
Große Kölsche Nacht beim
Koblenzer Oktoberfest
Brings und de Hofnarren sorgen am 5. Oktober für Stimmung

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Am Freitag, 5. Oktober
(Einlass: 17 Uhr), steigt die
Große Kölsche Nacht. Ei-
nen Tag später folgt am
das große Finale mit Con-
fect und Mickie Krause.

Um das „kölsche- und Par-
tyschlagerherz“ auch au-
ßerhalb der Domstadt
schlagen zu lassen, haben
es sich sechs erfahrene
Musiker namens de Hof-
narren zur Aufgabe ge-
macht, „Hits us Kölle“ und
Partyschlagermusik in die
gesamte Republik zu trans-
portieren.
„Wir sind durch die Bank
Vollblutmusiker aus Lei-
denschaft. Es ist besonders
wichtig, kein schnödes
Programm abzuspielen,
sondern uns auf das jewei-
lige Publikum passend ein-
zustellen. Das bringt uns
dazu, mit dem Publikum ei-
ne unvergessliche Party zu
feiern. Das ist unser An-
trieb“, versprechen de Hof-
narren.
Die von den Brüdern Peter
und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurückliegen-
den Jahrzehnten schon so
ziemlich alle Hochs und
Tiefs erlebt, die man als
Musiker erleben kann. En-
de der 1990er hatte die
Band ihre besten Jahre
schon vermeintlich hinter
sich. Dann gelang ihnen im
Jahr 2000 mit „Superjeile-
zick“ das, was man gut und

gerne als Sechser im Lotto
bezeichnen kann. Diese
zündende Powerpolka ist
mit jedem Jahr bekannter
geworden und gehört mitt-
lerweile weit über den Kar-
neval hinaus zu den popu-
lärsten Songs Kölscher
Mundart überhaupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist ohne
einen neuen Stimmungshit
von Brings ins Land gezo-
gen. „Poppe, Kaate, Danze“,
„Su lang mer noch am Lää-

ve sin“, „Halleluja“ und „Dat
is Geil“ sind klingende Be-
weise, wie gut Brings die
Befindlichkeiten und See-
lenlagen ihrer Mitmen-
schen kennen. Einen ab-
solut guten Riecher haben
sie auch für originelle Co-
verversionen entwickelt:
„Man müsste noch mal 20
sein“ und „Nur nicht aus
Liebe weinen“ haben sie
mit Schmackes neues Le-
ben eingehaucht. Dabei
verstehen sie es aufs Beste,
Zigeunermelodien, Polkas
und anderen folkloristi-

schen Zündstoff nahtlos in
ihre eigenen Songs einzu-
bauen und mit der Wucht
von Rockmusik zu verstär-
ken.

M Karten für alle Veranstal-
tungstage vom 7. Septem-
ber bis 6. Oktober gibt es
auf www.ticket-regional.de
oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hotline
buchbar. Das gesamte Pro-
gramm gibt es auch online
auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Seit mehr als 25 Jahren stehen Brings bereits auf der Bühne. Am Freitag, 5. Oktober,
werden die Kölner Musiker in Koblenz für eine „Superjeilezick“ sorgen.
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Programm zum
35. Pellenzer Open Air
Kulturverein bietet buntes Konzertprogramm

PLAIDT. Der Kulturverein
Pegasus veranstaltet von
Freitag, 17. August bis
Sonntag das 35. Pellenzer
Open Air Festival auf dem
Gelände der Plaidter Nol-
densmühle

1983 auf dem Gelände der
ehemaligen Papierfabrik
Noldensmühle ins Leben
gerufen steht das Festival
2018 passend unter dem
Motto „Industrie-Kultur“ im
Kultursommer Rheinland-
Pfalz.
Los geht es am Freitag mit
Wendy I’m Home, die Sie-
ger beim Rockbuster 2017
– dem wichtigsten Band-
contest für Rock- und Pop-
bands aus Rheinland-Pfalz.
Die Kombo bringt tanzbare
indielastige Musik auf die
Bühne, die nicht zuletzt we-
gen dem britischen Akzent
der Sängerin nach Brit Pop
klingt. Weiter geht es mit
Kochkraft durch KMA und
neuer deutscher Kelle. Zitat
aus Bandkreisen: „So wie
Neue Deutsche Welle, nur
in noch uncooler, aber!“.
Den Abschluss am Freitag
schaffen Spy Kowlik, eine
erfahrene Liveband, die ihre
eigene Mischung aus Ska,
Reggae und Rock seit 2001
erfolgreich unter das tanz-
wütige Volk bringt.
Am Samstag geht es mit Ax
Genrich & Band, Psyche-
delic-Krautrock los. Gefolgt
von Tonspuren, einer euro-
päisch-arabischen Band
aus Koblenz. Arabic Pop
mit Musikern aus Syrien,
Kurdistan, Irak, Afghanistan
und Deutschland. Anschlie-
ßend spielen Blueside, de-

ren Bandbreite von Rock,
über Blues bis hin zu Funk
reicht.
Egal, ob man ihren Stil nun
mit „Urban Folk“, „Rio Rei-
ser & Sons“ oder anders be-
schreibt: Antiheld machen
im Anschluss deutschspra-
chige Popmusik; rau, ehr-
lich und mit Quetschkom-
mode. Danach heizen Mo-
ther’s Cake mit einem
Sound aus Funk, Hard Rock
und progressiven, psyche-
delischen Einflüssen ein.
Der Abend endet mit Al-
berthain. Ihre Musik kom-
biniert Genres wie Ska und
Reggae. Ihre Texte auf
Deutsch, Englisch und Spa-
nisch sind teils gesell-
schaftskritisch, teilweise
schockierend ehrlich, me-
lancholisch oder unbe-
schwert.
Nach dem offiziellen Pro-
gramm lassen viele Besu-
cher abseits der Bühne am
gemütlichen Lagerfeuer
oder im Shisha-Zelt den
Abend ausklingen.

Am Sonntag startet das
Duo “LaRiMaR” mit der kla-
ren, aussagekräftigen und
gefühlvollen Stimme der
Sängerin Tine Akanèh Bo-
es, die ebenfalls auf der
Djèmbe (afrikanischen
Trommel) begleitet und dem
virtuosen Gitarristen Stefan
Anaka Löschner, präsen-
tiert eine ungewöhnliche
Auswahl aus alten und neu-
en Songs, sowie eigene
Kompositionen und Impro-
visationen. Anschließend
gibt es mit den Malasañers
whiskey-getränkter Irish-
Speedfolk gepaart mit klas-
sischer Rockmusik. Fernab
von Genre-Klischees und
ausgetretenen Pfaden prä-
sentieren sie sich musika-
lisch abwechslungsreich
und auf der Höhe der Zeit.
Danach spielen Tubadiesel:
Eigene Songs und mal mehr
oder weniger Bekanntes,
gespielt in neuer und un-
gewohnter Weise mit dem
ungewöhnlichen Instru-
mentarium Tuba, Akkorde-

on, Gitarre und Schlagzeug.
Auch für die kleinen Besu-
cher wird während aller drei
Festivaltage bestens ge-
sorgt sein: Frank von Kne-
ten wird über das gesamte
Wochenende mit Jonglage
und Artistik in seinem Mit-
mach-Zirkus Spiel und Spaß
verbreiten.
Karten kosten an der
Abendkasse freitags 13 €,
samstags 16 € und für bei-
de Tage 24 € – der Vorver-
kauf über Ticket Regional
beläuft sich auf 20 € inklu-
sive Gebühren (www.
pellenzer.de/eintritt). Sonn-
tags ist auf dem Pellenzer
der Familientag und für alle
der Eintritt frei. Jugendliche
unter 16 Jahren und Seni-
oren über 66 Jahren haben
an allen Tagen freien Ein-
tritt.

M Weitere Infos findet man
auf der Website www.pel-
lenzer.de oder auf der Face-
bookseite www.
facebook.com/pellenzer.

Die Malasaners begeistern am Sonntagnachmittag mit Whiskey-getränktem Irish
Speedfolk gepaart mit klassischer Rockmusik
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