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KREIS GIESSEN

Stimmung? Na, Logo!
»Tage wie diese« – ja, wo gibt es die sonst noch? Ein Konzert über vier
Stunden, und zwar zu 100 Prozent in Deutsch, lieferte »LOGO, die Band« zu
ihrem 25-jährigen Bestehen ab. Texte, Hunderte Male gehört (einige davon
vielleicht schon länger nicht mehr), gingen dennoch den Besuchern in nullKomma-nix über die Lippen. Erst zögerlich, dann immer kräftiger begleiteten
sie die Band mit ihren Gesängen. Da bedurfte es keiner Textvorlage und keinen
Noten. Das saß!
31. Oktober 2017, 18:11 Uhr
Siglinde Wagner

Beim LOGO-Song »Regenmachertanz« begleitet »Felicita« als Background-Chor. (Foto: siw)

»Tage wie diese« – ja, wo gibt es die sonst noch? Ein Konzert über vier Stunden, und
zwar zu 100 Prozent in Deutsch, lieferte »LOGO, die Band« zu ihrem 25-jährigen
Bestehen ab. Texte, Hunderte Male gehört (einige davon vielleicht schon länger nicht
mehr), gingen dennoch den Besuchern in null-Komma-nix über die Lippen. Erst zögerlich,
dann immer kräftiger begleiteten sie die Band mit ihren Gesängen. Da bedurfte es keiner
Textvorlage und keinen Noten. Das saß!
Flexibel gingen die Musiker auf die Gäste ein, verlängerten so manches Stück spontan
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um einige Takte. Das bedurfte keiner großen Absprachen, ein Blick genügte. Michael Hahn
(Gitarre/Gesang), Marc Hartel (Drums), Albert Becker (Bass/Gesang) und Markus Herzberger
(Keyboard/Gesang) sind Vollblutmusiker und ein eingespieltes Team. Das Beste aus der
deutschen Rock- und Popgeschichte ergänzten sie mit eigenen Songs wie
»Regenmachertanz« und »Hans im Glück«. Einige Sänger des Chors »Felicita«
(Gesangverein Heiterkeit-Sängerkranz Großen-Buseck) bildeten bei Revolverheld-Hits
wie »Spinner« und »Das kann uns keiner nehmen« den Backgroundchor, sangen »Über
den Wolken« und eben »Tage wie diese«. Und die wünscht man sich öfters.
Zum Jubiläumskonzert in die Rahberghalle nach Oppenrod eingeladen hatte der örtliche
Bürgerverein, der auch für die Bewirtung sorgte. »Die Erwartungen wurden bei Weitem
übertroffen. Ab 22 Uhr hatte ich ein Dauergrinsen im Gesicht. Es war einfach nur geil«,
sagte der begeisterte Vereinsvorsitzende Roland Kauer. Und da war es bereits kurz vor
ein Uhr, und die Musiker und Fans immer noch in vollem Gange.
Der nächste Auftritt von LOGO ist am 15. Dezember im Irish Pub in Gießen.
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