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Presseinformation 
 
Halle-Neustädter Balkone werden zu VIP-Lounges 
Am 28. Mai vertreibt der hallesche Sänger und Liedermacher Jan 
Nossek bei zwei Konzerten mit GWG-Mietern den Corona-Blues 
 
(Halle/GWG, 20.05.2020) Freizeitangebote sind seit Wochen stark 
eingeschränkt, Veranstaltungen finden nicht statt und Begeg-
nungsstätten bleiben auf unabsehbare Zeit geschlossen. Da mag die 
eigene Wohnung noch so schön sein - nach Wochen der 
Entbehrungen macht sich bei dem einen oder anderen dennoch der 
Corona-Blues breit. Der hallesche Musiker Jan Nossek zeigt am 28. 
Mai in der Harzgeroder und in der Paul-Thiersch-Straße, wie man die 
Trübsal vertreibt: Mit bekannten und eigenen Liedern zum 
Mitsummen, Mitsingen und Mittanzen macht er die Straße zur Bühne 
und die Balkone der umliegenden Häuser zu VIP-Lounges. 
 
„Die coronabedingten Einschränkungen schlagen vielen Menschen aufs 
Gemüt“, beobachtet GWG-Seniorenbetreuerin Petra Friebel, da gehe es 
„älteren Mietern nicht anders als jungen Familien oder Paaren“. So 
entstand die Idee der „Balkonkonzerte“, wie ihre Kollegin Kathleen Kühne 
ergänzt: „Weil alle unsere Begegnungsstätten geschlossen und 
Kundenberater zumeist nur telefonisch erreichbar sind, haben wir uns 
gesagt: Wenn die Mieter nicht wie gewohnt zu uns kommen können, dann 
gehen wir eben zu unseren Mietern – und zwar mit einer aufmunternden 
Überraschung“, erklärt die Marketing-Expertin.  
Dass die Wahl der Organisatorinnen dabei auf Jan Nossek fiel, war kein 
Zufall. Wie alle freischaffenden Musiker verlor der 19-jährige Sänger und 
Liedermacher infolge der coronabedingten Einschränkungen über Nacht 
sämtliche Aufträge. Dennoch sprach er von Anfang an anderen Mut zu, 
so wie in einem Post Ende März auf seiner Facebookseite: „Bleibt zu 
Hause, zeigt Verantwortung und Rücksicht und versucht euch und eure 
Lieben zu schützen.“  
Doch im Bungalow seiner Eltern in der Dübener Heide hielt es der 
Hallenser mit der markanten Stimme nicht lange aus. Mit einem mobilen 
Verstärker und seiner Gitarre zog er nach wenigen Tagen auf eigene 
Faust los, um in Wohngebieten seiner Heimatstadt mit spontanen 
halbstündigen Konzerten Menschen Mut zu machen: gerade lang genug, 
um seine Zuhörer ringsum zum Tanzen zu bringen, aber hinreichend kurz, 
um ungewollte Menschenansammlungen zu vermeiden.  
Mit diesen „Balkonkonzerten“ machte das Multitalent, das sonst den 
„Kaffeeschuppen“ und andere hallesche Kneipen, Diskotheken und 
Firmenfeste rockt, rasch auf sich aufmerksam. Im Internet kursierten bald 
schon Videos seiner Spontanauftritte, Zeitungen und Fernsehen 
berichteten über ihn, und auch bei der GWG blieben Nosseks Lieder nicht 
ungehört.  
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„Das Format seiner Balkonkonzerte finden wir ebenso wunderbar wie die 
optimistische Grundhaltung, die er dabei ausstrahlt“, begründet Kathleen 
Kühne das Engagement, das die GWG mit dem Sänger und 
Liedermacher kürzlich geschlossen hat.  
Die beiden zunächst vereinbarten Auftritte finden  
am Donnerstag, 28. Mai 2020  

• von 14:30 bis 15:00 Uhr im Hof Harzgeroder Straße 2-8, 10-16, 
18-30 und Gernroder Straße 8-14   
und 

• von 15:30 bis 16:00 Uhr hinter den Häusern Paul-Thiersch-
Straße 12a-28 statt. 

 
 
 
 


