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Größe
,,Zwerge"mit musikalisöer
ihre großeVielfalt
bestichtdurch
Gruppemit Bühnen-Routiniers

ganzwas b'sonde$sei" oder möglichkeiten, ebenso beim
carmßch-Pa enkirchen
Sie nennen sich ,,Zwerge in ,,Er is a Iner" und natürliclt Outit der zwei weiblichen
Flammen",was an Luis Tren- auch der taurigen Ballade Energiebündel:Sie haben atkers ,,B€rgeir Flammen" er vom Wiggerl, dem ewig Ver- t€ktivere Gewandung verinnert. Die sechsMusiker, die achteten, pdsentierten sich dient. Allerdings hat Dieter
da im ausgebuchten Gar- die sechs,Zwerye" im feinen Rupp, von dem ein Großteil
misch-Partenkirchner,,Caf6Kaffeehals schon sehr ein- d€r Terte und A.rmngements
Krönner" antaten, stammen dinglich, was wohl auch das stammt, die Gruppe mit ihaus dem oberland und ent Publikum bei Krönner so rem angenehmen Mix aüs
fachten dasFeuerbeim Publi- €mpfundenhat, denn esspar Rock und Folk ja auch erst
2004 gegdndet. Die Stärke
kum gekonnt mit Akusti}- te nicht mit Beifall.
ist jedenfalsihRock, Blues und Balladen. Ein bisserl banal wirkte der,,Zwerge"
Und diese höfen sich fast keilich das ,,singspiel"über rc musikalische Vielfalt. Dadie annefl ünte4ochten Fmu- mit und mit ihrem ansgeaüsnahmslossehrgut an.
Eßt vor drei lahren hat der en, und wie es wohl wäre, zeichneien instrumentalen
Ohlstädter Dieter Rupp, von wenn€sdenMännemebenso Können sowie den Stimmen
Beruf Sportlehrer,die ,,Zwer erginge,und leicht lächerlich der Solistinnen sind sie zw€ig€",die allesamtschonin an- war die Mäskerade beirn fellos auf dem bestenWeg,
deren Gruppen Musik ge- ,,FräuleinI&önullg". Da gibf s noch viele Erfolge zu errinWoLFGANG
KAISEß
macht haben und machen, noch ein paar Verbesserungs gen.
mit der ldee einer neuen
Band ohne stilistischeBe
schränkungentzündet. Recht
erfolgreich treten die ,,Zwerge", die größtenteils bereits
seit 20 Jahren professionell
ihr Klanggerät bearbeiten,
seither bei Vennstaltungen
im mitlleren Rabmen aul.
wobei die vier vorzüglichen
Inshumenialisten durch zwei
Sängerinnen,die man hierzulandeschonvon derfrüheren
Peppi-Ostler
Alpinband
kennt, tre{liich ergänzt werden. Sie bringen FrauenPower ins Spiel: Die koboldhafte lris Bauer und die sich
hochgestochen-vomehm gebende Heidi Ebher aus Gmrnau hieven das Sertett mit
Stimmenund Terten mühelos
in die bayerische Liedermacher-Szene- und wirllen da
mii nie provinzieli.
Mit Songs wie ,,Uber die Entfä.htenbeim Püblikümschn€lldasFeüer:(v.li.)lris Bauer,
Grenz'muaßijetzt geh"'oder HeidiEbnerund DieterRuppvon ,,zwergein Flammen"bei
,,DieserTag, der muaß wirkli ihrem Konzertim ..Caf€Krönner".

