
Ausgelassen durch die Nacht
trlILTtlR Fast
2000 Menschen
machen sich auf eine
musikalische Tour
durch die Hildener
Kneipen.
Von Heike Schmickler

Hilden. ,,Ach, ist das schön euch
alle hier zu sehen!" Michael pape
hat sich die Gitarre umgehangän
und schaut zufrieden iä denlis
zum Rand sefi.illten Kellerraum
des Blue N=otes, Hier spielt er
heute mit seiner Band ,Jeans
and More". Dass es schon ietzt so
voll ist freut ihn gleich doppelt,
denn er ist nicht nirr tvtusikäi am
heutigen Abend, sondern auch
der Organisator der Hildener
Kneipentour.

Für jeden Musikgeschmack
wird etwas geboten
Zum vierten Mal wird die Tour
veranstaltet. ,,Heute sibt es in
ganz Hilden Musik", irkläirt er
das Konzept. 14 Bands in 14
Kneipen bieten ein breitgefä-
cherles Musikprogramm 
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Jung und elt. ,,Ob Oldies, Rock 'n'
Roll oder Popmusik - für leden
ist was dabei'j, sagt Pape.

Für acht Euro ist ein Eintritts-
bändchenzuhaben, das dann am
ganzenAbendden Eintritt zu al-
len Gaststätten ermöelicht. Alle
20 Minuten fähr"t ein Shuttlebus
der Hildener Stadtwerke vom
Bahnhof ab und bringt die Mu-
siKans auch in die rieiter ent-
fernten Spielstätten, Begleitet
werden diö rahrgäste aucl hier
von Musikde.r' flochhaus Freun-
de. ,,In alle I(neipen.zu korrfir€fl;
schafft. man gär nicht", sagt
Pape. ,,Die meisten Leute gucken
sich vorher an, welche Bands sie
sehen wollen."

Nicht nur irn Blue Notes, das
in diesem Jahr zum ersten Mal
dabei ist, ist es brechend voll.
Vor dem Füchschen am Stadt-
park stehen vor der Einganqstür
fast genauso viele vtensöheä wie
innen und lauschen den Cover-
songs der Hildener rultband
,.Hot Stuff',

Ruhiger ist es im Caf6Extra-.
blatt in der Mittelstraße. Auch
hier wird gecovert, allerdines in
Akustik. oä klingen Keshas",,Tik
Tok" und ,,Payp"hone" von Ma-
roon 5 gleich noch mal so schön.

Auch draußen vor der Tür
sind die Folksongs zu hören
Es ist 23 Uhr, Vor dem Irish Pub
etwas weiter runter an der Mit-
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telstraße steht eine beträchtli-
che Anzahl an Menschen. ,,Wir
sind voll", sagt der Mann am Ein-
Iass. Doch auch vor der Trir kann
man die Klänge der Irischen
Folksongs hören, und wenn man
sich die Nase an den Fenstern
platt drückt, kann man die Band
,,The Foggl Dew" im Inneren
auch spielen sehen.

Mit dem viel zu vollen Bus
geht es weiter. Wenn man sich in
Hilden nicht auskennt, ist es
schwer nachzuvollziehen, wo
man gerade hingefahren wird.
Dennoch ist die Stimmuns sut
und ausgelassen. Zu Westein[a-
gen und den Bläck Fööss singen
alle kräftig mit. Am Bahnhof
überzeugen Wrecia Ford and the
Voyagers mit Jazz, Swing r.rnd
Soulin der Depesche, ,,Knockinq
on heavens 

-door" 
und ..Gei

back" von den Beatles klingen
anders - aber gut.

2014 will Pape wieder
durch die Kneipen ziehen
Auch wenn Pape an diesem
Abend nur das Blue Notes von in-
nen gesehen hat, ist er sehr zu-
frieden mit dem Zuspruch der
Leute. ,,lch habe von vielen ge-
hört, dass es überall sehr vill
ist." Fast 2000 Bändchen wurden
insgesamt verkauft - ein absolu-
ter Rekord. Im kommenden Tahr
plant der Berufsmusiker wiäder-selber 

durch die Kneipen zu zie-
hen und sich das Geschehen in
den Läden anzugucken. ,,Die
Kneipentour ist für mich ein
echtäs Highlight, und es macht
unheimlich viel Spaß sie zu orga-
nisieren. Im nächstenJahr viel-
Ieicht mit noch mehr Kneipen
und noch mehr Bands."
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I xoolmRttoru Die Hildener Kneipen-
I tour wird in Kooperation mit äem
I Kulturamt Hilden, dem Stadtmarke-
I ting und den Stadtwerken Hildenver-

8. November können die Hildener
das nächste Mal von Kneioe zu
Kneipe ziehen und Musik vom Feins-
ten hören, Bands, die mitmachen
wollen und auch neue Kneioen kön-
nen sich bei Michael Pape bewerben.
Weitere Infos unter
;,1; rwvw.livemusik-kneipentour.de

I anstaltet,
I
i 2014 Das Datum für die Kneipentour
I 2014 $eht schon jetzt fest Am
L*_, -

. . . Michael Pape (44),
Veranstalter Kneipentour

Herr Pape, wie ist die ldee zu
der Hildener I(neipentour ent-
standen?
Michael Päpe: Ich habe mit ,Jäaäs
and More" schon in-vielen Ituei-
pen in Hilden eespielt. Nach ei-
nem Konzert iaßön wir zusam-
men, Da ist mir aufgefallen, dass
es immer nur Musik in einer Lo-
cation gibt und in den anderen
tote Hose herrscht. So ist dann
die Idee der Kneipentour enr-
standen. Viele haben es ftir eine
Schnapsidee eehalten, aber der
Erfolg'zeigt, äass die Idee gut
wat.

Welche Kneipen machen mit?
Pape Mitmachen können gene-
rell alle Gaststätten oder Restau-
rants, diei Lust dazu haben und
nicht zu weit weg von der Innen-
stadt liegen. Diebröße der Spiel-
stätte spielt keine Rolle, sofern
die Wirie eine ldee haben, wie
sie eine Band unterkriegen kön-
nen. Die Kosten frir die Band
übernehmen die Wirte selber,
zusätzlich wird der Gewinn der

Bändchen noch untereinander
aufgeteilt, Ich empfehle den
Kneipen abr gerne Bands,
manchmalkennen sie aber auch
selber Musiker, die bei ihnen
spielen sollen.

Wie werden die Bands ausge-
wählt?
Pape Die Bands bewerben sichbei
mir mit einer kleinen Hörprobe.
Generell kommen alle Banäs aus
der näheren Umgebung in Frage,
die ein vierstündiges Programm
anbieten können.iine gäd aus
München zu buchen, lohnt sich
wegen der hohen Anfahrtskos-
tennicht, Und die Bands aus Hil-
den ziehen natürlich auch das
meiste Publikum. lß

Wie hier im ,,Starbucks" ist die Stimmung bei der Kneipentour vielerorts prächti&


