
Von Alexander Florié-Albrecht

Voerde. Am Vortag war der Blitz im
Voerder Freibad eingeschlagen und
hatte dieAlleebeleuchtung rundum
dieGastronomiewortwörtlich „aus-
geschaltet“ – am letzten Veranstal-
tungstag der Voerder Schlossaben-
devorgut600GästensolltedasWet-
ter dann sogar noch für einen über-
raschenden Verlauf der Kulturreihe
unter freiemHimmel sorgen.

Moderator und Organisator Dirk
Elfgen glänzte bei der Comedy-Ver-
anstaltung erneut mit humorvollen
Moderationen, dankte dem ehema-
ligen Bürgermeister Leonhard Spit-
zer, den Sponsoren und allen Betei-
ligten,dieSchlossabende imvergan-
genen Jahr in Gang und erneut auf
die Beine gebracht zu haben.

Auf Kaffeeentzug
DenkünstlerischenAuftaktmachte
der mit hochgeföntem Panikhaar
und in hektischer Nervosität auf
Kaffeeentzug zuckende Dirk Schef-
fel, der seine flinken Finger zu klas-
sischen Stücken und der „Zirkus
Renz“-Melodie über sein Xylophon
fliegen ließ. Er verband Musik mit
Slapstick und Comedy, funktionier-
te denMikroständer zurLuftpumpe
um, atmete tief ein wie „Darth Va-
der“ aus „Star Wars“ und animierte
das Publikum zum „Trampeln, Klat-
schen, Ausrasten“.
Danach folgte die extra ausBerlin

eingeflogene wort- und körper„ge-
wichtige“ Kabarettistin Helene
Mierscheid, die sich ihrem Kostüm
entsprechend als „Leopard II. des
Kabaretts“ vorstellte. Und die aus
ihrer Praxis als politische „Lebens-

beraterin“ berichtete.
Sie stellte klar, dass „sich Angela

Merkel beim Ski nicht das Becken
angerissen hat, sondern da einen
Kaiserschnitt hatte: der Pofalla
musste raus.“ Sie witzelte über den
Berliner Flughafen, zu Guttenberg
(„Was wird aus Ihrer Karriere? –
„Kann ich abschreiben.“), die Fi-
nanzkrise („Wenn Ihnen dasWasser
bis zum Hals steht, wollen Sie da
einen Schirm?“) und nahm sich
selbst auf den Arm. „Ich war beim
Hochwasser in Magdeburg letztes
Jahr Sandsack – der Deich hat ge-
halten.“
Anschließend begeisterte der

überdrehte Zaubertainer Charlie
Martinmit seinemLieblingssatz „Es
ist der Hammer“ und seinen Seil-
und Ballonkunststücken, bei denen
er das Publikum mit einbezog. Wie
Heide aus Löhnen, die er schwinde-
lig redeteunddabei vor ihrenAugen
Tücher wegzauberte. Oder auch
BürgermeisterDirkHaarmann, von

dessen geliehenem 20-Euro-Schein
er eine Eck abriß, um es als Mini-
„Quittung“ in eine Sektflasche zu
zaubern. Die durfte Haarmann
dann auf der Bühne öffnen – nicht
sein letzter Einsatz.
Nach einer verkürzten Pause re-

agierte Dirk Elfgen dann auf einen
Hinweis vom Hünxer Flughafen
hinsichtlich einer Gewitterwar-
nung. Er brach aber den Abend
nicht ab, sondern lud alle Zuschau-
er kurzerhand in den großen Saal
des VoerderWasserschlosses ein.

Frenetische Begeisterung
Dort setzte er sich an das dort ste-
hende Piano, intonierte Songs von
Elton John und BarryManilow und
sorgte gemeinsammit demMusical-
sänger von Mittwochabend, Mi-
chael Mrosek, mit „Mondlicht“ für
eine Art spontane Weltpremiere –
die Zuschauer reagierten mit frene-
tischer Begeisterung. Anschließend
animierteMrosekzumstimmgewal-

tigen Mitsingen bei „Griechischer
Wein“ und „New York, New York“.
Soviel Improvisation inspirierte

auch die anderen Künstler. Charlie
MartinnutzteStühlealsBühne,hol-
te aus einer Zeitung noch ein Glas
Saft heraus.
Und Dirk Scheffel – ganz ohne

Xylophon – stellte philosophische
Fragen wie „Wie kommt das Schild

,Betreten verboten’ mitten auf den
Rasen“, ehe ermitMundharmonika
und Ballon „Dudelsack“ spielte.
Zum Abschlussfinale schmetterte
Elfgen „Ein schöner Tag“ gemein-
sammit allen Künstlern und Anwe-
senden. „Wenn wir in acht Jahren
hier das Zehnjährige feiern, wird
das was Besonderes gewesen sein“,
meinte er vollkommen zurecht.

Abschluss mit spontaner Weltpremiere
Wegen einer Gewitterwarnung wurden die Voerder Schlossabende nach der Pause kurzerhand

in den Saal des Hauses Voerde verlegt. Dort gab es nicht nur improvisierte Comedy

Dirk Scheffel verband bei den Schlossabenden Musik mit Slapstick und Comedy. FOTO: LARS FROEHLICH

Das Publikum hatte viel Spaß beim Comedyabend. FOTO: LARS FROEHLICH

„Wenn wir in acht
Jahren hier das
Zehnjährige feiern,
wird das was
Besonderes gewe-
sen sein“
Dirk Elfgen Moderator und Organisa-
tor der Schlossabende

Dinslaken. Immer wieder drehte sich
die Fähre einem Tanz gleichend auf
der Weser, während der Shanty-
Chor Hiesfeld seinen Gesang beim
inzwischen 16. Shanty-Festival-Ma-
ritim in Bremen-Vegesack übers
Wasser gleiten ließ. Bereits am Frei-
tagabend machten sich die Hiesfel-
der Shanty-Hard-Rocker mit Krück-
mann (Gehstock), Hackenroller
(Rollator), Ladegerät (Sauerstoff),
Heavy-Metall-Gitarre auf die Weser-
fähre, um dort ihren Fährgesang an-
zustimmen. Dies war sicherlich für
einigeAutofahrer die lustigste, wenn
auch längste Überfahrt ans andere
Weserufer. Am Sonntag ist der Chor
von seiner dritten und für dieses Jahr
letzten Fernreise zurück gekehrt.
Bei Kaiserwetter erschienen beim

Shanty-Festival allein am Freitag et-
wa 30 000 Besucher, um den dort
auftretenden 350 Musikern zu lau-
schen. Insgesamt rechnen die Ver-
antwortlichen für das vergangene
Wochenende mit 80 000 Gästen.
Der Samstag war geprägt von der
Straßenmusik und Auftritten auf

den Bühnen. Begeisterte Fans der
Hiesfelder Matrosen ließen es sich
nicht nehmen, den Chor auf Schritt
undTritt zu folgen.Der legte tänzeri-
sche Showeinlagen ein und brachte
„What shall we do with the drunken
Sailor“, „Fass Aquavit“ oder auch
„Chiribiri“ zum Besten.
Wieder zurück in Dinslaken kon-

zentriert sich der Chor auf den Re-

kordversuch am 28. September auf
der Trabrennbahn in Dinslaken.
Und auch die Mitgliederwerbung,
bei der ausdrücklich darauf hinge-
wiesen wird, das sich auch mal jün-
gere Männer zu den Proben einfin-
denoder amSchnupperkurs teilneh-
men dürfen, ist im vollen Gange.

www.shanty-chor-hiesfeld.de

Shanty-Chor begeisterte
beim Festival in Bremen

Hiesfelder Matrosen begeisterten u.a. als Straßenmusikanten

Gleich siebenMärchen derGebrüderGrimm, inSzenegesetzt vonzwei
Schauspielern, verspricht das Theater eins und eins am Mittwoch, 6.
August, ab 11Uhr imBurgtheater, alternativ in der Kathrin-Türks-Hal-
le. „Rumpelfrosch im Glück“ heißt der bunte Mix des Kindertheaters
(ab fünf Jahre), das beiRotkäppchenanfängt, denBogenüberRumpel-
stilzchen, den Froschkönig bis Schneewittchen schlägt. Die beiden
Akteure streiten sich auf der Bühne, wer König, Held, liebenswerte
Märchenfigur oder den glitschigenFrosch beziehungsweise das hässli-
cheRumpelstilzchengebenmuss.Mitdabei istPetraNadolny, bekannt
aus der Fernsehserie „Die Camper“. Tickets gibt es im Vorverkauf im
Fachdienst Kultur (2,80 Euro) und an der Tageskasse (drei Euro).

Grimms Märchen-Mix

Dinslaken. Evergreens, Balladen und
Jazz-Standards, gesungen von Kers-
tin Sierp, Svenja Friemel und Danil-
loKillisch stehen amFreitag, 22. Au-
gust, um20Uhr inderAltenApothe-
ke in Dinslaken auf dem Programm
eines Song- und Balladenabends.
Die Begleitung am Klavier über-
nimmt Stefan Büscherfeld.
Die Abende in der Apotheke sind

mittlerweile bekannt. Ein wohldo-
sierter Mix aus allen Stilrichtungen
macht die Abende kurzweilig, witzig
und manchmal auch nachdenklich.
Bei gutem Wetter findet die Veran-
staltung im Garten der Apotheke
statt.
Der Eintritt beträgt 15 Euro, an

der Abendkasse kosten die Karten
17 Uhr. Einlass ist 19 Uhr.

Evergreens und
Balladen in

der Alten Apotheke

Der Shanty-Chor Hiesfeld motivierte die Zuschauer zum Mitmachen. FOTO: PRIVAT

Hünxe. Der Männergesangverein
Bruckhausen wird gemeinsam mit
dem Quartettverein Hiesfeld das
diesjährigeHerbstkonzert am Sonn-
tag, 24. August, um 18 Uhr in der
Evangelischen Kirche (Unsere
Arche) in Bruckhausen gestalten.
Mit dabei ist das Ensemble „Gioco-
so“ des Mandolinen-Vereins „Har-
monie“ Dinslaken-Barmingholten
unter der Leitung von Carsten Rich-
ter, sowie der Frauenchor Dreve-
nack. Am Klavier begleitet Marco
Rohde die Sängerinnen und Sänger.
Auf dem Programm stehen unter

anderem Lieder und Melodien wie
„Abend am Niederrhein“, „Im
Abendrot“, „Die Nachtigall“, „La
Montanara“, „Rheinromantik“ oder
„I have a Dream“. Die Gesamtlei-
tung liegt in den Händen von Chor-
direktor Hans Dieter Rohde.
Eintrittskarten sind im Vereinslo-

kal Haus Rühl in Hünxe, bei allen
Sängern oder an der Abendkasse
zumPreis von10Euro fürErwachse-
neund5Euro für Jugendlicheerhält-
lich.

Herbstkonzert
in der
Arche

Dinslaken/Voerde. Für viele ist der
Urlaub schon vorbei, einige kom-
men gerade wieder, da kann man in
der Lesezeit in Voerde und Dinsla-
ken schon wieder ein fremdes Land
kennenlernen: Nepal. Unter dem
Motto „Urlaubbeginnt imKopf“ ver-
anstaltet die Buchhändlerin Sabine
Friemond-Kund zusammen mit der
Familie Subedi aus Spellen und Dr.
Bernhard Uhl aus Dinslaken zwei
nepalesische Abende – am Montag,
18. August, um 18 Uhr in Voerde,
Bahnhofstraße 61, und am Mitt-
woch, 20. August, ab 18Uhr inDins-
laken, Eppinghovener Straße 1.
Sabine Friemond- Kund ist nicht

nur begeistert von der nepalesischen
Küche, die es imNamaste in Spellen
gibt, sie möchte mit so einer Aktion
auch aktiv die Hilfsprojekte in Ne-
pal unterstützen. Dr Bernhard Uhl,
Gynäkologe am katholischen Kran-
kenhaus in Dinslaken, erzählt von
seinemHilfsprojekt fürnepalesische
Frauen. Er sammelt Geld, um Ope-
rationen für möglichst viele Frauen
dort zu ermöglichen – einfache Ein-
griffe, die oft viel Leid beheben. Raj
Subedi und seine Frau werden die
Gäste kulinarisch verwöhnen und
über die Schule, die sie in ihremHei-
matland unterstützen, berichten.

Nepal-Abend in
der Lesezeit
Hilfsprojekte

werden vorgestellt
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