
Veranstaltungstipps
5. September 2018 • Seite 4

Cinexx-Filmtipp
Das schönste Mädchen der
Welt | Rom-Com | DE 2018 |
FSK 12 | Länge 103 Min.
Aberwitzige Verwechs-
lungskomödie mit deut-
schen YouTube Stars. Der
Film erzählt auf eine hu-
morvolle Art die Geschichte
eines Schülers, der sich in
seine neue hübsche Klas-
senkameradin verliebt. Es
gibt nur ein Problem: Er
schämt sich für sein Ausse-
hen.

„Wer Lieder singt,
braucht keinen Therapeuten“
Bernd Stelter und das Kabuff-Orchester am 22. November in Montabaur

MONTABAUR. Es gibt Co-
medians, die einen Schen-
kelklopfer nach dem an-
deren ins Publikum feuern.
Kabarettisten, die tief-
gründig Ursachenfor-
schung betreiben und nicht
selten ein Sammelsurium
aus Schmunzeln, Lachen
und Schweigen ernten. Und
es gibt Bernd Stelter.

Und sein neuestes Pro-
gramm „Wer Lieder singt,
braucht keinen Therapeu-
ten“ unterstreicht am Don-
nerstag, 22. November (20
Uhr, Einlass 19 Uhr), in der
Stadthalle Montabaur er-
neut seine Qualitäten, eben
auch als facettenreicher
Liedermacher.
Stelter gehört zu einer Gil-
de detailverliebter Bühnen-
größen, der das Leben auf-
saugt und stilsicher in sei-
nen Stoffen verarbeitet. „Ich
glaube, ein Kabarettist und
Liedermacher geht viel-
leicht mit sehr offenen Au-
gen durch die Welt. Und ich
habe immer meine kleine,
schwarze, ledergebundene

Kladde dabei“, berichtet
Bernd Stelter, der in seinem
Programm „Wer Lieder
singt, braucht keinen The-
rapeuten“ vor allem eines
ist – authentisch.
Das Programm überzeugt
neben amüsantem Story-
telling wie beispielsweise in
„Schatz, du kannst Gedan-
ken lesen“ oder „Der lang-

same Jogger vom Rhein“
auch mit besonders nach-
denklichen Momenten, die
einmal mehr das Motto des
Abends hervorheben – al-
lem voran steht der Titel
„Ein Leben lang“, in dem er
auf einfühlsame Weise den
Tod seiner Eltern verarbei-
tet.
Er selbst bezeichnet sich

als Genießer-Spießer. Ge-
nuss erfährt er vor allem
beim Musizieren und Tex-
ten. Immer ist es die Gitarre,
die ihn begleitet und jeden
seiner Auftritte zu etwas
ganz Besonderem macht.
Bernd Stelters Charme, das
Vermitteln von Vertrautheit
und die abendliche Er-
kenntnis, dass viele Dinge,
die uns tagtäglich beglei-
ten, einfach saukomisch
sind, machen ihn zu einem
Ausnahmekünstler.
Mit dem Programm „Wer
Lieder singt, braucht keinen
Therapeuten“ ist es ihm ge-
lungen, seine Sicht aufs Le-
ben auf vielen wunderbaren
Liedern zu resümieren. Üb-
rigens auch als Album er-
hältlich.
Begleitet wird Bernd Stelter
von zwei Musikern, seinem
einzigartigen Kabuff-Or-
chester.

M Infos auf www.bernd-
stelter.de, Tickets: allen VVK-
Stellen der Region sowie
über www.eventim.de und www.
reservix.de, Preis: ab 27,90 €

Bernd Stelter kommt in den Westerwald und präsentiert
sein neues Bühnenprogramm. Foto: Manfred Stelter

Das musikalische Erbe der
„Wise Guys“ wird weitergeführt
„Alte Bekannte“ kommen in die Westerwaldhalle nach Rennerod

RENNEROD. Wer war nicht
traurig, als die „Wise Guys“
im Januar 2017 zum letz-
ten Mal auf der Bühne der
Westerwaldhalle in Ren-
nerod standen. Im Som-
mer löste sich die Band
auf und viele Fans konnten
es nicht verstehen. Aber
Anfang 2018 gab es Ent-
warnung: mit den „Alten
Bekannten“ ging die
Nachfolgeband an den
Start. Und sie kommen
jetzt am Sonntag, 9. Sep-
tember (18 Uhr), auf Ein-
ladung der FWG Dornburg
in die Westerwaldhalle
(Westerwaldstr. 8).

Mit dabei sind Daniel „Dän“
Dickopf, der Kopf der „Wi-
se Guys“, Nils Olfert, der
fast neun Jahre mit ih-
nen unterwegs war, und
Björn Sterzenbach, der
Bass von Deutschlands er-
folgreichster A-cappella-
Band. Neu in der Truppe
sind mit Clemens Schmuck
und Ingo Wolfgarten zwei
Vollblutmusiker, die schon
in renommierten Bands
mitwirkten.

Diese fünf Musiker haben
sich zu der neuen A-cap-
pella-Formation zusam-
mengetan. Seit Januar er-
obern sie mit ihrem De-
bütalbum „Wir sind da!“
(Einstieg auf Platz 23 der
Charts) und dem dazu-
gehörigen Live-Programm
die Bühnen im deutsch-
sprachigen Raum. Vor al-
lem die beiden „Neuen“
Clemens und Ingo sor-
gen mit ihren Ideen, Kom-
positionen und Arrange-
ments für kräftig frischen
Wind in der Band. Die meis-

ten Melodien und Texte
bei „Alte Bekannte“ wer-
den aus der Feder von
Dän stammen. Aber auch
Ingo und Clemens wer-
den ihre Akzente bei-
steuern.
Sind sie zwar nicht die „Wi-
se Guys“, und das wollen
sie auch nicht sein, doch
sie tragen den Kern, den
Funken, der diese Art der
Vokalmusik so faszinie-
rend macht, überzeugend
weiter. Mit einer Frisch-
zellenkur belebt weiterhin
poppig raffinierten Ge-

sang, gewürzt mit herrlich
sympathischen Moderati-
onen, richtig guten Songs,
die mal zum Nachdenken
anregen – etwa wenn sie
über Depressionen sin-
gen – und einem guten
Schuss Spontanität. Im Mai
besuchten 6000 Fans das
Open Air Konzert am Köl-
ner Tanzbrunnen. Und auch
die anderen Konzerte der
„Alten Bekannten“ sind oft
ausverkauft.
Die Besucher in der Wes-
terwaldhalle dürfen sich auf
ein spannendes Konzert,
neue Lieder und neue Cho-
reografien freuen. Aber auch
die Nostalgie darf nicht feh-
len. Auch alte Wise-Guys-
Songs werden in dem Pro-
gramm zu hören sein.

M Der Vorverkauf läuft und
Karten können auf www.
langendernbach.de bestellt
werden. Gekauft werden
können die Karten an der
Tankstelle in Langendern-
bach, in der Touristinfo in
Rennerod und in der Buch-
handlung Logo in Wes-
terburg.

Die Westerwälder Wise-Guys-Fans können sich in Ren-
nerod auf „Alte Bekannte“ freuen.

„die feisten“ präsentieren „Adam & Eva“
HACHENBURG. Die Gewinner des Deutschen Kleinkunst-
preises 2017, „die feisten“, präsentieren am Samstag, 8.
September (20 Uhr), ihr aktuelles Programm „Adam & Eva“.
Alles verändert sich. Selbst im Paradies ist nicht mehr alles
so, wie es einmal war: „Adam & Eva“ erzählt, mit den Augen
der „feisten“, die Geschichte, die wir alle aus der Kinderbibel
kennen. Funky Grooves auf der Mandoline lassen Lücken
für Worte und Gedanken, wie sie nur die beiden Träger des
Deutschen Kleinkunstpreises erklingen lassen können. „Die
feisten“ verpassen dem Wahnsinn des Alltags ihren ganz ei-
genen Soundtrack. Der feine Humor vom rauchig feurigen

„C“ verschmilzt auf Rainers Bassstimmenrhythmuskickbox-
kleingitarrenteppich wie Käse auf der Pizza. Die einzigartig-
besondere Sicht der „feisten“ auf die Welt lässt Lieder ent-
stehen, die dem Publikum noch Monate nach dem Konzert
ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden – Lieder, die immer
wieder aufs Neue beweisen, wieso das Hachenburger Pub-
likum Rainer und „C“ zu ihren Sonnenkönigen 2017 kürte.
Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 € (ermäßigt 11 €) und an
der Abendkasse 21 € (ermäßigt 14 €. Ticket gibt es auf www.
hachenburger-kulturzeit.de. Infos zu „die feisten“ auf
www.diefeisten.de.

Jahre
Westerwald-Post

Buchautorin
Annegret Held,
Pottum/Frankfurt:
Was für die USA die
Washington Post ist für
unsereinen die Westerwald-
Post! Auch ich bemühe
mich genau wie ihr, die
schönsten und vor allem
bemerkenswerten
Geschichten aus dem
Westerwald zu finden und
aufzuschreiben – und die
verborgenen Schätze in
all ihrem Wert faszinieren
mich ewig! Genau wie
unsere Vorfahren muss ich
in der Welt arbeiten und
komme wieder heim, und
genau wie sie trage ich
Geschichten hinein in den
Westerwald und heraus
aus dem Westerwald.
Der Westerwald-Post die
allerherzlichsten Glück-
wünsche zum 40-Jährigen!
Hui Wäller!

Wir
gratulieren

Auf den Spuren
des letzten
Grafen von Sayn

HACHENBURG. Die Ge-
schichtsWerkstatt Ha-
chenburg lädt am Mitt-
woch, 12. September
(19.30 Uhr), zu einem Vor-
trag in den Hachenburger
Vogtshof (Mittelstr. 2) ein.
Dabei referiert Ulrich Mey-
er aus Daaden zum Leben
und Wirken von Heinrich
IV. Graf von Sayn, der von
1539 bis 1606 lebte und,
mangels legitimer Nach-
kommen, der letzte Graf
von Sayn war. Der Eintritt
zum Vortrag ist frei.

Foto: GWH

präsentieren Ihnen die

VdK-Reiseinformationstage

Medienhaus
Hinter der Jungenstrasse 22, Mülheim-Kärlich
Informationen unter: Tel. 0261 9281-7677
BOHR GmbH · An der Kreisstr. 2 · 55483 Lautzenhausen · www.bohr.de

Wir zeigen Ihnen Filme zu unseren verschiedensten Reisen und
beantworten gerne Ihre Fragen.

Lassen Sie sich für Ihren nächsten Urlaub mit uns inspirieren!

Die nächsten Termine sind:

12. September Film Nr. 7 – Die Perlen am Golf von Neapel
Film Nr. 11 – Sardinien Juwel im Mittelmeer

17. Oktober Film Nr. 21 – Weihnachtsmärkte
Film Nr. 5 – Striezelmarkt Dredsden

14. November Film Nr. 64 – Königsstädte Südpolen
Film Nr. 24 – Blumenriviera Côte d’Azur

12. Dezember Film Nr. 41 – Schöne blaue Donau

jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr Wir freuen uns
auf Ihr Kommen!

TICKETS UNTER
www.der-lokalanzeiger.de

MAINZ 05
HEIMSPIELE

TRÖDEL-
MARKT

Sonntag, 09.09.18
Hachenburg, REWE
Info: 02684/3455

www.stellmacher-maerkte.de
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