
Open Air der Toten Hosen in Minden

Die Vorbands rockten das Publikumwarm, die
Toten Hosen räumten nach kleineren
Anlaufschwierigkeiten ab. Auf Kanzlers Weide

bekamen 40 000 Fans am Samstag fünfeinhalb
Stunden Rockmusik geboten, und auch neben
der Bühne gab es beste Unterhaltung. Am

Ende waren sich alle einig:
So ein Event darf gerne
wiederkommen.
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� Vom Open Air der Toten
Hosen auf Kanzlers Wei-
de berichten für das Min-
dener Tageblatt Doris
Christoph, Alex Lehn
(Fotos),NinaKönemann,
Thomas Kühlmann (Fo-
tos), Sebastian Külbel,
Jan-Henning Rogge und
Nadine Schwan.

@Videos, Fotostrecken
und weitere Berichte
auf MT-Online

MT VOR ORT

KOMMENTAR

Thema: Open Air

Stolz sein statt
Kritik üben
Von Nina Könemann
und Sebastian Külbel

Sicherheit, Verkehr, Orga-
nisation – bei einer Groß-
veranstaltung wie dem
Open Air der Toten Hosen
in Minden gibt es viele Fall-
stricke. Dass man sie trotz
einiger Kritiker erfolgreich
überwinden kann, haben
die Veranstalter am Sams-
tag gezeigt.
Zwar gab es hinterher wie

immer einige Kritikpunkte.
An den Ausgängen gab es
Gedränge, die Bierstände
schlossen zu früh, die Abrei-
serouten waren verstopft,
das Handynetz kaum ver-
fügbar und dann fiel auch
noch ein Zug aus. Doch die
meisten Besucher wurden
ihrer Verantwortung als Teil
der großen Masse gerecht,
zeigten Geduld, nahmen
Rücksicht und feierten fried-
lichmit denRockern auf der
Bühne.
Wenn 40 000 Menschen

zusammenkommen, gibt es
immer einigeUnzufriedene.
Wenn mehr als 39 0000 am
Ende des Abends glücklich
nach Hause gehen, wurde
Vieles richtig gemacht.
Minden kann stolz sein,
nach mehr als zehn Jahren
malwieder ein echtes Event
geschultert zu haben. Des-
halb: Mehr davon!

Computers-Sänger Al Kershaw stürzte sich in die Menge und
rockte von dort aus weiter. MT-Foto: Sebastian Külbel

von Schlagzeuger Vom Rit-
chie spielt auf der Akustik-
Gitarre zusammen mit einer
Freundin zwei melancholi-
sche Pop-Songs. So was sieht
man eigentlich eher in einer
Casting-Show – und jetzt
eben auch bei den Hosen.

� 22.15 Uhr: „Hier kommt
Alex“, „Wünsch dir was“,
„Tage wie diese“ – bevor die
Hosen das erste Mal die Büh-
ne verlassen, gibt es ein ech-
tes Hit-Feuerwerk. Campino
kürt den Auftritt in Minden
sogar zu einem der Jahreshö-
hepunkte. Danach verschie-
ßen Konfettikanonen rot-
weiße Papierschnipsel.

� 22.20 Uhr: Die Fans vor der
Bühne sind irritiert, als sie die
erste Zugabe hören, die Band
aber nicht sehen. Campino
und Co. stehen plötzlich auf
einer kleinen Rampe mitten
im Publikum, spielen „Opel-
Gang“ – und kommen da-
nach drei Mal für weitere Ex-
tra-Lieder zurück.

� 22.50 Uhr: Am Ende gibt es
noch mal Fußball. „Wer
mochte früher in der Schule
schon die Streber?“, fragt
Campino, und die Band
stimmt „Bayern“ an. Ein Fan
des Münchener Vorzeige-
klubs hält zum Schmähsong
tapfer sein Trikot hoch.
„Respekt für deine Charak-
terstärke“, sagt Campino.
Und auf „You’ll Never Walk
Alone“ können sich dann
schließlich alle Fans einigen.

Sänger Chris Cheney leert
dazu sein Bier in einem Zug
und spielt mit der Flasche Gi-
tarre. Ein echter Rocker.

� 19.45 Uhr: Bei den Donots
kommen die Massen in Be-
wegung. Die Ibbenbürener
sind erprobte Festival-Hau-
degen, dirigieren die Fans
gekonnt und sorgen auch
abseits der Musik für Unter-
haltung. „Lieber tausend
Leute hier vor verschlosse-
nen Türen als da drüben bei
Westerwelle“, sagt Sänger
Ingo mit Blick auf denWahl-
kampf-Auftritt des Außen-
ministers amMittag, bei dem
zeitgleich die Fans auf den
Einlass gewartet hatten.

� 20.50 Uhr: Liegt es an der
fünfminütigen Verspätung
oder am ersten Song? Die
Toten Hosen starten mit
„Ballast der Republik“, und
das Publikum kommt nicht
recht in Fahrt. Die Stimmung
ist gut, aber kaum eupho-
risch, erst bei „Altes Fieber“
wird gesungen, getanzt, gefei-
ert. Es folgt „Auswärtsspiel“,
bei dem Sänger Campino
sich bei den Besuchern aus
Bielefeld über die Niederlage
seiner Fortuna aus Düssel-
dorf am Vortag bei der Armi-
nia beschwert.

� 21.20 Uhr: Nach zehn Songs
haben die Hosen ihr Publi-
kum im Griff. Für „Paradies“
holt Campino einen Fan im
Düsseldorf-Trikot auf die
Bühne.Heiko Lange aus Por-
ta Westfalica soll die zweite
Strophe singen, was aber nur
mäßig klappt. Nachdem der
Gastsänger allen Bandmit-
gliedern noch auf die Schul-
ter geklopft hat, stößt Campi-
no ihn zum stagediven etwas
ruppig zurück ins Publikum.
Passiert ist aber nichts, sagte
Lange gestern auf MT-Anfra-
ge: „Da sind die Hosen-Fans
einfach Weltklasse.“

� 21.30 Uhr: Dass die Setlist in
Minden sich deutlich von der
beim Tourauftakt in Bielefeld
unterscheidet, haben die
Fans früh erkannt. Diesmal
gibt es sogar noch eine be-
sondere Einlage: Der Sohn

Minden (mt). Gitarre spielen
mit der Bierflasche, Seiten-
hiebe auf Westerwelle und
ein fliegender Fan: Das Open
Air der Toten Hosen bot fünf-
einhalb Stunden Rockmusik –
und einiges mehr. Der Kon-
zerttag im Zeitraffer.

� 17.15 Uhr: Es beginnt mit
Regen. Kurz vor der ersten
Band wird der Himmel dun-
kel und es schüttet wie aus
Eimern. Fünf Minuten nur,
aber nass werden trotzdem
alle. Vor der Bühne spannen
Ordner Planen über die ers-
ten Reihen. Die Fans singen
dazu „Bommerlunder“.

� 18 Uhr: Al Kershaw ist eine
Rampensau. The Computers
heißt seine Band, Rock ’n’
Roll ist seine Musik, und die
Bühne ist sein Zuhause. 30
Minuten lang rüpelt sich der
Sänger durch den Anheizer-
Gig, der in „Disco Sucks“
seinen Höhepunkt findet.
Tanzen kann man zu dem
Song trotzdem ganz gut. Am
Ende pflügt der Engländer
mit Gitarre und Mikrofon-
ständer durchs Publikum,
singt von dort weiter und
lässt sich feiern. Zu Recht.

� 18.50 Uhr: In Australien sind
The Living End Superstars.
In der Mindener Abendson-
ne bekommt das Publikum
zumindest eine Idee davon,
warum das so ist. Leichtfüßig
mischt das Trio alle Facetten
der Rockmusik zu geradlini-
gen Songs mit Hitpotenzial.

Fußball, Disco und Konfetti
Bühnen-Beobachtungen vom Open Air auf Kanzlers Weide

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit war Kanzlers Weide rappelvoll. Die hinteren Reihen konnten den Sänger der Donots nur auf den großen Leinwänden sehen. MT-Foto: Nina Könemann

„Wir wollen alle eure Hände sehen“ – die Donots heizten dem
Publikum kurz vor den Hosen ordentlich ein.

Campino kann auch mit 51 noch wie mit 29: Der Sänger zog das
Publikum routiniert in seinen Bann. MT-Fotos: Kühlmann


