
Kabar ett fürs Freibad Voerde
Der Kabarettist Stefan Verhasselt präsentiert sein drittes Soloprogramm am 28. September in Voerde.

Zuschauer können sich auf einen Spagat zwischen niederrheinischer Lebenswelt und lnternet'Zeitalter freuen.

VON HENRIK VAN I.AAK

DIIUSlAKEttl,,Niederrhein 3.0" heißt
das neue, nunmehr dritte Solopro-
gramm des Kabarettisten Stefan
Verhasselt. Organisator,Manfred
Dickmann holt den Künstler zum
zweiten Mal nach Voerde. In der
Aula des Schulzentrums wird am
Freitag, 28. September, ab 19.30
Uhr eine der erstenAufführung des
Programms zu sehen sein. DerTitel
erinnert nicht zufällig an das allge-
genwärtige Internet-Zeitalter. Ver-
hasselt verpasst dem Niederrhein-
Kabarett' ein ,,Upgrade". Aus der
Perspektive des Niederrheiners be-
schreibt und erklärt er die sich im-
mer schneller drehende, neue Welt.
Dabei zieht er zuvor ungekannte
Verbindungen zwischen Theke und
,,Tablet", Nieukerk und New York
oder Twisteden und ,,Twitter".

Trecker oder Küche
Letzteres - davon ist Verhasselt

überzeugt - muss für den nieder-
rheinischen Mann erfunden wor-
den sein. Denn der lebt in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen
bekanntlich nach dem Motto: ,We-
niger sagen ist mehr." Auch auf die
niederrheinischen Frauen und de-
ren Alltagskämpfe geht der Kaba-
rettist ein. Etwa wenn sie mit der
Frage ringen müssen: ,,Kaufen wir
den neuen Trecker, oder krieg ich
die neue Küche?"

Verhasselt ist seit 1998 Morgen-
moderator bei \MDR4 und gab 2006
sein Kabarett-Debüt. Der themati-
sche Rahmen des aktuellen Pro-
gramms ist keinesfalls beschränkt.
Auch die innerste Gefuhlswelt
manch eines Niederrheiners wird
behandelt. Etwa die hilflose Phase
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Vorverkauf läuft
Größe Die Aula im Gymnasium
Voerde bietet Sitzptätze für mehr
als 500 Zuschauer.

Stand Über 100 Tickets sind be-

reits verkauft.
Verkauf a 02855-96410 (Taxi

Dickmann); a 02855-7181 (Buch-

handlung Danie[ & Haibach)
Weiteres www.niederrhein-kaba-
rett.de

des,,Zwischen-Alters", einer Gabe-
Iung des Lebensweges mit der Fra-
ge: ,,Hemd inne, oder doch lieber
noch über de Hose?" Nebenbei
schlüpft der Solokünstler in ver-
schiedene Rollen, Niederrhein-Ty-
pen wie ,,Berti Hünnekens", der
zwar keine Beine mehr hat, mit die-
sen aber fest im Leben steht.

Vor zwei Jahrenwar der gebürtige
Niederrheiner, den manch einer als
Nachfolger Hanns Dieter Hüschs
sieht, schon einmal in Voerde zu
Gast und wurde dort ,,wunderbar
aufgenommen," worauf er äuch in
diesem Jahr hofft.

Der Reinerlös der Veranstaltung
kommt übrigens dem ,,Förderver-
ein Freibad Voerde" zugute. Vorsit-
zender Prof. Dr. Günther Jacobi ist
dafür sehr dankbar, denn ,,das Pro-
jekt steht finanziell auf wackeligen
Beinen." Schon bei seinemvorheri-
gen Auftritt in Voerde vor zwei Jah-
ren, unterstützte Verhasselt den
Verein. Damals kamen 2000 Euro
zusammen, die dazu beitrugen,
dass im Freibad ein Wasser- und
Matschspielplatz für die Kinder er-
richtet werden konnte.
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Günther lacobi (Vorsitzender des Fördervereins Freibad Voerde), Kabarettist Ste'
fan Verhasselt und Organisator Manfred Dickmann freuen sich auf einen unter-
haltsamen Abend. RP-FoTo: MARTIN BÜTTNER
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