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Pegulan's Blind Date geht

heute Abend in neue Runde

(erto). Pegülan's Blind Date fand bisher sie-
benmal statt. Mit wechselnden Musikem,
die sich ieweils einem ungewöhnlichen -
und streng geheim gehaltenen - musika[-
schen Therna wiilmeten. Das Uberla-
schungs-Entertainment tlaf auf offene Oh-
ren, großen zmpruch und übenegionales
Intercsse. Der Best-Of-Abend ,,zum Ab-
schluss der ersten Staffel" war ausverkauft.
Ab heute Abend geht es nup wieder los, ie-
den dritten Donnerstag im Pavian. Aller-
dings nur alle drei Monale.

Gastgeber Pegulan (alias Bemd Maier) hat-
te die außergewöhnliche ldee, lud eiq und
alle vrollten dabei sein. Die Musiker, ob aus
der Indie-Rock-, Pop-, Elelrtronik- oder Jazz-
Szene, und die Zuschauer sowieso. Die Musi-
ker fanden großes Vergnügen daran. einen
Thernenabend auszutüfteln, der ausgefallen
und witzig, dabei doch gehalwoll und emst-
haft genug war. Die Zuschauer hatten ebenso
großen Spaß damn, sich überraschen zu las-
sen. Die Themenwahl unfasste ,,Organ
Trash", ,,Tom's Translation Project" und
,,Chansons", Iührte über ,,80's Kitschi' bis zu
,,Score & Exotica". Stets mit einem zwinkem-
den und einem lachenden Auge gespielt, mit
Engagement und großer Intensiüit. Musikali-
sche Gäste der,,e$ten Staffel" waren u. a.
Tom (Ex-Starter!), Michi K. (Nova Intematio-
nal), Markus Mehr (Aroma) und Marc Frank
(Les Gammas).

Stelldichein der Augsburger Szene

Augenscheinlich wurde das ganze Ausmaß
musikalischer Vielseitigkeit beim ausverkauf-
ten Best-O1-Abend, einem Stelldichein der
Augsburger Musikszene auf und vor der Büh-
ne. Wo sonst konnte man an einem einzigen
Abend so viele Songs der unterschiedlichsten
Richtungen und Stile hören? Zum Beispiel
eine Version von Anajos .,Lass uns sein. was
wir sind" mit französischem Akzent als Chan-
son dargebotenj. ebenso Element Of Cdmes
,,Seit der Hirnmel" und Rocko Schamonis
,,Geld ist eine Droge".
' Wo sonst kamen innerhalb kürzester Zeit
ein rabiat geschwungener Standbass, Wasch-
brett, Bandoneon und Vibraphon zum Ein-
satz? Selbst überegionales Inteitsse rief diete
veranstaltung hervor, mit einem Interview im
Zündfunk (Bayem 2 Radio).

Viel Pulver verschossen

Nach wie vor belindet sich ein versteckter
Hinweis auf Flyer und Plakat, wird an der
Kasse um den Eintritt gewürfelt und bleibt das
Thema des Abends zuvor im Dunkeln. Sozu-
sagen die Sneak Preview der Musikveranstal-
tungen.

Nachdem schon in der e$ten Staffel viel
Pulver verschossen wurde, gute tdeen nicht
gerade am Shaßenrand liegen uld das Niveau
auf gleich hohem Level gehalten werden soll,
findet ,,Pegulan's Blind Date" nun nur noch
alle drei Monate, ieweils am dritten Domers-
tag, im Pavian arir Schwibbogenplatz statt, be-
ginnend am 17. November statt. Das Motto:
,,Lass dich überraschen!"


