
Elvis & The Boogieman's in der Christuskirche
Stützerbach - Kürzlich bekam die
Christuskirche in Stützerbach wie-
der einmal Leben eingehaucht, als
Elvis & The Boogieman's hier ein
Konzert gaben - ein Leckerbissen für
Boogie-Woogie-Liebhaber und Elvis-
Fans. Und das waren nicht wenige.
Das Konzert hat auch diesmal der
Goetheverein um Gudrun Möller ge-
meinsam mit dem hiesigen Aus-
schuss Jugend, Sport und Kultur or-
ganisiert.
Die Kirchgemeinde stellte das Got-

teshaus als Konzertsaal zur Verfü-
gung urid kümmerte sich allgemein
um das Wohl der Besucher. Für Mat-
sche Köhler, dem Gitarristen und
]ürgen Adlung (Mr. Speedfinger) am
Klavier, war es nicht der erste Auf-
tritt in Stützerbach. Die Musiker be-
gleiteten einen Auftritt der Arche
zum Thema "Die unglaubliche Ge-
schichte Thüringens" und ein Gos-
pelkonzert gemeinsam mit Toni
Lorenzo in der Kneippgemeinde.

Die beiden Musiker brauchten nur
wenige Takte anzuspielen, da hielt
kaum noch einer in den Kirchenbän-.
ken still. Die Zuschauer gingen so-
fort im Rhythmus des Klaviers und
den Klängen der Gitarre mit. Auch
zu einern Tänzchen ließ sich manch
Pärchen htnrefsen. Elvis alias Peter
Franks bezauberte, trotz Erkältung
mit seinen Interpretationen zahlrei-
cher Songs des "King of Rock'n Roll"
seine Fangemeinde.
Die Musikprofis boten nicht nur

den klassischen Boogie-Woogie-
Sound, auch mit Rock'n'Roll und' (
Blues, wie beispielsweise von Ierry
Lee Lewis, forderten sie das Publi- ,
kum heraus, noch weiter aus sich he-
raus zu gehen. Atze Adlung setzte
nicht nur Hände zum Musikrnachen
ein, auch die Füße karnen zum Ein-
satz. Auch Matthias (Matsche) Köh-
ler zeigte sein Können in Sachen
Musikakrobatik. Mit dieser kleinen
Showeinlage der Musikprofis boten

Elvis & The Boogieman's begeisterten das Stützerbacher Publikum. Foto: khs
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edt'le" hinaus, hielt dann nieman-
den mehr auf den Plätzen. Gänse-
hautfeeling! Die Besucher klatschten
vor Begeisterung und bekundeten so
ihre Freude an diesem Musikerleb-
nis.
Der Beifall war so groß und dauer-

te so 'lange, dass die' Künstler noch
eine Zugabe boten. Die drei Musik-
.profis, die auch im Ausland und mit
hochrangigen Interpreten musizier-
ten, wie Udo Lindenberg oder
Middle of the road, hatten ebenso
ihre Freude am hiesigen Publikum.
Die Musiker lobten die Akustik der

Christuskirche. Das nächste Kon-l
zert, das der Goetheverein Stützer-
bach in der Christuskirche geplant
hat und so wieder das Gotteshaus,
das unbedingt erhalten bleiben
muss, in den Mittelpunkt rücken
will, findet arn 10. März 2017 statt.
Dann erklingen dort wiederGospel-
songs mit Toni Lorenzo und den
Boogieman's Friends. khs

sie Peter Franks und seinen Stimm-
bändern eine Verschnaufpause. Die
vielen bekannten Elvis-Titel, die Pe-
ter Franks zum Besten gab, sangen
die Textsicheren mit. Die nicht ganz
so sicheren - meist die jüngere Gene-

ration - klatschten im Takt. Der letz-
te Song an diesem Abend, mit dem
sich auch damals Elvis Presley aus
Deutschland verabschiedete - er war
hier als US Soldat in Bad Nauheim
stationiert - "muss i denn zum Sta-


