
 Langenfeld live begeistert

Ex‘n Rock rockt Langenfelder Marktplatz
14. Juli 2022 um 16:44 Uhr

Langenfeld. Tausende Besucher sind begeistert, als die Musiker einen Rockhit nach dem

anderen präsentieren. Ex’n Rock bietet einen dreistündigen Ritt durch die Jahrzehnte.

Von Dirk Heuer

NRW   /  Städte   /  Langenfeld

| Lesedauer: 4 Minuten

Festivalstimmung auf dem Marktplatz

Foto: Matzerath, Ralph (rm-)
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Kaum spielen sie die ersten Töne, ist das Langenfelder Publikum in Stimmung. Der alte Song

„Lokomotive Breath“ von Jethro Tull weckt Erinnerungen. Und es geht munter weiter in der

Rockgeschichte. Die Coverband Ex’n Rock aus Siegburg weiß die Gäste zu nehmen. „Wir

waren 2018 schon einmal hier“, erzählt Mick Men’s, Sprecher der Band. „Für uns war das ein

Highlight“, erinnert sich Sänger gern an den Auftritt. „Die vielen Besucher haben uns damals

inspiriert. Wir kehren gern wieder nach Langenfeld zurück.“ Auch das Flair auf dem

Marktplatz empfinden die Musiker aus Siegburg als toll. Alles sei im Vorfeld „sehr

professionell mit den Langenfeldern besprochen worden, es gab und gibt auch heute keine

Unstimmigkeiten“, freut sich Sprecher Mick „Da hat alles gepasst“, schwärmt er.

Die Band, die in dieser Formation seit 2014 am Start ist, tritt auf Stadtfesten, Firmenfesten

und privaten Feiern auf. Rund 28 Mal sind die semiprofessionellen Künstler, die

normalerweise von einem eigenen Techniker unterstützt werden, im Jahr unterwegs. In

Langenfeld übernehmen Karsten Gillmann, Kai Müller und Roman Stang,

Veranstaltungsservice CMD, diese Aufgabe. Zu dritt bitten sie die Band am Nachmittag zum

Soundcheck und sorgen auch für die entsprechende Beleuchtung. Das Trio kennt sich seit

Jahrzehnten, erzählt Gillmann. „Entstanden ist das alles vor 40 Jahren als Hobby. Damals

war die Technik noch irrwitzig teuer und so haben wir selbst gebastelt. Klar, heute tritt kein

Mensch mehr mit selbst gemachter Technik an.“

Seit 13 Uhr sind die Männer der Technik auf dem Marktplatz und „kämpfen“ mit den Tücken

des Brunnens. Das Wasser auf dem Platz ist natürlich „Gift“ für die Technik, die gegenüber

der Bühne ihren Platz findet – eben inmitten der beliebten Wasserspiele für Kinder. Doch die

Wasserhähne für den Brunnen müssen für jede Veranstaltung per Hand zugedreht werden.

„Viel wichtiger ist aber, dass heute kein Wasser von oben kommt“, hofft Gillmann und

schaut auf den wolkenverhangenen Himmel, während der Wind an den Planen des Pavillons

zerrt, der vor allem die beiden Mischpulte vor Regen und Sonne schützt. Zwei Lüfter jeweils

rechts und links der Pulte sorgen für zusätzlich Kühlung des teuren Equipments.

„Wir sind zum ersten Mal bei Langenfeld Live dabei“, sagt er. „Etliche Bekannte haben uns

gebeten, doch mal die Akustik zu übernehmen“, erinnert er sich. Daraufhin haben sie sich

beworben und den Zuschlag erhalten. „Die Situation hier auf einem runden Platz mit den

vielen Ständen ist schwierig.“
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Weit aus heftiger seien aber die Bedingungen nach dem Konzert. „Wir müssen binnen einer

Stunde alles wieder abbauen, damit die Anwohner ab 22 Uhr wieder schlafen können.“ 3,5

Tonnen Technik gelte es dann sicher zu verladen und das  während noch immer Menschen

auf dem Platz sind. „Aber bislang haben wir das immer geschafft.“

Das könnte Sie auch interessieren

Dabei hilft dem Trio, dass ihren Veranstaltungsservice „nur“ nebenberuflich ausübt, die

jahrelange Erfahrung. „Wir kennen viele der Bands und natürlich auch die Anforderungen,

die das Ordnungsamt und in diesem Jahr Kommit an uns stellt.“ Das habe im Vorfeld bei der

Organisation sehr geholfen. „Wenn man die Bedürfnisse der anderen kennt, kann man gut

miteinander arbeiten“, so Gillmann und wendet sich wieder dem Mischpult zu.

Juli 2022: Diese neuen Staffeln und Serien erwarten Sie auf
Netflix

01:09
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Kurz vor Konzertbeginn kommt noch einmal etwas Hektik auf, weil die Lichtanlage nicht so

funktioniert, wie sie soll. Gillmann und Stang entern die Bühne und überprüfen zahllose

Stecker. Am Pult sitzt derweil Müller und testet mit. Wenige Minuten später funktioniert

alles, die Band scharrt vor der kleinen Metalltreppe zur Bühne mit den Füßen. Dann geht es

los und die Langenfelder Fans sind sofort da. Da wird direkt vor der Bühne getanzt, inklusive

der vollen Dröhnung durch die Lautsprecher – ganz so wie früher bei den Konzerten. Und

auch die selbstgedrehten Zigaretten fehlen da natürlich nicht. Entlang der Stände und auch

hinter den Ständen haben sich offensichtlich viele Langenfelder mit Freunden verabredet,

um den Abend gemeinsam zu genießen. Dabei sind alle Altersgruppen. Auch viele der

Jüngeren genießen die Rocksongs, während andere versuchen, sich zu

unterhalten. Lediglich die  Kleinen können so recht nichts mit der Musik anfangen: Sie

freuen sich  über die Wasserbecken am Rand des Marktplatzes, in denen sich herrlich

planschen lässt.

Hier geht es zur Bilderstrecke: Festivalstimmung auf dem Marktplatz
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