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Ge fühl voll und poe tisch
Band Ka ro Ne ro gab Kon zert in Hes sisch Lich ten au

VON LO THAR RÖSS

Die Band Ka ro Ne ro mit Ti mo Wolff (von links), Gun ter Schwarz und Hen ning Plan ke
beim Lich ten au er Kon zert in der Volks bank-Pas sa ge ne ben dem Café „Schind ler mit Ge- 

nuss“. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Live mu sik in der Lich ten au er Alt stadt lock te am
frü hen Don ners tag abend ei ne statt li che An zahl von Be su chern in die
über dach te Volks bank-Pas sa ge an der Land gra fen stra ße, un mit tel bar
ne ben dem Café „Schind ler mit Ge nuss“. Als Teil ih rer mo nat li chen
Ver an stal tungs rei he prä sen tier te In ha be rin Ines Schind ler dies mal die
Leip zi ger Band „Ka ro Ne ro“.

„Schwer ter aus Pa pier“ heißt ihr De büt-Al bum vom Mai die ses Jah res,
das die Band jetzt auf ih rer Akus tik tour vor stellt. Nach 25 Jah ren Pau se
hat te sich das Quar tett um Front mann Gun ter Schwarz erst 2018 wie -
der neu for miert und ist jetzt zu dritt oh ne Schlag zeu ger un ter wegs.
Das Trio be steht ne ben Schwarz (Ge sang und Akus tik-Gi tar re) aus Ti -
mo Wolff (Ge sang und Bass gi tar re) und Hen ning Plan ke (Sa xo phon
und Ak kor de on).

Mit „We ge nach Rom“ wa ren die drei in ihr Kon zert ge star tet, ein Lied,
in dem Song wri ter Schwarz am Bei spiel der ei ge nen Band da zu er -
mun tert, das un er reich bar Schei nen de den noch zu ver su chen – Ka ro
Ne ro ar bei tet jetzt am ver spä te ten Durch bruch. Zu je dem Ti tel lei te te



Front mann Schwarz, mit un ter auch et was sar kas tisch, mit ei ner klei -
nen Ge schich te über. So muss te zum Bei trag „Wenn du gehst“ sei ne
Schwie ger mut ter her hal ten, die jetzt nach den Co ro na-Lo cke run gen
wie der kom men darf. Sein Kom men tar da zu: „Vor her war’s rich tig
schön!“

In sei nen Lie dern – die ers ten schrieb er im Al ter von 16 Jah ren – ver -
ar bei tet Gun ter Schwarz sein Le ben, er zählt von Eu pho rie und Ent täu -
schun gen eben so wie von Glück und Lie be.

Mal klingt es in sei nen Lie dern nach ei ge ner Aus sa ge bit ter süß me lan -
cho lisch, mal leicht und op ti mis tisch, aber im mer poe tisch und ge fühl -
voll. So han delt der Ti tel song „Schwer ter aus Pa pier“, der dem Al bum
sei nen Na men gab, vom Ver lust des Va ters, der viel zu früh ver stor ben
ist.

Mit „Im mer zu spät“, „Ei ne Schwal be, kein Som mer“ und „Ich glaub, es
ist bes ser, du bleibst“, ge hör ten auch Lie der zum Re per toire, die nicht
auf dem Al bum zu fin den sind.

Und gin gen die drei mu si ka lisch auf Rei se, dann griff Hen ning Plan ke
zum Ak kor de on und brach te da mit ein we nig Shan ty-Stim mung ins
Kon zert.

Dass er da bei Co ro na be dingt hin ter Glas stand, stör te nicht, denn
blies er ins Sa xo phon, fühl ten sich al le vor Vi ren si cher.  zlr


