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Inre scnwarmerrscn-meran-
choiischen Botschaften. Ein-
fallsreich nutzte die Gruppe' et-
wa eine ·Crowdfunding-Platt-
form, um ihr gleichnamiges
Debütalbum zu produzieren.
'Z~ hören gab es einige der aus-
schließlich englíschsprachí-
gen Songs sowie die beiden
brandneuen Titel "Ov,er the
Hill" und "Wintergreen". "My
darling fire" handelt von einer
Muse zum Küssen oder. von'
den Problemenmit den musi-

nanrenrern nuscrrernue ~tlm..;me èíñst zurMarke wird, durf-
te nach der Bínzener Talent-
probe noch bezweifelt wer-
.den,

Routiniert' und mit großer
stilistischer Variabilität nah-
men Anne' Ehmke (Gesang)
und Daniel Vogel (Gitarren)
die Bühneèín ..Vertraute Co-
versongs von' Tom Waits.
.Temptatlon" bis Frank Zap-
pas "Whippin t Postr.erfreuten
das 'Publikum zwischen rau-

rr3:8,'t .man' Slcn:'- vyas - .qaDen '.
Ehmkes englíschspràchíge \
.Covert! )-Songs in einem Fes-
tivalformat rnít Singer-Song-
writer zu suchen, das vorgibt,
auf Individualität zu setzen?
Zudem war nicht klar, worin
der eigentliche kreative Anteil
der Festivalmacher bei dieser
Stimmenproduktlon lag.
Von mítreíßenderWírkung

war Lucy Wards Beitrag. Ihre
,englischen Texte wirkten
nicht nur gelebt und echt. Als

Entspannte Festivalstimmung im Gewölbekeller des Binzener Rat-
hauses'. . : . '. " \
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Schnörkellose, melodische Rockmusik .....
Lôrrach/Weil am Rhein (lu) .
Einst zählten sie zu den, vielen
Garagenbands. die vom Fie- .
berder Beat-und Rockmusik.
der 1960er und 70er Jahre 'an-
gesteckt wurden. Und die For-
mation .Prom", 'gegründet
1975 in Weil am' Rhein, gibt es
.auch. heute noch. Nach eini-
gen- Umbesetzungen gab es
\2011 das Comeback.
. MitAusnahme des Gitarris-
ten Robby Dietz, der Uwe Kar-
-Ie ersetzte, spielt "Prom t.t in der'
Originalbesetzung. .Unter-
wegs ist das Quartett mit ihrer
"Bow of life" (Bogen des Le-
bensr-Tour, ' ,
"Prom" - das ist Musik aus

den 1970er Jahren, ganz klas-
sisch serviert mît zwei Gitar-
ren, Bass und Schlagzeug. Es
ßt schnörkellose, melodische
Rockmusik mit Blues- und
Countryeínflüssen.Eshandelt .
,sich um eine Band, die. aus-
schließUch eigene Songs'
spielt, undzwarfreinach'dem,
Motto "Nachspielen känn je-
deret. Als Antrieb nennen die
;,Jungstt vor allem diè Freude
am Musizieren und nicht den
Anspruch an musikalische
Perfektion. '
-Mit ihren Konzerten wollen
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~~~~~lg~:;S6~~~~~~r.am I. Weiler Formation "Prom" .mit ihrer "Bow of life'<Tour in der Region unterwegs
Foto: Kristoff Meller
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Die Rockgruppe "Prom", hier ein Foto vom~Auftritt im Nellie Nashorn, tritt am ,19. Juli in der "KostS,år" ,
in Lörrach-Haá'gen a~f. ' ( , . , Foto: zVg

Robby 'Dietz, Klaus Fallert, werden" ohne .elektronischen- "Wir wollen nicht mass en-
Stefan Scherr, Jürgen Matt, & Firlefanztt, :betont Klaus Fal- tauglich sein oder perfekte.Be-
Co. allerdings den damalig~n lert, das musikalische, Rück- rieselungsmusikmachen, son-
Zeitgeist noch einmal richtig grat der Gruppe. Häm~ernde dern individuell'mit dem Pub-
aufleben'lassen. "Es kann ge- - Beats und jaulende GitarreJ;1 'likum Spaß haben, Musik di-
la'cht~ getanzt und abgerockt sind also vorprogrammiert. ' rekt zu den Menschen brin-
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gen", so umschreiben sie ihre
Phílosophíe. " '
, Erwarten darf man bei den

~jeweiligen Konzertabenden
im ersten Teil die Songs von
der 1978 erschienenen LP,

, "Fooled again". Danach wird
der Bogen geschlagen vonden
.1970ern über" die Deutsch-
rockphase in den 1980ern und
einen Akustikgitarrenteil bís
hin in 'die heutige Zeit mit ak-
tuellen Songs der Formation.
, Nach erfolgreichen Konzer-
tenindiesemJahr, unterande-
rem im Nellie Nashorn, Stell-
werk Waldshut, Warteck in"
Bad Säekingen und Flugplatz,
Herten stehen noch weitere

, Termine auf dem Programm.
, Als Nächstes tritt die Band' am
Samstag, 19~'Juli,um20Uhrin
der .Kostßar" in Lörrach-Haa-
gen (Industriestraße 2) auf.
Am 4. Oktober (21 Uhr) war-
teteinAuftrittinder "Wunder-
bartt. in .Lörrach-Brombach
(Schopfheimer .Straße 7) so-,
wie am 25. Oktober (21 U,hr)
im "Goldenen Löwentt in

, Schopfheim. Die diesjährige
Tournee beendet_.- "Promtt
dann am, 15. Nove,mber (21
Uhr) im "Bahnhöfl¡tt in Wyh-
len. , l
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.Orgelmusik
zurMittagszeit

~
Basel.Orgelmusikzur Mittags- (,
zeit ertönt im Basler Münster,
am kommenden Samstag, 12.
Juli, von 12.05 bis 12.30 Uhr.
Der Münsterorganist Andreas
Liebig spielt an der großen
Mathis-Orgel (2003) des Bas-
ler MünstersWerke von Bach
(Toccata, Adagio et Fuga C-
dur BWV 564), Mendelssohn
Bartholdy, Reger und aus An-
laß seines 75-.Geburtstages die
Schweizer Erstaufführung dés
Kleinen Konzerts ftir Dornum _
des bedeutenden' niederländi ..
sehen Komponisten Daan
Mannekke,
Liebig ist seit Mai 2014

Münsterorganíst und künstle-
riseher Leiter der Internatio-
nale~- Münster;Orgelkonzer~
te. Zudem leitet er nach Lehr-
tätigkeiten an den Musikhoch-
schulen in Lübeck und Oslo
seit Herbst 2013 die Orgelklas-
se des Tiroler Landeskonser ..
vatoriums in Innsbruck. Der
Eintritt ist frei (Kollekte)
~Mehr unter www.basler-
muensterkoIizerte.com
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