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ter Rock besäinftigt Wettergott
Moto logo und Lös Guys lassenihr Publikumim Bürgergarten den Regen uergessen

Einen echten Musiker kann so
schnell nichts erschüttern -
schon gar nicht ein kleines Don.
nerwetter. tm Wechselspiel zwi-
schen Sonnenschein, Regen und
Gewitter trotzten die Musiker
von Moto Jogo und los Guys am
Freitagabend im Bietigheimer
Bürgergarten dem Wetter. Das
Publikum tat's ihnen gleich und
blieb.

Von SrEret FnIEonIcH

Reaktion qoch zu leise; beim
zv.reiten Mal hat dann alles ge-
passt. Rein ging's also mit dem
Titel ,,Far away" in eine eigenwil-
lige, innovative Interpretation des
Rock 'n' Roll, die sich'Moto Iogo
auf die Fahnen geschrieben ha-
ben.

Satte Sounds mltviel Groove

Mit dieser erfrischenden Art
passen sie hervorragend in die
dritte Runde von ,,Best of Lud-
wigsburg": ein Nachwuchspro-
jekt der Kreissparkasse, bei dem
auch Los Guys dabei sind, die

zweite Band, die den Bürgergar-
ten rockte. Ihr zehnjähriges Be-
stehen feiern sie in diesem Jahr;
seit zr,vei Iahren sind sie mit neu-
er Besetzung unterwegs. Sie hat-
ten einige Leckerbissen aus 40
Iahren Roctgeschichte dabei -
das Beste von Gary Moore, Jimi
Hendrix, Deep Furple und den
Rolling Stones. Satte Sounds mit
viel Groove.

So viel gute Musik hat auch
dem vvettergott gefallen: Der
Schauer ging vorbei, das Publi-
kum blieb. Der gute Eindruckvon

. den Bands sowieso.
Es war einWechselspiel arvischen
einem herrlichen Sommerabend
und einem la?iftigen Regenguss.
Dabei war .dieser schon zu Be-
ginn des OpenAirs im Btirgergar-
ten zu befürchten. Rund um Bie-
tigheim wurden die bedrohlich
dunklen Wolken immer dichter;
eine ganze Wand zeichnete sich
am Himmel ab. Auch wenn das
Publikum im Bürgergarten da
noch in den Genuss krafwoller
Sonnenstrahlen kam: Es schien
nur eine Frage der Zeit zu sein,
bis sich die Organisatoren zum
Abbruch genötigt sehen wi.irden -
vor allem, um die Instrumente
und technischen Gerätschaften
zu schützen.

Innovativer Rock'rt' Roll
Doch was ein echter Bietig-

heimer ist, der lässt sich von deä
bisschen Regen und ein wenig
Donnerwetter nicht gleich nach
Hause jagen. Es gibt im Bürger-
garten ja einige gute Möglichkei-
ten, zumindest vorübergehend
einen sicheren Unterschlupf zu
flnden. Und die Musiker ließen
sich sowieso nicht wirklich aus
der Ruhe bringen. Sie hatten ih-
ren Spaß. Und die Musik war
auch irgendwie zu gut, um auf sie
verzichten zuwollen.

Moto logo aus Freudental durf-
ten zunächst ran. ,,Seid ihr gut
draufl", rief Frontfrau Nadia Ka-
rim gleich zweimal dem Rrbli-
kum zu, das es sich vor der klei-
nen Bühne gemütlich gemacht
hatte. Beim ersten Mal war die

t, "

Trotz dunkler Wölken gut besucht: das ,,Best of Ludwigsburg"- f
Konzert im Bürgergarten. Bild: Alfred Dross{


