1.11.2018

Wenn Oldies richtig rocken | PNP Plus
 1 / 5 Artikel in diesem Monat bereits gelesen

Wenn Oldies richtig rocken
Die Band "Creedence Revival" zeichnet sich durch musikalische Leidenschaft aus
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Begeisterte an der Gitarre: Michael Falge, hier mit Bassist Rainer Bucher. −Foto: Kaiser

Burgkirchen. Ausgelassene Stimmung im Bürgerzentrum Burgkirchen: Der zu etwa zwei Dritteln gefüllte Saal
brauchte am Samstagabend nicht lange, um richtig in Schwung zu kommen. Grund dafür war die mitreißende Show
von "Creedence Revival". Das Mühldorfer Quartett brachte das Publikum schon nach kurzer Zeit mit den Evergreens
von "Creedence Clearwater Revival" respektive ihres Masterminds John Fogerty nicht nur ins Schwärmen, sondern
gleich zum Mitklatschen und Mittanzen.
An dieser Stelle kommt die Idee einer anderen Saalbestuhlung sehr zur Geltung. Im vorderen Bereich gab es viel Platz
zum Tanzen. Im hinteren, erhöhten Bereich konnten sich die Musikfreunde gemütlich niederlassen. Das fördert die
Atmosphäre derartiger Konzerte. Die Coverbands haben schneller eine enge Bindung ans Publikum. Der "Funke"
springt einfacher über als sonst.
Dazu kam, dass mit der "Creedence Revival" eine Combo aus guten Musikern auf der Bühne stand. Die vier Künstler
"versprühten" ihre Leidenschaft sofort. So schwappte deren Begeisterung und musikalische Finesse schnell über.
Das alles wäre natürlich nicht möglich, wenn die Musik, die praktisch nur aus der Feder des großen John Fogerty
stammt, nicht einen nie verblühenden Charakter besäße. Bei sage und schreibe 109 Chart-Hits der unvergessenen
CCR, die im Grunde nur fünf Jahre die Weltbühnen verzückten, kennt nahezu jeder irgendeinen Song.
Der unverwechselbare Klang der Kompositionen wurde von den vier Mühldorfern sehr gut getroffen. Selbstredend
spielte die Stimme von Liedsänger Edi Bernhard eine tragende Rolle. Sie war dem Original in vielen Phasen zum
Verwechseln ähnlich. Die Band zeichnete ihre musikalische Leidenschaft aus. Die Gäste sangen, tanzten und
klatschten gerne mit, was bei vielen Konzerten dieser Art nicht immer der Fall ist.
Die Band hatte eine sehr gute Mischung zwischen Fogertys Solosongs und den CCR-Hits gewählt. Während der mehr
als zweistündigen Reise durch das musikalische Erbe der Weltgruppe stach auch insbesondere Michael Falge an der
Gitarre immer wieder heraus. Er genoss die Solis und zauberte mit seiner Begeisterung den Gästen immer wieder ein
Schmunzeln ins Gesicht.
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Der Abend im Bürgerzentrum Burgkirchen kann somit als ein rundherum gelungener bezeichnet werden.Ulrich Kaiser
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