
Mit Adel Tawil auf Du und Du
am historischen Deutschen Eck
Meet & Greet gewinnen / Auch Atze Schröder und Nena heizen open air ein

KOBLENZ. Es wird das
Konzert-Wochenende des
Jahres in der Region: Von
Freitag bis Sonntag, 7. bis
9. September, geben sich
die Stars am Deutschen
Eck in Koblenz die Klinke
in die Hand. Den Auftakt
der Open Air-Trilogie am
Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7.
September (Einlass 17.30
Uhr) Comedian Atze
Schröder mit seinem Pro-
gramm „Turbo“. Samstags
(Einlass 17.30 Uhr) kommt
Adel Tawil, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
(Einlass 16.30 Uhr) nicht
nur 99 Luftballons über
Rhein und Mosel steigen
lassen wird . . .

Mit mehr als fünf Milli-
onen verkauften Tonträ-
gern gehört Adel Tawil
zu den erfolgreichsten
Künstlern der Gegen-
wart, den „Echo“ erhielt
er unter anderem in den
Kategorien „Erfolgreichs-
ter Künstler Rock/Pop Na-
tional“ sowie „Bester Live
Act National“.
2017 veröffentlichte der
Berliner sein Nummer 1-
Album „so schön an-
ders“, mit dem er in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz auf Tour
geht und am 8. Sep-
tember in Koblenz Sta-
tion macht. Mit dabei
selbstverständlich auch
sein neuer Hit „Flutlicht“.
Für vier unserer Leser
wird der Abend nicht nur
wegen der Songs des Su-
perstars und dem ein-

drucksvollen Ambiente
ein unvergessliches Er-
lebnis werden. Sie wer-
den Adel auch von sei-
ner ganz persönlichen
Seite kennenlernen. Denn
wir verlosen gemein-
sam mit Veranstalter
Neuwied-Musik GmbH
2x2 Meet & Greet mit
Adel Tawil (siehe Tex-
tende).
Es gibt sie noch, die gro-
ßen Sympathieträger un-
ter den Promis. Die im-
mer eine Hand am Puls
des wahren Lebens ha-
ben und noch die Spra-
che der normalen Leute
auf der Straße verste-
hen. Die stets Klartext re-
den. Wie Atze Schröder
in seinem neuen Pro-
gramm „Turbo“. Der le-
gendäre Sprücheklopfer
mit dem Lockenhelm drif-

tet elegant durch die ver-
minten Timelines der Sel-
fie-Gesellschaft und stellt
fest: Hört doch auf zu jam-
mern, es geht uns doch
saugut! Und mit dem un-
trüglichen Gespür für die
Turbo-Pointe klärt Atze auf,
wie die Gesellschaft wie-
der auf einen Nenner
kommt. Auch, wenn At-
ze Gas gibt, die Fans kön-
nen das ganze in Ruhe be-
stuhlt erleben.
Mit 25 Millionen ver-
kauften Tonträgern welt-
weit ist Nena eine der er-
folgreichsten deutschen
Künstlerinnen aller Zei-
ten. Dementsprechend fei-
ert sie ihr 40-jähriges Büh-
nenjubiläum auch in ganz
großem Stil! Die Nichts
Versäumt-Tour gehört
schon jetzt zu den Top-
Events des Jahres. Ihre

energiegeladene Bühnen-
präsenz ist genauso ein-
malig und mitreißend wie
ihre Stimme. Mit ihren Hits
prägte Nena mehrere Ge-
nerationen von Musik-
fans, und sie steht bis heu-
te für ein Lebensgefühl,
das irgendwie und ir-
gendwo in jedem Her-
zen zu Hause ist. Auch
im 40. Jahr ihrer Karri-
ere bleibt Nena eine der re-
levantesten und authen-
tischsten Sängerinnen der
Zeit, ein großes Stück
deutscher Popkultur.

Für alle drei Veranstal-
tungen gibt es noch ei-
ne begrenzte Anzahl an
Tickets für den exklu-
siven VIP- und Bussi-
ness-Bereich. Dort ver-
wöhnt Sie das Catering
des Partyservice Pia Hil-
len (Neuwied). Natürlich
stehen auch für alle üb-
rigen Fans der drei Su-
perstars Ausreichen Es-
sens- und Getränkestän-
de zur Verfügung

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und
im Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de oder
bei der Koblenz-Touris-
tik im Forum Confluen-
tes am Zentralplatz,
y (0261) 19433.
Am Deutschen Eck di-
rekt gibt es keine Park-
möglichkeiten. Nutzen Sie
die öffentlichen Parkhäu-
ser und -plätze.

AM WOCHENENDE ver-
lost 2x2 Meet & Greet mit
Adel Tawil. Wenn Sie ge-
winnen möchten, rufen
Sie bis Dienstag, 14. Au-
gust (14 Uhr), unsere
Hotline an und nennen
Sie das Stichwort
„Meet & Greet“.

Atze Schröder (links), Nena (Mitte) und Adel Tawil (rechts) treten im September am
Deutschen Eck in Koblenz auf.

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!

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 Ostfriesland
bringt Sie und mich seit fast
50 Jahren zum Lachen –
eine unglaubliche Leistung.
Sowohl mein Besuch seiner
letzten Show in Koblenz wie
auch der Erwerb des Bu-
ches waren 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 ein-
stecken können!“
Okay, noch Einer mit aktuel-
lem lokalem Hintergrund:
„Wer hat denn eben geklin-
gelt?“ „Dat wor suhn Ulles von
der Stadtverwaltung, die hät-
te sich beim neue Kowelen-
zer 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?
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Bei Bach zu Hause
Nächste Klassikserenade mit Markus Stein

EHRENBREITSTEIN. Ein
traumhaftes Hochzeitsge-
schenk von Johann Se-
bastian Bach erklingt in
der Festungskirche Ehren-
breitstein: Die „Französi-
schen Suiten“ komponierte
er für seine zweite Frau An-
na Magdalena 1722 in Kö-
then. Der musikalische
Abend startet am Mitt-
woch, 15. August (17 Uhr).

Markus Stein, Meister-
cembalist von der Mosel
und in Rheinhessen zu

Hause, verbreitet in die-
sem Zuckerstück der Bach-
schen Muse reinste gute
Laune auf seinem be-
sonders wohlklingenden
Cembalo.
Pathetisch und hoch vir-
tuos dagegen agiert er zu-
sammen mit der Geige-
rin Michiko Yamada, wenn
die Beiden zwei der groß-
artigen Bachsonaten für Vi-
oline und obligates Cem-
balo spielen: die h-Moll-So-
nate mit dem grandio-
sen ersten Satz und die

c-Moll-Sonate mit den vir-
tuosen Fugen und dem Si-
ciliano am Anfang.
Wie genial die junge, in
England geborene, Sti-
pendiatin der Villa Musi-
ca ihren Bach auch oh-
ne Begleitung beherrscht,
beweist sie in vier Aus-
zügen aus Bachs Solo-
werken für Violine: Sara-
bande und Giga aus der
Partia seconda d-Moll, BWV
1004, Preludio und Ga-
votte aus der Partia ter-
za, BWV 1006.
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Heute lesen, was in der
Zeitung von morgen steht!
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