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Zuhören und Tee trinken
.Crosby Freedorn" heißt die erste CD der Band "A Cup Of- T". Sänger und Gitarrist der Folkpop-Gruppeist der stellvertretende
Leiter der Musikschule von Leinfelden-Echterding~n, Wolfi Rieder. Von Thomas Krämer
Echterdingen

anderen Seite des Kanals, ja auch von der
Of-T": Wer bei diesen Worten
an England und die Insel, denkt,
anderen Seite des "großen Teiches" stam.
liegt richtig. Nur dass es nicht um men. '
ein Heißgetränk geht, sondern um Musik"Liverpool ist für mich fast wie eine
die ja auch manchmal heiß sein kann. Und zweite Heimat", sagt Rieder, der zugleich
\
der stellvertretende
schließlich reden die
Engländer ja auch von
Leiter der Musikschule von Leinfelden- Ech"ihrem Cup of Tea",
wenn ihnen etwas geterdingen ist. Nachdem er zusammen mit
fällt. Und gefällig, das
Matthias Herrn (Gitarist die Musik der Gruppe von den Fildern auf
re, Mundharmonika
jeden Fall.
und Gesang), Karl "Fi, Der Name ist jelius" Ludwig Maier
(Bass) sowie Philip
d9ch nicht bei einer
Vogt (Schlagzeug und
Tea Party entstanden,
Percussion) 2015 zu
sondern steht als Symeinem Auftritt nach Libol für die musikalischen Vorlieben der
verpool gereist war,
konnten die restlichen
Musiker. Seit Ende
Bandmitglieder
die
2014 macht das QuarVorliebe ihres Sängers "A Cup O!- TU machen Musik ohne Neid - denn das ist des Musikers beste Zeit, wie sie selbst
tett zusammen Musik.
sagen (v.L): Matthias Herrn, Wolfi Bieder, 'Philip Vogt, Karl Maier
Foto: Thomas Krämer
für die Insel gutverste"Wir haben als CoverHaste Töne
band angefangen", sagt
hen. "Die Musikszene
Dle musikalische Landschaft
dort ist sehr offen, die für eine CD aufzunehmen. "Crosby Free- antreibt. "Ein Fan sagte einmal, ihm würde
Gitarrist und Sänger
der Filder
Leute sind sehr nett",', dorn" heißt der jüngste - und auch erste -, unser Folkpop ganz gut gefallen ... das trifft
Wolfi Rieder. ' Dann
es eigentlich' ganz gut", sagt Vogt. Und das
~o der Eindruck von Silberling der Band.
entstanden
eigene
DerName steht für einen Platz an der kann neben eigenen Songs auch mal ;,das
Songs in einer angenehmen Atmosphäre - Vogt.
,
Die Reise in die Beatles-Heimat hat je- ,Küste von Liverpool, der auch auf dem Co- eine oder andere Perlehen der Rock-Popgetreu dem Motto "Musik machen ohne
Geschichte sein", wie Maier ergänzt.
ver abgebildet ist. Zu hören ist darauf handNeid ist des Musikers beste Zeit", wie er doch noch eine andere Art von Eindruck
Was in der Zukunft ansteht?' Etliche
verlassen - den auf einer silbernen Scheibe. gemachte Musik ohne viele Schnörkel. Gesagt.
,
Live-Auftritte, "hoffentlich auch weitere
sang, immer wieder auch mehrstimmig.
"Wir konnten einige Stücke im legendären
Das scheint eines der Erfolgsgeheimnisse der Gruppe zu sein: das Miteinander und Cavern Pub spielen", erzählt Herrn. Die Zwei akustische Gitarren, mal geschlagen, Reisen mit der Band nach England.Frankdie konstruktive Kritik bei der Entwickreich oder in andere Länder", so' Herms.
Songs - durchweg eigene Kompositionen - mal gezupft. Bisweilen eine Mundharmoseien super angekommen, ergänzt der nika. Dazu ein elegant über die Bünde lau- Zudem soll an weiteren eigenen Songs gelung der Songs. Und die zeigen deutliche
Anklänge an raffinierte Komposition und Schlagzeuger. So habe man sich entschlosfender Bass und ein Schlagzeug, das sich tüftelt werden. "Und vielleicht", so Vogt,
tragende Rhythmenvon Bands, die von der sen, ins Studio zu gehen und eigene Stücke mal zurückhaltend gibt; mal die Songs vor- werden wir weitere Lieder aufnehmen".
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