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(RA).- Sieben Bands aus verschiedenen Musikrichtungen werden am Samstag, den 
8.September ab 15.00 Uhr im alten Ortskern in, um und an der Burg vor historischen 
Gemäuern den Musikfans aus nah und fern ihr Stelldichein geben. Dazu gibt es wiederum 
Trompetenklänge und Dudelsackmusik als Eröffnung und zwischen den Bühnenauftritten. Da 
ist für jeden etwas dabei, wenn das zweite Cleeberger Straßenmusikfest auf drei Bühnen an 
verschiedenen Standorten im Dorf gefeiert wird. Irish Folk, Irische Volkslieder und bekannte 
Melodien aus ihrer Heimat präsentiert die „Green Highlands“. Da werden sicher Sehnsüchte 
nach der „Grünen Insel“ geweckt und wer einmal dort seinen Urlaub verbracht hat, weiß wie 
die Iren zu feiern wissen.Die heimische Coverband „Snik Jim“, fünf Jungs und eine Lady, 
möchte auf der Bühne viel Partystimmung verbreiten und ihr Publikum mit Rock-Classics 
und anderen bekannten Evergreens begeistern und eine Menge Spaß verbreiten. Für die nötige 
Stimmung bis in die späten Abendstunden hinein wird die Gruppe „Open Doors“ sorgen mit 
einer knackigen Mischung aus Oldies, Rock und Blues im Gitarren-Sound, wobei die 
gespielten den Originalen sehr nahe kommen oder auf ähnliche Weise interpretiert werden.  
Rockoldies, Folk-Rock mit Gesang präsentiert Martin Baur durch seine Stimmgewalt. 
Der als „Mørt“ umhertingelnde Sänger weiß mit gefühlvollen Rock-Balladen ebenso zu 
glänzen wie mit fetzigen „Akkustik- Songs“. „Mørt“ ist als einer der Höhepunkte des 
Straßenmusikfestes den Zuhörern vom Vorjahr sicher noch in Erinnerung , wo er als 
der Publikmsmagnet schlechthin auftrat und noch in den späten Abendstunden seine 
Gitarre hervorholte und eine Extra-Einlage bot. 
 
 

Tausende Besucher beim 2. Cleeberger Straßenmusikfest in Feierlaune 
11.09.2007 - 07:49 von Chrisbada 

 
(RA).- Mit einem Trompetensolo vom Burgturm des Cleeberger „Schlosses“ begrüßte der 
Trompeter vom Philippseck die ersten Gäste des 2. Cleeberger Straßenmusikfestes. Weithin 
übers Kleebachtal schallten die Trompetenklänge und luden zum „Spektakulum“ in den 
historischen Gassen rund um Kirche und Burg ein. Bereits zu Beginn der Veranstaltung 
strömten mehrere Hundert Besucher durch die engen Gassen des Cleeberger „Oberdorfes“ um 
den Klängen der verschiedenen Musikgruppen auf insgesamt 3 Bühnen zu lauschen. Im Laufe 
des Tages und des Abends sollten es trotz des durchwachsenen Wetters am Ende mehrere 
Tausend werden, die der Einladung des FC Cleeberg gefolgt waren und das Straßenmusikfest 
wieder zu einem Erfolg werden ließen. 
Auf der Bühne vor der alten Schule und dem Feuerwehrgerätehaus eröffnete Thomas Zöller 
mit seinem Dudelsack das Konzert, abgelöst wurde er durch die farbenfrohe Trommel-Tanz- 
und Gesangsshow von Bloco Biano , die ihr Publikum in den Brasilianschen Regenwald 
entführten. Zum Auftakt ihrer ersten Show integrierten sie sogar den schottisch gekleideten 
Dudelsackspieler in ihre Musik, was sich trotz der völlig verschiedenen Stile als tollen Sound 
herausstellen sollte. Später sorgte hier das Majosser Drehorgelorchester für weitere 
Stimmung. Die beiden Drehorgelspieler verstanden es mit ihren Instrumenten ein gewisses 
Flair vom alten Berlin aufzubauen. Den ersten Teil auf der Bühne beendete wiederum 
Thomas Zöller mit seinem Dudelsack. Auf der Bühne vor der Kirche zog ab 15.15 Uhr 
„Siebensprung“ mit mittelalterlichen Liedern auf Instrumenten aus dieser Zeit das Publikum 
in ihren Bann. Auch hier bildeten sich rasch größere Menschentrauben und es gab an der 
Engstelle an der Kirche zeitweilig kein Durchkommen. Erst recht nicht, als Cleebergs 
Publikumsliebling „Mørt“ alias Martin Baur mit seinen Balladen und seiner 
Stimmgewalt auftrat. 
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Aber auf den anderen Bühnen blieb die Stimmung bis dahin hoch. Vor der Kirche 
„regierte“ weiterhin Martin Baur mit seinen Balladen. Für ca. 1 ½ Stunden wurde 
„Mørt“ unterbrochen von Green Highland. Die Formation aus Butzbach und 
Umgebung zeigte Irische Folkmusik vom feinsten und wird mit ihrem Programm 
sicherlich nicht zum letzten Mal beim Cleeberger Straßenmusikfest aufgetreten sein. 
Jedenfalls waren die Zuhörer und Freunde der Irischen Volksmusik begeistert vom 
Auftreten der jungen Truppe. „Mørt“ beendete zwar sein offizielles Konzert vor dem 
Kirchenportal gegen 23.Uhr, doch seine Fans scharte er noch bis nach weit nach 
Mitternacht um sich, um im kleinen Kreis weiterzufeiern. 


