
Fieber in der Kirche ] 

( 
KONZERT Wie eine Lärmwand wurde Batolba \'On Pi:f:::Y Sui:ar
raste der Sound von Trompeten, hil~ einer Kölner Sängerin. mit 

1 Saxofonen und Gitarren auf die der der Musiker 
Zusc-haucr zu: Zum Glück handel- aueh zu
te es sich dabei um die wohlklin- sammenar• 
genden Rockahilly-Rhythmen des bciteL 
Adriano Batolba Orchestra . Der Überra
Gitarrisl mit 12 Musikern ist einer sehend 
der Gro&n in der Szene und hat 
bereits Sasha alias Dick Brave und 
Peter Kraus zu ihrem Sound ver-
holfen. Beim Konzert in der Kul-
turkirche begeisterte Batolba mit 
eigenen Stücken und Ca.·cr.Vcr-
sionen. 

Batolba wirbelte mit Grctsch
Gitarren über die Bühne, sprang 

) beim Spielen in die Luft und 
1 schwenkte das Licbhaberstikk 

hin und her. Da klang •. Seven 
Nation Army" von den White 
Stri))('s ,·erspielter. weniger 
ags.ressiv. ,.Fc,,Cf"' hinge-

r gen klang mit den e igens 
dafür arrangierten 
Trommelschlii~en ge-
fährlicher und ge
heimnisvoller. Ver
v,--cg,en wirkten 
auch die Gi1ar
rcnri lfs., die 
Batolba beim 
. .Summenime 

r Blues" an
l spielte, als Tri 

bu1 an Rock ·n• 
Roller (fdd if.' 

1 Cochrane . 
J Doch auch die 

Orchestermusi
ker in den weißen 
Unterhemden 
konnten auf
trumpfen: Einer 

, der Saxofonisten 
r vollbrachte das 
, Kunsistück, mit 
r hinte.n \'Cr-

schränkten Ar-
1 men zu spielen. 

Einig,e der Zu-
r schauerpacktendie 
l Beats, und sie tanz

ten kurn:rhand vor 
dem AIIM. UnternUttJ 

Adriano Batolba 
auuwoc n 

war da bei. dasu ie. sich unter ande„ 
rem .,Sing,le Ladies" ,·on lkyon<'i K 

Knowlcs ausgesucht hatte. rr 
Der Refrain kam sehr gut s1 
beim Publikum an, die si 
Gäste sang,en mit Und i.i: 
auch beim Outfit konn- ri 
ten die Zuschauer mit- Cl 

halten. Einige Damen d 
hatten sieh mit Blu- B 
men im Haar. einem .,; 
Pferdeschwanz und g 

Petticoat-Rod ; g,eklei- et 

det - ganz im Stil des fi,. 
Rockabilly. (Ntih) 
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