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Feuer und Flamme beim Parkfest in Lichterfelde

Feuer und Flamme in Lichterfelde

26. August 2013, 07:54 Uhr • Lichterfelde 
Von Caroline Reul

Konzert der Band "Die Männer " beim Parkfest in Lichterfelde vor mehr als 500 Besuchern am 24.08.2013
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtWer am Sonnabend der Höhepunkt des Abends war, das ließ sich nicht entscheiden. Die "Männer" lockten sicherlich

allein durch ihren Bekanntheitsgrad in der Region zahlreiche Besucher zum Parkfest nach Lichterfelde. Doch die Aussicht
auf gut gemachte Rammstein-Cover bescherte auch "RMC" mächtig Zulauf.

Schon ein halbe Stunde vor dem o�ziellen Einlass stand eine Traube von Menschen auf dem Vorplatz des Parks. Auch als
der Einlass dann endlich begann, wollte der Strom neuer Besucher nicht enden. Die letzten der mehr als 500 Gäste
erreichten das Konzertgelände erst, als die tschechische Band bereits zu spielen begonnen hatte.
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Die bot indes eine richtig gute Show. Ob man nun ein Fan von Rammstein mit den kontroversen Texten und selten
jugendfreien Auftritten ist oder nicht, musste man zugeben, "RMC" können mit den Vorbildern gut mithalten - nicht nur
gesanglich. Flammen stiegen in den Nachthimmel, wie bei Konzerten der international erfolgreichen Vorbilder. Natürlich
fehlten auch nicht die großen Songs wie "Ich will", "Mein Teil" und "Amerika, bei denen dann auch die unwillkürlich mit den
Kopf im Takt bewegten, die ganz eindeutig wegen der "Männer" gekommen waren.

Dass insgesamt beide Bands gut ankamen, den Eindruck hat auch Veranstalter Hans-Joachim Gabriel. "Ich bin wirklich
zufrieden mit dem Verlauf des Abends", resümierte er am Sonntag.

Ab kurz nach 23 Uhr gab es dann Hard Rock Classics mit den "Männern", die dann doch schon sehnsüchtig erwartet
wurden. Schon nach zwei Songs hatte die Band das Publikum aus seiner kurzzeitigen Pausen-Lethargie geholt. "Der
nächste Song macht euch richtig heiß", riefen die Rocker von der Bühne und behielten damit Recht.

Mit ihrer Cover-Version des Foreigner-Hits "Hot Blooded" begeisterten sie alle die, die zu dem Lied schon 1978 Luftgitarre
spielten, aber auch die, die eine Generation später geboren wurden und gute, handgemachte Musik schätzen. Bis zwei Uhr
noch schallten deshalb Songs von ZZ Top, den Rollings Stones und Toto in den Lichterfelder Nachthimmel.

Hardrock handgemacht: "Die Männer" rocken beim Parkfest in Lichterfelde in der Nacht zum Sonntag das Publikum. Uwe
singt. An der Gitarre Steven.Fotos (3): MOZ/ Thomas Burckhardt

Außer Rand und Band: Mehr als 500 Besucher feiern beim außergewöhnliche Doppelkonzert "RMC" und "Die Männer".

Flammende Show: Rammstein-Coverband "RMC" auf der Bühne in Lichterfelde.
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