
Am Anfang steht ein Musiker mit Akkor-
deon und Seppelhut vor dem Publikum.
Sieht so etwa christliche Musik aus ?
Dass sich die christliche Botschaft auf
der Bühne ganz anders und recht vielsei-
tig präsentiert, bewies ein Doppelkon-
zert unter dem Titel „Weatherling“ in
der Festhalle von Großglattbach.

Von Ulrike Stahlfeld

MÜHLACKER-GROSSGLATTBACH. Wie
schon bei der erfolgreichen Präsentation
des Kabarettduos „Superzwei“ im vergan-
genen Jahr in Pinache zogen auch jetzt
beim Konzertwochenende mehrere christ-
liche Organisationen und Gruppen an ei-
nem Strang. Neben den evangelischen Kir-
chengemeinden der Platte und der Lieben-
zeller Gemeinschaft waren das Evangeli-
sche Jugendwerk Mühlacker, die EC-Ju-
gend Großglattbach und das
„Fischfabrik“-Team, das Jugendgottes-
dienste organisiert, mit von der Partie.

„Es ist toll, dass nicht jeder sein eigenes
Süppchen kocht“, war Wolfgang Haug,
Leiter des Organisationsteams, aber nicht
nur von der Zusammenarbeit begeistert.
„Mit gut 250 Besuchern wurden unsere Er-
wartungen weit übertroffen“, resümierte

er den ersten Konzertabend, den die Musi-
ker der Band Crossroad um Jugendreferent
Oliver Würslin vom Evangelischen Ju-
gendwerk Mühlacker sowie als Top-Act
die Gruppe Good Weather Forecast aus
Nürnberg gestalteten. Letztere ist aktuell
die angesagte christliche Band und lockte
so am Freitag mit Ska und Rock vor allem
das junge Publikum nach Großglattbach.
Dank zahlreicher Sponsoren konnte der
Eintrittspreis erschwinglich bleiben.

Als Lokalmatador stimmte Crossroad
mit Oliver Würslin (Gitarre), Axel Hald
(Gitarre), Philipp Scheible (Bass), Mo Söh-
ling (Sänger), Josua Haug (Keyboards) und
Hannes Mondon von den HansMs am
Schlagzeug mit eigenen Songs und Cover-
Versionen das Publikum auf den Top-Act
ein. Good Weather Forecast sorgte dann
für eine wahrhaft bombastische Stim-
mung. Die Gruppe durfte erst nach mehre-
ren Zugaben von der Bühne.

Auch der zweite Konzertabend übertraf
mit über 200 Besuchern die Erwartungen
der Veranstalter bei Weitem. Das Gastspiel
von Beate Ling aus Stuttgart (Gesang) und
Michael Schlierf aus Nussdorf (Piano)
sprach im Vergleich zu Freitag ein älteres
Publikum an. War der Freitag zum Abtan-
zen geeignet, so gestaltete sich der zweite
Konzertabend mit teils melodiösen Balla-
den eher nachdenklicher. Sängerin und
Musiker nahmen das Publikum mit auf die
Reise „Bis hierher – und viel weiter“, so
auch der Titel der aktuellen CD von Beate
Ling. Die Lieder waren inhaltlich und mu-
sikalisch breitgefächert. Es gab humorvol-
le Songs wie „Idealgewicht“, aber auch
Nachdenkliches wie im Lied „Was wird
sein in zehn Jahren“. Zu hören waren auch
Titel, in denen es um den christlichen
Glauben und die Hoffnung, die Christen
daraus schöpfen, ging. Die Zuhörer waren
begeistert und nachdenklich.

„Wir wollen zeigen, dass Christsein
nichts Verstaubtes ist“, so Mitorganisa-
torin Anita Malthaner. Christsein sei viel-
mehr so vielseitig wie die beiden Konzert-
abende – mal laut, mal leise. „Christsein
und Glaube wird oftmals mit Tradition
gleichgesetzt“, ergänzte Wolfgang Haug.
Beides sei jedoch auch „total zeitgemäß“,
das zeige die Musik. Er könne sich vorstel-
len, eine derartige Veranstaltungsreihe zu
etablieren.

Zwei Konzertabende mit christlicher Musik locken am Wochenende zahlreiche Zuhörer nach Großglattbach

Von laut bis nachdenklich alles geboten
Für eine bombastische Stimmung sorgen in Großglattbach die Mitglieder der Gruppe Good Weather Forecast aus Nürnberg.  Fotos: Stahlfeld

Beate Ling und Michael Schlierf nehmen die Zuhörer mit auf die Reise „Bis hierher – und viel weiter“.


