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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 sen-
sationellen Fußball-WM-
Sieg macht sich der Ra-
dio-Comedian die Stim-
men der Fußballnatio-
nalhelden humoristisch zu
Eigen. Christian Schiffer
bahnt sich seinen Weg
nach oben in die Co-
medy-Liga. „Jogis Ele-
ven“ verwandeln treffsi-
cher 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.

Kammermusikwettbewerb
Mayen/Kreis MYK. Zum siebten Mal richtet die Kreismu-
sikschule einen eigenen Kammermusik-wettbewerb aus,
der durch eine großzügige Spende der Kreissparkasse
Mayen durchgeführt werden kann. Der Wettbewerb findet
am Samstag, 5. Mai, von 10 Uhr bis ca. 13 Uhr in der Kreis-
sparkasse Mayen, St.-Veit-Straße 22–24, statt. Das Preis-
trägerkonzert und die Urkundenverleihung schließen sich
um 19 Uhr in der evangelischen Kirche, Im Trinnel 19, an.
Der Eintritt ist frei. Abends um 19 Uhr findet in der evan-
gelischen Kirche in Mayen, ebenfalls bei freiem Eintritt,
das Preisträgerkonzert des Kammermusikwettbewerbs
mit Urkundenübergabe statt. Foto: KMS

Storytelling mit Musik
MÜNSTERMAIFELD. Der
Förderverein der Synago-
ge Münstermaifeld veran-
staltet am Samstag, 12.
Mai (19 Uhr) ein Konzert
mit Bedlam.

Dramatisch, tragisch, pfiffig:
Im Folk stecken viele Ge-
schichten. Die Kölner Band
BEDLAM - Alexa Christ,
voc, Norbert Simons, git,
back voc,Andreas Weber,
mand, git, whistles, back
voc - erzählt sie. Mal sanft,
mal groovig, mal laut, mal
leise, mal ganz traditionell
und mal überraschend an-
ders. Die drei Musiker sind
geprägt vom Celtic-Folk.
Doch immer wieder

schleicht sich Unerwartetes
ein – eine E-Gitarre, ein Ca-
jon, ein Banjo, eine Stomp-
box … ein kurzer Ausflug in
den Jazz oder ein Song,
der eigentlich aus dem Pop
stammt. Verbindendes Ele-
ment ist stets das Storytel-
ling: BEDLAM-Songs, das
sind musikalische Ge-
schichten von Liebe und
Leid, von Witz und Hinter-
sinn, von Intrigen und Hel-
dentaten. Und BEDLAM-
Songs, das sind frische Ar-
rangements, Spielfreude,
Dynamik und ganz viel
Herzblut. Kurzum: Modern
Folk at it’s best!
Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

„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 da-
bei die integrationsverhin-
dernden Elemente der isla-
mischen Kultur thematisie-
ren. „Das islamische Wer-
tesystem und das westliche
Wertesystem passen ein-
fach nicht zusammen“,
meint Hamed Abdel-Sa-
mad. In Teilen würden sich
beide sogar ausschließen.
Und da geht es nicht nur
um die Rolle der Frau, son-
dern auch um den Unter-
schied zwischen einer In-

dividual- und einer Kollek-
tivgesellschaft.
In seinem Vortrag wird der
Politikwissenschaftler aber
auch die bundesdeutsche
staatliche Integrationsver-
weigerung anprangern. Wer
jahrzehntelang von „Gast-
arbeitern“ spricht, darf sich
nicht über Parallelgesell-
schaften wundern. Hamed
Abdel-Samad: „Wir hätten
längst begreifen müssen,
dass Ghettobildung zu
Desintegration führt, auch
später zu Gewalt.“
Gerne wird der streitbare
Referent mit den Zuhörern
des Laacher Forums dis-
kutieren.

M Weitere Informationen:
www.laacherforum.de und
bei der Buchhandlung unter
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
kurzer Zeit sehr viele Klang-
farbenkombinationen der
Orgel präsentiert werden,
zum anderen aufgrund der
meist kurzen und prägnan-
ten Themata der Wiederer-

kennungswert groß ist und
man als Zuhörer den Wer-
ken meist problemlos fol-
gen kann.
Eröffnet wird das Pro-
gramm mit Variationen über
die berühmte Sarabande d-
moll von Händel aus der Fe-
der des Reger-Schülers Ar-
no Landmann.

Es folgen, passend zum
Marienmonat Mai, Variatio-
nen über „Maria, Dich lie-
ben” 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
Variationen einer emeritier-
ten Orgelprofessorin aus
Columbus/Ohio, Janet Lin-
ker, über das anglikanische
Kirchenlied “Lift high the
cross” und vieles mehr.
Das Konzert dauert ca. 60
Minuten und findet bei frei-
em Eintritt statt; am Ende
wird eine Kollekte zur De-
ckung der Kosten gehalten.

Mit viel PS über die Mosel
BRODENBACH. Zum 47. Mal steigt am
Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, das
Internationale ADAC Motorbootrennen 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 extrem
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 Formel 4 auf Punkte- und Po-
destjagd geht. Für die Besucher ergibt
sich die Möglichkeit, Motorsport hautnah
und ungeschminkt zu erleben. Denn das

Fahrerlager ist für alle frei zugänglich. Hier
kann man den Teams beim Schrauben,
Tüfteln und Taktieren zuschauen. Nicht
nur auf dem Wasser, sondern auch am
Ufer erwartet die Gäste ein interessantes
Programm. So bietet die Arbeitsgemein-
schaft Motorbootrennen am Samstag-
abend ab 20 Uhr einen moselländischen
Abend auf dem Festplatz mit dem Musik-
verein Brodenbach an. Am Sonntag wird
für die kleinen Gäste ein Kinderprogramm
auf dem Festplatz mit Kinderschminken
und Hüpfburg angeboten.

Weitere Infos: www. brodenbach-mo-
sel.de, www.motorsport-mittelrhein.de.

Profis zeigen bei der traditionellen Autoschau ihre Highlights
MAYEN. Mit 20 Marken und über 100 Fahrzeugen präsentieren die Maye-
ner Autohändler „Die Profis“ am 5. und 6. Mai die größte Autoschau in
der Eifel. Feierlich eröffnet wird der Samstag um 11 Uhr durch die Bei-
geordnete der Stadt, Martina Luig-Kaspari. Die „Sunshine Dance Band“

sorgt für Live-Musik auf der Bühne. Clown Peppino und sein Freund Ar-
chybald warten an beiden Tagen mit einem besonderen Programm für
Kinder auf. Modehaus Küster bietet am verkaufsoffenen Sonntag drei Fa-
shion-Shows mit einer Cocktail-Bar im Hause. Foto: Seydel
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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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