
Drei Topmusiker in Weilburg erleben
Max Giesinger, Gregor Meyle und Roland Kaiser rocken die Bühne von Pop am Fluss in der Residenzstadt
WEILBURG. Zwei Tage,
drei deutsche Stars: Bei
Pop am Fluss auf dem
Festplatz Hainallee ist En-
de des Monats Party an-
gesagt. Während am Frei-
tag, 31. August, Max Gie-
singer und Gregor Meyle
zum Doppelkonzert auf-
laufen, ist am Samstag, 1.
September, mit Roland
Kaiser der Grandseigneur
des deutschen Schlagers
zu Gast. Wir stellen die
Künstler im Einzelnen vor.

Max Giesinger
Aus der deutschen Ra-
diolandschaft ist Max Gie-
singer dank seiner Sing-
les „80 Millionen“, „Wenn
sie tanzt“ und „Roulette“
sprichwörtlich nicht mehr
wegzudenken. Er macht
schon ewig Musik, seine
erste Band hatte der aus
dem Landkreis Karlsruhe
stammende Sänger schon
mit 13 Jahren. Mittler-
weile ist er einer der ge-
fragtesten deutschen Stars,
spielt massig Konzerte
landauf, landab der Re-
publik.
Seit diesem Jahr ist er ei-
ner der Coaches in der be-
liebten TV-Show „The Voi-
ce Kids“ und rückte für Sän-
ger Sasha nach. Damit kehrt
er zurück zu den An-
fängen seines großen Er-
folges, denn sein bis 2016
meistgesehenes Video mit
über vier Millionen Klicks
war eine Version des Songs
„Somebody That I Used
to Know“ von Gotye, die
er 2012 zusammen mit
ESC-Kandidat Michael
Schulte nach seiner ei-
genen Teilnahme bei „The
Voice of Germany“ auf-
genommen hatte.
Ungebrochen ist auch sein
Erfolg: Als das Jahr 2017
zu Ende ging, konnten Max
Giesinger und seine Band
nicht nur auf weit mehr

als 170 gespielte Kon-
zerte und Festivalauftritte
zurückblicken, sondern sich
neben einer Platinaus-
zeichnung für „Der Jun-
ge, der rennt“ auch ei-
nen Live Entertainment
Award (LEA) für die „Club-
tournee des Jahres“ ins Re-
gal stellen. Im Septem-
ber 2017 beendete Max
Giesinger seinen Konzert-
sommer dann bei einer
ausverkauften Show vor
4000 Besuchern im Ham-
burger Stadtpark, bei der
auch seine Live-CD und
-DVD „Der Junge, der rennt.
Live“ aufgenommen wur-
de.
Bei aller Freude über die

Aufmerksamkeit und die
Auszeichnungen, die Max
Giesinger zu Teil werden,
bleibt der Hauptantrieb für
ihn, auf der Bühne zu ste-
hen, seine Songs zu spie-
len und die unmittelbare
Nähe zu seinen Fans zu
spüren.

Gregor Meyle
Gold für seine Studioal-
ben „New York – Stinti-
no“ und „Meile für Mey-
le“, mehr als 200 000 be-
geisterte Konzertbesucher,
ein Echo und der Deut-
sche Fernsehpreis. All das
hat Gregor Meyle in den
letzten Jahren erreicht. Vie-
le kennen Meyle aus „Sing

meinen Song – Das
Tauschkonzert“ und sei-
ner eigenen Musikshow
„Meylensteine“ bei der er
Prominente wie Howard
Carpendale, Helene Fi-
scher oder die Höhner trifft
und mit einem alten VW-
Bus mit ihnen an Orte
reist, die ihnen etwas be-
deuten.
Für den den Singer/Song-
writer aus Backnang läuft
es die letzten Jahre rich-
tig gut. Seine treue Fan-
gemeinde hat er sich be-
reits in den letzten Jah-
ren in hunderten Live-Auf-
tritten in Clubs, Stadthal-
len und auf großen Open-
Air-Bühnen erspielt. Gre-

gor Meyles musikalische
Reise beginnt bereits im Al-
ter von vier Jahren, als
er seine erste Gitarre ge-
schenkt bekommt. Als
Teenager gründet er die
„Guns N’ Roses“-Cover
Band „Young Guns“ und
„Crack Fabian“. Eine ei-
gene Karriere auf der Büh-
ne beginnt er aber erst,
als er 2008 hinter Ste-
fanie Heinzmann den zwei-
ten Platz in Stefan Raabs
Show (Stefan such den Su-
perstar, der singen soll,
was er möchte und ger-
ne auch bei RTL auftre-
ten darf) belegt. Bis heu-
te ist er der einzige Kan-
didat weltweit, der mit

selbstgeschriebenen Songs
bis in ein Talent-Show-Fi-
nale vordringt. Davor jobbt
er als Ton- und Büh-
nentechniker für die spä-
teren „Sing meinen Song“
Kollegen Sasha, Sarah
Connor und Xavier Nai-
doo.
Sein neues Studioalbum
ist für den Herbst ge-
plant, erste Kostproben der
neuen Songs gibt es bei
den aktuellen Sommer-
konzerten.

Roland Kaiser
Roland Kaiser ist zwei-
felsohne im pop-kulturel-
len Kosmos Deutsch-
lands eine Größe, mit der

auch nach rund 44 Jah-
ren aktiver Karriere noch
zu rechnen ist. Mit mehr
als 90 Mio verkauften Ton-
trägern zählt der gebür-
tige Berliner zu den be-
kanntesten Protagonisten
des deutschen Schlagers.
Das Video zum Duett mit
Maite Kelly „Warum hast
du nicht nein gesagt“ wur-
de auf YouTube mehr als
50 Mio Mal angesehen. Un-
ter den zahlreichen Aus-
zeichnungen befinden sich
mittlerweile ein ECHO und
das Bundesverdienst-
kreuz. Roland Kaiser ist
und bleibt der Grand-
seigneur des deutschen
Schlagers. Sein umfang-

reiches Repertoire liest sich
wie eine musikalische Zeit-
reise der deutschen Schla-
gergeschichte der 70er, 80-
er und 90er Jahre.
1974 veröffentlichte Kai-
ser mit „Was ist wohl aus
ihr geworden?“ seine ers-
te Single: Ein Flop. Die un-
vergessenen Hits folgten
später. 1976 hatte er mit
„Frei, das heißt allein“ sei-
nen ersten Verkaufserfolg.
Seinen ersten Top10-Hit
„Sieben Fässer Wein“ ver-
öffentlichte Roland Kaiser
1977. Deutschlands er-
folgreichster Schlagersän-
ger der frühen 80er Jah-
re textete auch für nam-
hafte Kollegen wie Peter
Maffay, Milva, Nana Mous-
kouri und Karat.

Auszeichnungen
Die Preise und Aus-
zeichnungen, die ihm be-
sonders am Herzen lie-
gen, sind mehrere Bron-
zene und Silberne Lö-
wen sowie ein Jubilä-
umslöwe, verliehen vom
Radio Luxemburg in den
Jahren von 1980 bis 1986.
1981 ehrte ihn die Zeit-
schrift Bravo mit dem Sil-
bernen Bravo-Otto. Vier
Goldene Stimmgabeln
(1981 – 1987) stehen eben-
falls im Regal und eine Gol-
dene Europa aus dem Jahr
1982 und der Kulturpreis
der B.Z, der ihm 2012 ver-
liehen wurde. Eine Gol-
dene Henne, verliehen für
sein Lebenswerk, trug Ro-
land Kaiser im Jahr 2014
mit nach Hause.

M VIP-Tickets: www.
popamfluss.de und Tou-
rist-Info Weilburg,q (06471)
31467. Vorverkauf: www.po-
pamfluss.de, online im Ti-
cketshop auf www.der-lo-
kalanzeiger.de oder bei der
Lahn-Post in der WERKS-
tadt Limburg.

Max Giesinger. Roland Kaiser. Gregor Meyle.
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PC-Kurs für Anfänger
und Senioren in Bad Camberg
BAD CAMBERG. In dem
von der Stadtjugend- und
Seniorenpflege der Stadt
Bad Camberg angebote-
nen PC-Kurs für Anfänger,
der am Donnerstag, 20.
September (17.30-19.30
Uhr), beginnt, sind noch
Plätze frei. Die Kursteilneh-
merzahl ist auf sechs Per-
sonen begrenzt. „Da alle
Kursteilnehmer mehr oder
weniger Anfänger sind, geht
es mir vor allem darum, ih-
nen die Angst vor dem
Computer zu nehmen. Die
drei Lerneinheiten – Word,
E-Mail und Internet – wer-
den so vermittelt, dass je-

der Einzelne seine persön-
liche Schulung erhält“, so
Kursleiter Klaus Kranz. Der
Kurs umfasst fünf Abende
mit jeweils zwei Stunden.
Er findet in freundlicher At-
mosphäre im Computer-
schulungsraum im Haus der
Jugend (Kirchgasse 5) in
Bad Camberg statt. Die
Kosten betragen 95 €.

M Weitere Informationen
und Anmeldungen: Stadtju-
gend- und Seniorenpflege
Bad Camberg, y (06434)
202 141 oder 202 142 und
E-Mail: stadtjugendpflege@
bad-camberg.de.

Referat zum Thema
„Prediger Salomon“
BAD CAMBERG. Heinz
Seidel aus Niederselters,
Religionslehrer und Mit-
glied des Katholischen
Bibelwerks, referiert am
Dienstag, 28. August
(19.30 Uhr), im Clubraum
des Kurhauses Bad
Camberg im Rahmen der
Dienstagstreffs der öku-
menischen „action 365“
zu dem Thema „Kohe-
let/Prediger Salomon –
eine ökumenische Le-
sehilfe“. Im August die-
ses Jahres steht auf dem
ökumenischen Bibelle-
seplan das alttestament-
liche Buch „Kohe-
let/Prediger Salomon“.
Das biblische Buch „Ko-
helet/Prediger Salomon“
gilt als das „Hohelied der
Skepsis“ und hat allein
schon deshalb eine Aus-

nahmestellung im Alten
Testament, zudem ist es
Lektüre am Laubhütten-
fest der Juden. Diese
Schrift ist in den letzten
Jahrzehnten „wiederent-
deckt“ worden. Sein Ver-
fasser konfrontiert da-
malige Leser (Zeit der
griechischen Besatzung
im 3. Jahrhundert v. Chr.)
wie heutige Leser mit
Fragen, die viele ver-
meintliche Sicherheiten
des Glaubens Israels auf
den Prüfstand stellen,
und fragt eindringlich, ob
sich in diesem Leben ein
Sinn finden lässt. Viele
bisherige Selbstver-
ständlichkeiten stellt er
in Frage – aber den Glau-
ben an Gott gibt er dabei
nicht auf! Der Eintritt ist
frei!

Die Wiesn-Hitnacht zum
großen Oktoberfest-Finale
Zum Abschluss ein Highlight mit Mickie Krause und Confect

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Nach der Kölschen Nacht
freitags steigt am Sams-
tag, 6. Oktober (Einlass: 17
Uhr), das große Finale mit
Mickie Krause und Con-
fect auf dem Messegelän-
de am Wallersheimer Krei-
sel.

Von den höchsten Gip-
feln Österreichs über die
größten bayerischen Volks-
feste bis hin zu den Me-
ga-Events im Ruhrgebiet
ist Confect vertreten. Nach
mehr als 2000 Live-Auf-
tritten gibt es kaum ein Ge-
biet, wo man die mehr-
fach ausgezeichnete Par-
ty-Band nicht kennt.
Sympathische Musiker, die
mit Herzblut und Spaß
auf der Bühne stehen, mo-
dernstes Equipment und
jede Menge Können er-
geben einen Mix, der mit-
reißt. Ob Volksmusik, ak-
tuelle Charts, Fox- und
Tanzmusik, Fetenhits oder
Rock – Confect bietet al-
les, vom zünftigen Volks-
fest bis hin zur klassi-
schen Gala.
Seit rund 20 Jahren mischt
Mickie Krause an der Spit-
ze der Partyzunft die Sze-
ne auf. Ob feierfreudige Ba-
learen-Urlauber, Ski-Ha-
serl beim Après-Ski oder
jedes beliebige Festzelt
quer durch die Repub-

lik – Mickie Krause rockt
sie alle! Im Gepäck hat
er in Koblenz selbst-
verständlich seine größ-
ten Hits wie „Schatzi, schenk
mir ein Foto“, „Nur noch
Schuhe an“, „Reiß die Hüt-

te ab“ oder „Biste braun,
kriegste Fraun“.

M Karten für alle Veran-
staltungstage des Okto-
berfestes gibt es auf www.
ticket-regional.de oder un-

ter y (0651) 97 90 777.
Die VIP-Wiesnbox ist nur
über die Hotline buch-
bar. Das gesamte Pro-
gramm gibt es auch auf
www.koblenzer- oktober-
fest.com.

Bereits 2017 sorgten Confect und Mickie Krause beim Koblenzer Oktoberfest für ei-
ne ausgelassene Stimmung.

65520 Bad Camberg
Lahnstraße 14 + 14A
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Die Freude wächst mit.
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vom 22. bis 25. August 2018.
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in verschiedenen Größen
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