
Kabareftist Stehn Verhasselt präsentierte seine niederrheinischen Weisheiten in Voerde.

Auch der Niederrheiner tryittert
Stefan Verhasselt überzeugte mit al<tueltem Programm - trotz l<leiner Schwächen

Von Alexander FIoiö Albre.cht

Voerde. Schon mit der ersten Be-
merkung nahm Stefan Verhasselt
die knapp 200 Zuhörer mit in die
virtuelle Welt seines dritten Pro-
gramms ,,Niederrhein 3.0". ,,Als
ich hinter der Bühne war, habe ich
gepostet, bin auf dem Weg zur Büh-
ne", jetzt tippte er noch schnell

,,bin jetzt auf der Bühne" ins Smart-
phone.

Facebook, Twitter, moderne
Kommunikation - der niederrhei-
nische Kabarettist und Radiomo-
derator dachte in der Aula des

Schulzentrums Voerde am Freitag-
abend fast sehnsüchtig an frühere
Liebesbriefe, die man früher ge-

sammelt hat. ,,Heute nimmt man
die vollen SIM-Karte aus dem Han-
dy, packt sie ins Döschen und
macht auch ein rotes Schleifchen
drum." Mit bösem, schwarzen Hu-
mor fragte er sich, ob es nach dem
Tod wie am Friedhof so eine Art
Grabpflege für die TWitter oder

Facebook-Seiten gibt. Oder wie es

wäre, wenn man im Sarg ein Tablet
mitWlAN-Kamera am Grab oben
ftir den Fall mitbekommt, dass man
gar nicht tot ist und dann das
furchtbare Gekränze von Schwä-
gerin Hilde auf sich liegen sieht.

,,Der hätte gegen den Sarg getreten,
und der wäre im hohen Bogen im
Komposthaufen gelandet."

Staudurchsagen gegen Heimweh

Typisch Niederrheiner kam Ver-
hasselt dann man schnell ins Er-
zählen und Abschweifen - ob über
die Abstraktion von Voerde zu
Eckemförde, die Begrüßungen bei
Verwandtenbesuchen nach dem
Motto: ,pas bringt ihr denn fur ein
Wetter mit". Oder eben über die Be-
sonderheiten eines niederrheini-
schen Restaurantbesuchs.,,Gu-
cken Sie mal, wieviel das Paar mit-
einander schweigt", warf er tref-
fend den Blick auf das Alltägliche.

Manchmal schweifte er aber zu
sehr ab, verarbeitete zu viele kleine
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3185 EURO FÜR DEN FÖRDERVEREIN

Am Ende des Kabarettabends mit
Stefan Verhasselt konnte der För-

derverein Freibad Voerde e.v. ins-
gesamt 3185 Euro - davon zooo
Euro von der Volksbank - als Er-

lös für sich verbuchen.
Ratf Dickmann dankte für den

Vorstand dem Künstler, der Bank
und den Anwesenden: ,,Meine
Hoffnung ist, dass wir das Frei-

bad noch lange am Leben erhal-
ten. Das geht nur mit solchen
Spendern, mit Leuten, die uns
hier helfen."

Erinnerungspuzzle ohne Zusam-
menhang hintereinander, war
nicht pointiert genug. Da packte er
das Publikum nicht immer richtig.

Mehr gelacht wurde im kompak-
ten zweiten Teil - wie beispielsweise
bei den Beobachtungen über den
Niederrheiner, der ohne,,scharfes
S" ins Bett geht (,,Sechs, nö, muss
ich nicht haben.), über den ,,nieder-
rheinischen Argerscheid", der auf
der B 8 statt 60 nur 58 Kilometer
fährt und so die Porschefahrer aus
Düsseldorf zum ,)Vutbürger"
macht. Oder den ,,Kaffee to no go",

bei dem man nicht mehr von der
Kaffeetafel wegkommt.

Am Ende berichtete Stefan Ver-
hasselt von seinem Heimweh als
niedenheinischer Rundfunk-
mensch im hohen Norden, dass er
mit den Staudurchsagen kompen-
siert (,,Zehn Kilometer Stau zwi-
schen Grenzübergang Elten und
Dinslaken-Süd - juhuu") und gab
ein Bekenntnis ab: ,,Gut, dass es

Hüsch gab, sonst hätte ich keine
Geschichten erzählen können".
Dass er wiederkommen will, quit-
tierte das Publikum mit Beifall.


