
 

 

 
Völlig losgelöst: Beste Stimmung bei den NDW-Hits mit Sänger Markus. 

 

WÜRZBURG 09.12.2014 

Die Leser-Partys: Cool, wild und bunt  

Jeweils 900 Fans feiern an zwei Abenden im VCC 

Die Musik der coolen 80er sowie der wilden 60er und bunten 70er war gefragt bei den 

beiden großen Main-Post-Leser-Partys Ende November im Würzburger Vogel Convention 

Center (VCC). Knapp 900 Fans waren an jedem der beiden Abende gekommen, um zu tanzen 

und zu feiern. 

Die Band „Studio 84“ ließ es am Freitag in den ersten 

beiden Runden richtig krachen und die Tanzfläche war zu 

Songs wie „Relax“ oder „Ghostbusters“ schnell gefüllt. 

Richtig 80er-Jahre-Stimmung in die Halle brachte dann 

Markus, der zu Beginn der 80er mit seinem Hit „Ich will 

Spaß“ ein Aushängeschild der damaligen Neuen Deutschen 

Welle (NDW) war. Der heute 55-Jährige hatte nicht nur 

seine bekanntesten Lieder wie „Kleine Taschenlampe brenn“ im Programm, sondern auch 

andere Gassenhauer der NDW. Wie etwa den „Major Tom“, der auch in Würzburg das 

Publikum mal wieder völlig losgelöst fliegen ließ. Nur wenige störten sich daran, dass sich 

Markus die Begleitmusik vom Band einspielen ließ, schließlich gab er seine Sangeskünste 

live, charmant und amüsant zum Besten. Spätestens bei der Geier-Sturzflug-Hymne „Pure 

Lust am Leben“ war klar, dass sich diese auch an diesem Abend niemand nehmen lassen 

mochte. 

 

 

 

 

 

 

Coole 80er: Im Original-Outfit machte die Party  noch mehr Spaß. 

Ein wenig die Stimmung nahm dann leider die Schlussrunde mit „Studio 84“, denn die Band 

hatte ihr Programm weitgehend schon in den ersten beiden Runden verbraucht und musste 

so zu vielen Wiederholungen greifen – eigentlich nicht nötig, hatten die 80er-Jahre doch 

unzählige musikalische Meilensteine gesetzt. 



Musikalisch vom Feinsten präsentierten sich am Samstag bei der 60er/70er-Party die „Jets“ 

im Doppelpack. Zum einen ließ die vor zwei Jahren neuformierte Band um Sänger Jerry 

James Oldies und Rock-Klassiker erklingen. Zum anderen versetzte die „Jets Revival Band“ 

das Publikum mit gefühlvollem Sound und Harmoniegesang in Ausnahmezustand. Fazit der 

Samstags-Party: Yeah! 

 
 
 
 
 
Pure Lust am Leben: „… eins kann 

mir keiner nehmen“, so sangen es 

schon Geier Sturzflug. 
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