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Alles echt: Dieser Fan hatte kein Brusthaar-
Toupet nötig.

Blumenkinder: Sonnenblumen sind das Erkennungszeichen der Dieter-Thomas-Kuhn-Fans. Ob im Haar, am Dekolleté oder in der Hand – die
Botschaft kam in jedem Fall an.

Schillernde Figur: Dieter Thomas Kuhn steht am Samstagabend in einem quietschgelben Showanzug auf der Bühne. Mehr als 7000 Fans jubeln ihm zu, werfen Sonnenblumen und singen bei
jedem Schlagerstück begeistert mit. BILDER: SIMON HOFMANN

Schlagerfest: Dieter Thomas Kuhn und Band lassen am Samstag beim Waidseefestival die Liebe hochleben / 7000 Fans jubeln ihrem Idol zu / Bunte Kostüme, Sonnenblumen und Peace-Zeichen

Den Auftrag der
Liebe hat er
mehr als erfüllt
WEINHEIM. Er hätte zu gerne noch ei-
nen zweiten Aperol Spritz auf dem
Weinheimer Marktplatz getrunken,
verrät Dieter Thomas Kuhn zu Be-
ginn des Konzerts beim Waidseefes-
tival am Samstagabend. „Aber ich
habe ja hier noch einen Auftrag“,
sagt er unter dem Jubel seiner Fans.
7000 sind an diesem Abend gekom-
men, um die Liebe zu feiern.

19.45 Uhr: In langen Schlangen
stehen die Fans vor dem Einlass am
Strandbad. Die Stimmung ist ent-
spannt. Sabine, Susanne, Sonja und
Melanie aus Mannheim sind schon
auf dem Gelände und machen Sel-
fies. Sie tragen bunte Kleider, Tü-
cher und natürlich haben sie Son-
nenblumen dabei – das Erken-
nungszeichen der Kuhn-Jünger.
„Das ist eine super Idee, das Open
Air an den Waidsee zu verlegen. Fast
schöner als in Schwetzingen“,
schwärmt Sabine, die schon viele
Konzerte des Schlagerbarden be-
sucht hat. Immer mehr Fans schlen-
dern über die Wiese, sie tragen Pail-
lettenanzüge, Blumen im Haar,
Peace-Zeichen um den Hals und Pe-
rücken. Schräg, bunt, friedlich.

20.15 Uhr: „Musik liegt in der
Luft“, singt Dieter Thomas Kuhn im
knallgelben Showanzug, das Kon-
zert beginnt. Die ersten Sonnenblu-
men fliegen auf die Bühne, ein paar
Fans lassen Seifenblasen steigen.
„Ein schönes Helferlein hast Du da“,

sagt Kuhn verschmitzt zu einer jun-
gen Dame, die eine männliche Sex-
puppe in die Luft hält.

20.35 Uhr: Es tröpfelt, während
Kuhn und seine Band „Eine neue
Liebe ist wie ein neues Leben – na-
nananananaaa“ singt, das Publikum
singt mit, viele tanzen oder liegen
sich in den Armen. Von dem leich-
ten Regen, der vom Himmel fällt,
scheint niemand etwas mitzube-
kommen.

21 Uhr: Michael aus Birkenau
umarmt schlagerselig seinen Kum-
pel. Er trägt ein buntes Leoparden-
kleid über der Jeans, einen roten
und einen schwarzen Turnschuh
und verschiedenfarbige Socken.
Seine Glatze ziert ein Stirnband.
„Ich gehe jedes Jahr zu Kuhn“, sagt
er. „Es ist einfach geil. Ich will Party
und hier ist Party.“

21.20 Uhr: Die Sonne geht lang-
sam unter und taucht das Festival-
gelände in magisches Licht. „Willst
Du mit mir gehen?“ tönt es aus den
Lautsprechern. Herrlich. „Danke-
schööön!“, brüllt Kuhn. Doch das
Konzert ist noch lange nicht vorbei.

22.02 Uhr: Der Höhepunkt, end-
lich dürfen die Fans gemeinsam mit
ihrem Idol „Ti amo“ singen. Rote Py-
ros steigen in den Nachthimmel
und dort, wo auf der Bühne wäh-
rend des gesamten Konzerts ein
Peace-Zeichen zu sehen war, prangt
nun ein rotes Herz. Liebe für alle,

das ist die Botschaft, die Kuhn auch
an diesem Abend verbreitet. Spätes-
tens jetzt haben sich wirklich alle
lieb.

22.21 Uhr: Das Schlagerkonzert
nähert sich mit einem weiteren
Pyro-Effekt dem Ende. Aber natür-
lich lassen die Fans ihren Dieter
Thomas Kuhn nicht ohne Zugabe
von der Bühne. Er hat ja einen Auf-
trag in dieser Nacht: Den Auftrag der
Liebe – und den hat er erfüllt. vmr

Peace – Frieden: Die Fans von Dieter Thomas Kuhn feiern Samstagabend am Waidsee fried-
lich und fröhlich.

Auftakt mit Cro: Am ersten Festivaltag stehen mit Megaloh und den Orsons ganz andere Künstler im Rampenlicht / Konzert ist früher zu Ende wegen einer Gewitterwarnung

Der Mann mit der Pandamaske hat es nicht leicht
Beginn viele bekannte HipHop-
Gassenhauer etwas uninspiriert im
Stile eines Medleys runterspult.

Gott sei Dank hat er bei seinem
Auftritt am Waidsee versierte Musi-
ker und zwei begnadete Back-
ground-Sängerinnen um sich he-
rum, die fast jedes Lied attraktiver
gestalten als auf den Alben. Und
wenn bei „Meine Gang“ auch noch
Danju, sein treuer Weggefährte,
mitrappt, dann wiegt sich das Publi-
kum in einer Woge des puren
Glücksgefühls. Auch wenn Cro an

diesem Abend vermeintlich über al-
lem schwebt – eine Idee, die zumin-
dest inspiriert ist von der Bühnen-
show des US-Rappers Keanye West
– so ist die wahre Seele des deut-
schen Rap vorher live zu erleben.

Allen voran Megaloh, ein Vertre-
ter der Gattung Reimemonster, dem
seine Texte derart unfassbar schnell
über die Lippen kommen, als ob der
getunte Benz bei 280 Stundenkilo-
meter nochmal eine extra Portion
Lachgas eingespritzt bekommt.
„Wer hat die Hitze“ ist beispielswei-

WEINHEIM. Es kommt nicht oft vor,
dass der Headliner regelrecht an-
kämpfen muss gegen ein bärenstar-
kes Vorprogramm. Doch Cro muss-
te am Freitagabend alles geben, da-
mit auch wirklich klar war, dass er
der Top-Act des ersten Festivaltages
am Waidsee ist.

Gewohnt routiniert schwebt er
auf die Bühne, im Mittelpunkt steht
dabei das zentrale Bühnenelement.
Ein weißes, stoffummanteltes, ei-
nem Baldachin gleiches Bühnenpo-
dest diente ihm als Fahrstuhl in den
Orbit; dort, wo er nach seinen mit
Platin veredelten Erfolgsalben
längst angekommen ist. Dort, wo
der ganze „Fenzy-Scheiß“ dazu
führt, dass er in seinem neuen Lied
„Unendlichkeit“ von dem im Sep-
tember erscheinenden Album „fake
you“ aufräumt mit seiner Vergan-
genheit, seine treuen Fans rechne-
ten schon mit dem Ende der Ära des
langen Schlacks mit der Panda-
Maske.

Aber weit gefehlt, am Freitag
schickt er neben neuen Tracks einen
Hit nach dem anderen unters Volk,
gut 4000 Besucher danken es ihm
mit einem Mitsing-Chor der beson-
deren Art. Also nichts Neues, denn
Cro-Konzerte gehören weiterhin in
die Kategorie des „Rechts-Links-
Arm-Schwenkens“, auch wenn er zu

se ein Titel, der beim Publikum zün-
det und vor dem andere deutsche
Rapper Angst haben. Sagt Megaloh
selbst. Und der „Zug“ rast mit einer
Affengeschwindigkeit über das See-
gelände, dass so manche ausgewie-
senen Cro-Fans ihre Mühe haben,
beim wilden Mithüpfen den Takt zu
halten.

Auch Danju, er folgt auf Sorgen-
kind als Opener des
Tages, holt alles
raus, „Tag und
Nacht“ ist dabei ein
Titel, der die Fans
mitreißt. Und da
sind dann noch die
Orsons, in Sachen
Spielfreude ganz
klar die Nummer
eins des Tages. Sie
legen schier Kilome-
ter auf der 1250 Qua-
dratmeter großen
Bühne zurück, ki-
cken überdimensio-
nale Luftballons ins
Publikum und glän-
zen mit einer einstu-
dierten Choreogra-
phie wie beim Zum-
ba-Workshop um
die Ecke.

Das alles wirkt
aber nicht lächer-

spielt. Dann kommt das Gewitter,
die Veranstalter von DeMi-Promoti-
on beschließen, aus Sicherheits-
gründen früher aufzuhören. Dem
Cro-Auftritt tut das keinen Abbruch
und auch die Fans gehen am Ende
ganz easy nach Hause. Durch den
Regen und mit dem Bewusstsein,
dass es um Deutschland in Sachen
Rap und HipHop gut bestellt ist. sf

lich, sondern authentisch. Die Jungs
aus Stuttgart haben einfach Spaß,
machen aus der Konzertarena wie
in dem gleichnamigen Stück eine
Partykirche, spalten sogar die Men-
ge in zwei Hälften wie einst Moses
das Meer.

Doch über all dem schwebt am
Ende Cro, der mit „Easy“ seinen
Durchbruch-Hit ganz am Ende

Er schwebt über allen: Cro hat sich mit seinen mit Preisen überhäuften Alben längst in den Or-
bit geschossen und zeigt das auch sehr deutlich bei seinem Auftritt, wo er steht.

Sie avancierten am Freitag zur heimlichen Nummer eins: Die Jungs von den Orsons, die in Sachen Energie und
Spielfreude die Nase ganz klar vorne hatten.


