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Politik standnichthochim Kurs
Die melsten Fans wollten belm open-air-free-festival nur Musik hiiren
Musik und Politik sollten wohl nach den Pldnen des Veranstalters ,,-gig" a-rrf dem
"rr't* op"n-air-free-fesiival die beiden-groBenThemen sein. Die Politik spielte .sjdt
Biihne und Wiirsteb'uden" ab, wie es-das "8i8"-!!ugblatt selbst
;L;;;i
""*itat"
iormulierie. Die meisten wollten Musik hdren. ,,Swegas" hatten bereits einige MalF
gurpGlt und sicher neben ,,Warm Duit" dazu bei,getnagerr,da8 sidt
i"-nr"tii"g"o
etwa 2b00FanJani' Samstagmittag auf den Weg zur_Kreuzeidre gemadrt haften, eine
Z"trf-,]i" "U."aings-d"n ErYwartungender Verinstalter bei weitem nidrt entspradr.
am Vo",rmittaghatte wohl eine Menge potentieller Besudrer abgehalten.
D;h;g*
,,!Varm Dust" gelten allgemein als eine
Die adrt von ,,Swegas" versiihnten ihre
H6rer sidrer mit dem bededctenHimmel und de,r weni'gen politisdr engagierten Pgpdem kalten Boden. Ihr |azzrod<, der sehr groups. Zu. Eritaunen erkldrte uns der
viel Platz fiir Improvisationen lie8, wird oft Drummer und der Basser, sie seien unpoli'
mit der Gruppe ,,Chicago" verglidren, die in
dhnlieher B-eietzung spielt. ,,Swegas" hat
eine vierkiipfige Bldse'rgruppemit Trompete'
Po,sauneund Saxophonen, daneben nodr Gitarre, BaS, Sdrlagzeu:gund Orgel. Organlst
und Sdnger Keith Stradran mddrte aber nidrt
ireendiemand imitieren. Einmal,,Chicago"
siid Eenue.Sie kiinnen nur ihre eigene Mu'
sik madren. So lehnte sie vor kurzem das
Angebot eines Produzenten, eine auf Hitoaride konzipierte Platte aufzunehmen,
rundweg ab. Nadr wie vor verkaufen sidt
ihre Plditen sdrledrt, und so muBten ihnen
,,gi,g" fiir dieses Konzert audr eine, wenn
auch sehr geringe Gage zahlen.

tisdr. Musik sei fiir sie nur der beste Weg.
um ihre eigene Isolation zr iiberwinden.
Und das sei audt das, was sie bei ihrem Publikum erreidren wollten. DaB ihre LP
,,Peacefor our time" an die Staatsoberhiiupter versdrid<t wurde, sei nur ein Gag ihres
Vertriebsbiiros gewesen, und zwar ein
sihlechter, fiigte ]ohn Be,dson hinzu. Aber
sie glauben sidrer, durdr ihre Auftritte dazu
beitiagen zu k6nnen, daB si& die Mensden
qeeenseitiq besser verstehen. ,,Peace" sei
itterdines-mehr als diesesbekannte Zei&en
mit derizwei Fingern. Dabei kiinne man in
der andere,nHand ohne Sdrwierigkeiten ein
. ' : : l
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Das deutsdre Publikum gefillt Keith bes'
ser als das englisdre, weil die Leute hierzulande besserzuh<irenwiirden. Die Engldnder
dd&ten, sdon alles gesehenzu haben' Droge'nzu nehmen, hiilt Keith fi.ir lddrerlidr. PoIitisdre Ambitionen hat die ietzt 18 Monate
alte Formation nidrt. Das wdre in England zu
gefiihrlidr. Dabei demonstrierte Keith, wie
man iemand eine Flasche auf den Kop-f
sdrliigi. In Berlin Ost war er schon einmal.
Das sii ganz ,,pretty". Im iibrigen will er mit
seiner Musik nur die Leute unterhalten.
,,Swegas"ernteten soviel Applaus, da8 sie
nodr eine Zugabe bringen mu8ten. Sie spiel'
ten ,,beautiful scarlet". Za diesem Stiid(
meinte Keith pessimistisch, der Teufel sei
tib,erall,in dir und in mir.

Uber 2000 Fans lagen, saBen oder standenvor der Btihne. Unser Bild zeigt eine
v o n , , W a r mD u s t " .
D i s k u t i e r e n d emr i t z w e i M i t g l i e d e r n

ras ZimmertheaterTiibingen steuerte auch einen Beitrag zum Reutlinger Pop-Festival'bei:
rn Martyrienspielaus dem 12. Jahrhundert.
GEA-Fotos: tif

Masdrinengewehr halten. Als wir ihn frag- 1
ten, ob ei- Sozialist sei, wiih er aus: ,,Idt I
bin eine Person. Sozialismusist etwas In''
nerlidres". Ihre Poiitik sei die Philosophie
ihres Lebens. Und die bestehe darin, daB er
Ieben wolle. und daB er wisse, wie schwierig
es sei, das durdrzuftihren.
Ihr ,,work dance" wttrde begeistert aufgenommen. Das Fliitensolo mit Percussionwar
Die,,Zugabe"-Spredrwirklidr ausgeze'idrnet.
driire hiirten erst auf, a,ls,'Warm Dust" noch ,
den ,,indian toadman" brachte.
I
Der Auftritt von ,,Kraftwerk" sowie die I
qeplanten Filmauffiihrungen fielen dem I
Lliimatum der Stadt Reutlingen zum Opfer' I
bis 22 Uhr das Programm zu beenden, an- i
dernfalls werde der Strom abgestellt.
I
Das Zimmertheater Tiibingen hatte it l
wohltuender Weise bereits am frtihen Nad- |
mittag den Rahmen des reinen Musikpro- |
grammes gesprengt. Die Auf{i.ihrung eines I
f,intergrtindig-en Mysterienspieies, das angeblidr aus dem 12', |ahrhugde-rt stammen
iollte, erregte Heiterkeit und als Gag audr
Anla$ zum Nadrdenken.
Die erste interessante Popgruppe, die am
Samstagnadrmittag auftrat, war,,Isaiah",
na&dem zuvo,r Reutlingens iiingste Amateur€, ,,Andys Band", keinen allzu gro$'en
Anklang gefunden hai.ten. ,,Isaiah" kommt
aus Zambia, Zentralafi:ika. Wie uns Basser

geito E

Die Gruppe ,,swegas"bestachbesonders
durch die jazzigenTone ihrer Brdser

erzfihlt,wohnten alle Mitgliel4lr". Zip_pey
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