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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, ha-
ben es sich sechs erfah-
rene Musiker namens de
Hofnarren 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 beson-
ders wichtig, kein schnö-
des Programm abzuspie-
len, sondern uns auf das je-
weilige Publikum passend
einzustellen. 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 Pe-
ter und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurücklie-
genden 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 „Su-

perjeilezick“ das, was man
gut und gerne als Sech-
ser im Lotto bezeichnen
kann. Diese zündende
Powerpolka ist mit jedem
Jahr bekannter geworden
und gehört mittlerweile weit
über den Karneval hinaus
zu den populärsten Songs
Kölscher Mundart über-
haupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist oh-
ne einen neuen Stim-
mungshit von Brings ins
Land gezogen. „Poppe,

Kaate, Danze“, „Su lang
mer noch am Lääve sin“,
„Halleluja“ und „Dat is Geil“
sind klingende Beweise,
wie gut Brings die Be-
findlichkeiten und See-
lenlagen ihrer Mitmen-
schen kennen. Einen ab-
solut guten Riecher ha-
ben sie auch für origi-
nelle Coverversionen ent-
wickelt: „Man müsste noch
mal 20 sein“ und „Nur
nicht aus Liebe weinen“ ha-
ben sie mit Schmackes
neues Leben eingehaucht.
Dabei verstehen sie es aufs
Beste, Zigeunermelodien,

Polkas und anderen fol-
kloristischen Zündstoff
nahtlos in ihre eigenen
Songs einzubauen und mit
der Wucht von Rockmu-
sik zu verstärken.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line 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.

Rauschende Ballnacht
in das neue Jahr
Silvestergala in Mülheim-Kärlich verzaubert das Publikum

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. Ein weiteres
Highlight ist der Auftritt
des TSZ Blau-Gold Casino
Darmstadt.

Die Standardformation
des Blau-Gold Casino

Darmstadt existiert seit
2013 und trat in der Sai-
son 2014/2015 erst-
mals in der Regionalli-
ga Süd an. Dort konn-
te sich das Team di-
rekt den ersten Platz er-
tanzen und rückte mit ei-
nem vierten Platz beim
Relegationsturnier in die
zweite Bundesliga nach.
Diese Klasse konnte in
der folgenden Saison mit
einem fünften Platz er-
folgreich gehalten wer-
den, und 2016/2017 war

mit neuer Musik, neuer
Choreografie und einem
dritten Platz der Auf-
stieg in die erste Bun-
desliga zum Greifen nah.
Zudem ging in diesem
Jahr dank des stark ge-
wachsenen Teams auch
ein B-Team in der Re-
gionalliga an den Start.
Im Jahr 2018 gelang
schließlich der ersehnte
Aufstieg mit einem zwei-
ten Platz. Somit bereitet
sich das Team nun auf
die Deutsche Meister-

schaft im November und
die Saison 2018/2019 in
der ersten Bundesliga vor.
Der Kartenpreis beträgt
79 € (zzgl. 3 € VVK). Bei
Buchung bis zum 30. Au-
gust gibt es einen Früh-
bucherrabatt und eine
Flasche Deinhard Lila pro
Paar gratis.

M Karten und weitere In-
formationen unter
y (0261) 46 09 00 oder
per E-Mail an: info@
hotelavantgarde.de.

Das TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt tanzt bei der Silvestergala in Mülheim-Kärlich.
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