07.08.2020 100 Kilo Herz + Lulu & die Einhornfarm @ Leipzig, Clara-Zetkin-Park
Irgendwo in der Mitte vom Clara-Zetkin-Park fanden wir die Bühne, die am Freitag und Samstag Abend zum
Anlass der Release Konzerte von „Stadt Land Flucht“ von 100 Kilo Herz bespielt wurde. Für das
Freitagskonzert waren die 250 Karten nach wenigen Stunden ausverkauft.
Schon vor dem Einlass trafen wir auf die ersten bekannten Gesichter. Im Innenhof der Location waren die
Stühle ein ungewohntes Bild, an das wir uns wohl längerfristig gewöhnen müssen. Ich entschied mich am
Getränkestand für eine rote Limo, brauchte noch einen kurzen Moment, um nach der staureichen Fahrt auch
innerlich hier anzukommen.
Als Support haben sich die Herzen Lulu & die Einhornfarm aus Berlin eingeladen. Die Sängerin habe ich
letztes Jahr bei „The toten Crackhuren im Kofferraum“ gesehen und ich kann mich an ein sehr kurzweiliges
Konzert erinnern. Mit der Einhornfarm flog uns schneller Punkrock um die Ohren. Aufgrund der Auflagen
durfte das goldene Kondom wohl nicht ins Publikum geworfen werden. Dem Fänger wäre die Ehre zuteil
gekommen, der stimmgewaltigen Frontfrau Louise ein kühles Getränk zu bringen. Schade für beide Seiten.
Glücklicherweise gab es genug Bühnenbier und die Einhornfarm versprühte Energie, und steckte mit diesen
Funken nach ein paar Songs auch das Publikum an.
Zu einer melancholischen Klaviermelodie vom „Laternensong“ und zwei roten Rauchtöpfen betraten 100
Kilo Herz entspannt die Bühne und beschleunigten das Tempo rasant mit „Die Guten“ und „But Alive“.
Spätestens ab hier hielt es die meisten nicht mehr auf den Stühlen und es wurde im Rahmen der
Möglichkeiten ausgelassen getanzt. Sänger Rodi machte gelegentlich den Eindruck, dass er mit dieser
Wertschätzung vom Publikum so nicht gerechnet hätte. Irgendwie wirkte es auch surreal, die Herzen hier vor
der Kulisse zu erleben. Mit der professionell programmierten Videoleinwand und Konfettikanonen hätte hier
wohl keiner gerechnet. Viele Texte der Band drehen sich um Träume und zerstörte Illusionen, die das Leben
mit sich bringt. Die Reibeisenstimme von Rodi haucht den Texten soviel Leben ein, dass man sie sogar dann
nachfühlen kann, auch wenn man selbst noch nicht in diesen Situationen war. Es ist unbeschreiblich, wie ein
eher introvertierter Musiker soviel Authentizität auf die Bühne bringen kann. Die Musik lebt von Tiefsinn
bishin zu unbändiger Unterhaltsamkeit. Zum Cover von „Filmriss“ holten sich die Herzen als Unterstützung
am Gesang Bönx von „Bakraufarfita Records“ und mit Christian einen treuen Fan auf die Bühne, der an
diesem Wochenende zum 40. Mal live dabei war. Eine tolle Geste, wie ich finde!
Besonders berührend fand ich die Rodis Gesang zum Ende von „Träume Reprise“ und dem Saxophonsolo
von Claas. Bei den Zeilen „Bis deine Stimme bricht“ stellte sich nicht zum ersten Mal an dem Abend eine
Nachdenklichkeit ein, die etwas brannte. Da tat wenig später eine Portion „Pogo und Polka“ richtig gut. Für
die Zugabe haben sich 100 Kilo Herz etwas besonderes einfallen lassen. Die langsame Klavierversion von
„Rücksitz“ wurde nur noch von dem beklemmenden,mit Bengalos untermalten „Wenn es brennt“ emotional
getoppt. Anschließend bedankte sich Rodi bei den all den treuen Menschen vor der Bühne und bei seinen
Kollegen samt Familien für deren Einsatz und die Luft war von allen Seiten voll von Magie und
Dankbarkeit. „Pass auf dich auf“ verabschiedete sich die 6 Musiker mit einem letzten Konfettiregen und Arm
in Arm von ihrem feiernden Publikum. Liebe Grüße an alle Freunde, die wir trafen!
Nach einer kurzen Verschnaufpause konnte man das brandaktuelle Album „Stadt Land Fluch“ am
Merchstand bei Emmi erwerben und signieren lassen. Ebenfalls am Start war die solidarische Initiative von
„Faust hoch“. Falls ihr diesen Stand auf einem kommenden Festival oder Konzert seht, könnt ihr die Jungs
und Mädels mit eurer Stimme gegen die AFD unterstützen. (www.fausthoch.de)
Am 19.09. kommen 100 Kilo Herz übrigens nach Merkers ins Waldstadion. Hier geht es zu den Tickets:
https://www.rockamberg-merkers.de/100-kilo-herz-19-09/
Fotos & Bericht: www.lautundwild.de (susi)

