
Interview AM WOCHENENDE

In Weilburg etwas Neues erleben
Max Giesinger freut sich auf Open-Air-Konzert mit seinem Kumpel Gregor Meyle
WEILBURG. Einer von „80
Millionen“ und „Der Junge,
der rennt“: Max Giesinger
ist der Shootingstar der
deutschen Musikszene.
Am Freitag, 31. August (19
Uhr), ist er bei Pop am
Fluss auf dem Festplatz
Hainallee in Weilburg live
zu erleben. AM WOCHEN-
ENDE-Redaktionsmitar-
beiterin Nina Helfenstein
sprach mit dem Sänger,
der für seine Singles
„Wenn sie tanzt“ und „80
Millionen“ mit Gold bzw.
Platin ausgezeichnet wur-
de.

AM WOCHENENDE: Max,
Du hast mit Deinen Lie-
dern schon viele Men-
schen begeistert und zwei
Alben produziert. Ende des
Jahres kommt mit „Die
Reise“ das dritte Album
hinzu. Hören wir davon
schon etwas bei Pop am
Fluss?
Max Giesinger: Auf jeden
Fall wird bei Pop am Fluss
meine neue Single „Le-
genden“ zu hören sein. Sie
handelt davon, einmal aus
dem Alltag auszubrechen
und etwas Neues zu er-
leben. Eventuell geben mei-
ne grandiose Band und
ich auch einen weiteren Aus-
blick auf das neue Album.
Wir haben das Programm
upgegrated und es wird ei-
nige neue Highlights ge-
ben. Eine geile Rock-Sau-
se ist also garantiert.

AM WOCHENENDE: Pop
am Fluss findet in Weil-

burg statt. Warst Du schon
einmal in der hiesigen Re-
gion?
Giesinger: Nein, leider
noch nicht. Aber umso mehr
freue ich mich, denn ich ha-
be mir sagen lassen, dass
es eine sehr schöne Ecke
sein soll. Ich freue mich
auch schon sehr, ge-
meinsam mit Gregor Mey-
le auf der Bühne zu ste-
hen. Gregor ist ein guter
Kumpel von mir und ich
schätze ihn sehr. 2010 ha-
be ich ihn noch in ei-
nem Club in meiner Hei-
mat Karlsruhe spielen se-
hen. Ein paar Jahre spä-
ter hat er dann durch „Sing
meinen Song – Das
Tauschkonzert“ seinen
großen Durchbruch ge-
feiert. Ich denke, wir sind ei-
ne ganz gute Kombinati-
on.

AM WOCHENENDE: Wel-
che Erwartungen hast Du
bezüglich des Open-Air-
Festivals?
Giesinger: Eigentlich nur
positive, aber das hängt na-
türlich auch vom Publi-
kum ab. Aber ich denke,
die Leute aus der Lahn-
Ecke sind alle ganz ent-
spannt und wohlgeson-
nen. So ein Open-Air-Kon-
zert ist sowieso immer et-
was ganz Besonderes und
bringt ein ganz spezielles
Feeling mit sich. Es wird be-
stimmt eine große Party
mit Mega-Stimmung.

AM WOCHENENDE: Du
spielst mit deiner Band

häufig vor Tausenden
Menschen. Magst Du lie-
ber die ganz große Büh-
ne oder doch eher die klei-
nen Konzerte?
Giesinger: Das ist eine

sehr schwere Frage. Bei-
des hat seine Vorteile. Bei
mir ist es auch oft eine Stim-
mungsfrage. Manchmal
stehe ich morgens auf und
denke: Heute habe ich voll

Lust auf ein Club-Konzert
vor 300 Leuten. An an-
deren Tagen wiederum ste-
he ich auf und draußen
ist geiles Wetter – dann
ist ein großes Open-Air-
Konzert natürlich etwas
ganz Besonderes. Wichtig
ist mir jedoch vor allem
eins: Hauptsache Bühne.

AM WOCHENENDE:
Nimmst Du Dir auch mal
etwas Zeit, um die Re-
gion oder Weilburg an-
zuschauen?
Giesinger: Das habe ich
auf jeden Fall vor, da die
Lahn-Region ja sehr schön
sein soll. Grundsätzlich ver-
suche ich mir immer Zeit
zu nehmen, um mich in
den Städten umzuschau-
en und Neues kennen-
zulernen. Oft stehe ich früh
morgens auf, mache Sport
oder gehe eine Runde lau-
fen. Unser Bassist und un-
ser Keyboarder sind Kaf-
fee-Experten und kennen
sich kulinarisch gut aus.
Die schauen dann, wo wir
den besten Kaffee her-
kriegen und wo wir gut es-
sen können.

AM WOCHENENDE: Hast
Du einen Lieblingssong
unter Deinen Liedern?
Giesinger: Es ist, wie wenn
man seine neue Lieb-
lingspizza entdeckt. Bei mir
sind es nämlich immer die
neuen Lieder, also mo-
mentan „Legenden“ und
„Wir waren hier“. Aber zu
meinen Lieblingsliedern
gehören natürlich auch an-

dere Singles wie „80 Mil-
lionen“ und „Der Junge,
der rennt“.

AM WOCHENENDE: Dein
bester Freund und ehe-
maliger WG-Kumpel Mi-
chael Schulte hat beim
diesjährigen Eurovision
Song Contest teilgenom-
men und einen tollen vier-
ten Platz belegt. Hast Du
diesen Erfolg erwartet und
bist Du stolz auf ihn?
Giesinger: Ich bin un-
glaublich Stolz auf mei-
nen besten Freund Mi-
chael. Ich war ja in der deut-
schen ESC-Jury. Bei der
Punktevergabe habe ich
immer, wenn Deutschland
einen Rang höher ge-
klettert ist, gequiekt wie
ein Meerschweinchen. Ich
hätte mit Platz 8 ge-
rechnet, aber das es Platz
4 geworden ist – einfach
unglaublich. In der Nacht
haben wir Michaels Er-
folg natürlich noch ge-
feiert und ich habe am
nächsten Morgen gese-
hen, dass wir beide in
den Top 5 bei I-Tunes
sind – das war ein un-
fassbar geiles Gefühl. Vor
ein paar Jahren hat kein
Schwein an uns geglaubt
und jetzt sind wir beide
gleichzeitig in den Charts
– wer hätte das ge-
dacht? Michael hat sich
den Erfolg aber auch ver-
dient. Er hat sich in den ver-
gangenen Jahren den Hin-
tern abgerackert. Also Leu-
te, hört mal seine Alben
– es lohnt sich.

Max Giesinger wird am 31. August bei Pop am Fluss in
Weilburg zu sehen sein. Seinen Fans gibt er dort auch ei-
nen Vorgeschmack auf sein neues Album „Die Reise“.

Sportwoche des TuS Rhens
RHENS. Seine traditionel-
len Sporttage veranstaltet
der TuS Rhens in die-
sem Jahr von Mittwoch,
30. Mai, bis Samstag, 23. Ju-
ni. Los geht es am Mitt-
woch, 30. Mai, mit einem
Bambini Fußball Turnier. Am
darauffolgenden Donners-
tag folgt der traditionelle
32. Rhenser Volkslauf. Ne-
ben den Läufen der Kin-
der und Jugendlichen star-
tet um 18 Uhr der Haupt-
lauf. Zum zweiten Mal fin-
det in diesem Jahr auch
der Cross-Staffellauf über
2,5 Kilometer statt. Das 6. Ja-
kobsberger Mountain Bi-
ke Kids Race startet am
Samstag, 2. Juni, rund um
den Rhenser Sportplatz. Ne-

ben einem kleinen Par-
cours für die Bambinis, be-
streiten die Kinder und Ju-
gendlichen ihre Rennen auf
einem anspruchsvollen 2,5
Kilometer langen Rund-
kurs ums Mühlental. Am
Sonntag, 3. Juni, folgt dann
der Canyon Rhein Huns-
rück Mountain Bike Ma-
rathon. Die Fahrer kön-
nen wählen zwischen den
Strecken von 38, 50 und
80 Kilometer. In diesem
Jahr gibt es auch zum ers-
ten Mal eine 24 Kilome-
ter Spaßstrecke. Voran-
gemeldet haben sich bis
jetzt schon fast 400 Teil-
nehmer. Weitere Infos:
y (02628) 18 91 oder
www.tusrhens.de.

Die Geschmackswelt
der Biere erkunden
6. Bierbörse am Deutschen Eck
KOBLENZ. Die Koblenzer
Bierbörse lädt von Freitag
bis Sonntag, 8. - 10. Juni,
bereits zum sechsten Mal
Jung und Alt auf eine kuli-
narische Entdeckungsrei-
se durch das Reich der
Biere ein. Die Rheinpro-
menade am Deutschen Eck
bietet den Besuchern drei
Tage lang die Möglichkeit,
die Geschmackswelt der
Biere zu erkunden.

An rund 50 Bier- und Spei-
seständen werden verschie-
dene geschmackliche High-
lights aus allen Kontinenten
angeboten und bei mehr als
500 Biersorten steht für je-
den eine passende Köst-
lichkeit bereit. Hat man sein
Lieblingsbier dann gefun-
den, so laden die liebevoll
hergerichteten Biergärten
zum gemeinschaftlichen Ver-

weilen und Genießen ein.
Mit dabei sind internationale
Spezialitäten, wie das polni-
sche Zywiec, das beliebte Ur-
laubsbier Karlovacko und
auch das außergewöhnliche
Tiger aus Singapur. Am „Haus
der 131 Biere“ kann man
aus mehreren hundert Fla-
schenbiersorten auswählen
und diese mit nach Hause
nehmen. Ob ausgefallen wie
das Altbayreuther aus Ton-
krügen, süß wie die belgi-
schen Fruchtbiere oder tra-
ditionell wie das bayrische
Hofbräu – auf der Koblenzer
Bierbörse sind der Vielfalt
keine Grenzen gesetzt.
Öffnungszeiten: Freitag (15 -
24 Uhr), Samstag (11 - 24
Uhr), und Sonntag (11 - 20
Uhr). Der Eintritt ist frei.

M Weitere Informationen auf
www.bierboerse.com.
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SONNTAG
IN KOBLENZ

POLSTER AKTUELL An der Römervilla 7 · 56070 Koblenz
Tel.: 02 61/98 82 33-0 Mo.-Sa.: 10.00-20.00 Uhr
Ein Verkaufshaus der Polster Aktuell Süd GmbH & Co.KG mit Sitz in Hanau . Oderstraße 16 · 63452 Hanau

Jetzt 12x in Deutschland – KOBLENZ‘GRÖSSTERPOLSTER-SPEZIALIST

PA_11_A_18_KO *) Bei allen Neubestellungen erhalten Sie 20% Preisermäßigung auf unseren Normalpreis. Bei einem dann noch zu zahlenden Gesamtkaufpreis von über 2500 EUR erhalten Sie 100 EUR geschenkt. Gilt nur für Neuaufträge und nicht für bereits abgeschlossene Kaufverträge. Ausgenommen im Verkaufshaus bereits als reduziert gekennzeichnete Artikel. Bei Angeboten aus dieser Werbung wurden
die angekündigten Rabatte bereits abgezogen, so dass sie nicht nochmals in Anspruch genommen werden können. Keine Barauszahlung. Gültig bis 27.05.2018. Aktion wird gegebenenfalls bei großem Erfolg verlängert. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Beim Boxspring-Spezialisten in Mayen keine Sofas und Sessel erhältlich, bitte besuchen Sie das Haus in Koblenz, Polster Aktuell Süd GmbH & Co.KG,
An der Römervilla 7, 56070 Koblenz.
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