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End lich wie der Ap plaus
Il ka Po sin und Mar cel Wri cke auf Lie der tour zu Gast im Kreis

VON LO THAR RÖSS

Il ka Po sin und Mar cel Wri cke wa ren für ein Kon zert abend im Hes sisch Lich ten au er Ca fé „Schind ler mit Ge- 
nuss“. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Die Er leich te rung, dass das kul tu rel le Le ben wie der an läuft,
Künst ler wie der auf tre ten dür fen, war bei ei nem Kon zert von Il ka Po sin und Mar cel
Wri cke aus Ber lin am Don ners tag abend im Hes sisch Lich ten au er Ca fé „Schind ler mit
Ge nuss“ un über hör bar.

„Aaah – Ap plaus, Ap plaus, wie schön, so et was end lich wie der zu hö ren“, re agier te
Mar cel Wri cke be geis tert gleich über den ers ten Bei fall, den sich das Duo gleich mit
sei nem Auf takt lied ver dient hat te. Nach ei nem hal ben Jahr Pau se muss je des Klat -
schen Mu sik in den Oh ren der Künst ler sein, und das dürf te bei Il ka Po sin auch nach
ih ren ers ten zehn Ta gen, die sie be reits im Rah men der Lie der tour un ter wegs war,
nicht an ders sein als bei Mar cel Wri cke, der erst seit vier Ta gen auf Ach se war.

Auch wenn die Bei den mit Hits wie „To lo ve some bo dy“ von den Bee Gees, „The Look“
von Ro xet te, „Blo win‘ in the Wind“ von Bob Dylan, „I’m on fire“ von Bruce Springste en
ei ni ge Welt stars im mer wie der im Ver lauf ih res Kon zerts ge konnt co ver ten, stamm ten
die meis ten Bei trä ge ih res Pro gramms „pha se eins“ doch aus der ei ge nen Fe der. Wie
Il ka Po sin sag te, geht es in ih ren All tags lied chen oder Lie bes lie dern fast im mer um
gro ße Ge füh le, um Freu de, Trau er und Schmerz, aber auch um klei ne Dra men.

So star tet das Duo – sie auf dem Rhyth mus-In stru ment Ca j on sit zend, die Gi tar re in
der Hand, den Fuß auf den Bo den schel len, er auf dem ho hen Ho cker eben falls die Gi -
tar re spiel be reit – mit ei nem sei ner eng li schen Lie der „Gi ve me back my Ber lin“ (Gib
mir mein Ber lin zu rück). In dem Fall han delt es sich um ih re al te Knei pe, in der sie Mu -
sik ma chen woll te, doch die war in zwi schen zu.

Schnell hat ten sich die bei den Künst ler mit ih ren be ein dru ckend kla ren und klang vol -
len Stim men in die Her zen der et wa drei Dut zend Be su cher ge sun gen, die an den
Bän ken und Ti schen auf dem Platz vor dem Ca fé sa ßen, das sich mitt ler wei le als Kul -
tur bis tro eta bliert hat. Die Zu hö rer ge nos sen das ein stün di ge Pro gramm plus Zu ga -
ben in den Abend stun den bei 32 Grad im Schat ten und küh len Ge trän ken.

Ein Be su cher, der zu fäl lig auf der an gren zen den Land gra fen stra ße vor bei kam, war so
be geis tert von der Mu sik, dass er Il ka Po sin spon tan ei nen Fünf-Eu ro-Schein in die
Hand drück te. Im Ge den ken an ih ren ame ri ka ni schen Kol le gen und gu ten Freund
John Vaug han, der in Ber lin leb te und 69-jäh rig im vo ri gen Jahr ver starb, stimm te die
Mu si ke rin mit dem Fin ger gen Him mel zei gend den von ihm kom po nier ten Ti tel „Me
and whis key shot a ho le in my heart“, an. Den Re frain – iden tisch mit der Ti tel zei le –
hat te sie mit dem Pu bli kum kurz ein ge übt und al le stimm ten kräf tig mit ein.

Am Frei tag abend stand für das Duo ein Gast spiel im Rin gel natz in Wit zen hau sen auf
dem Pro gramm.  


