ADEBARS NACHWUCHS

Nester in Altlußheim und
Reilingen gut angenommen
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Maidorf: Stimmungsvoller Auftakt zum heutigen Straßenfest / Marinekameradschaft entführt in den hohen Norden / „Beat Brothers“ heizen mit Gitarrenmusik ein

An der Zehntscheune geht die Party ab
Von unserem Redaktionsmitglied
Vanessa Schäfer

Premierengäste beim Auftakt des
Straßenfestes – auch das gibt es
noch. Renate Ritzert aus Hockenheim und ihre Schwester Elsbeth
Börzel aus Oberhausen hatte es gestern Abend erstmals ins Maidorf verschlagen. Schon vor der Eröffnung
sicherten sie sich auf dem Zehntscheunenplatz ein Plätzchen unter
einem der großen gelben Schirme,
um für alle Wetterlagen gewappnet
zu sein. Ihr Schwager sei neugierig
auf den Seemannschor der Marinekameradschaft gewesen, verriet Renate Ritzert – und die Erwartungen
wurden nicht getrübt.
Mit einem „Ahoi, Kameraden“ eröffnete die Männertruppe um Chorleiter Wolfgang Rahner das Maidorf
und stimmte so auf den heutigen
Hockenheimer Mai ein. Mit ihren
Melodien, begleitet von Akkordeon
und Percussions, entführten die
Sänger das Publikum in den hohen
Norden. Bei „Auf der Reeperbahn
nachts um halb eins“ schunkelten
die Gäste, die Älteren stimmten in
die Seemannslieder mit ein.

Alte Bekannte wieder treffen

Binnen einer halben Stunde gab es
vor der Bühne kaum noch Sitzplätze.
Die Bänke füllten sich von Minute zu
Minute – schließlich ist das Maidorf
für viele Hockenheimer ein Ort der
Begegnung. „Man trifft viele Leute
hier“, ist für Familie Ballmann ein
Grund, weshalb es sie regelmäßig
bereits freitags ins Maidorf zieht.
Man könne hier schön sitzen und die

6 Seite 18

Stimmung sei immer gut – so gut,
dass sogar Sohn Marvin (17) noch
mitkommt. „Es gibt hier immer gute
Musik und das Essen schmeckt
auch“, lobte der Hockenheimer das
Speisenangebot. Die Bewirtung
übernahmen in alter Manier wieder
der MGV Liedertafel, der Skiclub, die
Handballer des HSV, der CC BlauWeiss, die Hoggema Ringdeifel und
die Ringer der RKG Reilingen-Hockenheim. Passend zum lauen Frühlingsabend gab es hier sogar besondere Durstlöscher: Michelle Müller
reichte den Besuchern frisch gemixte erfrischende Cocktails.

Straßenfest-Programm
: Öffnungszeiten: Heute, Samstag,

11 bis 24 Uhr.

: Heute, Samstag: 11 Uhr Eröffnung

Straßenfest auf der Kirchenstaffel mit
dem Fanfarenzug der Rennstadt
Hockenheim.
: Kinder- und Jugendzentrum auf

dem Marktplatz: 13 bis 17 Uhr Spieleparty „Wilder Westen“ – mit Thomy,
dem Weltenbummler, erleben die Kinder den Nachmittag von seiner abenteuerlichen Seite. Ab 11 Uhr BungeeRun, Eisverkauf JUZ, Bastelstand des
C.C. Blau-Weiss, Waffelstand.
: Maidorf: 12 Uhr HSV-Musikkapelle

„Blaue Husaren“, 13 Uhr Stadtkapelle
Hockenheim, 14 Uhr MGV Eintracht
Hockenheim, 14.30 Uhr Judo-/
Sambo-Vorführung Box- und AthletikClub 1955. 17 Uhr RB II – die Kultband
aus Sachsen. 20 Uhr „The Beat
Packers“ – Partymusik.

Der Name ist Programm

Auf die musikalische Reise in den
Norden folgte eine Reise in die Vergangenheit. Programmchef Michael
Vollendorff hatte dem Bewährten
vertraut. Und so heizten abermals
die „Beat Brothers“ den Maidorf-Besuchern ein und servierten einen
bunten Mix an Hits. Im Repertoire
hatte das Quartett Songs der 60er bis
90er Jahre – ab und an mischte sich
aber auch mal eine aktuelle Nummer ins Programm.
Den Spaß, den die vier Jungs an
ihrer Gitarrenmusik haben, übertrugen sie im Nu aufs Publikum. Schnell
hatte sich vor der Bühne eine Traube
versammelt, die in Ohrwürmer wie
Blondies „Maria“ und „Got my Mind
set on you“ lauthals einstimmte.
Franz Matejcek (Bass), Christopher
Wüst (Gitarre), Günni Stöckel (Gitarre) und Arno Matejcek (Schlagzeug)
gaben alles, um den Gästen einen
fulminanten Einstieg in den Hockenheimer Mai zu servieren.

SZ/HTZ

: Kirchenstaffel: 15 Uhr Jazztrio des

Gauß Gymnasiums, 20 Uhr „Amokoma“, Black Music, Funk and Soul.

: Rockbühne: 17 Uhr „Nitrocks“, Voll-

gasrock aus Hockenheim, 19 Uhr
„Dougie & The Blind Brothers“,
Rock’n’ Roll-Coverband, 21.30 Uhr
„AB/CD“, AC/DC-Tribute.
: Festgelände:

: 12 Uhr Wörner Cocktail, Akustik-

musik auf der Oberen Hauptstraße.
: Segelflugausstellung in der Rat-

So gut wie alle Plätze sind im Maidorf gefüllt: Der Auftakt zum Straßenfest ist geglückt (oben). An der Zehntscheune herrscht
ausgelassene Stimmung, die die „Beat Brothers“ mit ihren Songs ankurbeln (links). Für eine Erfrischung sorgt Michelle Müller am
BILDER: LENHARDT
Stand der Ringer (rechts). Dort gibt es frisch gemixte Cocktails.

Mission geglückt: Auch Renate
Ritzert und Elsbeth Börzel saßen
noch zu später Stunde unter einem
der gelben Schirme. Sie waren zwar

Premierengäste, aber sicher nicht
zum letzten Mal im Maidorf. „Morgen kommen wir dann wieder zum
Straßenfest“, verrieten die Schwes-

tern – denn an den Spaß von gestern
wird heute direkt angeknüpft, wenn
ab 11 Uhr der Startschuss für den
Hockenheimer Mai fällt.

ANZEIGE

Fronleichnam

Marketing-Verein: Abstimmung über verkaufsoffene Sonntage

Gottesdienst und
Prozession sonntags

Fokus auf Kerwe gerichtet
Der Hockenheimer Marketing Verein hat Einzelhändler und Gewerbetreibende zu einem zweiten Abstimmungstreffen eingeladen. Im Mittelpunkt standen die drei verkaufsoffenen Sonntage der Innenstadt 2016.
Neben einem Rückblick auf das
Frühlingsfest tauschten sich die Anwesenden vor allem auch zum bevorstehenden Handwerker- und
Bauernmarkt (12. Juni) und zur Kerwe (2. Oktober) aus.
Rückmeldungen aus der Händlerschaft hatten gezeigt, dass viele
Einzelhändler und Gewerbetreibende der Innenstadt zum Handwerkerund Bauernmarkt nicht öffnen werden. „Es ist sehr schade, dass die Resonanz auf diesen verkaufsoffenen
Sonntag nicht so groß ist“, sagte
HMV-Geschäftsführer
Thomas

Die Pfarrgemeinde St. Georg feiert
ihr Fronleichnamsfest nicht am ursprünglich dafür vorgesehenen
Donnerstag, der Gottesdienst an der
Seebühne mit Prozession zur Kirche
wird erst am Sonntag, 29. Mai, festlich begangen. Trotzdem sollen
auch am Sonntag Blumenteppiche gelegt werden.
Geeignete Blumen, Blüten oder
auch Farne und frischen Grasschnitt
können am Samstag, 28. Mai, von
13.30 bis 15.30 Uhr im Pfarrhof abgegeben werden. Es würde den Helferinnen die Arbeit erleichtern, wenn
die Blumen nach Farben sortiert abgegeben werden könnten. Für den
Samstagnachmittag und für das Legen am Sonntagmorgen ab 5 Uhr
sind noch Helfer willkommen. rbö

Schmitt. „Daher richten wir unseren
Fokus nun verstärkt auf den KerweSonntag im Oktober und werden unsere Ressourcen gezielt dort einsetzen.“ Wie im vergangenen Jahr soll
der Sonntag wieder unter dem Motto „Willkommen zum Oktoberfest“
stehen. Mit den Einzelhändlern und
Gewerbetreibenden will der HMV
dieses Motto in der Innenstadt sichtbar und erlebbar machen.
Ein vielfältiges Begleitprogramm,
ein gemeinsames Gewinnspiel und
vieles mehr seien wieder in Vorbereitung. Für alle Fragen um die verkaufsoffenen Sonntage 2016 steht
das Team der HMV-Geschäftsstelle
unter der Telefonnummer 06205/
3 06 70 34
oder
per
E-Mail:
schmitt@hockenheimer-marketingverein.de zur Verfügung.
zg

hausstraße.

: Flohmarkt in der Rathausstraße

und Kirchenstraße.

: Infostand Jugendfeuerwehr mit

Aktionen und Fahrzeugschau.

: Kleiner Vergnügungspark mit Kinderkarussell und Sky Jumper.
zg

KURZ + BÜNDIG
Bürgersprechstunde der CDU

Zu ihrer Bürgersprechstunde lädt
die CDU am Montag, 30. Mai, 18.30
bis 19.30 Uhr, ins Fraktionszimmer
im
Stadtwerksgebäude,
Obere
Hauptstraße 8, im zweiten Obergeschoss, ein. Dabei können Bürger
ihre Anliegen und Fragen in persönlicher Atmosphäre mit Vertretern
der Fraktion besprechen. Als Ansprechpartner stehen Aline Bender
und Fritz Rösch zur Verfügung. ska

HCG feiert Sommerfest

Die Erste Große Hockenheimer Carnevalsgesellschaft feiert am Wochenende 11. und 12. Juni ihr Sommerfest auf dem Waldfestplatz. Neben einem bunten Programm bieten
die Karnevalisten am Sonntag ihren
traditionellen Meerrettich mit Rindfleisch an. Beginn ist samstags um 15
Uhr, sonntags um 11 Uhr.
uhkl
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Evangelische Stadtkirche: Tony Tchakarov und Plamen Patov spalten als „Tenöre4You“ Publikum mit unausgegorenem Programm

Dem großen Titel nicht gerecht geworden
Von unserem Mitarbeiter
Matthias H. Werner

So uneinheitlich wie die Kritik, so
polarisiert war das Publikum am
Donnerstagabend nach rund zwei
Stunden „Tenöre4You“ in der evangelischen Stadtkirche. Der aufs Unbedingte modern gemachte Name
des Duos, das eigentlich aus zwei Solisten besteht, hat wie einige Youtube-Videos ahnen lassen, was man
am Ende auch serviert bekam: ein
unausgegorenes Programm aus wild
zusammengewürfelten Evergreens,
das auf der Mainstream-Welle mitzuschwimmen versucht, ohne den
Ansprüchen der großen Titel gerecht
werden zu können. Gefällig, aber
ohne Höhe oder Tiefgang.
Was auf den ersten Blick hätte
charmant wirken können, erwies
sich in der Gesamtschau aus etwas
laienhaften, aber durchaus bemühten Lichteffekten und völlig fehlender Tontechnik eher als Notlösung:

Die beiden Künstler des Abends waren auch Kassenhäuschen und
Platzanweiser. Gewöhnungsbedürftig und höchst symptomatisch.

Besser zurück zu echter Identität

„Toni Di Napoli“ und „Pietro Pato“
traten noch vor kurzem unter ihren
bürgerlichen Namen Tony Tchakarov und Plamen Patov auf – und es
wäre fraglos besser, sie würden wieder zu ihren echten Identitäten zurückfinden, vor allem was die Musik
betrifft. Das Konzert war in der immer angedeuteten gespreizten
Theatralik allenfalls belustigend,
was die sängerische Qualität angeht,
eine Enttäuschung.
Und das bei durchaus guten Voraussetzungen des bulgarischen
Doppels in Italiener-Verkleidung:
Tchakarov verfügt über einen gut gegründeten, klassisch ausgebildeten
Tenor mit einer etwas blechernen
Grundstimmung, der aber in seinem
Gesamtklang tatsächlich unwillkür-

lich an den großen Luciano Pavarotti
erinnert. Den ausladenden Gestus
hat der Sänger, der immerhin auf italienische Wurzeln blicken kann, vielleicht ein wenig überzogen, doch sowohl sein „O sole mio“, als auch sein
Part in „Time to say Goodbye“ waren
in Inbrunst und vokaler Gestaltung
durchaus beachtlich.
Die Größe fehlt etwas – besonders
markant bei Pucchinis „Turandot“Highlight „Nessun dorma“: Der Titel, der den begnadeten Paul Potts zu
Recht berühmt machte, kann Gänsehaut und Tränen provozieren –
oder eben als „schönes Lied“ durchgehen, wenn man mit zu viel Druck
arbeiten muss und in den Höhen des
Fortissimo das Ebenmaß fehlt.
Patov bringt eine holzig-warme,
sehr weiche Stimme mit, die aber bei
aller Schönheit so gar nicht die Reife
für die Bezeichnung „Tenor“ verdient: zu wenig Durchzugskraft, zu
wenig Esprit, zu viel Effekthascherei
und vor allem das Fehlen jeder klas-

sischen Grundnote. Der mehrfache
Teilnehmer
der
bulgarischen
„DSDS“-Variante gehört eben in
eine Band, am besten in eine Boygroup, und nicht in ein Konzert für
Tenöre.
Zwei Künstler, die alleine und jeder in seinem Genre durchaus punkten könnten, zusammen aber ein
Duo, das klanglich, stilistisch und
charakterlich kaum zusammenkommen mochte und nicht umsonst
das Duett vermied und lieber in einer Art Kontrastprogramm die Titel
aufgeteilt interpretierte – was auch
hätte reizvoll sein können, wenn
„Tenöre4You“ sich auf die Eigenständigkeit berufen wollte, statt als
Weichspül-Automaten zu bedienen,
was man als en vogue auszumachen
glaubt.

Künstlerisch nicht überzeugend

Die Musik vom Band, ein Programm
irgendwo zwischen Andrew Lloyd
Webber, Heintje, Schuman und den

Viel Licht (rechts), aber auch viel Schatten: „Toni Di Napoli“ alias Tony Tchakarov, links,
und „Pietro Pato“, der Plamen Patov heißt, überzeugten nicht komplett. BILD: LENHARDT

Beatles, hingenuschelte Texte und
zu flache Interpretationen: Künstlerisch war es ein Abend, den man sich
hätte sparen sollen.
Und dann kam sie doch, die „Polarisierung“: Während einige Besucher bereits in der Pause das Konzert
verlassen hatten, gab es von anderen

am Ende Standing Ovations. Ob
man das nun der Qualität der „Tenöre4You“ zuzuschreiben hat, oder der
großen Kohäsionskraft der bekannten Melodien mag der Risikofreudige am eigenen Leib ausprobieren.
Allen anderen bleibt unser Urteil:
nett, aber keinesfalls hörenswert.

