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„Gefühlsecht“ und Band
Mit Leib und Seele der Musik verschrieben – Auftritt am 15. März, ab 20 Uhr, im „Kultiviert“

Allgäu (bam).
Ein Paar, das sich gefunden
hat, in der Musik und im
Leben: Kirsten FeierabendLichtner und Otto Lichtner. Sie ist die Stimme und
er der Ton. „Gefühlsecht“ –
ein Duo das sich im Allgäu
in den letzten Jahren einen
Namen gemacht hat.
Vor kurzem haben die beiden
das Publikum bei der Kemptener Sport Gala im Stadttheater mit ihrer Darbietung von
den Sitzen gerissen. Wer steckt
hinter diesem Musikerpaar?
Die Sängerin Kirsten Feierabend-Lichtner, die mit ihrer
ausdrucksstarken und Gänsehaut bereitenden Stimme
die eigenen Texte in verschiedenen Sprachen zu Gesang
werden lässt, der berührt. Der
Pianist Otto Lichtner, der mit
seinem gefühlvollen und virtuosen Spielen dem Klavier
magische Töne zu entlocken
vermag und die Songs zum Erblühen und Erklingen bringt.
Beide sind seit ihrer Kindheit
mit der Musik verbunden. Otto
zeigte mit 16 Jahren sein musikalischen Talent vor öffentlichem Publikum, hatte viele
Auftritte und Konzerte. Kerstin
begeisterte der Gesang, dazu

kam Klavier-, Gitarren- und
Flötenunterricht. „Ich konnte
meine Stimme erleben, arbeitete therapeutisch mit Musik.
Dies brachte mir eine große
musikalische Erfahrung.
„Im Jahr 2007 suchte ich für
einen Auftritt im Forum Allgäu
eine Sängerin“, erzählt Otto
und blickt Kirsten liebevoll an.
Sie meint: „Ich dachte, toll, da
frage ich doch mal nach. Da
war damals wie heute mein ExMann und Gitarrist Damir da- >>Gefühlsecht und Band: Jörg Holik, Otto Lichtner, Kirsten
bei. Otto drückte mir die CD’s Feierabend-Lichtner und Damir Pezo  Foto: Kees van Surksum
in die Hand und ich erstellte
die Texte für die Instrumental- der auch Autor des Kinder- und Rhythmus schenkt, mit seiner
musik“.
Erwachsenen-Buches „Ama- individuell geprägten Technik
deo und die Zauberflügel ist, den Liedern Leben einhaucht
war der Name seines Sohnes und sie mit seiner GesangsWurden ein Paar
klar: Amadeo. Durch seine be- stimme bereichert. Der GitarDie beiden arbeiteten immer sondere Begabung in den Mo- rist Damir Pezo, der mit seimehr zusammen. Er kompo- ment einzutauchen und intu- nem gekonnten Stil die Songs
nierte, sie textete. „Bei Auf- itiv Musik zu spüren und zu abrundet und ihnen mit seinen
nahmen im Musikstudio in empfangen, entwickelte Otto Sounds den besonderen Touch
Waltenhofen hat es bei mir Lichtner seine „Lebensmusik“- verleiht. Cellistin Hannah
Wölfling begleitet die Vier bei
dann „Peng“ gemacht, da habe CDs.
ich Kerstin zum ersten Mal Nun präsentieren sich Kirs- einigen Songs. Auch die neue
als Frau wahrgenommen“, ten Feierabend-Lichtner und CD „Wings of Freedom“ haben
schwärmt Otto Lichtner. Dann Otto Lichtner zum ersten Mal sie mit im Gepäck. Am Donging alles ganz schnell. Inner- mit Band am Samstag, 15. nerstag, 10. April, gibt es im
halb einer Woche wurde alles März, ab 20 Uhr, im Dorfsaal Haus International ein Wiederumgekrempelt und die beiden "Kultiviert" in Wildpoldsried. sehen mit Kerstin, Otto und
wurden über die Musik hinaus Mit dabei sind: Der Schlag- Jörg, mit „Gefühlsecht mystic“.
ein Paar. Als ihr gemeinsamer zeuger und Percussionist Jörg Kartenverkauf: „Kultiviert“,
Sohn geboren wurde, war das Holik, der der Band und ih- Tel. 0 83 04 / 92 49 70. Infos unGlück perfekt. Für Otto Lichter, ren Eigenkompositionen den ter www.gefuehlsecht.net.

