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"Love
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Wir sind alle Hippi es

Die ,, Lovö & Peace Revue" feiert im Hanauer Amphitheater den Woodstock-Mythos
Überfa- mit innerer ÜbeEeugung wie
of De
schungen, bei denen es die Bary Mccuifts
"Eve
HANAU . Die legende lebt. Der Gäste zuweilen dcht mehr sEuction."
Danny June smith ließ daHenauer Musiler Achim Dikr aufden Stü en hielr
hatt€ b€reits vor zwei Jahrcn
-Woodstock - Die Bergpre' nach den Old Dixie seinm
die Idee, aus dem Mythos digt des Beat." so fuhne Mc IeEIen Weg gehen. b€vor der
woodstock des Jahres 1969 demtor Volker Rebell als er- der Zug dulch dje Zeit Fahfl
es vi€Ie sehr schöne

Von Dieter Kögel

eine,,love & Peace Revue zu zähl€nder Hippie hinter sei- aufialm-die Country-Shgemachen. Musik und den Geist nem dicken Buch rmt wood- rin glinzte aüch bei CCP§
jener Zeir aufleben. fühlbar stock{,eschichten in die Re
Moon Rising" und Peter
"Bad
werdetr zu lassen. uber 20 i,ue eilr. Jitgetr Schwab elöff- Ostervrold von der Rodgau
Mnsiterkolegen aus der hes rcte muaikalisch, Iieß das Pu- Monotones paclc gleich noch
sichen Musikeroberliga hatte blikum aD John B. Sebäitians stimmgEwaltig ,Suzie Qf
Dürr fütr die Idee begeistem ,,1 had a dream" teilhaben, iläzu. Richtig §till saß da im

können, am

vergangenen

samstag nun würde es emst.
Die rund dreistündige Revue

musste vor 1200 Gästen

iE

nahezu ausverkauften Amphitheater in Hanau beste.
hen.

Die

&

Peace Rer'lle'

"Love
hat b€standen.
Wohl

auch

deshalb, vreil die Musiter bei

ihrer Hommage dcht daEuf
aus waren, die Originale üatuIgetIeu zu kopier€n, sondem weil sie ihrc eigenen
Stitken in die Sorginterpretationen legten. Und da gab

blieb im

legendärcn

verkehschaos steckefi oder
akehte um. Doch der ceist
des Festivals, die opposition
geger htablishment und
Lrieg. br?ilete sich unaufhalt'
sam aus. überscbwemmle die

staaten und Euopa.,Bind

the cost of Freedom" von

crosby, sti[§, Nash & YouDg

intoni€ft der

All_Stär-Chor

auf der Bütne, danach flim-

melten Dokumentarfilmaus_
schnitte aus dem Vietnam-

odgi- groß€n Rutrd des Amphithea- kdeg über vier Großbildschirnälinlerpreren nicht ..total teß käum no(h iemand. die me.
bekjfr ' uDd vollkommen MenSe heß sich vleLnehr Ea- Därm gjbr es "PurPle
4rrch den Whd," wie Rebel gen von der Musi], klatschte Haze," den Andy Kirchner
betonte. Es folgl die Srunde ftenetisch fiiI Jessicä Boms mit seinem vütuosen Cilar_
der Siqer-SongBriter: oläf Jopün-tDterpretatjoDen und re0§piel affeichene, wähMiI prckle$ierte wie Richie fiiI Achim Düms "With a Litt- rcnd Georye liszt den Hen'
Havens ,Fleedom, "Ramblin le Help From My hiend§" in ddxsong §ang. Für The
Conrad schwor ä la CounEy der Cocker-Vemion - langge Who's Rockoper Tommy war
Joe McDonald die Zuhörer zogercrurschrei inbegritren. €benso Platz, wie fiiI Blood,
Rund eine Milion Men- Sweat & Tea$ utrd Säntana.
mit alem buchstabieten "F schen hafter sich, so erz.ilhlte Die Menge tanzte im AmphiWot" auf-Feel lik€ I-m Fixin
to die" ein, gab den Arlo VolkerR€beI, damebinRich- theater, wollte mehr _ und
Guthie mit seiner Angst tung B€thel zum lestivalgE- kann si€h nun aüf Eiedbery
beim Zo[ üm das Dope im Ge- länd€ au&emachL Etwa fteuerl Da i§t die Revue am
päck ebenso rcutiniet und 4oo ooo kämen an. der Rest 11. AuSust zu erleben
war aber entgegen dem

