
Dagmar Kötting, Stuttgart: „Ich bin
jetzt schon zum dritten Mal extra we-
gen des Nightgrooves hergekommen.
Der Mix von vielen verschiedenen Loca-
tions, von der biederen Kellerbar bis hin
zum Foyer eines Einkaufzentrums, der
Mix von verschiedenen Bands und das
Publikum, das von der Familie hin zum
Single alle Altersstufen umfasst, finde
ich einfach klasse.“

Karin Lehmann, Marbach: „Am besten
haben mir die Tiny Tones gefallen, da
bin ich sogar zwei Mal hin. Die Stim-
mung hier ist super, überall nur freundli-
che Menschen, die Spaß an dem
Abend haben. Würstchenverkäufer,
Türsteher, Bedienungen – alle sind
freundlich zu den Besuchern. Schön ist
auch, dass keine Abgestürzten in den
Gassen rumstänkern.“

Das Foyer der Marktplatz Arkaden platzte zeitweise aus allen Nähten, wenn die „Gypsy Voices“ ihre heißen Rhythmen erklingen ließen.  Fotos: Martin Kalb

Michale Placzek, Sachsenheim-Hohen-
haslach: „Ich mache selbst Musik, und
deswegen ist es für mich sehr interres-
sant, so viele verschiedene Gruppen zu
sehen. Man hat einfach Lust, von
Kneipe zu Kneipe zu ziehen und hört
sich auch mal Musik an, die man sich
sonst nicht anhören würde. Außerdem
macht es Spaß, die Kneipen kennenzu-
lernen.“

Markus Dall’Osteria, Bietigheim-Bissin-
gen: „Ich glaube, ich bin auf jedem
Nightgroove gewesen, der bisher in Bie-
tigheim stattgefunden hat. Ich finde es
einfach klasse, die Stimmung ist total
entspannt, die Atmosphäre ist gut und
die Live-Musik in allen Kneipen wirklich
super. Außerdem ist der Nightgroove
auch ein Treffpunkt, man sieht Leute,
die man sonst nie trifft.“

Sebastian und Nina Raich, Steinheim: „Wir haben lange in Bietigheim gelebt und
kommen schon zum dritten Mal zum Nightgroove. Immer wieder ist es echt super
hier, die Altstadt ist ja wunderschön und lädt zum Flanieren ein. Außerdem haben
wir ja heute auch viel Glück mit dem Wetter. Es macht einfach Spaß, hier mit den
vielen Menschen rumzulaufen. Besonders gefallen hat uns El Creepo im Colombo.
Da ist die Stimmung bombenmäßig. Aber auch im Olivier macht es Spaß, die alten
Songs zu hören. Was halt klasse ist, ist, dass man, wenn einem irgendwo die Musik
nicht gefällt, einfach wieder gehen und zur nächsten Kneipe laufen kann. Aber
heute ist das noch nicht vorgekommen, wir müssen zusehen, dass wir alle Band
sehen können.“

Die „Tiny Tones“ hatten im Kleinkunstkeller ihr Publikum voll im Griff und schafften es, dass alle sich hinsetzten.

Die Elektrogeige gab den Klängen von „JamSlam“ im Rossknecht im Schloss etwas ganz Besonderes.

Reggaestimmung verbreitete der Sänger von „Lounge 360“ im Martktplatz Eins. In der Lamabar spielte „Rabbit Food“.

„El Creepo“-Sänger David Aust.Sydney Ellis mischte sich im Wintergarten des „Fräulein Bentz“ unters Volk.

Bietigheim-Bissingen. Selten hat
man die Gelegenheit, auf einen
Schlag, an einem Abend 14 verschie-
dene Musikbands, Künstler und Mu-
siker zu sehen und zu hören. Aber
das Kneipenfestival „Nightgroove“
macht’s möglich. Von Latin über
Blues hin zu Funk, Soul, Swing, den
aktuellen Chartes, Rockklassikern,
Gypsy-Musik und und und – die

Liste ließe sich beliebig verlängern.
Beim „Nightgroove“ gibt es keinen
Stil, den es nicht gibt. Und auch die
Bands selbst können sich sehen las-
sen.

Alle Musiker waren Meister ihres
Faches, ließen ihr Können aufblit-
zen, machten eine gute Show zur
Grimassen-Miene, warfen sich ins
Publikum oder knieten vor den Be-

suchern nieder. Es war ein Abend,
an dem der Mix alles ausmachte,
und so bestand auch das Publikum
aus Besuchern jeglicher Couleur
und Altersgruppe. Ein Blick auf die
Fotos zeigt die Vielseitigkeit, die
Freude der Musiker an der Musik
und den Spaß, den die Besucher
beim „Nightgroove“ hatten. Es war
ein schöner Abend.  sz

Der Mix macht’s
„Nightgroove“ gibt Gelegenheit, verschiedenartigste Bands zu sehen
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