
Sams tag, 17. Ok to ber 2020, Wit zen häu ser All ge mei ne / Lo ka les

Rock ’n’ Roll über zeugt Zu hö rer in Lich ‐
ten au
Kon zert mit Timm Völ kers

Timm Völ kers mit Bas sist Pa tri ce Li peb im Lich ten au er Ca fé Schind ler mit Ge nuss. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Timm Völ kers Ei gen kom po si tio nen wa ren beim Kon zert zu sam -
men mit Bas sist Pa tri ce Li peb am Don ners tag im Lich ten au er Ca fé Schind ler mit Ge -
nuss ganz nach dem Ge schmack des Pu bli kums: Im mer wie der klatsch ten die Zu hö rer
spon tan im Takt der Mu sik mit, Bra vo-Ru fe misch ten sich un ter den Ap plaus.

Frei lich woll ten al le am En de des Pro gramms „Dieb für ein Lied“ noch mehr von den
bei den Künst lern hö ren, lie ßen nicht lo cker nach ei ner Zu ga be und hat ten Er folg: Mit
der deut schen Über set zung von „Can’t help fal l ing in lo ve“, ei nem der gro ßen Er fol ge
von El vis Pres ley aus den 1960er-Jah ren, da nach so lo auch noch mit „I will fly“ über -
zeug te Timm Völ ker und mach te deut lich, dass er mit sei nen 33 Jah ren als ehe ma li ger
Post pun ker auch an de re Gen res be herrscht.

Als Lie der ma cher hat er sich mehr dem Al ter na tiv-Blues und dem Rock’n’Roll ver -
schrie ben. Be son de res Mar ken zei chen des Du os ist ihr Gi tar ren sound, der mit sei -
nem Nach hall an die di gi ta len Ef fek te der Mu sik sze ne aus den 1980er-Jah ren er in nert.
Kein Wun der, dass die bei den Mu si ker aus Leip zig – Li peb ist ge bür ti ger Hes se – mit
ih ren Lie dern beim Pu bli kum mehr rei fe ren Al ters ei nen Voll tref fer lan de ten.

In sei nen Lie dern ver ar bei tet er The men aus sei nem Le ben. So geht es in sei nem Lied
„Vis-à-vis“ um die Gleich gül tig keit der Men schen, so, als wür de sie nichts be rüh ren.
Mit lo cke ren Sprü chen fin det er stets ei ne ge schick te Über lei tung, wie zum Ti tel „Re -
pu blik der Hei ser keit“.

Das Lied be fin det sich auch auf sei nem Al bum „Dieb für ein Lied“, der Ti tel ist zu gleich
Mot to sei ner ak tu el len klei nen Tour nee, die ihn auch nach Hes sisch Lich ten au ge führt
hat. Na tür lich hat te er ei ni ge CDs mit ge bracht und scherz te „aber bit te nicht in Ost -
mark be zah len!“

Sein Ge sang ist we nig von Emo tio nen ge prägt, da für ist der Text Zei le für Zei le bes -
tens zu ver ste hen, ge le gent lich pfeift er auch ei ne Pas sa ge. Zu Ge fühls aus brü chen
neigt Völ ker mehr bei sei nen Gi tar ren so li, bei de nen er schon mal in Ek sta se ge rät
und sich da bei mit In stru ment am Bo den wälzt.  zlr




