
Abtanzen mit, den Idolen der Jugend

500 Musikfans feiern in Endingen The Lords und die Big Daddies.

ENDINGEN. Erst Berlin, dann Prag und nun Endingen – The Lords sind auf Tour. Als "Lord
Leo" den rund 500 musikhungrigen Fans am Samstagabend im Bürgerhaus einen "Durchritt
durch 59 Jahre Weltgeschichte" verheißt, rasen die mit der Beatband älter gewordenen
Groupies – und werden nicht enttäuscht. Trotzdem sind für viele Musikfreunde am Ende die
Lokalmatadore der Big Daddies die wahren Helden des Abends.

Das Riegeler Bockbierfest 1970 ist 48 Jahre später noch das Maß aller Dinge: "Damals war
ich 15 und hatte Angst, im Wahnsinns-Gedränge unterzugehen", beschreibt Marita Sexauer
ihre Erinnerungen. "Es gab eine Riesen-Diskussion mit den Eltern – aber ich war dabei",
erzählt die Sasbacherin. Die Aussicht auf eine Begegnung mit der eigenen Sturm- und
Drangzeit hat auch Horst Hüglin an diesem Samstag hierher gezogen. Mit den Lords in
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Sie sind wieder da: Leo Lietz , Bernd Zamulo, Jupp Bauer und Philippe Seminara (verdeckt) rocken am

Samstagabend die Bühne des Endinger Bürgerhauses als „The Lords 2018“. Foto: Christel Hülter-Hassler



Riegel habe seine Rock-Karriere begonnen, gesteht der Königschaffhauser. Seither sei er
angefixt von diesem Feeling und besuche bis heute jedes Jahr Rockkonzerte in ganz
Deutschland.

"Mittelalterliche" zwischen 40 und 70 wie er und seine Frau Romy sind an diesem Abend
unterm Dach des Endinger Bürgerhauses weitgehend unter sich. Sie eint die Erinnerungen
und die einmalige Aussicht, die Helden ihrer Jugend noch einmal live zu erleben. "Heute
sind die 28 Euro für uns ja auch kein Geld mehr", meint Hüglin. Früher habe man jeden
Pfennig gespart für so ein Konzert.

An diesem Abend sorgen aber vor allem die Musiker der Big Daddies dafür, dass alle Fans
auf ihre Kosten kommen. Innerhalb weniger Minuten vibrieren die Wände, leuchten die
Gesichter und tanzen die Füße, während die Musiker der Oldie-Cover-Band auf der Bühne
alles geben: Die bekannten zeitlosen Hits der Rolling Stones, der Beach Boys oder der
Beatles lassen sie nicht aufleben, sondern erfinden sie neu in hinreißender Frische,
kraftvollem Sound und so inspirierend, dass das Publikum sie nach einer Stunde am liebsten
nicht von der Bühne lassen möchte.

"Der Gesang der Big Daddies ist phänomenal", schwärmt Peter Mangel. Zusammen mit
Nachbarn hat der Wyhler sich einen der raren Sitzplätze am Rand des Bürgersaals ergattert.
Doch als die Lords auf der Bühne erscheinen, drängt das ganze Fan-Volk nach vorn, erhebt
sich von den Sitzen, tobt, johlt und zückt die Handys. Einige wenige tanzen ganz vorn den
ganzen Abend lang.

Und die Lords sind gut drauf am Samstag. Trotzdem tun sie sich mit ihren neuen,
unbekannteren Liedern schwer mit einem Publikum, das schon nach wenigen Minuten um
"Poor boy" bettelt . Man will die alten Klassiker hören, die Lieder der Jugend wie
"Greensleeves" "Shakin" oder "Fire".

Dass die Fans seit 49 Jahren zu ihren Idolen halten, hat vor allem einen Grund: "Mit dieser
Musik sind wir alle wieder jung", bringt es Gabi Flamm auf den Punkt. "Ich war zwölf, als
Poor boy kam", schreit eine Frau mit kurz geschnittenen roten Haaren der BZ-Reporterin
aufgeregt ins Ohr. "Zwölf!" wiederholt sie, um das Ausmaß der Verbindung zu bekräftigen.

Ingrid Helmle ist mit Freunden aus Stegen an den Kaiserstuhl gekommen und gehört zu
denjenigen, die sich ihrer Schuhe entledigen und eine eigene kleine Tanzfläche in der
Menge bahnen. "Die Stones und die Beatles waren auch groß – aber sie waren unsere
deutschen Lords", will sie noch unbedingt los werden.

Nach gut einer Stunde singen The Lords die Lieder der Sehnsucht: "Three-Five-Zero-Zero"



oder all die klassischen englischen oder US-amerikanischen Folksongs wie "Gloryland", die
die Lords so unvergleichlich als Beatversionen arrangiert haben. Die Stimmung ist
phänomenal. "Der Drummer ist wie eine Dampflok – nicht zu bremsen", schwärmt der
Stegener Leo Helmle verzückt.

Die Fans rasen, schreien, der Boden vibriert und der Saal brennt lichterloh! Nach zwei
Stunden Lords tanzen die Leute nicht auf den Tischen wie damals beim legendären
Bockbierfest-Auftritt in Riegel – aber viele fallen einander in die Arme, sprachlos, beseelt,
glücklich über diese Begegnung hier in Endingen "fast vor der Haustür".

Zufrieden ist auch Veranstalter Christoph Römmler von der Firma Karo-Events nach diesem
Abend: "Das Bürgerhaus ist ideal für so ein Konzert." Es werde wohl nicht das letzte Konzert
dieser Art in Endingen gewesen sein. Mit den Rattles beispielsweise, so Römmler, könnte
das in Endingen auch eine tolle Sache werden.
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