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Hallo Frühlingsfest
Hallo Party
Hallo Kabarett
Hallo Radeln
Hallo Fußball
Hallo Club
Hallo Wirtshaus
Hallo Freizeit

Wissen, was in München los ist.
Die neue Samstagszeitung – ab dem 17. April
jedes Wochenende gratis in Ihrem Briefkasten.

__________
__________
Nächsten Samstag!

www.hallo-weekend.de

HALLO WEEKEND

Respekt! Wie
diese 50-jäh-
rige Groß-

mutter mit kessem
Kurzhaarschnitt,

GlitzerjeansundFeuer
unterm Hintern 140
Minuten lang über die
Bühne fegt wie eine
aufgekratzte 15-jähri-

geGöre–dassollihrerstmal
jemand nachmachen. Bei
ihremAuftritt in der halb-
vollenOlympiahalledenkt

Nena gar nicht daran, uns
ein altersmildes, entkoffei-

niertes Schonkost-Musik-Ge-
bräu vorzusetzen: Sie serviert
einenerfrischendenPower-Pop-
Party-Cocktail–undnimmtuns
damit spielend die Angst vor
demÄlterwerden.

Nena hat einen weiten Weg
zurückgelegt, seit sie 1982 mit
schlichten Songs und schnuck-

liger Schnodderschnauze
die Hitparade aufmisch-
te. Sympathisch, wie
sie jetzt ein Nach-

wuchstalent na-
mens Manni ein
bajuwarisches
Lied vortragen
lässt oder zu
Irgendwie,
irgendwo, ir-
gendwann
50 Kinder
auf die Büh-

ne holt.
Sie gibt Gas, sie

will Spaß: Mit einem Dutzend
Mitstreitern, darunter ihre
Tochter, ihr Sohn und dessen
Meditationstrainer, feiert sie
einen gigantischenKinderge-
burtstag.Weil sie inzwischen
drei Fan-Generationen be-
dienenmuss,gehtes in ihrer
liebevoll gestalteten Show
zu wie in Gottschalks Ge-
mischtwarenladen: Da fin-
det sich einenetteMitsing-
Orgie (Wunder geschehn)
ebenso wie eine kleine
Drum-Battle, knallharte
Elektro-Zappelmucke
(Der Sheriff) und zarte
Klänge wie in der Balla-
de InmeinemLeben.

Bewundernswert,
dass Nena immerwie-
der versucht, sich neu
zu erfinden. Dass sie

ihrealtenHitsumarrangiert,
um ihnen neues Leben ein-
zuhauchen. Doch es grenzt
an Denkmalschändung, wie
sie diesmal einigen Songs ih-
renCharmeaustreibt:
In der Kinder-
Techno-Versi-
on, aufge-
motzt mit
billigen
Beats, tönen
Klassiker
wie Nur ge-
träumt oder
Leuchtturm
so, als hätten
DJ Bobo und DJ
Ötzi sich im Suff
über sie hergemacht. Un-
geschickt auch, die schwache
neue PlatteMade InGerma-
ny fast komplett zu spielen:
Da kühlt die Stimmung im
Publikum merklich ab.

AlssiedieLiedzeilen„Das
ist erst der Anfang, denn
jetzt fang ich erst an“ wie ein
Mantra wiederholt, klingt
das fast nach einerDrohung,

denn es ist schon nach
halb zwölf, und et-
liche Zuschauer
haben die
Ränge vor-
zeitig verlas-
sen. Doch
Nena hat –
durchwelche
Hilfsmittel
auch immer –
längsteinande-

resBewusstseins-
stadiumerreicht. Sie

fordert uns auf,wir sollten
uns „hinsetzen, atmen und
einfach nur sein“. Wir bli-
cken sie verdutzt an und fra-
gen uns: Lebst du noch oder
bist du schon?

Kent Nagano baute beim
Eröffnungsthema von
Beethovens 1. Klavierkon-
zert ganz auf dasBeharren-
de. Die Tonwiederholun-
gen, Kadenzen, Pauken-
schläge: Alles sprach „Hier
bin ich und hier bleib’ ich“.
Und da er dem Kopfsatz

auch später nie gestattete,
Energie über Phrasengren-
zen weiter- oder hinauszu-
tragen, geschah etwas Selt-
sames mit Beethovens ei-
gentlich kommunikativsten
Klavierkonzert: Solist Ra-
du Lupu machte sich, man-
gels ihm zugespielter Mo-

tiv-Bälle, seine eigenen,
originellenGedanken.Ließ
sich in die Moll-Passagen
sinken, hörte genauer hin,
was die linke Hand unter
dem Laufwerk treibt.
Im Largo aber strebte er

doch nach mehr Gemein-
samkeit, empfahl dem Or-
chester etwa sehr nach-
drücklich einen Triolen-
rhythmus, fing sich die So-
lo-Klarinette zu einem
schönen Duett. Und viel-
leicht, weil das Klavier im
Finale vorlegen darf, kam
danichtmalNaganoumhin,
musikantischer zu werden

– wobei Lupu kein trans-
zendenter Fingerakrobat
(mehr) ist, und der Wider-
stand der Materie volle
Ausgelassenheit, Unbe-
schwertheit verhinderte.
Man hat schon schlim-

merenBrahmserlebt inNa-
ganos Akademiekonzerten
als die c-Moll-Symphonie
im Anschluss. Inzwischen
lässt er das Staatsorchester
mehr von seiner Tradition
ausspielen,was eshier nicht
zuletzt mit schönen Horn-
Cantilenen und Bläser-
Chorälen dankte.

THOMAS WILLMANN

Ob Mann, ob
Frau–werweißdas
sogenau?BeiChris
Kolonko, „Tra-
veschtie-Star aus
Augschburg“,
spielt es auch keine
Rolle. Wenn Er-
Sie-Es als Marlene
Dietrich oder Tina
Turner im Pro-
gramm So oder so
die Dreimeterbei-
ne über die Bühne
des GOP schwingt,
vergisst man bei-
nahe, dass die fe-
sche Lola, die da
singtund tanztund
steppt, einst als
Christian zur Welt
kam.Eine quickle-
bendige „Fummel-
tanten-Show“ (Ei-
genaussage), leidernurfür
zwei Tage.
Ein wenig wirkt Chris

Kolonko wie die jüngere,
frechere Schwester von
Mary–etwa,wennsie sich
in Sachen Geburtsdatum
auf die Schippe nimmt
(„Ich bin in einem Alter,
in dem Happy und Birth-
day getrennte Wege ge-
hen“) oder aufgetakelt die
Herren im Publikum ver-
schreckt: „So könnten Sie
auch aussehen!“ Huch!
Doch im Vergleich zur

Mutter aller Travestie-
Stars setzt die Schwaben-
Diva eigene Akzente, hat

musikalisch mit einer
famos swingenden Sechs-
mann-Bandnochmehr zu
bieten, und istwandlungs-
fähiger. Im Hand- bzw.
Perückenumdrehen ver-
zaubert sich Marlene zu
Dalida oder zur Punk-
Rockerin mit lila Haaren
– auch dank sagenhafter
Kostüme, die mehr Funk-
tionen haben als ein
Schweizer Messer. Und
natürlich dank Hormo-
centa, der Marika-Rökk-
Politur, die Fraumakellos
schön erhält, auch wenn
sie ein Mann ist. Viva la
Diva! JÖRG HEINRICH

Kolonkos famose
Fummeltanten-Show

ChrisKolonkolieferteeinefamose
Fummeltanten-Show im GOP
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Nena,
eigentlich Gab-

riele Susanne Kerner,
wurde als Kind im Urlaub
von Spaniern „nena“ geru-
fen, ein umgangssprachli-
chesWort für „kleines
Mädchen“. Der Name

blieb ihr …

Originelle Gedanken
von Solist Radu Lupu
Kent Naganos Akademiekonzert bleibt dennoch statisch
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Nena zuGast in der Olympiahalle

So fetzig
rockt es

sich mit 50

Nena rockte in
der Olympiahalle.

Mittlerweile ist
die vierfache Mutter
schon zweifache Oma.
„Made In Germany“ ist

der Titelsong ihrer
Geburtstagstour
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