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Zugegeben, es sind gemischte Gefühle, die mich beschlei-
chen in den achteinhalb Minuten Autofahrt nach Bad 
Schussenried, wo ich montagmorgens um 10 Uhr mit 
sieben Rockern plus Manager zum Frühstück verabredet 
bin, die zu großen Teilen bereits Großväter meiner noch 
nicht gezeugten Kinder sein könnten. „Oberschwabens 
Kultband“ betiteln sie sich selbstbewusst. Es geht um 
den ersten Auftritt der Combo seit fast zwei Jahren und 
es ist eben Montagmorgen, 10 Uhr, jene Zeit, in der sich 
der geneigte Alt-68er in seiner Frühstückspause kritisch 
musternd über die Bild-Zeitung lehnt, Rudi Dutschke 
huldigt und auf das System schimpft – aber während-
dessen eben nicht mit alten Kumpels im Esszimmer 
sitzend Brezeln aus allen vier verschiedenen Bäckereien 
verzehrt, die Bad Schussenried zu Tage fördert. Genau 
bei diesem Anblick wird mir dann auch schlagartig klar, 
dass hier einfach der Name Programm sein muss: „Easy 
Livin“, wie sich die Gitarristen Hansi Fink und Friedbert 
Reuter, Schlagzeuger Rico Stehle, Mäxe Roth an den 
Percussions, Bassist Meinhard Amann, Keyboarder Peter 
Doubeck und Sänger Hartmut Spiegel gemeinsam nen-
nen. 

„Fünf von den Sieben machen die Musik ja hauptberuflich“, 
beginnt Manager Roland Roth das erste Geheimnis zu lüften, 
und tatsächlich: Egal, wie man die Sache angeht, ob man beim 
Schussenrieder Musikverein, beim Fanfarenzug, beim Studium 
von Geige und Konzertgitarre oder bei Grachmusikoff beginnt, 
bei den sechs Oberschwaben mit ihrem Heidelberger Sänger 
mangelt es nicht an Referenzen und vor allem noch weniger an 
Erfahrung und Spaßfaktor. „Das sind alles alte Freunde, die das 
einfach gerne machen, sich dann wieder sehen und toll amü-
sieren“, fährt BLIX-Wetterfachmann Roland Roth fort und man 
mag es ihm von der Stelle weg glauben, wenn man erlebt, wie 
einvernehmlich schwärmerisch der Proberaum im ehemaligen 
„Riabakeller“ beschrieben wird, „man kann eben einfach auch 
mal nur hinsitzen und ein Bier trinken“.
Und das ist wohl auch mit ein Grund für den unnachahmlichen 
Vibe, mit dem Easy Livin ihre Spielfreude live ans Publikum 
weitergeben, dabei geht die Bandbreite der Songs von Uriah 
Heep über Deep Purple bis hin zu Santana. Wenngleich auch 

Roths rote Rocker kommen wieder!

der Spruch „Bands sind wie Wein, je älter desto besser“ mich 
mit meinen 21 Jahren nicht unbedingt aus den Latschen haut, 
leuchtet es doch deutlich ein, dass es den gestandenen Rockern 
gegenüber anderen Coverbands besonders überzeugend gelingt, 
den echten Flavour zu transportieren, weil diese Songs eben 
realer Bestandteil ihrer Jugend waren, genauso wie die politische 
Bewegung, die meist dahinter stand. Denn auch darin sind die 
sieben mehrheitlichen Kaffee-Trinker ganz groß: In der Revue 
der 68er-Ereignisse, die Oberschwaben erst einige Jahre später 
richtig einzuholen begannen. Flugs sehe ich mich einem roman-
tisch-revolutionären Charme gegenüber, der Fragen in den Raum 
stellt wie „Funktioniert Kommunismus doch und die Gesellschaft 
braucht nur einfach mehr Zeit sich zu verändern?“, verliere mich 
selbst für Sekunden in Gedanken an meinen Geschichtslehrer, 
bevor dann die wirklich prekären Überlieferungen auf den Tisch 
kommen: Wer kann schließlich auch schon von sich behaupten, 
dass einst der Schussenrieder Bürgermeister sein Leben durch 
ihn bedroht sah, dass man bespitzelt wurde oder dass man beim 
ersten Besuch des Schwiegerpapas direkt vor dessen Haustür 
verhaftet worden ist? Mit großen Augen und noch größeren Ohren 
konstatiere ich Easy Livin den Sieg nach Punkten, gibt es eine 
bessere Gestaltung eines Montagmorgens?

Getoppt werden kann das Ganze aber vielleicht doch noch 
durch einen Samstagabend, einen Samstagabend wie den 17. 
November, an dem Easy Livin im Schussenrieder Bierkrugstadel 
nach zwei Jahren Abstinenz erstmals wieder zu Topform aufspie-
len wird. Selbstverständlich wären wir nicht BLIX, hätten wir das 
Ganze nicht noch etwas heißer und exklusiver: BLIX verlost 
vier Backstage-Karten für den Auftritt, von Nöten ist nur die 
Beantwortung einer kleinen Preisfrage: Wie alt ist Easy Livin beim 
14-jährigen Jubiläum zum Stichtag 17.11.2007? Will heißen: Wie 
alt sind die sieben Bandmitglieder in ihrer Summe? Die Schätzung 
einfach per Mail an info@blix.info oder als Postkarte an den 
BLIX Verlag, Schlossplatz 3, 88326 Aulendorf, Einsendeschluss 
ist Mittwoch, 14.11.2007. Kleiner Tipp: Ein kurzer Blick auf die 
Homepage der Rocker macht das Leben leichter … Dort steht 
auch geschrieben: „Wer die Chance hat, einem ihrer wenigen 
Konzerte beizuwohnen, sollte sich diese Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen, denn Rockmusik, die mit einem derart unnach-
ahmlichen Groove, extrovertierten Soli-Einlagen und einer herz-
erfrischenden Spielfreude vorgetragen wird, hört man wirklich 
selten.“                                                   (christian bohner)
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