Presseinfo Platz do!
(Neurosenheimer/Katrin Stadler/Martina Eisenreich Quartett 2015)

Den Neurosenheimern lag es schon vor einem Jahr auf dem Herzen, neben den
sonst fast immer lustigen Liedern auch mal etwas Nachdenkliches zur
Flüchtlingssituation zu schreiben. So entstand auf einer der Münchner Gegen-Demos
zu den Pegida-Märschen die Idee zu „Platz do!“
Eine erste Version (Katrin Stadler: Gesang, Gitarre; Marita Gschwandtner: Klarinette;
Katl Zellner: Gesang, Shaker; Tobi Hegemann: Tuba) wurde im Februar 2015 in
einem Neurosenheimer-Konzert uraufgeführt – und fand gleich großen Zuspruch
beim Publikum. Spontan entstand noch auf der Bühne die Idee, Patenschaften für
das Lied anzubieten und damit Spenden für diverse Flüchtlingsprojekte zu sammeln.
Die Neurosenheimer verbindet seit ein paar Jahren eine Freundschaft zum Martina
Eisenreich Quartett – immer wieder geben sie gemeinsame Konzerte. So auch im
September in Holzkirchen. An diesem Abend erklang „Platz do!“ zum ersten Mal in
der doppelten Besetzung – ergänzt um Geige (Martina Eisenreich), Kontrabass
(Stephan Glaubitz), eine zweite Gitarre (Christoph Müller) und Wolfgang Lohmeiers
Percussion. „Wir überlegen schon lange, wie wir als Instrumentalgruppe Stellung
nehmen können zum Flüchtlings-Thema.“, so Martina Eisenreich. In dieser
Gemeinschaftsproduktion ist das gelungen. Die Musiker stellten auch Studio- und
Videoproduktion kostenlos zur Verfügung und seit 20.11.15 wird das Video jetzt
online verbreitet.
Die Resonanz ist groß. Trotz des oberbayerischen Textes hat es das Video schnell
auch nach Berlin, Dresden, Franken und Österreich geteilt – ganz im Sinne der
Urheber. „Für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Es geht uns darum, den Song
und die Botschaft möglichst weit zu verbreiten.“, sagt Katrin Stadler. „Wenn jemand
sich angesprochen fühlt und das Bedürfnis hat, für das Lied zu zahlen, nehmen wir
Spenden in Form einer Liedpatenschaft gerne an.“, so Katrin Stadler. Nähere Infos
dazu unter http://www.neurosenheimer.de/extras.php (Patenschaften). Alle Spenden
für „Platz do!“ werden gesammelt und an Flüchtlingsprojekte weiter gegeben“.

Hey, macht’s moi Platz do, mir ham doch Platz do!
Ge, geht’s auf d’Seitn, ruckt’s a Stickl, bloß auf gor koan Foi nach rechts!
Hey, macht’s moi Platz do, mir ham doch Platz do!
Und glabt’s ma, bloß, weil wos wos’ Fremds is,
is doch des ned glei wos Schlechts!

Video mit Neurosenheimer und Martina-Eisenreich-Quartett unter
https://www.youtube.com/watch?v=F2QdIGThLqk
https://www.facebook.com/katrin.stadler.5
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