Reiner Kirsten Show: Sprung in die Eliteklasse!
Eine beeindruckende Show, wie sie ein Vertreter des deutschen Schlagers wohl
bisher in Deutschland noch nie auf die Bühne brachte, präsentierte am Samstag
im Europa-Park Schlagerstar Reiner Kirsten. Das ET (Emmendinger Tor) hatte
nicht zu viel versprochen! Viele ET Leser waren dabei, als er mit dieser Show den
Sprung in die Eliteklasse der deutschen Unterhaltung schaffte.
Reiner Kirstens Entscheidung, sein jährliches Reiner Kirsten Fest in Oberprechtal
erstmals in den Europa-Park zu verlegen, erwies sich als goldrichtig! Seien Fans
aus vielen Ländern (Schweiz, Frankreich, Belgien, sogar ein Fanclub aus den
USA) kamen zum „Familienfest“ – und dass es eines war, das unterstrich die
große Reiner Kirsten Show am Samstagabend vor über 1000 Besuchern im Silver
Star Dome.
Mit auf der Bühne nach den Auftritten der gefeierten Stargäste Geschwister
Hofmann und „Frau Wäber“ auch Kirstens Mutter und seine Schwester Martina
jeweils im Duett mit Reiner, sowie Vater Josef mit seiner Trompete. Die Brüder in
der Begleitband – und komplett war die Schwarzwaldfamilie Jäkle, bei der als
Fünfjähriger der kleine Reiner am Schlagzeug auf der Bühne stand.
Geschickt eingebunden in das Konzept der Reiner-Kirsten-Show zu Beginn dieser
familiäre Aspekt, der an den Start der Kariere im Bereich der Volksmusik erinnerte.
Der volkstümliche Sänger Reiner Kirsten schaffte 1996 den Sieg beim deutschen
Grand Prix der Volksmusik und seither ging es steil mir der Kariere bergauf, daran
erinnerte er im ersten Medley am Samstag mit den großen Erfolgen aus dieser
Zeit (u.a. „Ein kleines Teufelchen“).
Und danach der „neue“ Reiner Kirsten, dem nicht zuletzt mit seiner aktuellen CD
der Sprung zum deutschen Schlager gelang. Melodiöse Balladen, eingängige
Titel, Partyhits – auch mit Reggae- und Latino-Elementen – und ein Gastgeber,
dem es im Verlauf des Abends zusehends mehr Spaß machte, im Kreise der
Familie mit den begeisterten Besuchern zu feiern.
Seine Fans überhäuften ihn mit Geschenken, vor der Bühne wurde getanzt und
dutzende von Kameras blitzten um die Wette. Dazu die Profis, die für eine DVD
mitdrehten.
Diese Reiner Kirsten Show wird sicher als Meilenstein in der Kariere ihren festen
Platz finden. Das bisherige Programm seiner Auftritte wurde erstmals mit Showund Multimedia-Elementen ergänzt. Da brillierten die Tänzerinnen und Tänzer des
Europaparks als optische Glanzlichter bei vielen Titeln, rauschten in schillernden
Farben die Wasserspiele auf der Bühne, erlebte man per Videoeinspielung Kirsten
privat daheim im Schwarzwald und auch sein afrikanischer Freund, der bei „Mein
kleines Paradies“ im Studio mitgewirkt hatte, war bei diesem Titel im Hintergrund
auf der Riesenleinwand in heimatlicher Umgebung zu sehen.
Beeindruckende Show, wie sie ein Vertreter des deutschen Schlagers wohl bisher
in Deutschland noch nie auf die Bühne brachte.
Kirsten vergaß auch zum Schluss auch nicht die, die zu diesem grandiosen Abend
beigetragen hatten. In erster Linie dankte er dabei der Familie Mack, dem
Europapark, dem Technik-Team und allen Fans.
Fazit: Reiner Kirsten hat mit dieser Show den Sprung in die Eliteklasse der
deutschen Unterhaltung geschafft!
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