
Ivo Pügner's Hommage an Reinhard Mey
begeisterte beim CulturClub Malsch
Zum zweiten Mal trat Ivo Pügner am vergangenen Samstagabend im Bürgerhaus beim CulturClub
Malsch auf. Der Künstler, der das musikalische Lebenswerk des wohl bekanntesten deutschen
Chansoniers Reinhard Mey sich auf seine Fahne schrieb, begeisterte erneut das zahlreiche Publikum,
das sich an diesem Abend im Restaurant des Bürgerhauses eingefunden hatte.
Wie hieß es im Vorbericht zu der Ankündigung des Konzertes vom CulturClub: "Schließt man die
Augen, so glaubt man, der Altmeister des deutschen Chansons sei selbst gegenwärtig" und dies traf
an diesem Abend auf jeden Fall zu.
Dennis Kleinbub, Vorsitzender des CulturClubs Malsch freute sich in seiner Begrüßungsansprache
über den guten Besuch und hieß Ivo Pügner mittlerweile zum zweiten Mal in Malsch willkommen.
Ivo Pügner brauchte, genau wie Reinhard Mey keinen großen technischen Aufwand, es genügte, dass
er seine Gitarre in die Hände nahm und schon nach wenigen Takten herrschte eine wunderbare
Atmosphäre in dem an diesem Abend richtig heimelig wirkenden Restaurant des Malscher
Bürgerhauses.
Mit dem Chanson .Du musst wahnsinnig sein", ein Lied, in dem Reinhard Mey sein eigenes
Lampenfieber vor einem Konzert beschreibt, eröffnete Ivo Pügner den Abend. Als nächstes Lied stand
"Mein Achtel Lorbeerblatt" auf dem Programm. Ivo Pügner gab zwischen den einzelnen Liedern
jeweils kurzweilige und humorvolle Erklärungen, die das Ganze richtig auflockerten. Imponierend war
auch das Gitarrenspiel des gebürtigen Saarländers, der seit etlichen Jahren in Landau in der Pfalz
lebt. Viel Beifall durfte der Künstler für Chansons wie zum Beispiel ßSommermorgen" oder "Das wahre
Leben" usw. einheimsen. Ivo Pügner erläuterte seinen Zuhörern, dass Texte von Reinhard Mey
inzwischen in Deutsch- oder Liederbüchern Aufnahme fanden.
Eine Bereicherung des Programms waren an diesem kurzweiligen Abend auch die Songs, die Pügner
im Duett mit Marion Butz zum Vortrag brachte. Hier gefielen besonders "Schlaf ein Angelina" von Bob
Dylan oder "Halleluja" von Leonhard Cohen. Ganz schön nahm Mey alias Pügner den Behördenalltag
mit dem Lied "Einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars" auf die Schippe. Dies war das letzte
Stück vor der Pause.
Der zweite Teil wurde mit dem Chanson "Musikanten sind in der Stadt" eröffnet. Das erste Lied, mit
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gekonnt dargebracht von Ingo Püqner. Reinhard Meys große Leidenschaft war bekanntlich die
Fliegerei und diesem Zustand hatte er auch seinen größten Hit "Über den Wolken" zu verdanken, der
vom Publikum begeistert mitgesungen wurde. Zu einem Leckerbissen an diesem Abend gestaltete
sich natürlich die .Dtplomateniaqo" , die viel Schmunzeln hervorrief. Und dann war auch schon bald
wieder Schluss und Pügner durfte nicht ohne Zugaben, selbstverständlich war auch das berühmte
"Gute Nacht Freunde" dabei, von der Bühne gehen.
So ging ein wunderbarer Abend zu Ende und das Fazit eines Malschers war schlicht und einfach: "S'
war oifach schää",

KuKi


