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Caledon und Jim Malcolm sind nur ei-
nige der bekannteren Namen mit de-
nen er gespielt hat. Gregor lebt mit sei-
ner Familie in Spanien, wo er eine
kürzlich eine traditionelle schottische
Fiddle Schule eröffnet hat.

Dave Walmisley ist in Simbabwe ge-
boren und aufgewachsen, aber auch
auf der entlegenen Tabakfarm war Mu-
sik ein wichtiger Bestandteil seines Le-
bens. Angefangen von afrikanischen
Rhythmen kam aber auch die Musik
von Buddy Holy und den Everly
Brothers bis nach Simbabwe. Aber erst
die Musik der Beatles zog Dave nach
England. Mit 17 Jahren verließ er
Afrika und ging nach England, wo er
durch verschiedene Musikrichtungen,
beeinflusst von Dylan und Guthrie über
die Jahre seinen eigenen Stil fand. Er
spielte mit mehreren Bands, am erfolg-
reichsten mit „Risky Business“ mit Ken
Powell und Ruth Fuga. Pete Abbott,
Gregor Borland und Dave Walmisley
sind jeder einzelne tolle Musiker – ge-
meinsam als Band verzaubern sie ihr
Publikum.

Am Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr
sind sie im Gasthaus Geldner in Loffeld
zu hören. -red-

mit vielen Bands auf Tour und hat sich
als Studiomusiker einen Namen ge-
macht. Kathrin Tyckell Band, Burach,

wann und dann innerhalb fünf Jahre
nicht weniger als acht schottische
Meisterschaften gewann. Gregor war

LOFFELD

Die frühere John Wrights Band be-
schreitet neue Wege und hat sich für
den dazu passenden Namen ent-
schieden. „Other Roads“ heißt die
Band jetzt, die zwar die Essenz an
den verstorbenen John in den Kon-
zerten lebendig erhalten möchte,
aber auch eigene, neue Wege geht.
Ihr Programm umfasst neben be-
kannten Liedern auch viele neue,
selbst geschriebene Songs. Zu hören
am Samstag, 17. Oktober, um 19.30
Uhr im Gasthaus Geldner in Loffeld.

„Other Roads“ sind Pete Abbott, Gregor
Borland und Dave Walmisley. Front-
mann Pete Abbott ist ein außerge-
wöhnlicher Sänger, seine warme
Stimme verleiht der Band ihren beson-
deren Stil. Er ist nicht nur ein begnade-
ter Gitarrist, auch als Songwriter hat er
großes Talent bewiesen. Er ist ein Mu-
siker, der jeden Moment der Konzerte
genießt und das auch dem Publikum
vermitteln kann.

Der Fiddler der Band ist Gregor Bor-
land, der 1978 die erste Auszeichnung,
den „Junior Golden Fiddle Award“ ge-

John Wrights Band geht nun neue Wege
„Other Roads“ kommen am 17. Oktober ins Bad Staffelsteiner Land / Bekannte Lieder unter anderem Namen

Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley sind jeder Einzelne tolle
Musiker - gemeinsam als Band verzaubern sie ihr Publikum. Foto: red

Und so waren die Töne, die fallenden
Blättern glichen, sowohl der perfekte
Abschluss eines einmaligen Konzerts,
als auch das Entlassen zurück auf den
herbstlichen Staffelberg, auf dem ei-
nem immer noch der Wind um die Oh-
ren pfiff. -paf-

Der „Herbst“ trug zunächst noch die
sommerliche Stimmung weiter.

Mit der Zeit wurde das wiederkeh-
rende Thema aber von immer langsa-
mer werdenden Tönen umhüllt, gleich
der Welt, die sich auf die Ruhe des Win-
ters vorbereitet.

dürfte wissen, dass man seine Schüler
da abholen sollte, wo sie sich befinden.
Das lässt sich auch auf seine Musik
übertragen.

Pure Lebensfreude
Durch die Vielseitigkeit trifft er jeden

in seiner Lebensrealität, begegnet den
Erfahrungen und spricht jeden indivi-
duell an. Vielleicht war das geplante
„offene Konzert“ auch deshalb viel-
mehr ein Kommen, als ein Gehen.
Denn der, der einmal die Kapelle be-
trat, verließ sie so schnell nicht wieder,
blieb meist bis zum Schluss. Er ließ sich
berühren von der Trilogie „Auf dem
Weg“, „Tanz am Meer“ und „ohne Ti-
tel“, ließ sich anstecken von der „Le-
bensfreude“ und treiben vom „Klang
des Meeres“. Oder ließ seine Gedanken
schweifen, wie bei den letzten drei
ganz neuen Stücken aus dem Reigen
der „Vier Jahreszeiten“. Diese sind so-
gar so neu, dass sie noch nicht ganz fer-
tig sind. Verständlich, ist der Herbst
doch noch nicht zu Ende und der Win-
ter steht vor der Tür.

Im „Frühling“ konnte man durch die
„blue note“ des Blues förmlich spüren,
wie neues Leben entsteht und sich die
sprießende Knospe vor dem inneren
Auge vorstellen. Gewissermaßen aus
einer Unsicherheit in eine hoffnungs-
volle Zukunft hinein, erstreckte sich
die zunächst sanft-langsame Melodie
immer flotter und heiterer werdend.
Der „Sommer“ sprühte pure Lebens-
freude aus, die mediterranen Anklänge
und ein Hauch von Samba versetzten
den Zuhörer in sonnig-warme Länder,
ließen einen imaginären romantischen
Sonnenuntergang am Meer entstehen.

BAD  STAFFELSTE IN

Schon lange schwirrte ihm die Idee
durch den Kopf, verriet Thomas
Schaller. Am Sonntagnachmittag gab
der Marktzeulner Gitarrist ein „offe-
nes Konzert“ in der Adelgundiska-
pelle auf dem Staffelberg. Vor dem
Hintergrund des Wandererziels Staf-
felberg, dazu am fränkischen Ja-
kobsweg gelegen, traf es der Titel
„...auf dem Weg“ genau.

Ein „offenes Konzert“ unter anderem
deshalb, weil zu vermuteten war, dass
viele Wanderer den Weg auf den Staf-
felberg am vergangenen Sonntag fin-
den würden. Nicht aber, wenn das Wet-
ter nicht mitspielt. So machte Schaller
angesichts des schlechten Wetters kei-
nen Hehl aus seiner Freude ob der stets
mit bis zu 60 Zuhörern gefüllten Ka-
pelle.

Wie ein Fels in der Brandung
Während draußen die Wolken den

Himmel trübten und den Wanderern
der Wind um die Ohren pfiff, wirkte die
allem stürmischen Treiben trotzende
Adelgundiskapelle beruhigend und
durch Thomas Schallers virtuoses Gi-
tarrenspiel wie ein Ruhepol, wie ein
Fels in der Brandung. Da sich seine
Kompositionen nicht in eine Ecke drän-
gen lassen und zwischen Klassik, Latin,
Folk, Blues, impressionistischen Zügen
und viel Improvisation wandeln, und
von Begegnungen, Landschaften, dem
Meer, den Jahreszeiten und der Spiri-
tualität lautmalerisch erzählen, be-
rührte er jeden. Gerade Thomas Schal-
ler als Musik- und Religionslehrer

Ein Virtuose „...auf dem Weg“
Stimmungsvolles Gitarrenkonzert mit Thomas Schaller auf dem Staffelberg / Impressionismus und Improvisation

Thomas Schaller
begeisterte die
zahlreichen
Zuhörer bei
seinem Konzert
in der Adelgundis-
kapelle auf dem
Staffelberg.
Foto: paf
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Von Wibke Gick

Ab heute liegt im Kassenbereich
der Obermain Therme eine Unter-
schriftenliste des Bayerische Heil-
bäder-Verband (BHV) aus. Mit der
Aktion „Es geht um Ihre Gesund-
heit“ fordert der BHV Politiker dazu
auf, nicht am Gesundheitssystem
zu sparen.

„Die Kurorte haben oft unter gesund-
heitspolitischen Vorgaben zu leiden“,
sagt auch der Werkleiter der Ober-
main Therme, Hans Josef Stich. Da-
her heißt es nun bis zum 23. Oktober:
Unterschriften sammeln.

Hintergrund der Aktion ist es, die
Gesundheit wieder mehr in den Fokus
der Regierung zu rücken. Der BHV,
der 47 Bäder im Freistaat vertritt, ver-
langt daher von CSU-Chef Horst See-
hofer Hilfe bei den anstehenden Ko-
alitionsverhandlungen. Der BHV for-

Gesundheit in Fokus der Regierung rücken
Obermain Therme beteiligt sich an Unterschriftenaktion des Bayerischen Heilbäder-Verbandes / Für gesunde Zukunft

dert, dass die ambulante, offene Ba-
dekur zu einer Pflichtleistung der Ge-
setzlichen Krankenkasse werde. Der
Bezahlung von Kuren im Ausland soll
der gleiche Qualitätsmaßstab ange-
legt werden, wie in Deutschland.
Auch möchte der Bayerische Heilbä-
der-Verband klare Bekenntnisse der
Politik im Rahmen der Sozialversiche-
rungsleitungen erreichen.

Bei der Unterschriftenaktion wer-
den vor allem Gäste und Mitarbeiter
in den bayerischen Kurorten ange-
sprochen, die mit ihrer Unterschrift
nicht nur ein Zeichen für ihr Heilbad
setzen sollen, sondern dem BHV so-
mit auch eine breitere Unterstützung
für ihre Forderungen zusichern.

Um für die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen rechtzeitig die Weichen zu
stellen, müssen die besagten Unter-
schriftenlisten bis spätestens 23. Ok-
tober bei der Geschäftsstelle des
Bayerischen Heilbäder-Verbandes ein-
gegangen sein.

„Es geht um Ihre Gesundheit“: lautet das Motto einer Aktion des Bayeri-
schen Heilbäder-Verbandes. Unterschriftenlisten liegen ab heute auch im
Kassenbereich der Obermain Therme aus. Foto: wmj


