
Unvergessliches Rock-Konzert
Manfred Manns „Earthband“ ist zu Gast in der Stadthalle Vallendar
VALLENDAR. Hits wie
“Blinded By The Light”,
“Davyś On The Road
Again”, “Father of Day,
Father of Night”, “Mighty
Quinn” oder “I came for
you” besitzen Klassiker-
Status. Vor mehr als 40
Jahren gründete Manfred
Mann seine legendäre
„Earthband“. Am Freitag,
9. November, ist die
„Earthband“ zu Gast in der
Stadthalle Vallendar.

Die „Earthband“ war in den
70-iger und Anfang der
80-iger Jahre regelmäßig
in den Charts und spielte
europaweit in ausverkauf-
ten Hallen. Berühmt wur-
den sie damals schon durch
ihre sensationellen Live-
konzerte. Gründungsmit-
glied 1971 war auch Mick
Rogers, der immer noch
in der Band spielt. An-
fang 1992 wurde die 1988
aufgelöste Gruppe von
Manfred Mann wieder ins
Leben gerufen.
Ein legendäres Doppel-Li-
vealbum hat 1997 die Klas-
se dieser Band doku-
mentiert. 2004 hat Man-
fred Mann sein letztes Stu-
dioalbum veröffentlicht mit

dem Titel „2006“ Auch bei
diesem Album hat er er-
neut bewiesen wie kreativ
und wegweisend er ist.
Im Dezember 2005 hat
Manfred Mann mit sei-

nem ehemaligen Sänger
Chris Thompson die „Night
of The Proms“ gespielt,
das Publikum mit seinen
Riesenhits begeistert und
wurde mit Standing Ova-

tions verabschiedet. Seit
2011 ist Manfred Manns
„Earthband“ mit neuer Stim-
me auf Tour. Und dank
dem neuen Sänger ist das
Programm der „Earth-

band“ wieder rockorien-
tiert.

M Kartenvorverkauf: www.
ad-ticket.de und www.
eventim.de.

Die „Earthband“ wird in Vallendar die Bühne rocken und an den Rocksound der 70-iger und 80-iger Jahren wie-
der aufleben lassen.
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Liebe Leser,
Rainer Kroth, besser be-
kannt als „Rainer Zufall“,
steht als Comedian seit
mehr als 20 Jahren auf
den Bühnen von Koblenz
und Umgebung – aktuell
mit seinem Programm
„Somamoh suh“. Für AM
WOCHENENDE formuliert
er als Kolumnist seine Ge-
danken.

Heute mache ich einfach
mal Werbung für eines mei-
ner liebsten Hobbys: LESEN.
Gleich drei Bücher (natürlich
erstanden in einer Koblen-
zer Bücherei!) gaben mei-
nem Côte d'Azur-Urlaubs-
koffer Gewicht im doppelten
Sinne.
Dabei bestätigte Bestseller-
Schreiber Ken Follet mit sei-
nem neuesten Werk „Das
Fundament der Ewigkeit“
mal wieder seine Ausnah-
mestellung als Historien-
Autor. Mehr als 1100 pralle

Seiten spannender Ge-
schichtsunterricht, das
reichte schon mal für neun
Tage . . .
Als Berufs-Comedian war für
mich natürlich die Otto-Bio-
grafie „Kleinhirn an Alle“
Pflichtlektüre. Das dünne
Kerlchen aus Ostfries-
land bringt Sie und mich
seit fast 50 Jahren zum
Lachen – eine un-
glaubliche Leistung.
Sowohl mein Besuch
seiner letzten Show in
Koblenz wie auch der
Erwerb des Buches wa-
ren jeden Euro wert.
Mein dritter Tipp: Das Buch
des mehrfach preisgekrön-
ten deutschen Autoren
Andreas Altmann: „Reise
durch einen einsamen Kon-
tinent“.
Der 68-Jährige, äußerst un-
bequeme Journalist bereist
seit Jahrzehnten die ganze
Welt, getrieben von einem
überwältigenden Wissens

durst, und formuliert dabei
Sätze, die man gerne zwei
oder drei Mal liest. Absolut
lesenswert!
Und wo bleiben jetzt die
Witze? Na gut, hier mein
Lieblings-Gag des Idar-
Obersteiner Künstlers Hol-
ger Müller („Ausbilder

Schmidt“): „Warum hast Du
denn dem Zeitungsjungen
in den Hintern getreten?“
„Wer austeilt, muss auch

einstecken können!“
Okay, noch Einer mit
aktuellem lokalem
Hintergrund:
„Wer hat denn eben
geklingelt?“ „Dat
wor suhn Ulles von
der Stadtverwal-
tung, die hätte sich

beim neue Kowe-
lenzer Hallebad

verkalkuliert un
müsste jetzt sammele

ginn!“ „Und, hast Du was
gegeben?“ „Jojo, zwei Eimer
Wasser!“

Die nächste Rainer Zufall-Show:
Sonntag, 19. August (10.30 Uhr):
Koblenz, Forsthaus Kühkopf:
Comedy-Frühstück mit der
Show „Somamoh suh!“, Infos:
y (0261) 54 155
Weitere Termine und Infos:
www.rainerzufall.com

Ist das jetzt Zufall?Der Ring taucht wieder in
ein „neues Königreich“ ab
Die zweite Auflage des New Horizons Festival startet am 24./25. August

NÜRBURG. -com- Im ver-
gangenen Jahr verzauber-
te ein neues Königreich
den Nürburgring – das
„Kingdom of New Hori-
zons“. Und in wenigen Wo-
chen ist es bereits wieder
soweit: Vom 24. bis 25. Au-
gust startet die zweite Auf-
lage des Festivals „New
Horizons“ und nimmt alle,
die sich auf diese Reise
begeben, mit in eine Welt
voller elektronischer Beats,
einzigartiger Kulissen und
einmaligen Erlebnissen.

Mehr als 100 Top-DJs der
Elektro-Szene werden bei
„New Horizons“ zu hören
und zu erleben sein. Bereits
2017 durften 55 000 Besu-
cher dieses besondere Fes-
tival erleben. Und in diesem
Jahr soll es noch spektaku-
lärer werden: Sechs Bühnen,
die aufwendig und bis ins
Detail gestaltet sind, lassen
für Freunde elektronischer
Musik keine Wünsche offen
– von EDM, Hardstyle, House,
Trance bis Trap ist für jeden
etwas dabei.

Einzigartige Location
verwandelt sich
Die legendärste Rennstre-
cke Deutschlands zeigt sich
während des „New Hori-
zons“ von einer ganz neuen
Seite: Abgefahrene Bühnen-
bilder, die in ein Lichtermeer
eintauchen, abgestimmt auf

die Klänge der elektroni-
schen Musik, die jeder füh-
len kann.
Ein Festivalerlebnis der Su-
perlative, das sich an die ei-
genen Bedürfnisse anpas-
sen lässt. Vom normalen
Camping, VIP-Übernach-
tung bis hin zu Tagestickets
oder Weekend-Tickets –
auch eine Anreise mit Shut-
tle-Bussen von Koblenz ist
möglich.

Top-DJs auf sechs
verschiedenen Bühnen
Ob die Mainstage „Capital
Park“, „Dark District“, „Urban
Circus“, „Factory 49“, „Trap
Town“ oder „Trancetonia“ –
die Festivalbesucher kön-
nen in die verschiedenen
Welten abtauchen, den
Beats und Bässen folgen.
Auf der Hauptbühne wer-
den die großen Star-DJs zu
sehen sein, wie zum Bei-
spiel Armin van Buuren,
Steve Aoki, Hardwell, Timmy
Trumpet, KSHMR oder auch
Axwell^Ingrosso – die ihren
letzten Auftritt für diesen
Festivalsommer beim „New
Horizons“ haben werden.
Mit abgestimmtem Licht-
spektakel und großen Pyro-
Shows wird dieses Festival
nicht nur zu einem beson-
deren musikalischen Erleb-
nis, sondern auch eins, das
sich sehen lassen kann und
dabei die Festivalbesucher
in den Bann zieht.

Wer dieses Highlight aus ei-
ner anderen Perspektive er-
leben möchte, kann über
den Nürburgring-Shop VIP-
Tickets erwerben: www.
nuerburgring-shop.de.

„Wie wir Geschichten
erzählen“
Mit ALDA kommt ein Ver-
anstalter an den Nürburg-
ring, der umfassende Er-
fahrungen und Wissen in
den Bereichen Bühnenbild,
Storytelling, technische
Produktion, Video, Spezial-
effekte und Unterhaltung
mitbringt. Große Veranstal-
tungen wie das Amsterdam
Music Festival ist nur eins
der Highlights, mit denen
ALDA das Publikum in den
Bann ziehen kann. Das Un-
ternehmen bringt weltweit
Menschen mit der Musik
zusammen und weiß nicht
nur wie man Geschichten
erzählt, sondern besondere
Erinnerungen schafft.

Das neue Zuhause
Der „Travellers Garden“, der
Campingbereich für die Be-
sucher, öffnet in diesem
Jahr seine Pforten. Dort
können alle ihre Lager be-
reits ab Donnerstag, 23. Au-
gust (12 Uhr), aufschlagen
und sich gemeinsam mit
Gleichgesinnten auf die
Reise begeben. Der Nür-
burgring bietet mit seinen

Flächen rund um die Renn-
strecke die optimale Vo-
raussetzung für Camper, die
das Wochenende in vollen
Zügen genießen wollen.
Neben dem „Travellers Gar-
den“ gibt es den „Royal Gar-
den“, in dem die Unter-
künfte bereits stehen, und
die Möglichkeit mit Wohn-
mobil anzureisen. Aus un-
terschiedlichen Ländern
und Städten reisen die Gäs-
te an und teilen dabei eine
Leidenschaft – die Musik.
Seid mit dabei, wenn das
„Kingdom of New Horizons“
seine Toren öffnet!

M Weitere Infos und Tickets
gibt es online auf: www.new-
horizons-festival.
com

Mit AM WOCHENENDE
habt Ihr exklusiv die Mög-
lichkeit, Euch einen 10 %
Rabatt zu sichern. Einfach
folgenden Code bei der
Bestellung eingeben:
LOCALHERO10.

AM WOCHENENDE verlost
8 x 2 Festival-Tickets
(24. bis 25. August) für das
„New Horizons“ Festival.
Wer gewinnen möchte,
sendet eine E-Mail mit dem
Betreff „New Horizons“,
Name und Adresse bis
Mittwoch, 15. August, an:
joshua.cormier@der-
lokalanzeiger.de.

Nichts verbindet mehr als gemeinsame Erlebnisse: Im „Kingdom of New Horizons“ lässt die Musik und die einzig-
artigen Bühnenshows die Festivalbesucher in neue Welten abtauchen. Foto: ALDA

Atemlos durch
die Silvesternacht
Gala in Mülheim-Kärlich mit Annabel Anderson

REGION. Avantgarde Ex-
klusiv Catering präsentiert
ihre 35. Jubiläums-Silves-
tergala 2018 am Montag,
31. Dezember, in der
Rheinlandhalle Mülheim-
Kärlich. Stargast des
Abends ist Annabel An-
derson mit ihrer Helene Fi-
scher-Show.

Die junge Sängerin An-
nabel Anderson hat sich
aufgemacht, die Men-
schen mit ihrem Gesang
in ihren Bann zu ziehen. An-
nabel Anderson hat in den
letzten Jahren ihr vielfäl-
tiges Können unter Be-
weis gestellt. So trat sie
bei der „Model-WG“ bei
RTL an und gewann –
und wurde somit Pass-
ionata Model 2010.
Sie sammelte bei zahl-
reichen Bühnenauftritten
Erfahrung als Sängerin und
spielte auch ihre ersten
TV-Rollen in Serien für den
Kinderkanal, das ZDF,
Sat 1 und RTL.
Auch die ersten musi-
kalischen Erfolge stellen
sich schon mit 16 Jah-

ren beim „ZDF Web-Ta-
lent“ oder dem „Sat 1 Mor-
ning Star“ ein.

Das Energiebündel ließ aber
keine Langeweile aufkom-
men und startete gleich an-

schließend noch eine
Schauspielausbildung in
Hamburg, drehte diverse
Werbespots und stand für
zahlreiche Foto-Shootings
vor der Kamera.
Aber bei all den ver-
schiedenartigen Talenten
gehörte Annabel Ander-
sons große Liebe immer
dem Gesang, den sie nun
mit ihrem Titel „Endlos tan-
zen“ von Laura Kloss end-
lich in den Fokus Ihres Le-
bens rücken kann, um rich-
tig durchzustarten. In Mül-
heim-Kärlich wird Anna-
bel Anderson die Gäste
mit ihrer Helene Fischer-
Show begeistern, so dass
atamlos durch die Sil-
vesternacht getanzt wer-
den kann.
Der Kartenpreis beträgt
79 € (zzgl. 3 € VVK). Bei Bu-
chung bis zum 30. Au-
gust gibt es einen Früh-
bucherrabatt und eine Fla-
sche Deinhard Lila pro Paar
gratis.

M Karten unter y (0261)
46 09 00 oder E-Mail an
info@hotelavantgarde.de.

Annabel Anderson

Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH.
Vertrauen Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
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