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Feurig-furioses Geigenspiel und fi-
ligrane Gitarrenkunst. Was dabei
herauskommt ist „Burr und Klai-
ber“. Sie spielen und singen sanfte
Balladen, bestechen mit ihren mar-
kanten Stimmen und überzeugen
mit ihrer geballten Energie und ei-
nem Einfühlungsvermögen, das
tief unter die Haut geht.

LOTHAR SCHELL

Oberkochen. Voll besetzt ist der Bür-
gersaal zum Auftakt der Kulturwoche, als
Winfried Burr und Siegfried Klaiber in
die weite Welt musikalischer Poesie ein-
tauchen. Swing und Blues in facettenrei-
cher Interpretationskunst. Ein Hauch
von Klassik schwingt mit, Burr und Klai-
ber verdrängen jedes Schubladen-Den-
ken und ihre schier unerschöpfliche
Phantasie wird getragen von instrumen-
taler Finesse.

Oberkochen dell’ Arte als Veranstalter
hat einen Volltreffer gelandet. „Virtuose
Handhabung der Instrumente“ kündigt
dell’Arte-Chef Reinhold Hirth an. Das
differenzierte Spektrum und die musika-
lische Substanz des Duos lassen den
Funken schon nach dem furiosen Entree
mit einem wahren Parforce-Ritt über-
springen. „Einfach gut geträumt“ lautet
die Headline des Kulturschmankerls,
dem die Zuhörer bei der Pause am „dell’
Arte-Tresen“ Superlative zuschreiben.

„Way to the sun“, man fühlt sich hinge-
zogen vom Schweif der Sonnenstrahlen,
Burr und Klaiber zeichnen malerisch-
emotionale Bilder. Das Aufgehen der
Sonne erklingt im Furioso des akribi-
schen Bogens. Sie singen Geschichten,
erzählen Geschichten und beschreiben
Lebensgefühle.

Burr und Klaiber wirken authentisch
und personifizieren sich mit ihren
Songs. „For a good soul“ widmet Win-
fried Burr seinem in Oberkochen leben-
den zwei Jahre älteren Bruder Peter. Der
ist sichtlich gerührt. Rhythmik und Tief-
gang sind eng verwoben in der überbor-
denden Fülle pulsierender Dynamik.
Mimik und Gestik lassen jede Faser ihres
Körpers vibrieren. Soul und Blues, der
förmlich in sich verschmilzt, sind Burr

Gänsehaut bei Geige und Gitarre
„Burr und Klaiber“ sorgen für Ovationen zum Auftakt der Oberkochener Kulturwoche

der Gefühle. Poesie mit schweißtriefen-
den Rhythmen und kreativen Arrange-
ments. Vor 21 Jahren sind sie zum ersten
Mal in Oberkochen gewesen.. Aufs
nächste Konzert von „B. und K.“ wollen
die Oberkochener nicht mehr so lange
warten . . .

ren, Gift und Aufrüstung gegenüberstel-
len. „Wie lange noch“, bohrt sich die
Stimme ins Herz der Besucher.

Eigentlich brauchten Burr und Klaiber
ihre Titel gar nicht anzusagen. Ihre Mu-
sik spricht eine gleichsam einfühlsame
und fordernde Sprache. Ein Wellental

und Klaiber auf den Leib geschrieben.
Da ist kein Platz für übertriebenes Pa-
thos.

Gänsehaut-Feeling kommt auf, als sie
die heile Welt des „Büble“, so lautet der
Song, dem Zukunftswahnsinn einer sich
selbst vernichtenden Welt von Reakto-

Winfried Burr und Siegfried Klaiber sorgen mit ihrem feurig-furiosen Geigenspiel und ihrer filigranen Gitarrenkunst für ein
Gänsehaut-Gefühl beim Publikum im Oberkochener Bürgersaal.  (Foto: ls)
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