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Montag,
10. September 2018

The Kelly Family
beim Open-Air im
W twiesenpark
Wer
Kartenvorverkauf beginnt
am heutigen Montag
In den 90ern gehörten
The Kelly Family zu den erfolgreichsten Bands Europas. Sie feierten Rekord um Rekord und wurden
zu absoluten Megastars. Doch dann
wurde es ruhig um die Band, die einzelnen Mitglieder gingen ihre eigenen Wege, und an ein gemeinsames
Comeback war lange nicht zu denken. Doch 20 Jahre nach der letzten
Veröffentlichung schoss das neue
Album „We Got Love“ 2017 aus dem
Stand auf Platz eins der deutschen
Albumcharts. The Kelly Family verkauften im vergangenen Jahr über
700 000 Tonträger. Mit ihrer ausverkauften Comeback-Tour „We Got
Love 2017/2018“ durch Europa erreichten sie über 400 000 Zuschauer.
Für „Musik im Park 2019“ kommt
die Kelly Family nun am 16. Juni
2019 um 19.30 Uhr nach Heilbronn
in den Wertwiesenpark.

HEILBRONN

Comeback Ursprünglich sollte das
Tour-Finale am 25. August auf der
Loreley der grandiose Abschluss
dieses märchenhaften Comebacks
sein. Die Fans allerdings sahen dies
anders und überhäuften The Kelly
Family so lange mit ihren Bitten und
Wünschen, bis die Familie ihre Plä-

Auf ihrer Comeback-Tour auch in Heilbronn: The Kelly Family. Foto: Carsten Klick
ne doch noch einmal überdachte:
„Wir haben ja alle Solo-Projekte und
auch eigene Familien. Wie es nach
dem letzten Konzert auf der Loreley
mit uns als Band weitergehen sollte,
war lange unklar für uns. Aber dann
kamen die unzähligen Mails und
Postings der Fans. Gemeinsam haben wir dann darüber gesprochen
wie es weiter gehen könnte, und es
wurde uns bewusst, dass wir alle
nicht wollen, dass dieses Feeling endet. Deshalb wollen wir im nächsten
Sommer einige ausgewählte OpenAir-Konzerte spielen“, ließen die
Musiker ihre Fans wissen.
Karten Tickets für das KonzertEvent im Heilbronner Wertwiesenpark gibt es von heute, 10. September, bis zum 20. September exklusiv
bei den Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme. Der Vorverkauf beginnt heute um 10 Uhr. Für den
Front of Stage Bereich kosten die
Karten 79,90 Euro, eine Karte für
den normalen Stehplatzbereich bekommt man für 59,90 Euro.
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Es war Sommer, Monate, nachdem sie ihm von der Diagnose erzählt hatte. Er erschrak, wie erschöpft sie aussah, wie blass.
„Wo warst du heute?“, fragte er.
Er gab sich Mühe, gut gelaunt zu
klingen. „Also. Da draußen.“ Er hatte sie nicht nach ihrem Job gefragt,
seit sie damit angefangen hatte.
„Du weißt genau, dass ich nicht
darüber reden darf“, sagte sie ausdruckslos. Sie war zu müde, um verärgert klingen zu können.
„Ich habe auch eine Geheimhaltungs-Clearance, das weißt du.“
„Hattest.“ Sie bewegte den
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ünf Tage ist es her, dass die
Toten Hosen als Headliner
beim „Wir sind mehr“-Konzert
in Chemnitz auf der Bühne standen.
Gemeinsam mit zahlreichen anderen Künstlern sorgte die Band aus
Düsseldorf am vergangenen Montag damit für ein klares Zeichen gegen rechte Hetze und Rassismus.
Beim Open-Air-Konzert in Mannheim soll am Samstagabend jedoch
die Musik im Vordergrund stehen.
„Wir möchten diesen Abend nicht
für politische Botschaften missbrauchen“, stellt Sänger Campino schon
nach einigen Liedern klar. Auf ihrer
„Laune der Natour“ machen die Toten Hosen auf dem Maimarktgelände Station und feiern zusammen mit
mehr als 31 000 Fans.
Ganz kann der charismatische
Frontmann dann aber doch nicht
aus seiner Haut. Harsche Kritik äußert der 56-Jährige am Präsidenten
des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen, der die Videos von vermeintlichen Hetzjagden in Chemnitz zu gezielten Falschinformationen erklärte. „Das muss er uns
nächste Woche mal erklären“, sagt
Campino mit Nachdruck.
Wurzeln im Punk Klar, die Toten
Hosen haben sich schon länger von
ihren Punk-Wurzeln entfernt. Die
Band befindet sich seit Jahren auf
dem kommerziellen Höhepunkt ihrer Karriere, ist mit ihrem Rock
längst im Mainstream angekommen. Live kann die Band aber nach
wie vor überzeugen. Sänger Campino ist kaum einzufangen, flitzt wie
unter Starkstrom von einem Bühnenende zum anderen. Auch die
Gitarristen Andreas von Holst und
Michael Breitkopf sowie Bassist
Andreas Meurer sind ständig in Bewegung. Vom Ritchie hält das
Soundgerüst der Band mit krachendem Schlagzeugspiel zusammen.
Mehr als 35 Jahre stehen die Toten Hosen bereits auf der Bühne.
Viele ihrer Songtexte, die zwei Jahrzehnte oder mehr auf dem Buckel
haben, sind auch heute noch am
Puls der Zeit und deshalb wichtig.

Zweieinviertel Stunden geben Sänger Campino und seine Toten Hosen Vollgas. Die Düsseldorfer Rockband mischt beim Open-Air alte und neue Hits.

Foto: Ranjo Doering

Immer noch am Puls der Zeit
MANNHEIM Konzert der

Toten Hosen auf dem
Maimarktgelände
vor mehr als
31 000 Zuschauern

„Willkommen in Deutschland“ aus
dem Jahr 1993 beispielsweise ist
eine kompromisslose Abrechnung
mit dem Thema Fremdenhass. Geschickt mischen die Rocker alte und
neue Hits in der über 30 Songs starken Setlist: „Bonnie und Clyde“
(1996) und der Schmachtfetzen „Alles aus Liebe“ (1993), treffen auf
„Disco“ (2008), Altes Fieber“ (2012)
und einige Songs vom aktuellen Album „Laune der Natur“ (2017).
Überraschung für die Fans gibt
es in Form eines Mini-Orchesters,
das einige Hosen-Songs, mit zarten
Streicherklängen untermalt, in ein
völlig neues Soundgewand packt

und Sänger Campino zum Scherzen
animiert: „In der Geschichte der Toten Hosen stehen zum ersten Mal
echte Musiker auf der Bühne.“ Und
was wäre ein Hosen-Konzert ohne
eine stattliche Auswahl an Coversongs. Diesmal sind es das stampfende „TNT“ von AC/DC, „Halbstark“ von den Yankees und Hannes
Waders „Heute hier, morgen dort“.
Nach zweieinviertel Stunden und
zwei Zugabe-Runden gibt es zum
Schluss noch die Hit-Hymne „An Tagen wie diesen“ und, wenn auch nur
musikalisch, noch ein politisches
Statement. Die Anti-Nazi-Hymne
„Schrei nach Liebe“, im Original von

den Ärzten, sorgt für viele geballte
Fäuste in der Luft. Oder, wie es Campino nach einigen „Nazis raus“Sprechchören
zusammenfasst:
„Wenn ihr das ruft, ist das immer der
schönste Teil des Konzerts.“

Vorbands
Drei Vorbands sind beim Hosen-Konzert in Mannheim dabei: Die belgischen Rocker von Triggerfinger, die
irisch-US-amerikanische Folk-Punkrock-Band Flogging Molly und Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. rad

Chérie, wie def
definierst du Schönheit?
In familiärer Atmosphäre stieg rund um das Kunst- und Kulturwerkhaus Zigarre das Inside Afrika Kulturfestival
Von Michaela Adick

amtlichen, die dieses grandios unterfinanzierte Inside Afrika Kulturfestival (Gesamtbudget: rund 2500
Euro) erst ermöglichen. Dabei will
dieses Festival so vieles sein: familiär und kulturell ansprechend zugleich, aber auch aufklärerisch.

Man muss sich Angelo
Bengui als engagierten Gastgeber
vorstellen. Überall scheint er an diesem langen Festivaltag im und am
Kunst- und Kulturwerkhaus Zigarre
zu sein, so als ob er sich kurzentschlossen selbst geklont hätte. Der
Leiter des deutsch-afrikanischen
Vereins mit angolanischen Wurzeln
schaut bei den Akteuren der Gruppe
Maobe vorbei, die nach ihrer hypnotisierenden Maskenshow kräftig
durchatmen, schäkert mit Roswitha
Keicher, der Leiterin der Stabstelle
Partizipation und Integration, findet
ein nettes Wort für die vielen Ehren-

Politische Grundierung Natürlich
muss so ein Festival politisch grundiert sein. Bengui hat James Drake
Iga eingeladen, über die Tücken des
Kaffeehandels zu sprechen. Iga berichtet von seiner Heimat Uganda,
wo Kleinbauern unter Gewaltandrohung enteignet werden, vom
Klimawandel, von den Geheimnissen
der
Wertschöpfungskette.

Schwamm wie automatisch, als würde sie nicht sehen, was ihre Hände
taten.
Er sagte: „Agent Smalls muss
doch wissen, dass er eine Frau nicht
davon abhalten kann, mit ihrem
Mann zu reden.“
Sie blickte ihn an, und sie sah so
traurig aus. „Ich war im Ozean“, sagte sie.
„Im Ozean?“ Auf der Jagd nach
UBooten, dachte er. Smalls war besessen von U-Booten. „War es
schön? Wie tief warst du?“
„Tief“, sagte sie. „Es war sehr
schön.“ Sie trocknete sich die Hände an einem Trockentuch ab. „Ich
muss mit dir über etwas reden.“
Er wappnete sich. Er wusste, dass
er sie im Stich gelassen hatte. Doch
ihm fehlten die richtigen Worte, um
sich zu entschuldigen. Oder um ihr
zu erklären, was er von nun an anders machen würde. Er hatte keinen
Plan. Was er hatte, waren zwei nutzlose Hände, eine Couch und ein
Fernseher.
Sie setzte sich neben ihn. „Es

geht um die Kinder“, sagte sie. Sofort spürte er die Erleichterung.
„Ich will, dass du mir versprichst,
dass du sie nie tun lässt, was ich tue.
Lass sie niemals für die Regierung
arbeiten.“
„Das verspreche ich gerne“, sagte Teddy. Buddy war nicht mehr in
der Lage, irgendetwas vorherzusagen. Frankie konnte nicht mal eine
Büroklammer verbiegen. Und Irene
war zu ehrlich, um für die Regierung
zu arbeiten.
„Das gilt auch für die Enkel“, sagte sie.
„Welche Enkel?“
„Irgendwann werden unsere Kinder Kinder haben.“
„Klar, aber –„
„Keine Einwände!“, brüllte Mo.
Der Zorn schien aus dem Nichts zu
kommen. Ihr Körper sah zu kraftlos
aus, um einen solchen Lärm zu erzeugen, und jetzt war sie noch erschöpfter. Ihr schossen die Tränen
in die Augen.
„Ich verspreche es“, sagte er. Er
war gut darin, Dinge zu verspre-
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Anoumou aus Togo beim Inside Afrika
Festival in der Zigarre. Foto: Andreas Veigel

chen. Es fiel ihm leicht. „Du kannst
dich auf mich verlassen“, sagte er.
Er war gerührt, als Graciella in der
Hängematte einschlief. Selbst als er
ausgetrunken hatte, stand er nicht
auf, um sich nachzuschenken, aus
Angst, sie zu wecken. Er betrachtete
sie eine Weile und schob dann seinen Borsalino nach hinten, um in die
Blätter hinaufzublicken, die sich im
Wind bewegten. Zwei Eichhörnchen flitzten über die höchsten Äste.
Der Hut begann, von seinem Kopf zu
rutschen, und als er an die Hutkrone
fasste, erinnerte ihn das an den
Brief.
Er holte ihn aus seiner Jacketttasche und betrachtete noch einmal
seinen Namen in Maureens zackiger Kursivschrift. Dann hielt er sich
den ungeöffneten Brief an die Krone
seines Hutes, auf die traditionelle
Art, nur für den Fall, dass Graciella
ihm doch zusah. Dann öffnete er den
Umschlag. Der Kleber war so alt,
dass die Lasche beinahe von selbst
aufplatzte. Darin war ein einzelnes

Hans-Peter Hagen von der gleichnamigen Kaffeerösterei und Roswitha
Keicher stellen sich einer engagiert
geführten Diskussion. Bengui ist indes schon wieder weiter, schaut bei
den kleinen Händlern im Innenhof
vorbei. Und überhaupt: Müssten die
Percussionisten und Tänzer von
Anoumou, einer deutsch-belgischen
Gruppe von Exil-Togolesen, sich
nicht längst bereit machen für ihre
Show? Jutta Klee vom Künstlerhaus
führt ein letztes Mal durch die Kellergalerie, in der sie zusammen mit
Sibylle
Schmid
fotografische
Momentaufnahmen aus dem Leben
von Flüchtlingen zeigt. Und dann
sind Anoumou soweit und verzau-

bern mit ihrer flirrenden Show das
Publikum.
Bleibt ein Nachtrag: Der deutschafrikanische Verein, der im Sozialen
Zentrum Käthe eine Heimat gefunden hat, versteht sich, darauf legt
Bengui großen Wert, als panafrikanisch. Hier gibt es keine Kameruner
und Togolesen, keine Angolaner
und Gambier: „Wir sind Afrikaner“,
sagt Bengui. „Und wir sprechen
Deutsch.“ Im Bistro K2acht der Zigarre indes wird längst getanzt. Ein
Togolese fragt entschlossen: „Chérie, wie definierst du Schönheit?“
Der Tag an der Zigarre etwa, in seiner ganzen kunterbunten Komplexität: Es war ein schöner Tag.

Blatt raues Zeichenpapier. Er faltete
es auf und grunzte überrascht.
Graciella regte sich, wachte aber
nicht auf.
Er nahm den Umschlag und
dachte: Fahr zur Hölle, Mo. Fahr zur
Hölle, und Buddy genauso.
Die Buntstiftzeichnung war so
grob, wie man es von einem Sechsjährigen erwarten würde. Inmitten
eines grünen Feldes lagen zwei Figuren in einem Rechteck. Eine der
Figuren trug ein Dreieck auf dem
Kopf.
Oben rechts hatte Maureen eine
Nachricht für ihn aufgeschrieben.

die langfristige Perspektive einzunehmen. Buddys Perspektive.
Was unseren Jungen angeht, bitte
ich dich noch einmal – bitte komm
ihm nicht in die Quere. Lass ihm
Raum.

Mein Liebster. Buddy sagt, der mit
Hut bist du und die neben dir ist „Daddys Freundin“. Er weiß nicht, wieso
du in einem Grab liegst, falls es überhaupt ein Grab ist. Sei vorsichtig,
Teddy.
Ich bin froh, dass du jemanden gefunden hast. Nein, das stimmt nicht
ganz. Ich will froh sein. Ich werde froh
sein. Während ich dies schreibe, bin
ich sehr traurig, doch ich versuche,

In Liebe
Maureen

13
Irene

„Nicht direkt Barbies Traumhaus“,
sagte Irene. Sie und Graciella standen vor einem 1967erRanchhaus mit
einem kniehoch überwucherten
Garten, einer rissigen Einfahrt und
einer Garage, die sich unter der Last
der Schwerkraft bog. Ein For SaleSchild lehnte gegen die Haustür, obwohl das Haus vor zwei Monaten
verkauft worden war. Niemand war
eingezogen, und vermutlich würde
das auch nie jemand tun.
„Du sagst, die NG Group hat das
verkauft?“, fragte Graciella.
„Ja. Frag mich mal, für wie viel.“
Fortsetzung folgt

