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Bescherung
Schtine

areiiliil"

im Nebelland"
siebteAuflagevon,,Kartoffelfreuden
Comedy"prdsentierte
Christmas
,,5iegener
sib Siegen. Hohoho, ja ist denn schon
wieder Weihnachten?SchdneBescherung,
meinten jedenfalls die Besucherim Siegener Liz, die sich im adventlichen Endspurt
noch eine gehtirige Portion Humor abholten und den mit Moderator Guido Fliege
eingeubten Schlachtruf ein ums andere
Mal vor Begeisterung wiederholten, ,Siegener Christmas Comedy" alias ,Kartoffelfteuden imNebelland' erfreuten Auge und
Obr bereits zum siebten Mal, uld was einmal als Feier zum Zehnjtihdgen des heimischen Kabarettisten Guido Fliege begonnen hat, ist mittlerweile zum kultigen Comedy-Ereignis mit viel Lokalkolorit geworden.
Ausverkauftes Haus lautete deshalb
auch die Devise, auch diesmal wieder mit
drastischem Schneealarm. Der GrolSteil
des Veranstaltungserloses ist ftiLrden Vereir Atempause bestimmt, der pflegende
Argehdrige von an Demenz Erkrankten
entlastet.
Mal ganz anders a.ls iiblich inszenierte
Anna lsenberg auJ der singenden Sdge
"Stille Nacht', zusarnmen mit Bernd-Michael Gen,lhr an der Gitarre. Letzterer
war spater noch zweimal zu sehen und hdren, zusammenmit Maxc Fey als Duo Sexy
Poets,die Schages rund ums Festin Reimform gossen, eilmal unterstiitzt von Joi
Dreisbach, der auch als Blues-Rohre mit
Klavierbegleitung (Steve Hild) eine tolle Figur auf der Biihne machte. Apropos tolle
Figurr Tanzerische Akzente brachten Les
Femmes Fatales auf die Lyz-Biihle, von
Anfang an bei den ,Kartoffelfreuden' dabei. Getanzt wurde auch reichlich und gut

gestem, heute ist
Scampi.Die A-cappella-Formationaus
Leverkusen, Solingen und
Kitln
konnte bei ihem
erstenGastspielbei
den kartofreligen
Nebellandfreuden
satt punkten. Ob als
erklarteFeindedes
Schdnheitswahns
und der damit haufrg
verbuadenen
OPs,alsBackstreetBoys-Imitatoren,
die ihr Publikum
Die Al,cher,IazztanzgruppeExorbitdnz setzte farblge und' flotte selbst mit zu wer.
Foto,sib fenden Rosen und
im Nebeltrdnd"
Abzentebei den,Kdrtoffelfreuden
verWeschestiicken
aussehend bei der Alcher Tanzgruppe Exorbitanz. Mit Siil. Charme und irn Frack,
dabei aber nicht zu ernst und mit Augenzwinkern hszenierte der Netphener Sdnger Dieter Korstian Lieder im Stil der 20erJahre. zur VersHrkung hatte er Hans-Jillrgen Piano) urd Steffen Walter (Bass)mitgebracht.
Mit hochsauerliindischem Charme und
Anekdoten fisch vom Schlossberg wartete
Frieda Braun au{. Die Winterberger Kabarettistin Karin Berkenkopf informierte in
Gestalt ihres Biihnen-Alter-Egos mit entsprechendem Dialekt iiber Schneebremsen, Notdurftpakete und iangdJteste Junggesellen mit krai.ftigem Bukett, komte sich
die Publikumssympathien so sichern und
wahre Lachattacken auslosen. - Fisch war

sorgen, oder ganz relaxt im HangemattenFeeling: Die stimmstarken,Kartofrelfreuden'-Neulinge karnen super an.
Ja, so ma,cht weihnachten Spa0, und da
konnte man es Moderator Guido Fliege
auch verzeihen, dass er mit der griitjten
Liige dieser Tage aufraumte: Prazise rechnete er dem Publikum vor, warum es den
Weihnachtsmann nicht geben kann.
Doch das konnte man dem Comedian
im Engelskostitn problemlos verzeihen,
und a,ls er zusarnmen mit Sebastiar
Zimmermann aus Netphen Gehaltvolles
zum lhema
,Menschen im Winter'
vertonte, Grdnemeyer-Persillage einge'
scNossen, brach sich die heitere Tiefscbree-Attacke nach Siegerliinder Art erneut Bahn.

