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„Koblenz steht Kopp“
Karnevalsparty mit Kasalla, Räuber, Höhner, Paveier und Co
KOBLENZ. -non- Die Kar-
nevalsparty „Koblenz steht
Kopp“ feiert am Samstag,
17. November (18
Uhr/Einlass: 16.30 Uhr),
ihre Premiere in der CGM
Arena in Koblenz.

Nach mehr als zehn er-
folgreichen Jahren in Bonn
mit regelmäßig ausverkauf-
ten Veranstaltungen findet
die „steht Kopp“-Karne-
valsparty nun das erste
Mal als Sessionseröffnung
in Koblenz statt. Zusam-
men mit sieben Top-Bands
sowie zwei Tanzgruppen
wird in die Session 2019
rein gefeiert. Mit dabei ist
Kasalla, die derzeit ange-
sagteste Band im Kölner
Karneval, die mit ihrem Al-
bum „Mer sin Eins“ beim
deutschen Musikpreis
„Echo“ nominiert war.
Die Räuber, die sich in
den vergangenen Jahren
verjüngt haben, werden ne-
ben ihrem aktuellen Ses-
sionshit „Für die Iwigkeit“
auch Klassiker wie „Tröm-
melche“ zum Besten ge-
ben und dem Publikum
mit rheinischer Stim-
mungsmusik einheizen.
Seit mehr als 40 Jahren
nicht mehr aus dem Kar-
neval wegzudenken sind
die Höhner. Jeder kennt
sie – und das nicht erst
seit ihrem Riesen-Hit „Vi-
va Colonia“. Ebenso wer-
den die Paveier mit von
der Partie sein und ne-
ben ihrem Top-Hit „Leev
Marie“ auch ältere Songs
präsentieren und die CGM
Arena zum Kochen brin-
gen.
De Köbesse mit Front-

mann Roger Moore sind
Newcomer im Kölner Kar-
neval und schreiben ei-
nen eigenen Song für „Kob-
lenz steht Kopp“, der na-
türlich bei der Karnevals-
party im November Pre-
miere feiern wird. Kuhl un
de Gäng, deren Marken-
zeichen ihre bunten An-
züge sind, singen in Kob-
lenz sowohl eigene Songs
als auch Coverversionen.
Mit den Big Maggas ist ei-
ne Band vertreten, die nor-
malerweise nicht im Köl-
ner Karneval beheimatet
ist. Die Mitglieder, die al-
lesamt um die 50 Jahre
alt sind, bezeichnen sich
selbst als „geilste Boy-
band Deutschlands“ und
kommen aus dem hohen
Norden nach Koblenz – ge-

nauer gesagt von der Ree-
perbahn aus St. Pauli. Be-
kannte Schlagersongs wie
„Ti Amo“ oder „Atemlos“
werden von ihnen auf ei-
ne rockige und ganz ei-
gene Art und Weise in-
terpretiert. Sie nehmen ihr
Publikum mit und ver-
sprechen ein Feuerwerk auf
der Bühne.
Zur tänzerischen Unter-
malung kommen die zwei
besten Tanzgruppen aus
dem Kölner Raum: Der 60-
köpfige Tanzcorps „Fidele
Sandhasen“, der mehrfach
Deutscher Meister wurde,
und die Mädchen Show-
und Gardetanzgruppe „de
Höppebeenche“.
Das Motto der Pütz-Kar-
nevalsparty stellt keine
Übertreibung dar. Die „steht

Kopp“-Partys gehören zum
Besten, was der rheini-
sche Karneval zu bieten
hat. Das närrische Publi-
kum feiert, tanzt und singt
bis zum Morgengrauen. Die
CGM Arena Koblenz bie-
tet 3500 Jecken die Mög-
lichkeit, nun auch hier erst-
mals „Kopp“ zu stehen.
Hinweis: Verpflegung kann
nicht selbst mitgebracht
werden. Getränke, auch Pit-
termännchen, und Essen
werden bei der Veran-
staltung zu zivilen Preisen
angeboten.

M Karten für „Koblenz steht
Kopp“ gibt es in unserem Ti-
cket-Shop auf www.
amwochenende.de. Mehr
Infos auf www.
koblenzstehtkopp.de.

Kasalla – die derzeit angesagteste Band im Kölner Karneval – kommt zusammen mit
sechs weiteren Bands und zwei Tanzgruppen im November nach Koblenz.

„Nur die Musik ist neu“
Django Reinhardt kehrt zurück zum Swing / Erstes Konzert in Lahnstein
KOBLENZ. -schö- Django
Reinhardt, der Koblenzer
Musiker und Entertainer,
erfindet sich nicht neu und
doch ist sein musikalischer
Weg, den er jetzt ein-
schlägt, eine wichtige Zä-
sur in seinem Musikerle-
ben. „Zurück zum Swing“
ist sein Thema. Am Sams-
tag, 3. November (20 Uhr),
gastiert er in der Stadthalle
Lahnstein zu einem be-
sonderen Benefizkonzert.
Der Erlös ist für die Spen-
denaktion „Kinderarmut“
von Lotto Rheinland-Pfalz
und für das Kinder- und Ju-
gendtheater der Stadt
Lahnstein.

Nach 46 Jahren auf der
Bühne stellt Django Rein-
hardt in Lahnstein als
Welturaufführung seinen
neuen, eigenen musikali-
schen Stil in deutscher
Sprache vor: „Django
Reinhardt – zurück zum
Swing“. Wir sprachen mit
dem Sänger.

AM WOCHENENDE: Ist die
Hinwendung zu der neuen

Musik vor allem auch eine
Verbeugung vor dem Vater
und anderen Familienmit-
gliedern?
Django Reinhardt: Ja, auf-
grund meines Respektes vor
meinem Vater und der Mu-
sikerdynastie Reinhardt.

AM WOCHENENDE: Was
wird neu sein? Was verän-
dert sich an dem Musiker
Django Reinhardt?
Reinhardt: Nur die Musik ist
neu. Ich bleibe wie ich bin
und werde mich nicht ver-
ändern. Meine Liebe zur Mu-

sik und mein soziales Enga-
gement bleiben unverändert.

AM WOCHENENDE: Zum
Benefizkonzert in Lahn-
stein. Wo gibt es die Kar-
ten und zu welchem Preis?
Reinhardt: Die Karten
können online bei Ticket
regional und im Büro von
Django Reinhardt Music
Friends e.V. in der Görres-
straße 10 in Koblenz er-
worben werden. Es gibt
zwei Kategorien, einmal für
20 € pro Karte und für 25 €
für die vorderen Plätze, je-
weils zuzüglich Vorver-
kaufsgebühren.

M Das erste Konzert mit
der neuen Musikrichtung
von Django Reinhardt wird
als Benefizkonzert zuguns-
ten der Stiftung Kinder-
glück von Lotto Rheinland-
Pfalz und dem Kinder- und
Jugendtheater in Lahnstein
am 3. November ab 20 Uhr
in der Stadthalle in Lahn-
stein stattfinden. Karten
gibt's auf www.ticket-
regional.de.

Django Reinhardt.

Mit tollen Gewinnen ins neue Jahr starten
Große Tombola bei Silvestergala in Mülheim-Kärlich
REGION. Avantgarde Ex-
klusiv Catering präsen-
tiert ihre 35. Jubilä-
ums-Silvestergala 2018
am Montag, 31. De-
zember, in der Rhein-
landhalle in Mülheim-
Kärlich. Stargast des
Abends ist Annabel An-
derson mit der Helene Fi-
scher-Show.

Den Auftakt in die rau-
schende Ballnacht bietet
ein Sektempfang. Ein ex-
klusives Gala-Buffet mit
kulinarischen Köstlichkei-
ten für Genießer, be-
gleitet von einem un-
terhaltsamen und impo-
santen Tanz- und Show-
programm, wird die Be-
sucher begeistern.

Eine große Tombola mit
tollen Preisen ist das i-Tüp-
felchen für die Gäste. Der
Hauptpreis ist eine Ka-
ribik-Kreuzfahrt mit Ba-
deurlaub in Kuba. Als zwei-
ter Preis wartet eine acht-
tägige Vier-Sterne-Studi-
enreise durch Kroatien,
Montenegro und Bosni-
en-Herzegowina auf den

Gewinner. Außerdem wird
ein zweitägiger Urlaub für
zwei Personen in Frank-
reichs romantischer Met-
ropole Paris verlost.
Der Kartenpreis beträgt
79 € (zzgl. 3 € VVK).

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

Der Sammelspaß mit
Micky geht weiter.

90 Jahre Micky Maus.
90 Jahre Spaß und Abenteuer mit Disney’s
Comic-Ikone. Heute schenken wir Ihnen
6 weitere Micky Maus Sticker. Einfach heraus-
nehmen und in Ihr Disney-Panini-Album kleben.
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