
KulturSeite 28 Mittwoch, 25. Juli 2018

Sprössling zu erzählen. Ja, so
etwas kann Nähe schaffen und
wie neulich beim Konzert von
Axel Bosse im Kasseler Kultur-
zelt auch eine besonders inti-
me Atmosphäre erzeugen.
Aber das gelingt nur selten.
Oft verliert sich das schöne
Mitsing- und Mittanzgefühl –
und die Stimmung ist futsch.

Außerdem: Wer in ein Kon-
zert geht, hat für die Musik
seiner Lieblingsband bezahlt.
Stars, die ihre Lebensgeschich-

Kamera anzuschauen. Ich will
wirklich, dass Sie die Show ge-
nießen, weil viele Leute drau-
ßen stehen, die keinen Platz
bekommen haben.“

2 Quatschen statt Spielen
Vor allem bei vielen

deutschen Singer-/Songwri-
tern ist es derzeit Mode, statt
nur Musik zu machen, kumpe-
lig dem Publikum von der Ar-
beit an der neuen Platte oder
von der Fahrradtour mit dem

K onzerte sind etwas
Wunderbares. Das fin-
det unsere Kritikerin

Maja Yüce auch, allerdings
gibt es manchmal Situationen
in Konzertsälen, Festivalzel-
ten oder Open-Air-Veranstal-
tungen, die sie und sicher
auch viele andere Zuschauer
daran hindern, die Livemusik
in vollen Zügen zu genießen
und eins mit der Musik und
der Band zu werden. Fünf Din-
ge, auf die bei Konzerten ver-
zichtet werden sollten.

1 Handy-Frust
Gerade denkt man

noch, einen guten Platz er-
wischt zu haben – mit freiem
Blick auf die Bühne. Doch die
Freude ist spätestens immer
dann vorbei, wenn die Band
sich blicken lässt. Plötzlich
sieht man vor lauter Displays
keine Bühne mehr: Weil fast
jeder lieber die Erinnerung an
das Konzerterlebnis konser-
vieren will als es selbst in vol-
len Zügen zu genießen. Damit
verdirbt man nicht nur den
Leuten, die hinter einem ste-
hen, die Laune, die Atmosphä-
re und die Sicht, auch viele
Künstler nervt das.

Selbst Stars der Generation
Youtube wie die Lochis und
Mike Singer fordern ihre Fans
bei Konzerten auf, die Handys
aus zu lassen. „Manchmal
möchte ich ihnen die
Smartphones aus der Hand
reißen und sie umarmen“, hat
Sängerin Pink kürzlich gesagt.
Und Adele hat einen dauerfil-
menden Fan direkt angespro-
chen: „Können Sie bitte mit
dem Filmen aufhören? Ich ste-
he wirklich hier vor Ihnen, Sie
können das alles in Echtzeit
genießen, anstatt es durch die

Was uns bei Konzerten nervt
Fünf Dinge, auf die wir bei Musikveranstaltungen gerne verzichten würden

te erzählen wollen, sollten
eine Biografie schreiben.

3 Quatschen statt Zuhören
Mindestens genauso

stimmungstötend wie Sänger,
die auf der Bühne zu viel er-
zählen, sind Menschen im Pu-
blikum, die sich besser in ei-
ner Kneipe mit ihren Freun-
den hätten treffen sollen, um
dort über ihre neueste Tinder-
Jagd zu sprechen. Oder: Die
lauthals mit ihrem Kennerwis-

sen über Riffs, Sound und Co.
prahlen. Dieses Lauthals-Quat-
schen ist nicht nur dem Künst-
ler gegenüber respektlos, son-
dern auch den Zuschauern ge-
genüber, die so gerne eins mit
der Musik werden würden
und dabei gestört werden.

4 Zugaberituale
Lieber ein intensives

zweistündiges Konzert ohne
Zugabe, als 90 Minuten Musik
und dann dieses leidige Zuga-
beritual der Künstler: Schnell
winkend von der Bühne – wie-
der zurück auf die Bühne –
zwei Lieder spielen – wieder
von der Bühne. Dieses Spiel-
chen nervt und ist oft keine
ehrliche Zugabe, sondern wird
abgeliefert, weil es erwartet
wird. Dabei kann ein Konzert
einen so fesselnden Span-
nungsbogen haben wie ein gu-
ter Roman. Wenn es gut ge-
plant ist, haben sich die Musi-
ker eine Song-Choreografie
ausgedacht, so wie Justin Tim-
berlake bei seiner derzeitigen
Tour. Da ist nach zwei Stun-
den klar Schluss und man hat
trotzdem als Zuschauer nicht
das Gefühl, um etwas ge-
bracht worden zu sein.

5 Große Taschen/Rucksäcke
Viele Veranstalter infor-

mieren schon im Vorfeld über
die Sicherheitskontrollen und
rufen dazu auf, keine großen
Taschen mit zu den Konzerten
zu bringen. Durch Xl-Beutel
verzögern sich die Kontrollen.
Doch an den Appell halten
sich längst nicht alle und sor-
gen damit für unnötig lange
Wartezeiten am Einlass. (may)
Was nervt Sie bei Konzer-

ten?Online-Umfrage auf http://
zu.hna.de/umfrage2507

Übliches Bild bei Konzerten: Der Blick durch die Handykamera. Foto: Malte Christians/dpa/picture alliance
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Irritationen
Heute: Was ist eigentlich ...

... eine Kundenwaage in der
Gemüseabteilung des Super-
markts? Ein Service fürs
Wohlfühlgewicht? Und wie
kommt der Kunde ohne Wohl-
fühlgewicht da überhaupt
rauf? Kleine Hilfe: Sie, die
Kundenwaage, hat nichts mit
der Kundentoilette zu tun.

Rätsel Nummer 2 stammt
vom Hessentag in Korbach:
Dort bot die Kirche einen Se-
gen to go an. Aber: Warum soll
ich bei der Segnung im Gehen
Kaffee trinken, eine Matratze
mitnehmen, Eier verzehren
und Zuckerwatte naschen?
Und warum ist die Zuckerwat-
te to go billiger (1,50 Euro) als
die Zuckerwatte zum Mitneh-
men (2,50 Euro)?

Diese Fragen will kein
Mensch beantworten.

rbg@hna.de

Tipp Kundenwaage: K. Wiedfeld / Se-
gen to go: Günter Staniewski. Mehr:

facebook.com/derschlauberger
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Feuerwehr Fachhandel
Fahrzeug Vertretung Magirus
Werkstatt für alle Fabrikate
Seminare für Feuerwehren
24 h Notfall Lager

Mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und Erfahrung rüsten wir Ihre Feuerwehr aus.

Wennmehr benötigt wird
als ein FEUERLÖSCHER!

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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DasHeimatfest ausgiebig feiern
Grußwort von Bürgermeister Stefan Denn

Liebe Mitbürgerinnen
undMitbürger, liebe
Gäste aus nah und fern,

das Jahr 2018 ist für die
Stadt Zierenberg ein ganz be-
sonderes Jahr. Bereits 725 Jah-
re existiert nun unser wunder-
bares Städtchen im Warmetal
– wenn das kein Grund zum
Feiern ist. Daher haben wir
mit den Feierlichkeiten be-
reits im Januar begonnen und
bereiten uns auch auf das gro-
ße Altstadtfest am 22. und 23.
September vor. Mitten im Ju-
biläumsjahr liegt jedoch ka-
lendarisch der Hochsommer
und somit unsere große Party,
unser 83. Zierenberger Vieh-
markt. Die Menschen in der
Stadt und in den Stadtteilen
freuen sich wieder auf „Ihren“
Viehmarkt, der in diesem Jahr
natürlich unter dem Motto
„725 Jahre Stadt Zierenberg“

steht. Mit diesem Motto ist
auch im Jubiläumsjahr im
Festzug für Fußgruppen und
Wagen vieles möglich und Ide-
en zur Gestaltung sind herz-
lich willkommen. Kreative
Ideen, Historie und Moderne
zu verbinden, werden dem
Festzug einen besonderen
Charakter verleihen. Schließ-
lich hat sich der Viehmarkt in
den letzten Jahrzehnten stetig
verändert, er ist aber im Kern
dennoch „unser Zierenberger
Heimatfest“ geblieben.

Ich grüße Sie ganz herzlich
aus nah und fern, insbesonde-
re auch die Gäste aus unseren
Partnergemeinden, und freue
mich, mit Ihnen gemeinsam
auf drei grandiose Tage bei
bestem Wetter am Stiegweg.

Ihr
Stefan Denn
Bürgermeister Stefan Denn, Bürgermeister Foto: Stadt Zierenberg
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Der 83. Viehmarkt in Zierenberg —
mit freundlicher Unterstützung durch die nachstehenden Sponsoren & Partner:

Mit Kompetenz, Zuverlässigkeit
und Erfahrung rüsten wir
Ihre Feuerwehr aus.

www.brandschutztechnikmueller.de

WIR WÜNSCHEN ALLEN

BESUCHERN

UND AUSSTELLERN

SCHÖNE VIEHMARKTSTAGE!
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34369 Hofgeismar · Vor dem Schöneberger Tor 7
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Zierenberg steht Kopf
Unschlagbares Festprogramm im Jubiläumsjahr

Am Wochenende steht
Zierenberg wieder Kopf.
Dann nämlich steigt im

Warmestädtchen der 83. Vieh-
markt, der im Jubiläumsjahr
„725 Jahre Zierenberg“ ein
ganz besonderes Highlight zu
werden verspricht. Los geht es
am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr
mit einem Platzkonzert vor
dem Rathaus, von wo aus sich
ab 19.30 Uhr auch der traditio-
nelle Luftballonumzug (Ausga-
be ab 18.30 Uhr) gen Festplatz
bewegen wird. Dort warten
bereits die DJs von „FESTIVE
MOOD“, die mit Bürgermeis-
ter Stefan Denn und der Zie-
renberger Feierschar durch
die Nacht tanzen wollen.

Seniorenpilgern ins Festzelt
Der Samstag startet wie in

jedem Jahr etwas ruhiger,
wenn ab 10.30 Uhr die älteren
Semester zum Seniorenvieh-
markt ins Festzelt pilgern.
Währenddessen bereiten sich
die teilnehmenden Vereine
und Gruppen der „Spiele ohne

Grenzen“ auf ihren Einsatz
vor. Was die „Alten Herren“
des TSV Zierenberg diesmal
für sie vorbereitet haben, das
bleibt bis zum Startschuss um
13 Uhr streng geheim.

Neuer Austragungsort
Austragungsort ist in die-

sem Jahr erstmals die Grünflä-
che hinter der Bebauung in
der Damvillersstraße. Der Zu-
gang erfolgt über den Erleweg
oder die Straße zum Katten-
stein. Die Siegerehrung findet
gegen 16 Uhr im Festzelt statt,
im Anschluss feiern Vereine,
Firmen und Familien bis 19
Uhr zu ermäßigten Preisen.

Am Abend ist dann Party
angesagt, wenn ab 21 Uhr die
Partyband Enjoy mächtig auf-
dreht und einen grandiosen
Mix aus Rock-, Pop- und Party-
klassikern, Disco, Funk und
Soul ins Zelt schmettert, der
keine Wünsche offen lässt. In
klassischer Besetzung (Schlag-
zeug, Bass, Gitarre, Keyboards)
und mit fünf starken Stim-

men, garantiert Enjoy ausge-
lassene Stimmung und rappel-
volle Tanzflächen.

Farbenfroher Festzug und
Auslosung der Buttons

Höhepunkt des Viehmark-
tes ist wie immer der farben-
frohe Festzug am Sonntag, der
sich nach dem Festgottes-
dienst in der Stadtkirche (11
Uhr) ab 14 Uhr durch die Alt-
stadt schlängeln wird.

Das Motto in diesem Jahr,
wie sollte es anders sein: „725
Jahre Stadt Zierenberg“. Nach
dem Umzug beginnt im Fest-
zelt die Auslosung der Vieh-
marktbuttons. Sechs wertvol-
le Preise im Wert von über
2000 Euro warten auf die
glücklichen Gewinner, die im

Anschluss direkt zum Feiern
im Zelt bleiben können, wo
die Enjoy-Partyband zum The-
menabend „100% Deutsche
Schlager“ noch einmal ordent-
lich aufdrehen wird. (zhf)

Will das Festzelt an zwei Abenden zum Beben bringen: die Party-
band Enjoy. Collage: Sascha Hoffmann

Mit bunten Luftballons hinein ins dreitägige Vergnügen: Paul (von links), Levet, Ali und Lina hatten viel SpaßbeimViehmarktauftakt im
vergangenen Jahr. Foto: Sascha Hoffmann


