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Guadalajara endlich zurück
Liebe Freunde der gefährlichen 
Blasmusik, Schluss mit den Gerüchten, 
Schluss mit dem Spekulieren – Schluss 
mit dem Warten. Guadalajara sind 
endlich zurück in der Welt der Musik 
und haben so einiges zu verkünden: 
Neue Besetzung, neue Shows, neue 
Projekte.  Ein Schlagabtausch der 
Frontmänner lässt als unübersehbar 
gleich einmal zwei neue Gesichter 
zwischen den Instrumenten hervor-
blitzen. Nachdem Volker Schaffler 
(Gesang) und Bernhard Kaufmann 
(Trompete) Ende Februar die Band 
aus beruflichen und privaten Gründen 
verlassen haben, wurde fleißig nach 
gebührendem Ersatz gesucht. Mit 
Patrick Lux (25, Gesang und Gitarre) 

und Matthias Bistan (22, Trompete) 
wurde dieser auch gefunden. Nach 
langem Suchen und etlichen Castings 
war klar, dass die beiden Anwärter 
würdige Nachfolger für die charisma-
tischen Bandmitglieder darstellen.  
Mit frischem Elan ist die Gruppe nun 
auf  dem Weg zu neuen Schandtaten. 
Ein Projekt namens „Guadalajara 
goes Big Band“ ist in Planung und 
lässt orchestrale, swingende Klänge 
erwarten. Gleichzeitig wird an einem 
neuen Album gearbeitet, das im 
Frühjahr 2011 erscheinen soll und 
erstmals die neue Formation auf  
Scheibe präsentiert.  Wer sich vorab 
schon einen Eindruck machen will, 
wie Guadalajara jetzt klingen, muss 

allerdings nicht so lange warten. Am 
12. Mai haben die Steirer bereits in 
der Rockarena in Wels bewiesen, dass 
sie trotz der Mitgliederwechsel noch 
immer sie selbst sind. Als nächstes 
steht nun das größte Rockfestival 
Österreichs an. Am Nova Rock wird 
die Band am Freitag um 13:00 die 
Red Stage zur tobenden Ska-Zone 
machen. Auch im Rahmen des 
Donauinselfests wird die rockigste 
Blaskapelle Österreichs auftreten. 
Als längst fixer Bestandteil des Events 
wird sie am 26. Juni um 19:00 auf  der 
FM4-Bühne von sich hören lassen.  
Mütter, sperrt eure Töchter ein, 
Guadalajara sind wieder unterwegs!

ZEICHEN der ZEIT

Mehr Sonne!

Die Ölkatastrophe im Golf  von 
Mexiko zeigt es wieder einmal: 
Mit unserer Energiepolitik 
sind wir andauernd auf  einer 
nicht (mehr) richtigen Spur 
unterwegs. Ein Jahrzehnt 
wird es mindestens dauern, 
bis sich das ökologische 
System des Golfs wieder erholt 
haben wird. Und das wird 
noch viel Geld kosten. Geld, 
das an anderer Stelle auch 
dringend benötigt würde. 
Aber – irgendwie wird es 
schon gehen. Für die Zukunft 
wird sich die internationale 
Staatengemeinschaft wohl 
neue Konzepte für – erneu-
erbare – Energiequellen 
überlegen müssen. Die Sonne 
wird dabei wohl die zentrale 
Rolle spielen. Sie werden wir 
noch sehr lange haben, wirk-
lich langfristige Planung ist 
also möglich. Wind und Wasser 
bieten sich an. Vielleicht wer-
den sogar Gezeitenkraftwerke 
technisch sinnvoll möglich. 
Die Kraft des Atoms ist 
offensichtlich auch wieder 
gefragt. Strahlungsfreie 
Kernfusion wäre da das 
Ideal – ein Zukunftstraum. 
Wann wird er wahr? Bis dahin 
wirdes wohl an uns einzelnen 
Menschen vorrangig liegen, 
verantwortungsvoll und spar-
sam mit unseren Ressourcen 
umzugehen. Eine vernünftige 
Haushaltspolitik – ein Muss 
in der Zukunft für jede 
Einzelfamilie - und für unsere 
Staats- und Staatenfamilie…
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