Lyrik | Seite 94/95

„Hier stehe ich –
ich könnt’ auch anders!“
Luthers Leben in Liedern und Texten
Klaus-André Eickhoff
Eigenverlag

Da hat er sich ganz schön verzockt, der gute Luther, als er der
Heiligen Anna schwor, ins Kloster zu gehen. Statistisch gesehen hätte ein Blitzschlag ihn ohnehin nicht umgebracht. Aber
versprochen ist versprochen. Aus dem vielversprechenden
Jurastudenten wurde ein schüchterner Mönch und später –
ungewollt – ein großer Reformator. Schlappe 500 Jahre ist es
her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schloßkirche zu
Wittenberg anschlug - womit wir schon beim nächsten Streitpunkt wären: Hallten damals tatsächlich Hammerschläge durch
Wittenberg oder ist das Legende? Und worum genau gings
ihm nochmal in seinen berühmten Thesen? Wovon konnte ein
Mensch so überzeugt sein, dass er vor der geballten Macht der
Kurie standhaft blieb und einfach nicht anders konnte: „Ich
widerrufe nicht!“ Hätten Sie’ s gekonnt? Können wir auch anders, wenn´s drauf ankommt?
Die CD „Hier stehe ich – ich könnt’ auch anders! / Luthers
Leben in Liedern und Texten“ umfasst das komplette Lutherprogramm, mit dem Klaus-André Eickhoff 2017 in Deutschland,
Österreich und der Schweiz auf Tour ist. Rund 70 Minuten
voller geistreicher Texte und Lieder, humorvoll bis tief ergreifend und dabei erstaunlich aktuell und inspirierend. Von und
mit Klaus-André Eickhoff am Klavier. Auf der CD, produziert
von Michael Kusterer (schoko pro studio, Wiesbaden) und
Klaus-André Eickhoff, haben zusätzlich brillante Musiker ihr
Können abgeliefert: Ralf Cetto (E-Bass, Fretless Bass), Matthijs
van der Feen (Schlagzeug) und Torsten Harder (Cello). Neben
Klaus-André Eickhoff wirkt auch Andreas Malessa als Sprecher
mit. Auf youtube findet sich ein kurzer Ausschnitt aus dem
Programm unter https://youtu.be/_lygmLOkx0k
Mehr Infos zum Konzertprogramm bzw. der CD unter
www.ka-eickhoff.net. Die CD ist nominiert für den Preis der
Deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie Liedermacher.

Königskinder
Katharina Neudeck
SCM

Die neue CD von Katharina Neudeck hat
es in sich. Sie setzt die Reihe der bisherigen von „Octoberlight“ begleiteten Alben
„Einen Augenblick“ und „Ich will leben“
meisterhaft fort. Fünfzig königliche Minuten, Bibeltexte und feinfühlig arrangierte Lieder aus der Feder von Katharina
Neudeck, die als Sängerin, Texterin und
Mutter mitten im Alltag steht. Alle Lieder
eignen sich gut zum Mitsingen in der
Gemeinde. Als Zugabe gibt es den Schuhblues, den Katharina eigens für ihre Fans
bei Frauenfrühstückstreffen geschrieben
hat. Ein Hörgenuss – ein Kenner der Szene hat sie schon jetzt mit dem Prädikat
„Dauerläufer-Verdächtig“ beschrieben.
Alles in allem in Reime gebrachtes Wort
Gottes mit virtuoser Klavierbegleitung
in gewohnt-galanter Michael SchlierfManier, knackig-kreativer Bass-Basis mit
Matthias Gräb und fast schon filigran
anmutender Gitarren-Verfeinerung
durch Michael „Kosho“ Koshorreck, begleitet am Schlagzeug von Abel Kovacevic.
Dazu die immer markanter werdende
und unverwechselbar klingende Stimme
von Katharina Neudeck. Produziert von
Michael Schlierf.
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Ich wollte immer
richtig sein,
weil ich so anders war.
Heute bin ich
richtig anders.
Udo Mathee

