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Im Interview: Sängerin Christin Kieu über ihr Konzert beim Herbstfest im Gartenschaupark, ihr aktuelles deutschsprachiges Projekt „Lelah“ und ihre Verpflichtung bei Winfried Kretschmann am selben Tag

Vom Landesvater gechillt zur Landesgartenschau
hundert nur noch „Lelah“ wollte ich
auch nicht machen. Eigene Sachen
zu machen, ist immer gut für die Seele und fürs Herz – und dann schaut
man, wie sich das entwickelt.

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Gechillt verläuft das Leben von
Christin Kieu eher selten – und das
nicht erst, seit die 33-Jährige im Jahr
2012 durch ihren Auftritt in der Endrunde von „Voice of Germany“ bekannt wurde. Wer sein Geld mit Musik verdient, ist viel unterwegs, und
beim Zustand des bundesdeutschen
Fernstraßennetzes ist das oft mit
Stress verbunden. Wenn Christin
Kieu am Samstag, 17. September, ab
20 Uhr beim Herbstfest zum 25. Jubiläum des Gartenschauparks zum
„Chill-out im Park“ spielt, sind die
Wege angenehm kurz – doch dafür
hat es das Vormittagsprogramm in
sich, wie sie im Interview berichtet.
„Chill-out im Park“ – das klingt
nach Stressabbau, sanften Rhythmen, akustischer Besetzung – was
erwartet die Zuhörer im Park?
Christin Kieu: Es wird eine Mischung
aus meinen eigenen deutsch- und
englischsprachigen Songs und Coverversionen. Dem Titel entsprechend ist die Auswahl nicht ausgelegt auf Party und Ramba-Zamba.
Die Leute sollen einen schönen
Abend haben mit guten Gesprächen,
angenehmer Musik – und ich hoffe,
mit bequemen Sitzgelegenheiten.
Steht die Titelliste schon fest?
Kieu: Das machen wir nie lange im
Voraus. Fest steht, dass wir etwa 30
Lieder an dem Abend spielen werden. Wir schauen immer gerne, wie
die Leute an dem Abend drauf sind,
und passen die Songauswahl der
Stimmung an.

In welchem Zeitraum sind die Stücke entstanden?
Kieu: Wir treffen uns immer, wenn es
die Zeit erlaubt, und schreiben an
Songs. Enrico Zabler und Mike Frank
kennen sich schon aus der gemeinsamen Zeit mit Masterboy. Die erste
Nummer war gerade fertig, da rief
der „Fernsehgarten“ an und wollte
sie. Innerhalb von 14 Tagen musste
das Konzept dann stehen. Die weitere Entwicklung gehen wir bewusst
entspannt an. Das Schöne ist, dass
sich der Erfolg trotzdem einstellt.

Ganz entspannt auf dem Ledersofa: So soll die Stimmung auch sein, wenn Christin Kieu beim Herbstfest „Chill-out im Park“ in der Lamellenhalle bietet.

Gibt es große Schwankungen in
der Stimmung bei Konzerten?
Kieu: Ich denke da an einen Auftritt
beim Hockenheimer Advent: Wir
hatten weihnachtliche Songs vorbereitet – und dann war es so eiskalt,
dass sich die Leute mit Glühwein
warmhalten und bewegen mussten,
und plötzlich wurde eine richtige
Tanzparty draus. Es sind Chill-outSongs, einige Karibik- und ein paar
flottere Nummern dabei, ein bunter
Mix.

In der Ankündigung ist auch von
Ihrem deutschen Projekt „Lelah“
die Rede – was hat es damit auf sich
und was hört das Publikum davon?
Kieu: „Lelah“ ist ein knappes Jahr alt.
Es sind deutsche Songs in chilliger
Richtung – eben Popmusik, wie sie
heute gemacht wird. „Lelah“ ist ganz
zufällig entstanden, wir waren mit
Enrico Zabler im Studio und haben
elektronische Songs auf deutsch gemacht – bisher hatten wir ja alles

bandlastig und englisch gehalten,
auch mein erstes Album. Deshalb
wollte ich für dieses Projekt auch einen anderen Namen.
Warum war der Ihrer Meinung
nach nötig?
Kieu: Man kennt Christin Kieu von
Me and the Heat, „Voice of Germany“, Deutscher Rock- & Pop-Preis,
die singt englisch und macht Cover,
aber dieses deutsche Chill-out ist
eine Richtung, die ich bisher noch
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gar nicht hatte. Da sollte auch ein
neuer Name her – und so kam „Lelah“ zustande.
Wie oft sind Sie mit „Lelah“ unterwegs?
Kieu: Ausschließlich damit eher selten. Wir spielen die Songs auch bei
Me and the Heat und bei Fernsehauftritten. Nächste Woche sind wir
beim SWR-3-New-Pop-Festival in
Baden-Baden und spielen dort auch
vier, fünf Nummern. Von null auf

Hockenheimer Marketing-Verein: Beim Ferienprogramm werden in einer Schnitzeljagd 15 Stationen aufgesucht / Spannende Anekdoten aus der Geschichte

Kinder lösen knifflige Rätsel rund um die Stadt
„Hockenheim – gestern und heute“ –
unter diesem Motto stand das erste
Kinderferienprogramm des Hockenheimer
Marketing-Vereins
(HMV). 18 Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren machten sich zu
Fuß auf eine abwechslungsreiche
Schnitzeljagd durch die Große Kreisstadt. An mehr als 15 Stationen gab
es spannende Geschichten und
Anekdoten aus dem alten und neuen
Hockenheim zu erleben und so
manches knifflige Rätsel rund um
die Stadt zu lösen.
Auf ihrer Tour erfuhren die Kinder, wo früher Badestellen am
Kraichbach waren, dass es mal ein
Riesenrad im Landesgartenschaupark gab, was das Pumpwerk früher
war, wo sich eine der ältesten Schu-

len der Stadt befand und wie hoch
der Wasserturm ist. Gutes Zuhören,
Beobachten und Teamarbeit waren
gefragt, um die Aufgaben zu meistern und Tagessieger zu werden. Gespielt wurde in Fünfer-Teams, die in
dem gut dreistündigen Wettstreit
um Wissen und Geschick – bei Aufgaben wie dem „Eierlauf-Champion“ – gegeneinander antraten.

Auszeichnung mit Urkunden

„Ich bin begeistert, mit wie viel Spaß,
Engagement und Interesse mit uns
zusammen die Stadt erkundet wurde. Auch für mich als Hockenheimerin war es spannend, so einige interessante Anekdoten über unsere
Rennstadt zu lernen“, so Sarah Krause vom HMV, die eines der Teams
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begleitet hat. Mit einer Kugel Eis im
Bauch wurden am Ende auf dem
Zehntscheunenplatz die Siegerteams prämiert und alle Kinder mit
einer Urkunde ausgezeichnet.
„Mit einem eigenen Programmpunkt beim Kinderferienprogramm
der Hockenheimer Vereine, Firmen,
Parteien und des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk dabei zu sein,
war uns ein wichtiges Anliegen. Ich
bin begeistert von dem hohen ehrenamtlichen Engagement, das eine
solche große Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten möglich gemacht hat. Mir zeigt das, dass wir gemeinsam für unsere Stadt viel erreichen können“, so Thomas Schmitt,
Geschäftsführer des Hockenheimer
Marketing-Vereins.
hmv

Gibt es das Programm auf CD?
Kieu: Auf CD nicht, aber als Download. CDs hat man ja heutzutage
nicht mehr. Den Verkauf hat die
Band schon 2008 eingestellt. „Lelah“
gibt es auch auf Streamingdiensten –
man muss mit der Zeit gehen. Generell kann man sagen: Eigene Musik
ist nichts, um Geld zu verdienen.
Gut, dass Ihr live gut gebucht seid–
für alle möglichen Auftraggeber.
Kieu: Ja, wir haben viele Aufträge aus
der Industrie. Das bedeutet aber,
ständig unterwegs zu sein. Vorm
Auftritt im Gartenschaupark spielen
wir übrigens morgens bei einem
Empfang mit Ministerpräsident
Winfried Kretschmann in Schwäbisch Hall.

w

Mehr Eindrücke von Christin:
www.schwetzinger-zeitung.de

KURZ + BÜNDIG
Das Wunschwässerchen

Die Kleine Kasperbühne, Heidelberger Straße 47, führt am Samstag, 10.
September, das Stück „Das Wunschwässerchen“ auf. Beginn ist um 16
Uhr. Infos und Reservierungen unter
Telefon 06206/15 62 78 (Achtung
Vorwahl!) oder unter www.kleinekasperbuehne.npage.de.
zg

Finissage der Friedrich-Schau

Bei ihrer Schnitzeljagd durch die Stadt zieht es die Kinder auch in den LandesgartenBILD: PRIVAT
schaupark, wo sie dem Tabakensemble einen Besuch abstatten.

Nach über drei Monaten geht die
Ausstellung „Aufbruch und Rückblick“ von Irmgard M. T. Friedrich
am heutigen Freitag um 16 Uhr mit
einer Finissage zu Ende. Die musikalische Umrahmung übernehmen
Viola Schuhmacher und Karl Heinz
Steidel an Querflöte und Vibraphon
in den Räumen der Deutschen Bank,
Untere Hauptstraße 8. Seit 3. Juni
sind frühe Werke und aktuellere Arbeiten der Künstlerin zu sehen. htz

