
Eindrücke von einer Reise nach Les Lilas

Gedanken auf der Hinfahrt:

Ein fremdes Land, unbekannte Leute, da fragt man sich natürlich, wie 

wird das Publikum auf unsere Musik reagieren? Hier, bei uns, da ist das 

alles längst klar, da hat man Erfahrung. Aber in Frankreich, wo 

bekannterweise französische Musik vorherrscht, kennt und liebt man

dort die Rockmusik der 60iger bis 80iger Jahre?

 

Ankunft:

Unser Bassist kennt sich aus, er hat Erfahrungen mit Les Lilas im 

Rahmen der Städtepartnerschaft. Schnell sind wir am Place Charles de 

Gaulle in Les Lilas angekommen. Hier herrscht reges Treiben. Eine 

riesige Bühne mit einer Unmenge an Technik wird gerade

vorbereitet. Zeit, noch etwas zu essen. Dann, kurz nach 16 Uhr, 

Soundcheck. Die Verantwortlichen nehmen sich sehr viel Zeit unsere 

Wünsche umzusetzen. Sprachprobleme gibt es keine. Schon finden sich 

Neugierige ein, die einen ersten Eindruck gewinnen wollen. 

18 Uhr:

Das Programm auf der Bühne beginnt. Afrikanische Folklore ist 

angesagt. Die Band bezieht derweil die Hotelzimmer. Man macht sich 

frisch und bereitet sich auf den Auftritt vor. Gegen 19.45 Uhr Aufbruch 

zum Place Charles de Gaulle. Auf der Bühne legt gerade ein Rapper-

Duo los. Im Backstage-Bereich warten Getränke und Essen auf uns. 

Abgeschirmt von Security-Leuten sammeln die Musiker ihre Gedanken, 

während die Begleitpersonen (Frauen und Kinder) die Zeit

zum Essen nutzen. Um 20.25 Uhr kommt die Meldung: noch ein Titel der 

Rapper, dann geht es los. Wir gehen nach vorne, leicher Nieselregen hat 

eingesetzt. 



20.40 Uhr:

Die Bühne gehört uns, davor, dicht gedrängt, vorwiegend junge 

Franzosen, neugierig, was jetzt kommt. Ein kurzer Check, ob alles 

funktioniert, dann stimmt unser Keyboarder das Intro an.

Die Sologitarre stimmt mit ein. Bassist Wolfgang Fuchs begrüßt die 

Zuhörer auf Französisch. Wie gewohnt zählt er mit dem Publikum den 

Count-down, 4 Anzähler vom Drum, die Show läuft. 

21.35 Uhr:

Es ist vorbei. Trotz enger zeitlicher Grenzen, eine Zugabe durfte sein. 

Was war geschehen? Schier Unglaubliches: Kreischende Teenies zu 

Musik der 60iger bis 80iger, so etwas kennt man in Deutschland nicht, 

man kann es auch nicht beschreiben, man muss dabei gewesen sein. 

Der helle Wahnsinn, als die Sologitarre den Riff zu Smoke on the water 

intoniert. Eine Menschenmasse in Bewegung, am Absperrgitter von 

Security-Leuten zurückgedrängt, tanzend und singend: Born to be

wild. Als krönender Abschluss: Satisfaction von den Stones, keiner in der 

Menge, der nicht mitgeht. Schweißgebadet, aber glücklich wie noch nie 

verabschiedet sich die Band von „ihrem“ Publikum. 

Der erste, der – mit einer Umarmung – dankt, ist der Chef der Technik. 

Seine Jugend (er dürfte Mitte 50 sein) sei an ihm vorbeigezogen. Ein 

Kompliment auch für die Performance. Bestnote von einem, der

seit 25 Jahren Erfahrung – auch mit Profis – hat.

Im Backstage-Bereich Besuch vom Bürgermeister Daniel Guiraud. In 

einer kurzen Ansprache bringt er seine Begeisterung und seine 

Bewunderung zum Ausdruck. Auch er zeigt sich berührt von der 

Tatsache, „seine“ Musik nach vielen Jahren wieder einmal live gehört zu 

haben, „Steppenwolf et Born to be wild, fantastique“. Er wird nicht der 

einzige bleiben, an diesem Abend. 



Den Abschluss erlebt die Band in einer benachbarten Kneipe, und immer 

wieder begeisterte Menschen, die das Gespräch mit uns suchen.

Fazit: ein Höhepunkt in unserer Bandgeschichte fand in Les Lilas statt. 

Eindrücke, die uns niemand mehr nehmen kann. Ein Erlebnis, das prägt. 

Menschen, die sich begeistern lassen. Gastfreundschaft, die nichts

zu wünschen übrig lässt. Anerkennung, die gut tut. Ein Konzert, das man 

nie vergisst. 

Am Tag danach noch ein touristisches Kurzprogramm unter Führung 

unseres Bassisten. Und gegen 21.30 Uhr war mit der Ankunft in 

Völklingen alles Vergangenheit, schade.
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