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Gute Musik auf dem Rhein
„NRheinRocks“ findet zum dritten Mal für guten Zweck statt

NEUWIED. Nach zwei er-
folgreichen Festivals unter
freiem Himmel in den Som-
mern 2015 und 2016, sowie
zwei „special“-Ausgaben
im Biergarten am Deich,
kehrt das OpenAir-Event
„NRheinRocks“ zugunsten
der Kinderkrebshilfe nach
einer Zwangspause im ver-
gangenen Jahr an die Ge-
burtsstätte zurück.

Im einzigartigen Wahrzei-
chenambiente der Deich-
stadt, mit der Raiffeisenbrü-
cke, der amphitheaterähnli-
chen Deichtreppe und dem
geschichtsträchtigen Pegel-
turm, begeht das Rockpop-
OpenAir-Festival am Sams-
tag, 18. August (18 Uhr), sei-
ne Wiedergeburt auf der
Bootsanleger-Bühne im
Rheinwasser. Das neuerliche
Engagement für diese weit
und breit einmalige Location
„Rheinbühne“ nahm Veran-
stalter und Schärjer-Rock-
musiker Roger Herzog zum
Jahreswechsel mit den Neu-
wieder Rudervereinen wieder
auf, das im Frühjahr im Ge-
nehmigungskampf mit dem
städtischen Ordnungsamt
fortgeführt wurde. Im ver-
gangenen Monat wurde Her-
zog dann für den langen,
schwierigen Weg mit der
Stadt Neuwied belohnt:
„NRheinRocks#3“ kann wie
geplant vom Stapel laufen!
Die Probleme und Verzöge-
rung im Genehmigungsver-
fahren ergaben sich auf-
grund des ebenfalls geneh-
migten Raiffeisentriathlons,
der einen Tag später u.a. am
Rheinufer stattfinden soll. Die
diesbezüglich bestehenden
Interessenskonflikte, u.a. die
rechtzeitige Überlassung des

Geländes im gereinigten Zu-
stand konnten in Gesprä-
chen mit den Stadtoberen
und einem Auflagenkatalog
der Stadt geklärt und regu-
liert werden. Die musikalisch-
künstlerischen Argumente
Herzogs sind so eindeutig
wie erfolgsversprechend.

Tolle Künstler sorgen
für beste Unterhaltung
Nach Absage der jungen
Singer/Songwriterin Maren
Schlicht stellt die Metallica-
Coverband „The four horse-
men“ den diesjährigen
NRheinRocks“-Nachwuchs-
act dar, obwohl die vier Boyz
aus Mendig in der Vorderei-
fel allesamt bereits Mitte/En-
de Zwanzig sind. Wenn sich
die Rheinwogen des Har-
drockvierers dann geglättet
haben, entert der Anderna-
cher Profimusiker und -pro-
duzent „Norman RockX“ die
Bühne im Wasser und gibt
den Pirat als One-Man-Ro-
ckshow Extraklasse zwi-
schen den drei Festival-
bands. In seinem Repertoire
geben sich ein RockPop-
Klassiker nach dem anderen
die Klinke in die Hand – aber

immer in individueller Art und
Klasse und nur mit cooler
Rockstimme und versierter
Rockklampfer. Wenn sich
dann der laue Sommer-
abend aufs Deichland legt
wird es Zeit für die „größte“
Band aller „NRheinRocks“-
Festivals: „Blaaast“, mit neun
Musikern aus dem Großraum
Neuwied/Koblenz. Im Grup-
penbild mit Dame werden
die acht Musiker und eine
Musikerin in Vollbesetzung
einer klassischen Rockband,
plus zwei Sänger und 3er-
Bläsersatz, in bester „Chica-
go“-Manier professionell ar-
rangierte RockBluesPop-
Songs von den „BluesBrot-
hers“ bis „Greatful Dead“ per-
formen – und das immer mit
der speziellen „Blaaast“-No-
te. Als Topact werden dann
die vier professionellen Voll-
blutmusiker von „Stingchro-
nicity“ aus Ahrweiler und Um-
gebung im Scheinwerferlicht
des „NRheinRocks#3“-
Abends erwartet. Diese ex-
zellente „Tribute to Sting
&Police“-Band um Frontman
Stephan M. Glöckner, der
der unverkennbaren Stimme
des Police-Sängers Sting

verblüffend nahe kommt, wird
ein unwiderstehliches Hitset
dieses stilprägenden 80er-
Trios sowie des Solokünst-
lers Sting zum Festivalab-
schluss auf die Rheinbühne
zaubern. Kurz vor Mitternacht
gibt es dann vielleicht auch
eine kleine „NRheinRocks“-
typische Überraschung am
Nachthimmel, wenn die
„Message in a bottle“ ver-
klungen ist?! Und das Ganze
wird wieder bei freiem Eintritt
geboten, verbunden mit dem
Aufruf an alle Festivalbesu-
cher, die neuen NRR-Buttons
zu erwerben, das Spenden-
schwein kräftig zu füttern
und mit ihrem Verzehr an
Bierbrunnen, Cocktailbar und
Imbissstand einen Gewinn
für die kranken Kinder zu er-
wirtschaften. Für all das steht
die NRheinRocks-Schirm-
herrin Brigitte Scherrer (seit
2016) ein. Sie wird zusam-
men mit Roger Herzog das
Benefizfestival eröffnen.

M Infos per E-Mail an
NRheinRocks@t-online.de;
www.NRheinRocks.wixsite.
com oder auf www.facebook.
com/NRheinRocks.

Besucher des „NRheinRocks“ dürfen sich wieder auf tolle Künstler in einer außerge-
wöhnlichen Location freuen.

Burschen sorgen für Lacher
Zwölfter Comedyabend in Niederbieber steigt am Sonntag

NIEDERBIER. Zum mitt-
lerweile zwölften Mal ver-
anstalten die Burschen
vom Burschenverein Nie-
derbieber und die Gast-
stätte Central den traditi-
onellen Comedyabend.
Gemeinsam mit Matthias
Jung laden sie am Sonn-
tag, 12. August (Einlass ab
17 Uhr) in den Biergarten
der Gaststätte Central ein.

Matthias Jung wird in die-
sem Jahr wieder drei wei-
tere Künstler – Benni Stark,
Jens Heinrich Claassen und
Stephan Bauer – aus Funk
und Fernsehen mit nach
Niederbieber bringen.
In seinem neuen Solopro-
gramm begibt sich Shoo-
tingstar Benni Stark dahin,
wo es weh tut: Die ehema-
lige Wirkungsstätte seines
Schaffens – die Verkaufs-
fläche eines großen Mode-
hauses.
Stark war Herrenausstatter
aus Leidenschaft, erst recht,
als er gelernt hat, dass
Frauen das Sagen haben
und Männer auf Komman-
do hören – auch beim An-
zugkauf. #kleider. lachen.
leute. ist eine Reise durch
die irren Facetten des täg-
lichen Shoppengehens
zwischen Mann und Frau,
zwischen Alt und Alt, zwi-
schen Kompetenz und
Sprachbarrieren.
Im fünften Comedy Pro-
gramm von Jens Heinrich
Claassen geht es nicht um
Sex. Enttäuscht? Na gut, ein
bisschen geht es schon da-
rum. Aber eben auch um
ganz viele andere lustige
Dinge. Jens Heinrich ist
jetzt vierzig Jahre alt. Und
mit dem Alter kommt die

Einsicht, dass er vielleicht
doch nicht der Supermann
ist, für den er sich früher
mal gehalten hat. Klar, er
hat vieles gelernt in vierzig
Jahren. Einiges kann er so-
gar ganz gut. Klavierspielen
zum Beispiel. In C-Dur zu-
mindest. Und lustig sein.
Aber sonst? Durchschnitt.
Im Bett, im Urlaub, im Auto
und beim Sport. Ist das
schlimm? Nein, findet Jens
Heinrich, und erklärt dem
geneigten Publikum, wa-
rum Durchschnitt auch
Spaß machen kann. Warum
man nicht überall der Beste
sein muss. Und warum es
gelogen war, dass er auch
beim Sport Durchschnitt ist.
Jens Heinrich treibt keinen
Sport. Das sieht man auch.
Der Diplom-Pädagoge
Matthias Jung und
Deutschlands lustigster Ju-

gendexperte geht mit der
lang erwarteten Fortset-
zung seines Erfolgspro-
gramms „Generation Tee-
nietus“ in die nächste Run-
de. Das Publikum kann sich
auf „Chill mal – Am Ende
der Geduld ist noch viel Pu-
bertät übrig“ freuen.
In seinem Programm „Vor
der Ehe wollt' ich ewig le-
ben“ wirft Stephan Bauer ei-
nen Blick in Beziehungen.
Jeder kennt sie: die Mü-
digkeit in der Beziehung.
Wenn man nach zehn Jah-
ren ratlos in das Gesicht
des Partners schaut und
sich klar wird: Vor der Ehe
wollte ich ewig leben. Fast
jeder hatte mal so seine
Träume von einem glückli-
chen und erfüllten Dasein.
Und was ist davon übrig?
Mit 25 heiratet man den
Menschen, der einem den

Verstand wegbu. . . – und
mit 50 stellt man fest: Es ist
ihm gelungen.
Aber ist die Ehe trotz hoher
Scheidungsraten wirklich
überholt? Sind Single-Le-
ben, Abendabschlussge-
fährten und Fremdgehpor-
tale im Netz eine tragfähige
Alternative? Kann man das
alte Institut der Ehe nicht
modernisieren? Für Männer
ist es heute zum Beispiel
nicht wichtig, dass eine Frau
kochen kann, sondern dass
sie keinen guten Anwalt
kennt. Der Mann weiß in-
zwischen ohnehin: Wer
oben liegt, muss spülen.
Wichtig ist heute nur noch,
dass die Beziehung aus-
geglichen ist: Einer hat
recht, der andere ist der
Ehemann. Die Ehe hat doch
auch ihre guten Seiten. Man
kommt nach Hause und hat
immer dieselbe Bezugs-
person, die einen ablehnt.
Eine Ehe muss auch nicht
langweilig sein. Man kann
auch Lebensversicherun-
gen aufeinander abschlie-
ßen, dann hat sie die tolle
Spannung wer gewinnt. Es
müssen eben ein paar Re-
geln eingehalten werden.
Die wichtigste lautet: Treue.
Viele Menschen können das
nicht. Warum eigentlich
nicht? Bei Tieren funktio-
niert das doch auch. Pin-
guine sind sich ein Leben
lang treu – aber die sehen
halt auch alle gleich aus.

M Karten können im Vor-
verkauf (Gaststätte Cen-
tral/Ticket Store Neuwied)
für 15 € erworben werden.
Die restlichen Tickets gibt
es dann ab der Abendkasse
für 17 €.

Jens Heinrich Claasen. Foto: Frank Soens
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Heute lesen, was in der
Zeitung von morgen steht!
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