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1LIVE Eine Nacht in Essen:

„Danke Essen, das war geil!“ ++ „1LIVE Eine Nacht in..." machte Essen
zur Party-Stadt

„Was ist dein Lieblingsessen?" – Auf diese Frage der 1LIVE-Moderatoren Ron Kühler und Matthias
Kammel gab es am Freitag den 09.06. nur eine richtige Antwort: "Dieses Essen", denn an diesem
Tag kaperte 1LIVE die Sektorstadt Essen mit der erfolgreichen Reihe "1LIVE Eine Nacht in..." und
machte die Ruhrpottstadt zu einer einzigen riesigen Party-Location. Mit dabei waren 7.600 Hörer
mit ordentlich Partystimmung.
Von 14 bis 24 Uhr war am Freitag das Hayati im Grillo-Theater das Epizentrum der Nacht. Von hier
aus ging das größte junge Radio Deutschlands on air in den Sektor. Und alle konnten dabei sein,
als die Stars dieser Nacht sich das Mikrofon in die Hand gaben.
Einer von ihnen war Max Giesinger. Sein Konzert in der Lichtburg war ganz großes Kino, das
fanden auch die Fans, die schon lange vor Einlass die Kettwiger Straße in eine riesige
Menschenschlange verwandelte. Während seines Auftritts hielten sich die Zuhörer nur kurz auf
den Kinosesseln und auch Giesinger zeigte sich begeistert von Location und Publikum: "Das
Konzert war der Oberhammer. Die Location ist ja schon ein Brett und die Leute standen direkt auf.
Es war oberhammermegafett."
Dagegen wurde von den 257ers die Weststadthalle abgerissen. Sie zogen ihre Fans – ihre
"Mutanten" – in ihre abgedrehte Welt: „Die 257ers haben den Shit gerockt. Besser als das Konzert
kann es keiner mehr machen", so ein Fan nach dem Konzert. Die besondere Nähe zu den
Künstlern auszeichnet, zeigte sich als 1LIVE Gefahren-Moderator Daniel Danger das Konzert der
257ers crashte, um dank einer verlorenen Wette "Holz" auf der Blockflöte zum Besten zu geben.
Die 257ers legten kurzerhand einen drauf und sangen „Kleine Maus" feat. Daniel Danger, das
Publikum fand's super und grölte mit.
Der Rapper Kontra K beeindruckte zunächst die 1LIVE-Moderatoren Ron Kühler und Matthias
Kammel mit seinen krassen Oberarmen und dann seine Fans mit seinem energiegeladenen Auftritt
im Delta. Der Berliner selbst schwärmte fürs Ruhrgebiet: „Ich bin wirklich krass überrascht. Der
Pott ist riesig, ein riesiges Herz.“
Neben zahlreicher anderer Partys legte zum Ausklang der Nacht der Berliner DJ Alle Farben in der
intimen Atmosphäre des Hotel Shanghai auf. Die Glücklichen, die hierfür eine Karte ergattern
konnten, feierten die „komplett geile Sommermusik, zu der man zu jeder Zeit abfeiern kann“, so ein
euphorisierter Fan.
Einmal mehr traf 1LIVE mit der Programmatik den richtigen Ton: Alle Radiokonzerte waren nach
Ankündigung in der VVK-Woche in wenigen Stunden ausverkauft und auch für die anderen Events
waren die Tickets schnell vergriffen: Im Grillo-Theater freute sich Domian – zwei Jahrzehntelang
einsamer Profi-Zuhörer am Talk-Telefon, dass so viele kamen, um ihm zuzuhören.

Der Dennis – seines Zeichens Maurerlehrling aus Hürth – machte die Baustelle im Westend zu
seiner eigenen. Wer ein Ticket besaß, kam nur stilecht mit Bauarbeiterhelm und -weste auf's
Gelände. Und Ansgar Brinkmann sagte vor seinem Auftritt, dass für ihn ebenso wie für’s Publikum
jede Lesung überraschend ist. Das Buch von Peter Schultz „Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich“
über den „weißen Brasilianer“ hat dieser selbst noch nicht gelesen. Die meisten Geschichten
allerdings hat Brinkmann sowieso im Kopf.
Wann und welche Sektorstadt 1LIVE 2018 kapert, ist noch ein Geheimnis. Aber der Freitag in
Essen verspricht: Es wird eine einzigartige Party, egal wo.

Weitere Infos auf 1live.de
#einenachtin
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