So werden Herzen erobert! – Mit Nachkriegsschlagern
beim Künstlerpicknick in Bad König!
Was passiert, wenn zwei Menschen Musik im Blut und den Schalk im Nacken haben? – Sie
spielen im Duett, nennen es „Duo Infernale“ und treten am 30. Juni ab 11:30 Uhr kostenlos
beim Künstlerpicknick im Bad Königer Kurpark auf!
Linguisten (m/w/d) mit musikalischer Vorbildung stellt sich allerdings die Frage, ob dieser
Name den Kern der Sache wirklich trifft? Denn eigentlich hätte das Projekt eher eine himmlischere Etikette verdient.
Denn was die Odenwälder Dagmar „Daggi“ Schoenmaker und Matthias „Matze“ Steinbrecher
auf die Bühne zaubern, ist köstlich, wenn nicht sogar göttlich. Ihr Rezept? – Es lautet leicht
untertrieben: „Alter Kram neu uffgewärmt!“
Wer ein wenig Mainstream möchte und gleichzeitig Kuriositäten sucht, ist bei deutschen Hits
der Nachkriegsära genau richtig. Eingängige und bekannte Melodien, unkomplizierte Rhythmen und herzerfrischende Botschaften zeichnen dieses Genre aus. Hier kommen grundsolide
Lebensweisheiten zur Sprache, die mitten aus dem Leben des Wirtschaftswunders gegriffen
sind und vielfach bis heute gelten.
Und so laden die beiden Musiker in einer Mischung aus Balladen, klassischen Schlagern,
Rock´n´Roll und anderen fetzigen Stücken immer wieder ein, sich selbst in diesen Liedern zu
entdecken. Sehr oft mit leichter Selbstironie gespickt, jedoch niemals böse oder destruktiv
und trotz der damaligen Entbehrungen lebensbejahend, mit Witz und positiv. Nur zwei kurze
Beispiele dafür: Während eine Protagonistin Schokolade verschmäht und lieber einen Mann
möchte, zieht eine andere Krimis vor, woraufhin ihr Gatte dem Alkohol frönt.
Auf diese Weise wird Zeitgeschichte fühlbar, erlebbar und sehr viel menschlicher! Eine perfekte Ergänzung zum herkömmlichen Geschichtsunterricht! Aber während die Originalaufnahmen heute noch blechern und altbacken klingen, findet das Duo dank moderner Tontechnik
und gekonnten Arrangements stets einen begnadeten Weg, die Songs schnörkellos und peppig
in perfektem Sound zum Besten zu geben.
Zu verdanken ist dies auch dem großen stimmlichen Repertoire von „Daggi“ Schoenmaker. Sie
vermag, manche Lieder mit einer tiefen, rauchigen Stimme zu interpretieren und andererseits
mit einer Leichtigkeit und Lieblichkeit zu tirilieren, dass es einen zum Staunen bringt.
Begleitet wird die Odenwälderin stilsicher von ihrem Landsmann „Matze“ Steinbrecher an der
Gitarre, der ihr beim Singen in Nichts nachsteht. Gerade in den schnellen Wechselgesängen
beim „Konjunktur Cha-Cha“ und „Panoptikum“ vom Hazy Osterwald Sextett sind sie in einem
solchen Tempo unterwegs, dass einem sogar beim Zuhören die Puste wegbleibt.
Bewunderungen dieser Art spielt die Sängerin mit einem Lachen herunter: „Wir müssen uns
halt immer etwas ausdenken, weil wir nur zu zweit sind! Und außerdem spielen wir ja Sachen,
die selbst bei HR 4 nicht mehr laufen.“

Nachdem man ihre modern interpretierten Lieder von Alexandra, Bill Ramsey, Udo Jürgens,
Vicky Leandros, Gitte, Trude Herr und vielen anderen gehört hat, kommt man jedoch unweigerlich zu dem Schluss, dass das Radio wieder mehr solcher Hits spielen sollte. Und zwar in
den Versionen vom „Duo Infernale“!
Die beiden Musiker freuen sich auf ihren Auftritt am 30. Juni ab 11:30 Uhr beim Künstlerpicknick im Kurpark von Bad König. Der Event beginnt um 11:00 Uhr und bietet dieses Jahr
wieder über 30 Stände mit Zeichnungen, Gemälden, Plastiken, Skulpturen, Kunsthandwerk
und vielem mehr.
Auf einer offenen Bühne werden neben dem „Duo Infernale“ weitere Musikacts, Theater
und Kabarett dargeboten. Zudem gibt es ein Spielmobil, Kinderschminken, Body-Painting
eine Führung durch den Kurpark und andere Aktionen. Die Veranstaltung ist kostenlos und
endet um 17:00 Uhr.
Infos zum Kunstforum und dem Künstlerpicknick auf www.kuenstlerpicknick.de sowie bei der
AWO-Jugendpflege der Stadt Bad König, Lutz Schröder, unter l.schroeder@awo-odenwald.de,
06063 951 92 90 oder 0152 02 03 56 82.
Das „Duo Infernale“ tritt außerdem am 7. Juli beim Dorfbachfest in Bad König-Zell und am 4.
August im gleichen Stadtteil im Hotel und Gasthof „Zur Krone“ jeweils etwa ab 11:00 Uhr auf.
Kontakt und Infos unter 0176 811 246 34.

Musik im Blut, den Schalk im Nacken und Rock´n´Roll in den Lederjacken.
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