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Samstag, 21. Dezember 2019

Seligenstadt

Seligenstadt. Sänger, Songwriter, 
Kabarettist und das alles in einer 
Person. Andy Ost vereint nicht 
nur die Stimmen von Herbert Grö-
nemeyer oder Udo Lindenberg, 
sondern kann auch mit seiner ei-
genen Stimme berührende Songs 
vortragen. Dazu hatte er sich am 
Samstag, 14. Dezember, für sein 
Programm „Kunstpark Ost“ noch 
musikalische Verstärkung einge-
laden. Thomas Dill zauberte ein 
Gitarrensolo, Achim Gössel be-
gleitete die Lieder am Piano.
Nicht nur die Gäste einer Geburts-
tagsfeier, inklusive Krönchen 
für die anwesenden Damen und 
Einhornluftballon, auch andere 
gut gelaunte Seligenstädter und 
Lebensfrohe aus der Umgebung 
machten Andy das Leben nicht 
leicht. Unverkennbare und un-
überhörbare Lacher brachten den 
Mann auf der Bühne ganz schön 
aus der Fassung. Der nahm es 
aber, wie sonst, mit Humor: „Ihr 
solltet als Publikum auf Tour ge-
hen“, riet er dem johlenden Saal. 
„Ich stelle mir das so vor bei Ma-
rio Barth, der sagt dann: Ich muss 
unbedingt ins Olympiastadion, Se-
ligenstadt ist da!“

Von Kursen zum Thema Selbstfi n-
dung über ein Eiskönigin-Trauma 
als junger Vater bis hin zu der 
Erinnerung an die Schulzeit füh-
re Andy Ost das Publikum durch 
den Abend - mal als menschgewor-
denes Maschinengewehr mit be-
eindruckenden Wortsalven, dann 
wieder musikalisch mit leisen und 
zum Teil tiefgründigen Tönen. 
Zum Mitklatschen oder Mitsingen 
musste er niemanden lange bitte. 
Da hielt es am Ende keinen mehr 
auf den Stühlen.
Die nächsten Termine fi nden 
nächstes Jahr statt:
04.04.2020 – Handkäs mit Musik 
in Mörfelden
16.05.2020 – Andy Ost mit Band, 
Langenselbold
21.11.2020 – Andy Ost, Mörfelden
Tickets gibt es auf www.events4y-
ou.me sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. (msh)
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