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Fast
2000Menschen
machensichaufeine
musikalische
Tour
durchdieHildener
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VonHeike
Schmickler
Hilden.
,,Ach,ist dasschöneuch
pape
allehierzusehen!"
Michael
hatsichdieGitarreumgehangän
und schautzufriedeniä denlis
zum Randsefi.illtenKellerraum
des Blue N=otes,
Hier spielt er
heute mit seiner Band ,Jeans
andMore".Dassesschonietztso
voll ist freut ihn gleichdoppelt,
denner ist nichtnirr tvtusikäiam
heutigenAbend,sondernauch
der Organisatorder Hildener
Wiehierim,,Starbucks"
istdieStimmung
beiderKneipentour
prächti&
vielerorts
Kneipentour.

Foto:
DirkThom

telstraßesteht eine beträchtli- I
FürjedenMusikgeschmack
che Anzahlan Menschen.
,,Wir I r KNEIFENTGUR
wirdetwasgeboten
sindvoll",sagtderMannamEin- I
ZumviertenMal wird die Tour Iass.Doch
DieHildener
Kneipen-8.November
auchvor derTrirkann I xoolmRttoru
können
die Hildene
veranstaltet.
,,Heutesibt es in man die Klängeder Irischen I tourwirdin Kooperation
mitäem dasnächste
Malvon Kneioe
zu
ganz HildenMusik",irkläirt er
Hilden,
demStadtmarkeKneipe
ziehen
undMusik
vomFeinsFolksongs
hören,undwennman I Kulturamt
das Konzept.14 Bandsin 14
Hildenver-ten hören,
Bands,
diemitmache
sich die Nasean den Fenstern I tingunddenStadtwerken
Kneipenbieten ein breitgefäwollenundauchneueKneioen
könplatt drückt,kannmandieBand I anstaltet,
cherles Musikprogrammftir
nensichbeiMichael
Pape
bewerben
Foggl Dew" im Inneren I 2014
'n'
,,The
DasDatum
für dieKneipentour
Rock
Jungundelt. ,,ObOldies,
Weitere
Infos
unter
i
2014$eht schonjetztfest Am ;,1; rwvw.livemusik-kneipentour.d
Roll oderPopmusik- für leden auchspielensehen.
I
Mit dem viel zu vollen Bus L*_, ist wasdabei'j,sagtPape.
FürachtEuroist einEintritts- gehtesweiter.Wennmansichin
bändchenzuhaben,
dasdannam Hilden nicht auskennt,ist es
ganzenAbendden
Eintrittzu al- schwer nachzuvollziehen,wo
len Gaststätten
ermöelicht.Alle man geradehingefahrenwird.
(44),
Pape
20Minutenfähr"teinShuttlebus Dennochist die Stimmunssut . . . Michael
ZuWestein[ader Hildener Stadtwerkevom undausgelassen.
Veranstalter
Kneipentour
Bahnhofab und bringtdie Mu- genund denBläckFöösssingen
alle
kräftig
mit.
Am
Bahnhof
siKansauchin die rieiter entWreciaFordandthe Herr Pape,wie ist die ldee zu
fernten Spielstätten,Begleitet überzeugen
der HildenerI(neipentourentwerdendiö rahrgästeaucl hier Voyagersmit Jazz,Swingr.rnd standen?
Soulin
der
Depesche,
-door" ,,KnockinqMichael
von Musikde.r'
flochhausFreunPäpe:
Ich habemit ,Jäaäs
und ..Gei
de.,,InalleI(neipen.zu
korrfir€fl; on heavens
and
More"
schon
in-vielenItueiback"
von den Beatlesklingen
schafft.man gär nicht", sagt
penin Hildeneespielt.
Nacheianders
gut.
aber
Pape.,,DiemeistenLeutegucken
nemKonzertiaßönwir zusamsichvorheran,welcheBandssie
men,Daist mir aufgefallen,
dass
2014
willPape
wieder
sehenwollen."
es
immer
nur
Musik
in
einer
Loziehen
Nichtnur irn BlueNotes,das durchdieKneipen
cationgibt und in den anderen Bändchennoch untereinande
in diesemJahrzumerstenMal Auch wenn Pape an diesem tote Hoseherrscht.Soist dann aufgeteilt, Ich empfehle den
dabeiist, ist es brechendvoll. Abendnur dasBlueNotesvonin- die Idee der Kneipentourenr- Kneipen abr gerne Bands
hat,ist er sehrzu- standen.Vielehabenesftir eine manchmalkennen
Vor dem Füchschen
am Stadt- nengesehen
sieaberauch
parkstehenvor derEinganqstür friedenmit dem Zuspruchder Schnapsidee
selber
Musiker,
die
bei ihnen
aberder
eehalten,
fastgenauso
vielevtensöheä
wie Leute.,,lchhabevon vielenge- Erfolg'zeigt,äass die Idee gut spielensollen.
innenund lauschenden Cover- hört, dasses überallsehr vill wat.
Wie werden die Bandsausgesongs der Hildener rultband ist."Fast2000Bändchen
wurden
insgesamt
verkauft- ein absolu- WelcheKneipenmachenmit? wählt?
,.HotStuff',
Ruhigerist esim Caf6Extra-.ter Rekord.Im kommenden
DieBandsbewerben
Tahr PapeMitmachenkönnengene- Pape
sichbe
plantder Berufsmusiker
blatt in der Mittelstraße.Auch -selber
wiäder rell alleGaststätten
oderRestau- mir mit einerkleinenHörprobe
hier wird gecovert,allerdinesin
durchdieKneipenzu zie- rants,dieiLustdazuhabenund Generell
kommenalleBanäsaus
Akustik.oä klingenKeshas",,Tikhen und sich dasGeschehen
in nichtzuweitwegvonderInnen- dernäherenUmgebung
in Frage
Tok" und ,,Payp"hone"
von Ma- den Läden anzugucken.,,Die stadtliegen.
Programm
DiebrößederSpiel- dieein vierstündiges
roon5 gleichnochmalsoschön. Kneipentourist für mich ein stättespieltkeineRolle,sofern anbieten
können.iinegäd aus
echtäsHighlight,und es macht die Wirie eine ldee haben,wie Münchenzu buchen,lohnt sich
Auchdraußen
vorderTür
unheimlichvielSpaßsiezu orga- sieeineBandunterkriegen
kön- wegender hohenAnfahrtskos
sinddieFolksongs
zuhören
nisieren.Im nächstenJahr
viel- nen. Die Kostenfrir die Band tennicht,UnddieBandsausHilEsist 23Uhr,Vor demIrish Pub Ieicht mit noch mehr Kneipen übernehmendie Wirte selber, den ziehennatürlich auch das
etwasweiterrunter an der Mit- undnochmehrBands."
zusätzlichwird der Gewinnder meistePublikum.
lß

