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Funky-jazzy-groovy Sound ist auf dem neuen Tonträger «Rewired» von Wolfgang Vetsch's Bluewater zu finden.

Bilder: Arno Oehri

Komm, schliess das Kabel wieder an
Wolfgang Vetsch’s Bluewater stellte am vergangenen Freitagabend das neu erschienene Album «Rewired» in der Tangente in Eschen vor.
Eine Plattentaufe ist immer
etwas ganz Besonderes, sowohl
für die beteiligten Musiker, für
diejenigen, die im Hintergrund
mitgewirkt haben, als auch für
das Publikum, denn nun ist die
Musik sozusagen pfannenfertig
da zum Mitnehmen und zu Hause Geniessen. Der in Triesenberg aufgewachsene Gitarrist
Wolfgang Vetsch lud Freunde
und Bekannte zu Livemusik, zur
Präsentation der CD und aller
Mitwirkenden sowie zu Speis
und Trank und lockerem Zusammensein in die Tangente
nach Eschen ein. Höhepunkt der
Präsentation war natürlich ein
live gespielter Einblick in sechs
der elf Nummern des neuen Albums. Wolfgang Vetsch zur Seite

standen Pirmin Schädler am
Piano und am Keyboard, David
Maeder am Bass, Daniel
Schuchter am Schlagzeug und
der Jüngste der Truppe, der 28jährige Rafael Frei, am Tenorund am Sopransaxofon. Die
Musik der Band ist straight und
groove-orientiert. Fusionjazz im
Kern, mit souligen, bluesigen,
fast rockigen, meistens aber funkigen Ausläufern. Knackig, präzise und mit viel Spielfreude vorgetragen, begeisterte die Band
die Festgemeinde.

Endlich wieder
unter Strom
Der Titel des neuen Albums
«Rewired» lässt schon erahnen,
vor welchem Hintergrund die

nun vorliegende CD entstanden
ist. Rewired lässt sich mit «neu
verkabelt» oder auch «wieder
angeschlossen» übersetzen. Um
den Stecker wieder anzuschliessen, muss er vorher gezogen
worden sein. Wolfgang Vetsch
und seine Mannen machen in
unterschiedlichen Besetzungen
seit Jahrzehnten Musik und sind
von Bühne zu Bühne getingelt,
bis das kam, was allen Musikern
und Musikerinnen und überhaupt der ganzen Kulturszene
den Stecker gezogen hat: A crazy
little thing called Corona. Für
sehr viele Kulturschaffende
hiess das Komplettausfall und
keine Chance, irgendwas Neues
verlässlich zu planen. «Was
tun?», hat sich Vetsch überlegt.

Verdankenswerterweise kam
dann wenigstens der Nachtragskredit und Vetsch hat nicht lange
gezögert, ein Projekt bei der
Kulturstiftung einzureichen, das
nicht nur ihm, sondern auch den
anderen Mitgliedern seiner
Band Bluewater eine professionelle Herausforderung, eine Beschäftigung und auch ein Honorar ermöglichen würde. Und als
Sahnehäubchen obendrauf: ein
Album. «Rewired» liegt nun als
CD und als Stream in den einschlägigen Medien vor, es wird
aber noch eine LP, also eine
Vinylplatte nachgereicht.

Ein lang gehegter Traum
wird wahr
Und so hat eben alles auch etwas

Gutes, denn mit der Möglichkeit, seine Musik professionell aufzunehmen, ging zumindest ein lange gehegter Wunsch
Vetschs in dieser Coronazeit in
Erfüllung. Doch das Virus hatte
ein Wörtchen mizureden: Als
endlich ein für alle passender
Termin für die Aufnahmen gefunden wurde, klingelte kurz davor Vetschs Telefon. Schuchter
am Apparat: «Öh – Corona.»
Nun musste in aller Kürze ein
Substitute für die erste Aufnahmesession gefunden werden. Reto Giacopuzzi sprang
ein. Es war sehr berührend, mit
welcher menschlichen und
professionellen Wertschätzung
Wolfgang Vetsch nicht nur seine
Mitmusiker in seinen Ansagen

bedacht hat, sondern auch das
Casablanca-Studio in Winterthur und dessen Tonmeister
Johannes
Eberhard,
den
Grafiker des Covers Remy
Vetsch und alle andern Beteiligten hochleben liess. Und auch
der Humor kam nicht zu kurz:
Bei der Aufnahme zu «Moonstruck» spielte Vetsch eine
Gibson ES 175, die er im Studio
vorfand. «Schade, dass sie nicht
hier ist», meinte Vetsch. «Hättest du was gesagt», entgegnete
Eberhard. «Hättest du mitgedacht», kam es postwendend
zurück. (aoe)
Hinweis
Erhältlich sind CD und Vinylplatte über www.wolfgangvetsch.li

Die Balzner Burg Gutenberg stand am Wochenende ganz im Zeichen des Mittelalters

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie

Bei den 2. Mittelaltertagen Burg Gutenberg
konnten die Besucherinnen und Besucher
am Wochenende die lebendige mittelalterliche Geschichte mit allen Sinnen erleben.

Historische Darsteller und Künstler
belebten die Burg mit Darbietungen,
Spielen, Gesängen und altem Handwerk.
Die Gäste konnten in alte Berufe wie Seiler,

Schuhmacher, Bogenbauer oder Korbmacher hineinschnuppern oder sich der
Klänge der Mittelalterband Schellmery
erfreuen.
Bilder: Gianluca Urso

