Pressemeldung Deutsch-Schweizer Oktoberfest Konstanz 2010

Volksmusik und Mallorca Party pur beim Oktoberfest
Geschwister Hofmann und Mickie Krause sind die Höhepunkte in der Paulaner Festhalle
Immer wieder mittwochs – dieses Motto gilt auch für das Deutsch-Schweizer Oktoberfest
2010, wenn es um die musikalischen Höhepunkte geht. Nach den beiden Ruhetagen
montags und dienstags sind die Akkus wieder voll für die Geschwister Hofmann am 22.
September und Mickie Krause am 29. September. Es gibt aber auch eine Neuerung: bei
beiden Konzerten ist der Eintritt mit dem Festpin frei. Da erfahrungsgemäß sehr viele
Fans zum Volksmusik-Highlight und zur Mallorca-Sause auf den Festplatz Klein Venedig
nach Konstanz strömen werden, heißt es durchaus rechtzeitig dran zu sein, um die Stars
hautnah zu erleben.
Zwei „alte Hasen“ im Showgeschäft sind die Geschwister Hofmann, auch wenn sie noch
gar nicht danach aussehen. Sie sind bereits seit über 20 Jahren auf den Bühnen
unterwegs. „Vor zwei Jahren waren Anita und Alexandra schon einmal auf dem DeutschSchweizer Oktoberfest“, erinnert sich Festwirt Hans Fetscher. „Damals überzeugten sie
durch eine abwechslungsreiche Show mit vielen Tanzeinlagen und einer brillanten
Bühnenpräsenz.“ Wer die Geschwister Hofmann aus Meßkirch kennt, der weiß, dass sie
absolute Publikumslieblinge und Stars zum Anfassen sind. Selbst der langjährige
Moderator der ZDF Hitparade, Dieter Thomas Heck, hat es in der Laudatio zur Goldenen
Stimmgabel schon gesagt: „Wann immer ein Veranstalter in Deutschland noch einen Act
der Extraklasse für sein Fest oder sein Konzert sucht, heißt es ganz schnell: Nimm die
beiden. Die sind gut. Die können was!“ Und wer könnte dies besser beurteilen als Heck?
Musik der ganz anderen Art gibt es eine Woche später. Im vergangenen Jahr wollte
Festwirt Hans Fetscher „etwas Neues probieren“, wie er damals sagte und lud mit Jürgen
Drews den König von Mallorca nach Konstanz ein. Das Konzert schlug ein wie eine
Bombe. Schnell war klar, dass auch 2010 ein Abend ganz im Zeichen der Mallorca-Party
stehen wird. „Und wenn Drews der König ist, dann ist Mickie Krause der Kaiser“, sagt
Fetscher voller Vorfreude auf den 29. September. Alleine in diesem Monat hat Krause 17
Auftritte. Teilweise sogar zwei an einem Abend. In Konstanz nimmt er sich aber Zeit für
seine Fans und wird die Paulaner Festhalle mit seinen Hits wie dem „Düp Düp Song“ oder
„Jan Pillemann Otze“ zum Kochen bringen. Ebenfalls im Gepäck wird der Party-Garant
Lieder aus seinem ganz neuen Album „Entscheidung auf Mallorca“ haben.
Umrahmt wird das Mickie-Krause-Konzert von Papis Pumpels. Die Stockacher haben
bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie mit ihren Schlagern von „Über den
Wolken“ bis „Honolulu“ auch die Zuschauer in einem großen Festzelt wie die Paulaner
Festhalle auf dem Deutsch-Schweizer Oktoberfest auf die Bierbänke reißen können. Beim
Auftritt der Gruppe um Frontmann Rainer Vollmer ist eines auf jeden Fall garantiert: eine
musikalische Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt der siebziger Jahre.

Mehr Informationen im Internet unter: www.oktoberfest-konstanz.de

Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest findet vom 17. September bis 3. Oktober auf dem
Festgelände Klein Venedig in Konstanz statt. Erstmals gibt es zwei große Festzelte. In
einem dritten Zelt können freitags und samstags Jugendliche unter 18 Jahren feiern. Dort
ist das Alkoholpräventionsprojekt „b.free“ mit seinem Saftladen vor Ort. Auf dem
Festgelände befindet sich zudem ein Vergnügungspark mit Wildwasserbahn und
Bungeekugel. Montags und dienstags ist Ruhetag.

