
Beste Stimmung herrscht beim Konzert von Shake Five
im Krauchenwieser Waldhorn. (Foto: Doris Futterer)

Shake Five mobilisiert die Jugend von vor 30 Jahren
KRAUCHENWIES / sz  Krauchenwies - Wenn Shake Five au f dem Programm steht, dann wird
es im Saal voll sein. Diese Vorahnung hat sich für vergangenen Samstag im Krauchenwieser
Waldhorn-Saal aufs Neue bestätigt. Die fünf Musiker  der Band begannen sogar vor dem
offiziellen Start mit ihrer Musik der 60er- bis 80e r-Jahre, weil der Saal da schon gefüllt war.
Die bis dahin einzige freie Fläche, der Tanzboden, war nun ebenfalls seiner Bestimmung
übergeben und wurde so aktiv genutzt, dass in keine r Ecke Umkippen möglich gewesen
wäre.

Dass diese inzwischen zum zehnten Mal organisierte Tanzveranstaltung so überaus erfolgreich ist,
führen die Veranstalter des Kulturzirkels Hausen am Andelsbach auf die junge Generation von vor 30
Jahren zurück, die damals nach Ennetach in den „Adler“ gekommen ist, um zur Livemusik zu tanzen.
„Diese Menschen gibt es immer noch und sie warten auf solche Veranstaltungen.“ Dies bestätigten auf
der anderen Seite verschiedene Gäste, die sich in alte Zeiten zurückversetzt fühlten: „Das ist so wie

früher, beim Disco-Fox-Tanzen“, meinte einer. Zu diesem Zweck hatte die Band den Beleuchter beauftragt, er solle 30 Jahre retuschieren, woran aber
unbestritten die Musiker mit ihrer Musik den wesentlich erfolgreicheren Anteil hatten.

Wenn eine Oldie Night angekündigt wird, sind die Angesprochenen mit ihrer Vorliebe zu graumeliertem Haarschmuck dann ebenfalls Oldies? „Wir fühlen
uns gar nicht so“, sind sich diese einig und das fröhliche und ausgelassene Treiben auf der Tanzfläche, entlang der Bar und an den Tischen zeugte von
dieser ganz speziellen „Jugend“, die sich bei ihrem verbindenden Musikgeschmack zusammengefunden hatte.

Durchgängig Musikstücke, die immer noch gerne gehört werden, bilden das Repertoire der nach ihren
Aussagen „ältesten Boy-Group Deutschlands“. Dabei bemühte sich die Band, während des früheren
Abends bei Tanzmusik zu bleiben. Die gute Stimmung im Saal verführte die Fünf aber doch immer wieder,
zu „Flottem und Heißem“ überzugehen, was sie ebenfalls vorbereitet hatten. „Später spielen sie immer die
rockigeren Sachen, dann machen auf der Tanzfläche auch alle mit und die Arme sind in der Höhe“, weiß
ein Fan schon. Ohnehin, die Fans der Band haben sich in den vergangenen zehn Jahren stark vermehrt.
Außerdem gab es an diesem Abend sowohl „etwas fürs Herz“, wie auch „für die Jugend“, was in diesem
Moment bedeutete: Das Musikstück ist höchstens 20 Jahre alt. So wurden Bands wie Abba und die
Beatles, CCR, Pink Floyd und Fleetwood Mac auf der Bühne lebendig.
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