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„Jogis Eleven – Jetzt erscht recht!“
Christian Schiffer verwandelt treffsicher jeden Gag

KOBLENZ. „Jetzt erscht
recht!“´ heißt das neue
Programm von Christian
Schiffer, der als wan-
delndes 1-Mann-Hörspiel
nicht nur Jogi sondern
die gesamte Nationalelf
weltmeisterlich parodiert.
Dass Radio-Comedy auch
live auf der Bühne funkti-
oniert, beweist der
Stimmakrobat am Don-
nerstag, 10. Mai (20 Uhr,
Einlass 19 Uhr), mit „Jogis
Eleven“ in der Rhein-Mo-
sel-Halle in Koblenz.

Rechtzeitig vor dem Start
der Fußball-Weltmeister-
schaft erklärt uns Schif-
fer, wie unser „Bun-

deschtrainer“ zum zwei-
ten Mal Weltmeister wer-
den will. Die Reise geht
nach Russland: Jogi sucht
in seiner Hose nach rus-
sischen Eiern, Mesut sprüht
Frostschutzmittel auf sei-
ne Kontaktlinsen, Calli er-
klärt dem kalten Buffet
den kalten Krieg und Tho-
mas Müller muss be-
greifen, dass in Russ-
land Männer im Dirndl ein-
gesperrt werden.
Christian Schiffer bietet
abermals bestes Lach-
muskeltraining zur Vor-
bereitung auf eines der
größten Sportereignisse der
Welt. Seit dem sensati-
onellen Fußball-WM-Sieg

macht sich der Radio-Co-
median die Stimmen der
Fußballnationalhelden hu-
moristisch zu Eigen. Chris-
tian Schiffer bahnt sich sei-
nen Weg nach oben in
die Comedy-Liga. „Jogis
Eleven“ verwandeln treff-
sicher jeden Gag.

M Tickets gibt's auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
amwochenende.de.

Christian Schiffer paro-
diert die gesamte Natio-
nalelf.

TickeTs
online unTer:
amwochenende.deww

w.

Mit viel PS über die Mosel
BRODENBACH. Zum 47. Mal steigt am Samstag und
Sonntag, 5. und 6. Mai, das Internationale ADAC Motor-
bootrennen in Brodenbach. Es ist das Motorsport-Spek-
takel des Jahres auf der Mosel und wird wieder tausende
Besucher in den Bann ziehen. Zum dritten Mal sind die ext-
rem schnellen Boote der Formel 2 dabei, die Formel R
1000 gibt in diesem Jahr ihr Comeback. Die Region
schaut aber sicher auch auf den Löfer Christian Groß (Po-
werboat Racingteam Moselstern), der in der Klasse For-
mel 4 auf Punkte- und Podestjagd geht. Für die Besucher
ergibt sich die Möglichkeit, Motorsport hautnah und un-

geschminkt zu erleben. Denn das Fahrerlager ist für alle
frei zugänglich. Hier kann man den Teams beim Schrau-
ben, Tüfteln und Taktieren zuschauen. Nicht nur auf dem
Wasser, sondern auch am Ufer erwartet die Gäste ein in-
teressantes Programm. So bietet die Arbeitsgemeinschaft
Motorbootrennen am Samstagabend ab 20 Uhr einen mo-
selländischen Abend auf dem Festplatz mit dem Musik-
verein Brodenbach an. Am Sonntag wird für die kleinen
Gäste ein Kinderprogramm auf dem Festplatz mit Kinder-
schminken und Hüpfburg angeboten. Weitere Infos: www.
brodenbach-mosel.de, www.motorsport-mittelrhein.de.

Der Klang der Farben
MARIA LAACH. Am 1. Mai
wird die Ausstellung „Farb-
klänge“ der Künstlerin Na-
talia Lew in Maria Laach er-
öffnet. Die in Moskau ge-
borene Künstlerin und
Kunsthistorikerin hat neben
ihrem Studium an der Mos-
kauer Lomonosov Univer-
sität, beim renommierten
russischen Graphiker Wla-
dimir Domogackij gelernt.

Die in Maria Laach gezeig-
ten Ölgemälde sind inspi-
riert durch die Natur in Ma-
ria Laacher und im Bergi-
schen Land, deren Schön-
heit Natalia Lew in Stilleben
und Landschaften zeleb-
riert. Zu sehen ist die Aus-
stellung bis 29. Juni zu den
Öffnungszeiten des Klos-
terforums. Der Eintritt ist
frei.

Meditative Abendwanderung
REGION. Nach dem großen
Erfolg der drei bisherigen
Meditativen Abendwande-
rungen auf den Höhen des
Hunsrücks lädt die Pfarrei-
engemeinschaft Blankenrath
in Zusammenarbeit mit dem
Fachdienst „Caritas der Ge-
meinde“ des Caritasverban-
des Mosel-Eifel-Hunsrück
e.V. zu einem Gemeinsam-
auf-dem-Weg-sein ein. Die

Wanderung startet am Don-
nerstag, den 15. Mai um 18
Uhr vor der Pfarrkirche in Pe-
terswald und führt auf einem
ca. 5 km langen Weg etwa 2
Stunden rund um die Huns-
rückgemeinde. Informatio-
nen bei Christoph Nörling y
(06545) 911073, und Rainer
Martini, y (02671) 9752-0 in
der Caritas-Geschäftsstelle
Cochem.

Markt der Erlebnisse
Kunst- und Handwerkermarkt in Cochem am 5. und 6. Mai

COCHEM. Zum bereits
achten Mal findet der
Kunst- und Handwerker-
markt in Cochem statt. An
diesem Wochenende kön-
nen Besucher Handwer-
kern und Künstlern über
die Schultern schauen und
dabei die Kunst des Hand-
werks bestaunen.

Nicht nur Künstler und
Handwerker erwarten am 5.
und 6. Mai in Cochem auf
dem Endertplatz und Carl-
fritz-Nicolay-Platz die Gäs-
te. Ein kurzweiliges und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm rundet den Kunst-
und Handwerkermarkt ab.
Unter anderem gehört zu
den verschiedenen Pro-
grammpunkten der Auftritt
der bekannten Mühlensän-
ger.
Die Veranstaltung findet

samstags, von 10 bis 18
Uhr und sonntags von 11
bis 18 Uhr statt. Stadtbür-
germeister Walter Schmitz
wird im Beisein der Wein-
majestäten und zahlreicher
Ehrengäste am Samstag um
11 Uhr auf dem Endertplatz
die offizielle Eröffnung vor-
nehmen. Besucher erwartet
ein vielfältiges Angebot:
Schieferartikel, Seidenma-
lerei, Patchworkarbeiten,
Drechslerarbeiten, 3-D
Holzmosaike, Stempelar-
beiten, Lava-und Edelstein-
schmuck, Näharbeiten und
vieles mehr.
Mehr Informationen bei der
Tourist-Information Ferien-
land Cochem, Endertplatz
1, y (02671) 6004-0, E-
Mail: info@ferienland-
cochem.de, www.
facebook.com/
ferienlandcochem.

„Ein Protokoll des Scheiterns“
MARIA LAACH. Über „In-
tegration-Ein Protokoll des
Scheiterns“ wird Hamed
Abdel-Samad am Montag,
30. April, um 20 Uhr in Ma-
ria Laach sprechen und
dabei die integrationsver-
hindernden Elemente der
islamischen Kultur thema-
tisieren. „Das islamische
Wertesystem und das
westliche Wertesystem
passen einfach nicht zu-
sammen“, meint Hamed
Abdel-Samad. In Teilen

würden sich beide sogar
ausschließen. Und da geht
es nicht nur um die Rolle
der Frau, sondern auch um
den Unterschied zwischen
einer Individual- und einer
Kollektivgesellschaft.
In seinem Vortrag wird der
Politikwissenschaftler aber
auch die bundesdeutsche
staatliche Integrationsver-
weigerung anprangern.
Wer jahrzehntelang von
„Gastarbeitern“ spricht, darf
sich nicht über Parallelge-

sellschaften wundern. Ha-
med Abdel-Samad: „Wir
hätten längst begreifen
müssen, dass Ghettobil-
dung zu Desintegration
führt, auch später zu Ge-
walt.“
Gerne wird der streitbare
Referent mit den Zuhörern
des Laacher Forums dis-
kutieren.

M Weitere Informationen:
www.laacherforum.de und
y (02652) 593-65. Hamed Abdel-Samad

Wunder-Welt der Variation
Eröffnungskonzert Laacher Orgelkonzerte 2018

MARIA LAACH. Am Frei-
tag, 4. Mai (19 Uhr) findet
in der Abteikirche Maria
Laach das erste Orgel-
konzert der Reihe Laacher
Orgelkonzerte 2018 mit
Gereon Krahforst (Foto)
statt.

Auf dem Programm stehen
sechs unterschiedliche Va-
riationswerke, die allesamt
für das spätromantische
Großinstrument wie ge-
schaffen erscheinen. Varia-
tionen haben die großen
Vorteile, dass zum einen bei
dieser Gattung in relativ kur-
zer Zeit sehr viele Klangfar-
benkombinationen der Or-

gel präsentiert werden, zum
anderen aufgrund der meist
kurzen und prägnanten The-
mata der Wiedererken-
nungswert groß ist und man
als Zuhörer den Werken
meist problemlos folgen
kann.
Eröffnet wird das Programm
mit Variationen über die be-
rühmte Sarabande d-moll
von Händel aus der Feder
des Reger-Schülers Arno
Landmann.
Es folgen, passend zum Ma-
rienmonat Mai, Variationen
über „Maria, Dich lieben”
von Franz Lehrndorfer
Das dritte Variationswerk,
durch und durch hochro-

mantisch, stammt von Jo-
seph Renner, der Ende des
19. Jhdts. als Domorganist
in Regensburg wirkte – Va-
riationen über ein eigenes
Thema in c-moll.
Es folgen amerikanische Va-
riationen einer emeritierten
Orgelprofessorin aus Co-
lumbus/Ohio, Janet Linker,
über das anglikanische Kir-
chenlied “Lift high the cross”
und vieles mehr.
An vorletzter Stelle erklingen
noch einmal Variationen
über ein Marienlied, diesmal
von Gereon Krahforst selbst,
teilweise dem Stil Lehrn-
dorfers nachempfunden,
teilweise eigene Wege ge-

hend: über “Ave Maria zart”.
Den Schlusspunkt wiede-
rum bildet ein italienisch-ro-
mantisches Werk von Marco
Enrico Bossi: Variationen
und Fuge über ein eigenes
Thema in cis-moll.
Das Konzert dauert ca. 60
Minuten und findet bei frei-
em Eintritt statt; am Ende
wird eine Kollekte zur De-
ckung der Kosten gehalten.
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imim rinring°werkg°werkg°werkg°werk
Eröffnung am 04.Mai!

Infos undÖffnungszeiten unter
nuerburgring.de/trips

Eintrittspreise ring°werk
ab 7,90€ p.P.
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