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Wort ge wandt und ge sell schafts kri tisch
Lie der ma cher Man fred Mau ren bre cher stellt neue CD in Hes sisch Lich ten au vor

Man fred Mau ren bre cher am E-Pia no bei sei nem Kon zert im Lich ten au er Café „Schind ler mit Ge nuss“. Fo to:
Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – „In ne res Aus land“ heißt die neue CD von Lie der ma cher Man fred
Mau ren bre cher, die der Ber li ner am Don ners tag abend im Lich ten au er Café „Schind -
ler mit Ge nuss“ vor stell te.

In ha be rin Ines Schind ler gra tu lier te dem Mu si ker noch zum 70. Ge burts tag und
schlug da mit die Brü cke zu Mau ren bre chers Lie bes lied „Ju bi la re“. „Das ha be ich mei -
ner Le bens ge fähr tin ge wid met, mit der ich An fang Mai jen seits der deutsch-pol ni -
schen Gren ze zu sam men 130 Jah re fei ern woll te. Doch we gen der Co ro na-Pan de mie
war die pol ni sche Gren ze dicht. Nun ha ben wir das Gan ze auf nächs tes Jahr ver scho -
ben“, ver riet er sei nem Pu bli kum.

Was für ein Po et in dem Lie der ma cher und pro mo vier ten Ger ma nist steckt, ma chen
die letz ten Zei len von „Ju bi la re“ deut lich: „Ich hör das Lied, das kei ner je ge spielt hat,
fahr mit dem Blick über die Stil le, wild und rar. Gönn uns ein al ler ers tes Mal, wie neu
ge bo ren, du Ju bi la rin, nimm den Gruß vom Ju bi lar.“

Mit „Das Dun kel von mir“ war der Ber li ner in das Kon zert ge star tet und wer Mau ren -
bre cher noch nicht kann te, dem wur de schnell klar, mit wel cher Wort ge wandt heit er
gern Bil der in sei nen Rei men ent ste hen lässt, die der auf merk sa me Zu hö rer vor Au -
gen hat. Als ge sell schafts kri ti scher Zeit ge nos se hin ter fragt der Mu si ker auch das Welt -
ge sche hen, ne ben der Lie be fin den aber auch die Me lan cho lie und der Ulk ih ren Platz
in sei nen Lie dern.

Ei ne Stun de lang be glei te te sich der Mu si ker selbst am E-Pia no und trug sei ne Ei gen -
kom po si tio nen mit viel Ge fühl vor: mal flüs ter te er ins Mi kro fon, mal sang er sich laut -
stark förm lich in Ra ge. Ab schlie ßend spen de te das Pu bli kum so viel Bei fall, dass
gleich zwei Zu ga ben her aus spran gen.  zlr




