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Nena/Olympia

Ob Marlon der mal wieder den „lieben
Gott“ fragte warum er die Menschheit
immer wieder bestraft oder Udo
Lindenberg der Nena aus dem
Hintergrund dezent begleitet, sie alle
fanden gegen Ende des Konzertes um
den neuesten Charterfolg von Nena –
„Wunder geschehen“ – zu singen. Wie
auf Kommando hebte fast jeder
Besucher seine Hände zu einem
Peace-Zeichen gefaltet in die Luft. lst
dann noch eine Antikriegsbotschaft
auf den Leinwänden erschien war das
Bild perfekt. 

„Ich bin froh dass ihr meine Meinung
teilt“ ob dies von ganzen Herzen oder
nur als Promotionidee gedacht war,
zweifelten einige zwar an, doch wer
sich etwas länger mit Nena befasst,
wird schnell merken, dass sie eine der
letzten Personen ist, die einen Krieg
gewollt hätten. 

Nach unzähligen Zugaben – gut, man
konnte sie zählen, es waren fünf – ging
dann auch Nena. Erschöpft aber froh,
dass sie wieder in Stuttgart auf der
Bühne stand, wenn man es den
Schlagzeilen glauben kann. 

Im Nachhinein kann man sagen, dass
es ein sehr aufwendiges und einfach
perfektes Konzert war. 
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Das Bühnenbild hinterlässt einen
grandiosen Eindruck. Das Philhar-
monieorchester spielt einem immer
noch zwei Stunden nach dem Konzert
im Ohr. Die Sängerin ist und wird für
immer eine Legende bleiben. Um
wessen Konzert es hier geht, braucht
man ja fast gar nicht mehr zu erwäh-
nen, auch nach 20 Jahren kennt jeder
sie und ihre 99 Luftballons. Auf Ihrer
„20 Jahre Nena feat. Nena“ Tournee
trat sie auch mit ihren Freunden und
ihrer Band in Stuttgart auf. 

„Stuttgart, ist immer wieder etwas
besonderes, ich war solange nicht
mehr hier und doch wusste ich, dass
ihr mich nicht im Stich lassen werdet.
Danke dafür dass ihr heute Abend hier
seid und mit mir feiern wollt. Und du
da, mit dem ‘Nena ich will ein Kind von
dir’- Schild, das mit uns beiden wird
nichts, ich bin schon mehrfach
Mutter, aber netter Versuch. Na ja ich
glaube wir sollten mal weiter machen.“ 

Mit Sätzen wie diesen unterstrich
Nena wie wichtig ihr die Nähe zum Pu-
blikum ist. „Ich unterbreche gerne ein-
mal in einem Lied, leider geht das nicht
immer wegen der Band und so, aber
wenn ich nur mit einer Gitarre als
Begleitung singe, kriegt der Spieler
einen kleinen Stoß in die Seite und er
weiß was los ist“, sagte Nena kürzlich
bei einem einem Fernsehinterview. 

Zurück zum Konzert, die Bühne ist mit
drei großen Leinwänden ausgestattet
auf welchen immer wieder
Videoausschnitte oder einfach nur
passende Wörter, Bilder oder
Farbspiele projiziert werden. Hinter
dem Mittleren spielt – nur leicht be-
leuchtet – ein klassisches Philhar-
monieorchester, welches Nena in
Teilen ihres Konzertes begleitet.

Ihre Freunde, wie sie auf den Plakaten
genannt werden, traten immer
zwischendurch auf, das Konzert glich
eher einem kleinen Musikabend, bloß
mit ein bisschen mehr Publikum eben. 

Fans ordentlich mitgrölen, machte
Stimmung - aber einen Kommentar zu
Olympia verkniff sie sich. Is' ja auch
kein Problem, denn ansonsten kam
das Thema auch nicht zu kurz: Zu-
sammen mit Wolle Kriwanek durften
die Stuttgarter die Olympiahymne träl-
lern, mit La-Ola-Wellen ihren Ruf als
weltbestes Sportpublikum beweisen,
in die ARD-Kameras grinsen und auf
Kommando für ihre Stadt klatschen.
Sie hielten bunte Transparente aus
Papier und Stoff, rote Luftballons ,
Fähnchen und Flaggen. 

Die Moderatoren zeigen Bedauern
und kündigten sofort die No Angels an.
Als wäre nichts pasiert zogen sie ihre
Show durch. Das gesamte Auftreten
Deutschlands berühmtester Casting-
band wirkt so einstudiert, so künstlich
und so unpersönlich. Aber was soll's
Unterhaltung eben. 

Ganz anders bei den Bands aus der
Region: Sie zeigen Mitgefühl, sie pro-
bieren die Traurigen Schwaben aufzu-
muntern, so wie der Reutlinger
Rapper Jammin Crew ''Stuttgart ist
die beste Stadt in Deutschland. Macht
mal so viel Lärm, dass man es bis
nach Leipzig hört! Oh Mann, Olympia
in Stuttgart wäre so abgegangen. Ihr
seid wirklich das beste Publikum." 
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Mehr als 50.000 Menschen machen
Party auf dem Schlossplatz mit Nena,
Freistil und den Massiven Tönen - nach
ein paar Songs von den No Angels war
auch díe bittere Niederlage bei der
Olympiaentscheidung vergessen.

Zehntausende haben am Samstag
den 12.04. auf dem Schlossplatz für
Olympia gebrüllt - vergebens. Die
Partylaune ließ sich das angeblich
beste Publikum der Welt dadurch
nicht vermiesen. Es wurde bis in den
späten Abend in der Schwabenmetro-
pole gefeiert. 

Eine Stunde nach der Höchststrafe –
dem Ausstieg Stuttgarts im ersten
Wahlgang – sind viele Tränen ge-
trocknet. Die Newcomer Freistil rock-
ten auf der Bühne, tausende tanzten,
wippten, lachen. Eine Stunde, nachdem
das Aus für Stuttgart über die Moni-
tore geflimmert ist, liegen die weißen
Fähnchen zertrampelt auf dem sorg-
fältig mit PLastik abgedeckten Boden -
damit dem Gras ja kein Halm ge-
krümmt wird. Kaum einer winkt noch
mit dem weißen Fähnchen, kaum einer
trägt noch ein T-Shirt. Die meisten
Plakate wurden in der kommenden
Nacht abgehängt. Vereinzelt hängen
Sie noch an den Glaskästen in der City
und errinern an die Olympiaträume
Stuttgarts. Olympiaträume? Ach was!
Das war einmal. Jetzt gehts nur
darum die No Angels life zu sehen... 

Die langen und doch so kurzen Augen-
blicke des Bangens, der Ungewissheit
– steckt doch etwas hinter Stuttgarts
Streben? – führten dann doch zum
gehassten Augenblick. Doch: alles ver-
gessen, zumindest scheinbar. Den No
Angels, den Massiven Tönen und Frei-
stil sei Dank. Denn wegen den Olym-
pischen Spielen allein sind längst nicht
alle Zuschauer auf den Schlossplatz
gekommen. Die Polizei meint es waren
50.000 Menschen, die Veranstalter
reden sogar von 70 000. 

So sahen es wohl auch die großen
Musiker. Die gute Nena hopste sech-
zig Minuten lang auf der Bühne und
rockte zu einer fetzigen Version der
"99 Luftballons". Sie ließ die jubelnden

Nena in der Schleyerhalle

& Friends

Olympia-Party in Stuttgart


