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Der BLACK
Lothar >Black< Lechleiter ist mit seinem Partner Schobert als das Duo >Schobert & 
Black< bekannt geworden. Das war in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, und oberflächlichen Beobachtungen der damaligen Liedermacher Szene 
galten die beiden als >Blödelduo<. Aber hinter der vordergründigen >Blödelei< 
steckte schon immer die Kritik an den >Verhältnissen<, die nicht so sind, wie sie 
eigentlich sein müssten. Schobert ist tot, und Black hat viele Jahre kaum noch öf-
fentlich gesungen. Inzwischen hat er feststellen müssen, dass Liedermacher in den 
Medien wenig Beachtung finden, obwohl sich die Verhältnisse nicht zum Besseren 
gewandelt haben. Also hat er sich beschlossen, sich >Der Black< zu nennen, sich 
wieder seine Gitarre zu schnappen und spottend und lästernd den Verhältnissen 
auf die Pelle zu rücken. Bei seinen Auftritten blödelt er wie einst mit neuen Lime-
ricks, Hieronimus- und Klapphornversen und  Ostpreußischen Geschichten. Er 
singt natürlich auch eigene Lieder und Balladen aus alter Zeit, z.B. von Fritz Graß-
hoff und aus der Feder  von Schobert & Black. Den weitaus größeren Teil seines 
Repertoires aber hat Black um Texte erweitert, die meist von mit ihm befreundeten 
Autoren stammen - kritische, politische und satirische Texte u.a. von  Pit Klein, Vol-
ker Ludwig, Günter Frorath und Tom Stüve. Seine erste CD >Meschugge< hat >Der 
Black< zusammen mit der Ausnahme Musiker Adax Doersam im Mai 2008 produ-
ziert. Die Arrangements sind von Doersam, die Musik - bis auf wenige Ausnahmen - 
von Black.  Wenn die Termine der beiden passen, tritt er auch zusammen mit Adax 
auf. >Der Black< ist sich darüber im Klaren, dass er mit seiner  >Gesellschaftskri-
tik< diese Gesellschaft nicht verändern kann, aber er Möchte sich nicht nachsagen 
lassen, dass er nicht bemerkt habe, wie die So genannten >Mächtigen< mit dem so 
genannten >kleinen Mann< Umspringen. Und für den schreit er >Aua!<.
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