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Ex-,,Popstar" auf der Btihne
,,Juice Exbrass" mit TV-erfahrener Frontfrau auf Liebfrauenplatz
Im Schatten de3 Domq ab€r
6lle3 anders ak ein Schait€n-
gewech prtsenderte Bich die
neunkbpfige Band Juice Ex-
bra$ b€l lhr€m imoGanten
Auftrttt bet ,.Mainz_ lebt auf
Belllen Pl6tzen" auf dem Lieb-
frauenphtz,

Oliver Kfeft

MitreiBende, druckvolle
Soul, Pop- und Rocksongs be-
kan€n die zeitweise mehr als
200 Zuschauer beim Autuitt
der Band um sengerin Thea
Kldpffer geboten. Mal waren es
tunldg€ und mal jazzig€ Ein-
fliisse, die dem Spi€l der con-
bo ihren ganz ureigenen
chame verliehen. Selbsi von
Latin-El€menten machte tuice
Exbrass zur Freude des Publi-

obbei Stncken, dievon einer
treibenden DJ,namik gepragt
waren, oder sanfteren Balla-
d€n: Frontfrau Thea Klijptrer
nbeEeuste n€ben ihren bdl-
lait aulspielenden Bandkolle-
gen durch viel Einfiihlungs
vermiig€n und Verve in der
Stimme und wurde so zur Biih-
nenlichtgestalt. Tatsachlch
schienen die auesamt aus d€r
Fed€r von Keyboarder Pet€r
Pnysianiak stammenden
Songs der 23-jiihrigen Sitnge-
dn, die einem breiten TV-Pub-
likum du-rch die erste Staff€l
der ho 7 Sendung ,,Popstars
2006" bekarurt wude, wie auf
den Leib seschneidert.

Ein Gefiihl von Leichtigkeit

Juice-Exbrass-Frontfrau Thea Kldpffer heizt den rund 200 Zuschauern alf dem Liebfraueflplatz

und Unbeschwertheit vermit-
telten zudem die Bl?isersiitze,
und das war auch den grandios
vorgetrasen€n Soli der $axo-
phonnaktion un Mathias Wil-
fer und Alexander Jung zu ver'
danken. Mit €inem tempera-
menivoll€n Saxophonsolo von
Wifer als Intro begam etwa
das stirnmungsgeladene Stiick
,,The Time to Celebrate". Und
diesen Song verctanden eirdge
zuschauer als Aufforderung,

tanzend und im Rhythmus
klatschend vor der Biihne mit'
zugehen-

Sehr gut aufeinander abge-
stimt zeigten sich zudem
Schlagzeuger Klaus Winter
und Bassist Frank Ttriede. lhr
rariabl€s und dabei st€is har-
moniich€s Zusammenspiel
war von Groove gepdgt und
stente das ideal€ Fundament
fti! den melodiiis€n Sound der
Band dar.

lllalnz lebt...
a Di., 31. luli, Karmellter-
platz: 16 UhrLesung,,Die klei-
nen Leutevon swabedoo"; 19
Uhr Mathias Demmer Quar-

, lvi., i- August, Liebfrauen-
platz: 16 uhrzauberspats mit
Frieder Fizz, 19 Uhr Felllows

Studenten llZ-lnterview
nehmen sich
Freiheit vor

ink. Freiheit, Gleichheit,
BrUderlichkeit! Fft diese Wer-
te trat der Mainzer lakobiner
Nikolaus Mtiller ein. 1793 nann-Gdttig, weden den

Klassik ftir GroR und Klein
Villa Musica iiifnet am.Sonntag auf der Bastei Tdren fiir Interessierte
Tmditionell am lelzt€n Sonn-
tag im luli ijffnet die vila


