
SCHONACH 

Zahlreiche Fans lassen ihren Gefühlen freien Lauf

Von Michael Kienzler

Schonach. Die Menge an der Bühne bebt, wippt im Schlagertakt, unzählige Arme recken sich Richtung 
Bühne, begleitet von nicht endenwollenden »Reiner, Reiner«-Rufen. Und einer genießt diese Augenblick 
in vollen Zügen: Reiner Kirsten.

Der Schlagerstar aus Oberprechtal hat das Schonacher Haus des Gastes voll im Griff. Der Entertainer 
feierte vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag und tat dies nicht alleine. Mit über 400 Fans wird die 
Halle an diesem Abend zum Mekka für die Kirsten-Fans. Viele natürlich aus der Region.

Dass Reiner Kirsten mittlerweile national und international beliebt ist zeigt, dass die Gäste auch aus dem 
Elsaß, der Schweiz, Cottbus, Bitterfeld und sogar aus den USA nach Schonach gekommen waren um 
ihrem »Reiner« zu gratulieren.

Und sie gratulierten nicht nur, sondern brachten dem jungen Sänger haufenweise Geschenke mit, 
darunter viele Blumen, liebevoll verpackte Päckchen und persönliche Widmungen: Die Fans ließen ihren 
Gefühlen freien Lauf.

Reiner Kirsten gab ihnen alles was sie wollten: Seine größten Hits wie »Du da oben« oder »Mein kleines 
Paradies«. Aber auch einige Songs, darunter der Grand-Prix-Titel aus diesem Jahr »Signora come stai« 
oder »Anna Lena« aus seiner neuesten Produktion »Ewige Liebe«, waren zu hören.

Kurz vor Ende des Konzertes dann gab es noch einen Überraschungsauftritt einiger Fans, die das Konzert 
unterbrachen, auf die Bühne kamen und zusammen mit dem Geburtstagskind »Ein Stern, der deinen 
Namen trägt« sangen und Geschenke überreichten.

Stilvolle Vasen mit unzähligen Rosen von Silvias Blumengeschäft und ein tolles Bühnenlicht von Rainer 
Huber gaben dem Auftritt von Reiner Kirsten einen eindrucksvollen Rahmen.

Nicht mit Stimme, dafür mit Bewegungen, begeisterten an diesem Abend Turnerinnen und Turner vom 
TV Schonach: Die Männer zeigten ihre immer wieder gefeierte Schul-Nummer und neben ihrem eigenen 
Auftritt begleiteten die Damen immer wieder Songs von Reiner Kirsten à la Fernsehballett mit einer 
ausgefeilten Choreographie.

Mit über 20 Helfern versorgten TV-Mitglieder im Saal und auf der Empore die Gäste. Nach zweieinhalb 
Stunden klatschen, schunkeln, singen und feiern verabschiedete sich Reiner Kirsten mit »My way« von 
Frank Sinatra und einer weiteren Zugabe.

Auch die Familie von Reiner Kirsten war komplett nach Schonach gekommen. Der Schlagersänger 
strahlte noch lange nach dem Konzert. »Ich bin überwältigt von diesem Abend und meinen Fans. Ich 
fühle mich immer sehr wohl in Schonach, das Haus des Gastes ist die schönste Halle hier in der Region 
mit einer tollen Akustik, kurz: Ich bin gern in de Schone«, lobte Kirsten um sich flugs auf den Weg zu 
den Autogrammjägern zu machen. Die Schlange wollte nicht enden, aber er nahm sich viel Zeit für seine 
Fans, verteilte Rosen, küsste unzählige Wangen und schrieb untentwegt Autogramme.

»Wir sind begeistert von dem Abend, vor allem auch weil wir viele neue Lieder gehört haben«, meinten 
die Schonacher Charlotte Kienzler und Sigrun Kammerer gegenüber unserer Zeitung übereinstimmend. 
Auch Alice und Timo Pilz aus Schonach sind voll des Lobes: »Wir haben getanzt ohne Ende, es war 
super«, so Timo Pilz. In schmucker Tracht gekleidet jubelten Andrea und Christian Stendel aus Bitterfeld: 
»Ein gigantisches Konzert«.
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