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LOKALES
Aus Agentur wird Info:
RMV wertet Wetzlar auf
Verkaufsstelle im Bahnhof erhält mehr Personal
WETZLAR (pre). Der RheinMain-Verkehrsverbund (RMV)
hat seine Verkaufsstelle am
Wetzlarer Bahnhof aufgewertet: Statt einer Agentur befindet sich dort nun eine Mobilitätsinfo. Den Vorteil dieser
Veränderung für die Kunden
erläutert RMV-Sprecher Maximilian Meyer: Es gebe nun in
den Spitzenzeiten von 7 bis 9
und von 15 bis 19 Uhr einen

zusätzlichen Mitarbeiter, der
sich ausschließlich dem Verkauf von und der Beratung
über RMV-Produkte widme.
Bei der bisherigen AgenturLösung erfolgten Verkauf und
Beratung durch das Personal
des Reisebedarfsladens im
Bahnhof. Durch die zusätzliche personelle Kapazität sei
zu erwarten, dass Kunden weniger warten müssten, erklär-

Seit das Reisezentrum geschlossen wurde, übernimmt eine Agentur die Aufgaben. Sie wird jetzt aufgewertet.
Archivfoto: Reeber

te Meyer weiter. Der RMV hatte Anfang 2018 die Struktur
seiner Vertriebsstellen neu
ausgerichtet.
Dass in Wetzlar seinerzeit
nur eine Agentur eingerichtet
wurde, aber keine Mobilitätsinfo, stieß auf Kritik und Fragen der Fahrgastverbände und
des Fahrgastbeirats. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ kritisierte, Wetzlar sei die mit Abstand größte Stadt, die nur
eine Agentur erhalten habe.
Der Fahrgastbeirat suchte
das Gespräch mit dem RMV
und lud dessen Vertriebsleiter
Walter Noé ein. Dieser kündigte dort im Herbst 2018 an,
die Entscheidung zwischen
Agentur und Mobilitäts-Info
sei aufgrund des Umsatzes gefallen, solle allerdings noch
einmal überprüft werden. Das
ist nun offenbar geschehen,
mit dem vom Fahrgastbeirat
erwünschten Ausgang.

− Anzeige −

Einmalige Stimmung voller Freude und Abschiedswehmut: die „White Eagles“ bei ihrem letzten Konzert im Rosengärtchen.Foto: Steffen Gross

Die Adler sind gelandet

Abschied zum Auftakt: Letzte „weiße Nacht“ der „White Eagles“ eröffnet die Festspiele
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Von Steffen Gross
WETZLAR. „Take it easy“
heißt einer der größten Hits
der legendären „Eagles“. Doch
das mit dem Leichtnehmen
wollte Dirk Daniels und seinen sechs Musikerkollegen
am Samstagabend am Ende
einer letzten „Night in White“
im Rosengärtchen nicht so
ganz gelingen: Aus. Schluss.
Vorbei. Nach 16 Jahren und
unzähligen Shows unternahm
die Tribute-Band „White Eagles“ zur Eröffnung der Wetzlarer Festspiele einen letzten
Flug – und wurde dabei von
gut 1000 Fans auf den ausverkauften Rängen der Freilichtbühne getragen. Exakt an jenem Ort, an dem am 20. Juni
2003 alles mit einer ersten
„Nacht in Weiß“ begonnen
hatte.
Nicht zu emotional solle es
werden, stattdessen eine letzte gemeinsame Rock’n’RollFeier mit Überraschungsmomenten, hatten die „White Eagles“ im Vorfeld angekündigt.
Überraschung Nummer eins
ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor die ersten Akkorde zu hören, geschweige
denn die sieben Musiker zu
sehen waren, schwang sich
ein stattlicher Adler aus Richtung Bühne in den Abendhimmel und drehte seine Runden
über den Köpfen des begeis-
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Liebe Leserinnen und Leser,
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es gibt Themen, die sind
wunderbar geeignet, mehr
oder weniger geistreich in 470
bis 520 Wörtern abgehandelt
zu werden. Und mit etwas
Disziplin kommt man einmal
wöchentlich auch gut damit
hin. Andere Stoffe sind für
den Aphorismus geeignet, also den geistreichen kurzen
Sinnspruch. Wieder andere
brauchen eine Karikatur, also
eine Zeichnung mit gezielter
Überzeichnung. Ganz zu
schweigen von dem
schlimmsten Satz, den man
einem unsicheren Autor in
der Phase des Ausarbeitens
entgegenschleudern kann:
„Daraus sollte man einen Film

terten Publikums. Ferngesteuert selbstverständlich, und
doch wirkte dieser „König der
Lüfte“ beinahe erschreckend
real.

The Eagles are finished.
Don Henley,
Frontmann der „Eagles“

Stones“, „Dr. Hook“ oder
„Thin Lizzy“. War der erste
Teil eher von den gefühlvollen
und getragenen Stücken bestimmt, ließen es die sieben
Vollblutmusiker nach 20 Minuten Pause in Teil zwei noch
einmal krachen. Liedzeilen
wie „Get over it“, „Keep on
rockin’ in the free world“ oder
„One last minute“ hätten zum
Anlass dieses Konzertabends
wohl nicht treffender sein
können.
Und
brachten
schließlich auch das Publikum

Es war der Knaller zum Auftakt einer dreistündigen Show,
die die Band und ihre Fans –
das Gros in der Generation der
original „Eagles“ – gleichermaßen sichtlich genossen. Die
Voraussetzungen an diesem
ersten richtig warmen Sommerabend des Jahres waren
perfekt dafür. So dürfe es während der nächsten acht Wochen Festspielsaison gerne
weitergehen, fand nicht nur
Geschäftsführer Miquel Marcos-Navas.
Der Evergreen „Hotel California“ gleich zum Auftakt,
„Heartache tonight“, „Life in
the fast lane“, „Tequila Sunrise“ oder „Desperado“, traditionell der große Gesangs- und
Gänsehautauftritt von Gitarrist David Domine: Die „White Eagles“ fuhren zum Abschied alles auf, was ihre amerikanischen Countryrock-Vorbilder einst groß gemacht hat.
Dazu Klassiker von „Rolling

Dirk Daniels wollte es nicht zu
emotional.
Foto: Claus Toelle

machen.“ Denn es ist nun
mal wahrscheinlicher, dass
Wetzlar eine Westtangente bekommt oder die Hochstraße
zugunsten einer Umgehung
verschwindet, als dass eine
Filmidee tatsächlich auf der
Leinwand landet. Bestenfalls
wird daraus ein „Kleines Fernsehspiel“. Das läuft dann um
23.45 Uhr auf ARTE.
Dann bliebe da noch der Liedtext. Der Haken an dieser
Form ist, dass sie ja auch irgendwie mit passender Musik
ausgefüttert werden muss.
Hoffentlich hatte Voltaire unrecht, als er sagte: „Was zu
dumm ist, gesagt zu werden,
wird gesungen.“ Denn damals
konnte er weder die Schlager
eines Michael Wendler noch
die merkwürdigen Wortansammlungen mancher Rocksongs vorausahnen, denen
wir nur deshalb den Ehrentitel „Klassiker“ zubilligten,
weil wir in unserer Jugend,
ausgestattet mit überschaubaren Englischkenntnissen, keine Ahnung hatten, wovon die
da eigentlich sangen, als sie
uns „Relax, don’t do it“ oder
„YMCA“ entgegenschleuder-

ten. Gut, dass wir in einer
Epoche ohne „Google“ aufgewachsen sind, denn ein kurzes Nachsehen hätte genügt,
so manchen damals aktuellen
Titel komplett zu entzaubern,
wobei „Smoke on the water“
besonders skurril daherkam,
sangen die Helden doch im
Prinzip von nichts anderem
als von den Folgen eines
Brandes während des Montreux-Musikfestivals, wenn ich
richtig informiert bin.
Aber auch im deutschen
Schlager blieb mancher Sinnzusammenhang im Unklaren,
oder will mir jemand ernsthaft erzählen, er wisse, was
es mit der „Barke mit der gläsernen Fracht“ auf sich hatte,
von der der „Junge mit der
Mundharmonika“ sang, wobei
ja noch dazu ein „Engel im
Raum“ stand, was mich ernsthaft zu der Bitte an die Jugend verleitet: Hände weg
von den Drogen!
Wenn man als Unterhaltungsmusiker auch mal selbst Lieder schreibt, gibt es einen Haken: Man kennt so viele Musiktitel, dass man immer
dann, wenn man eine Idee für

auf den Rängen dazu, stehend
und tanzend mitzufeiern.
Musikalisch und stimmlich
passte alles zueinander bei
Frontmann Dirk Daniels, den
Gitarristen David Domine und
Dirk Pieper, Schlagzeuger Ian
Davidson, Keyboarder JJ Kulmann, Joe Bonica an den Percussions und Paul Müller am
Bass. Gerade die Zwischentöne sind es, von denen ihre
Auftritte in 16 Jahren gelebt
haben.
Als nach drei Stunden und
etlichen Zugaben tatsächlich
Schluss war, verabschiedete
sich Daniels „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, mit einem Dank
an die Fans und einer Überraschung für seine Musikerkollegen: Zum Titel „This hole in
the world“ der original „Eagles“ vom Band stiegen Feuerwerksraketen in den Nachthimmel. Darunter auf der
Bühne rückten die „White Eagles“ ein letztes Mal ganz nah
zusammen.
„The Eagles are finished“
hatte Frontmann Don Henley
nach dem Tod von Band-Mitgründer Glenn Frey 2016 verkündet. Tatsächlich aber trat
das Original am Samstag parallel in Amsterdam auf.
Ob die Geschichte der „White Eagles“ ähnlich „konsequent“ weitergeht, bleibt abzuwarten.

einen eigenen Song hat, befürchten muss, unbewusst irgendwo geklaut zu haben. Es
reicht dann meist ein Blick in
die Gesichter der Bandkollegen und schon weiß man, ob
man das Werk zur Aufführung oder lieber zur Papiertonne bringen sollte. Am besten konzentriert man sich auf
den Text und singt über das,
was man erlebt hat und was
man kennt. Deshalb freue ich
mich, liebe Leserinnen und
Leser, sie am 7. Juni im Lottehof zu treffen. Und gemeinsam treffen wir auf „Frau
Müller“, auf den „Pappschildchenträger“, auf eine Frau mit
Schönheitsbewusstsein und
natürlich auf den „Kleinen
Mann mit Hut“, der ja wahrscheinlich angesichts der derzeitigen Situation der SPD
wieder viel zu tun haben
dürfte.
Und ich bin mir sicher, auch
Sie haben viele der Leute, von
denen ich singen möchte,
auch schon mal irgendwo gesehen.
Dies schreibt frank & frei
Ihr Frank Mignon

