighthatmir nicht sogutgefal-
len“, sagt Srecko Marusic, der Sams-
tagnacht gemütlich amLagerfeuer vor
seinem Camper auf dem Grundstück
vis-à-vis dem Festivalgelände sitzt.

ZurSache:
HappyCamper

Aber Lord Zeppelin am Vorabend und
Morrison Hotel seien absolut spitze,
schwärmt er. Insgesamt sei „Rock im
Hof einfach fett“. Der Betreiber der
Beachbar in Lambsheim verbringt sei-
negesamteFreizeit auf Festivals.Rund
100 Konzerte besuche er pro Jahr. Da-
runter sei der Nackterhof längst eine
feste Station für ihn. Die Location sei
grandios. „Das Besondere ist, dass es
so klein ist, so familiär“, schwärmt er.
Toll sei auch,dassder ganzeOrtdahin-
ter stehe. „Niemand beschwert sich
über die Lautstärke oder so.“ Es sei so
cool, am Lagerfeuer die Musik zu hö-
ren, meint der 48-Jährige, der „im
Kopf 13 Jahre alt“ ist. Die Auswahl an
Tributebands sei hochwertig, Veran-
stalter Reinhard Stephan habe ein gu-
tes Händchen dafür. In seiner Strand-
bar am Lambsheimer Weiher bringt
Marusic jeden Mittwoch Livemusik.
Zugenießensinddabei unter anderem
GitarristenvonXavierNaidooundUdo
Lindenberg,derSchlagzeugervonHer-
bert Grönemeyer, der Franzose Manu
Chao oder die Söhne Mannheims –
ausschließlichOriginale. „Ich verlange
keinenEintritt,dasGeschäftmachtdie
Masse“, erläutert Marusic. So werde
seinRestaurant bekannt – eineMarke-
tingstrategie,diefunktioniere. |abf

SreckoMarusic FOTO:ABF

MitgroßerGeste:Sänger PouyaNemati vonderDeep-Purple-TributebandBlackNightbeimAuftrittauf demNackt-
erhof. FOTO:BENNDORF

Nemati lässtkeine
Gelegenheitaus,denUrschrei
vonIanGillanzukopieren.

AlskrönendeZugabe
gibtesdaslegendäre
„SmokeOnTheWater“


