DienstagAbend in Meran 2016
Ferragosto mag am Vortag sein, doch Meran feiert am „DienstagAbend“ mit
dem Titel „Music in the Air – White Night“ (16. August) weiter:
Erstmals wird das Stadtzentrum schon ab 19.30 Uhr – statt wie bisher ab
20.00 Uhr – durch Livemusik und Showeinlagen belebt, und auch eine halbe
Stunde länger (bis 23.30 Uhr) zum Schauplatz des fröhlichen Treibens.
Stadtzentrum Meran – 19.3o bis 23.30 Uhr
Ein Abend wie eine Sinfonie in Weiß, weshalb Besucher am besten in weißer
Kleidung am vielfältigen Programm teilnehmen. Dem Motto des Abends sind
Darbietungen von stimmungsvoll kostümierten Straßenkünstlern gewidmet, die
auf Stelzen durch die Innenstadt ziehen: Von 21.30 bis 23.00 Uhr werden sich – stilecht
ganz in Weiß gekleidete – Darsteller der Gruppe „teatro per caso“ im Rahmen der Vorführung
„Moonlight“ durch die Straßen bewegen. Äußerst sehenswert verspricht auch die
Performance „Lunar Invasions“ (21.00-22.30 Uhr) zu werden, eine futuristisch anmutende
Show unter freiem Himmel, die Elemente von Tanz, Theater und visueller Kunst verbindet.
Für einen Hauch von Glamour wird vor allem eine Modeschau in der oberen
Freiheitsstraße sorgen: Von den Meraner Geschäften „Moiré Irene“ und „Mia Lingerie“
organisiert, wird dabei Mode für Damen und Herren in der Farbe Weiß präsentiert. Die Show
beginnt um 21.00 Uhr am Treppenaufgang zur Kurpromenade, in unmittelbarer Nähe des
Sandplatzes, und wird durch Tanzeinlagen von Fosca Schiavo und Sarah Merler bereichert. Die
Models werden über einen weißen Teppich defilieren.
Selbstverständlich wird bei „Music in the Air – White Night“ auch jede Menge
Livemusik geboten. Das Programm des Abends umfasst insgesamt acht Konzerte:
in der Freiheitsstraße werden im unteren Abschnitt „Alta Tensione“ sowie – an der Bar Liszt –
das „Sopa Latina Trio“ spielen, und in der oberen Freiheitsstraße die „Repeatles“ und (am
Restaurant Sigmund) „Ilona Stryova“ auftreten. Auf der Kurpromenade werden an der
Postbrücke „The Jump“ musizieren und am Kurhaus das „Greta Marcolongo Duo“ zu hören
sein. Der Bereich am Restaurant „Römerkeller“ in der Laubengasse dient seinerseits als Bühne
für „Pelù & Fede“. Das Livemusikangebot des Abends komplettiert das „Giada Bucci Quartet“
in der Sparkassenstraße.
Die Konzerte in der unteren Freiheitsstraße, auf der Kurhausterrasse, am „Römerkeller“ und
in der Sparkassenstraße dauern jeweils von 20.30 bis 23.30 Uhr; jene in der oberen
Freiheitsstraße (von den „Repeatles“ und „Ilona Stryova“) und der Auftritt von „The Jump“ an
der Postbrücke dauern zunächst von 19.30 bis 21.00 Uhr, ehe sie für die Modeschau
(s. oben) unterbrochen werden. Die drei Bands spielen nach der Modeschau jeweils bis 23.30
Uhr weiter.
Nicht an eine bestimmte Bühne gebunden ist das „Zastava Orkestar“ aus der
Toskana, das sich auf die Musikrichtungen des Balkans spezialisiert hat. Das

vielköpfige Straßenmusikensemble wird zunächst von 19.30 bis 20.30 Uhr durch die
Innenstadt ziehen, und im Anschluss auf der Kurpromenade (Nähe Hotel Aurora/Eisdiele
Bruno) bis 21.00 Uhr ein halbstündiges Konzert abliefern.
Auch für das leibliche Wohl ist am nächsten „DienstagAbend in Meran“ bestens
gesorgt. An Verkaufsständen lassen sich in der Freiheitsstraße Südtiroler Spezialitäten und
verschiedenste Gaumenfreuden (u. a. Obst aus dem Martelltal, Marillenknödel, Knödel-Tris,
Strudel, Honig, Speck) genießen. Leckeres für Zwischendurch bietet auch Erica Petroni an
ihrem Street-Food-Wagen auf Höhe der Kurverwaltung an.
Wer Kunsthandwerksartikel oder besondere Mitbringsel sucht, sollte den
Verkaufsständen der Künstlervereinigung „Artis“ auf der Kurpromenade einen
Besuch abstatten. Die Standbetreiber sind übrigens schon ab 9.00 Uhr morgens vor Ort und
laden somit auch tagsüber zu einem Bummel ein.
Rechtzeitig ins Auge fassen sollte man auch – angesichts begrenzter
Teilnehmerzahl – die kostenlose Führung durch das Kurhaus, die um 21.00 Uhr
beginnt. Der knapp einstündige Rundgang bietet eine tolle Gelegenheit, DAS Wahrzeichen
Merans schlechthin unter fachkundiger Leitung zu entdecken – zumal das Bauwerk für die
Öffentlichkeit meist nur im Rahmen von Veranstaltungen zugänglich ist. Zur Teilnahme an der
Führung ist die Anmeldung bei der Kurverwaltung (Freiheitsstraße 45, Tel. 0473 272000)
erforderlich.
Auch an diesem „DienstagAbend in Meran“ haben das Palais Mamming Museum
(Pfarrplatz 6) und die Landesfürstliche Burg (Galilei-Straße) besondere
Öffnungszeiten: vormittags von 10.30 bis 13.00 Uhr und abends von 18.00 bis 22.00 Uhr.
Besucher können daher auch in den Abendstunden die aktuelle Sonderausstellung im Palais
Mamming, „ICEBERG – Das verborgene Museum“, besichtigen. Kuratiert von Conny
Cossa, ermöglicht die Schau einen Blick hinter die Kulissen des Museums, dessen Depots über
100.000 Objekte beherbergen.
Die im 15. Jahrhundert erbaute Landesfürstliche Burg lockt ihrerseits mit
verschiedenen Sammlungen und vermittelt einen umfassenden Eindruck über die
Lebensgewohnheiten im Spätmittelalter.
**********
HINWEIS: Der ursprünglich für 9. August vorgesehene „DienstagAbend“ mit dem Titel
„Vollgas mit Bier“ musste wegen schlechten Wetters auf Mittwoch, 24. August, verschoben
werden. Dieser Ersatztermin bildet somit den Abschluss der Reihe.
Weitere Informationen:
Kurverwaltung Meran
Freiheitsstraße 45
Tel. 0473 272000
E-Mail: info@meran.eu
Internet: www.meran.eu

