VKÖ Kriponale 2019

„Ready für Rock ‚n‘ Roll und Blues“
Die „Blues Buam“ legten sich ins Zeug und heizten die Stimmung in der kleinen Gästschar
ordentlich an - die schon traditionelle VKÖ-Kriponale im Wiener „Schutzhaus zur Zukunft“ bot
ein rasantes Konzert mit vielen „Rock & Blues - Hadern“. Der Weisse Ring durfte sich über
1000 Euro an Spenden freuen.
„Yeah, yeah, yeah“, riefen sie einst den Burschen von Led Zeppelin und Deep Purple zu, wenn diese ins Publikum schrieen:
„Are you ready for Rock ‚n‘ Roll and Blues?“. Jahrzehnte und
einige verlorene Haare später stellen die Burschen von den „Blues Buam“ diese Frage selbst ihrem Publikum. Und das war an
jenem Freitagabend zwei Tage vor der Nationalratswahl 2019 im
„Schutzhaus zur Zukunft“ ganz auf „Rock & Blues“ eingestellt.
Die VKÖ hatte wieder zur „Kriponale“ mit Musik und Tanz eingeladen und trotz etwas widriger äußerer Umstände wie Kommandierungen zu diversen Wahlkampf-Schlussveranstaltungen sowie
Klima-Demos hatten doch eine Reihe aktiver wie inaktiver Kieberer samt Anhang den Weg auf die Wiener Schmelz gefunden.
Um dort „unfreiwillig“ von VKÖ-Präsident Richard Benda begrüßt
zu werden: Musste dieser doch überraschend die Bühne erklimmen, um die Rolle des kurzfristig erkrankten „Kriponale-Moderators“ Martin Roudny zu übernehmen. Dafür wurde auch jeder als
Ehrengast willkommen geheißen, der „heute gekommen ist“.
Der Stimmung im Saal taten alle Hindernisse keinen Abbruch,
denn die „Blues Buam“ heizten mit einer Fülle von „Rock-Hadern“ durch ihr Programm. Da fehlten John Lee Hookers „Boom,
boom, boom“ ebensowenig wie „People get ready“, „Ain’t No
Sunshine“, Steve Wonders „Superstition“, Eric Claptons „Old
Love“ oder der „Purple Rain“ von Prince. Die alten Profis Pimpfy
Cosndola (guitar, vocals), Don Roberto (g,v), Roland Fink (g, v),
Georg Berner (bass, v) sowie Ex-Polizist Christoph Hofreiter-Zodl
an den Drums legten sich ordentlich ins Zeug. Im zweiten Teil
des Konzerts gab’s noch kräftige Unterstützung von Gitarristen
und Sänger Robert Baum. Soundmaster Walter Eichhorn musste
nur einmal für so manch älteres Semester im Publikum die Lautstärkeregler am Mischpult etwas herunterfahren.

Spendenübergabe:
VKÖ-Präsident
Richard Benda
übergab Michael
Lepuschitz, Vizepräsident des
Weissen Ring (li.)
die Spenden des
Publikums.

„Yeh, yeah“:
Pimpfy Cosndola
(li.) mit Special
Guest Robert
Baum.
In der Pause durfte Präsident Richard Benda die in der im
Vergleich zu den Vorjahren kleineren Gästeschar eingesammelten stattlichen knapp 500 Spendeneuro seitens der Vereinigung
noch verdoppeln und an Michael Lepuschitz, Vizepräsident des
Weissen Ring, übergeben. Dieser bedankte sich im Namen „aller
Verbrechensopfer“ und gratulierte zur gelungenen, schon traditionellen „VKÖ-Kriponale“. 			
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