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Das kabarettistische Duo von Anklang und Breiing spielte vor rund 50 Zuschauern

„Die Buschtrommel“ ertönt im Kulturbadehaus
Von Ursua Hellmann

Das Kabarettisten-Duo „Die
Buschtrommel“ trat am Samstag wortstark im Kulturbadehaus auf. Die Präsentation ihres neuen Programms animierte die meisten der rund
50 Besucher gleich zum Mitsingen. Rudi Carrells „Wann
wird’s mal wieder richtig Sommer?“ entsprach am Samstagabend zwar nicht ganz der
Wetterlage, brachte aber von
Ampel in Kaltenherberg der ersten Minute an die Stimen.Archivfoto:Doro Siewert mung zum Kochen.
Was die beiden Künstler
ch ist es so weit und dann eine volle Stunde lang als
orischen Ampelanla- satirisches, politisch hochbrinherberg/Höhesantes Feuerwerk in den Openrden hoffentlich bald Air-Theater-Saal
schickten,
den“, schreibt
fand bei allen Gästen genau
rgfelder-Weiss für
das, was der weibliche Teil des
Burscheid: Der LanDuos natürlicherweise in ihb Straßen NRW hat
rem Pass stehen hat – Anklang.
Burscheid darüber
Britta von Anklang (Lever, dass ab Montag,
kusen) und ihr Kabarett-Part, die Lichtsignalanner Andreas Breiing sind seit
esamten Bereich der Jahren ein eingespieltes Team
auf- und -zufahrten
in hochprozentiger Satire: biserberg und Höhesig, schräg, überzeichnet und
gebaut werden. „Wir klar anti-rechtspopulistisch.
s getan, um den ProUnweigerlich war die derschleunigen und
zeitige Corona-Ausnahmezeit
ungen zu vermeiTeil ihres Gag-Abtauschs. Das
t sich Bürgermeister Oberthema blieb diesmal aber
plan. „Ich hoffe, dass „Dumpf ist Trumpf“ oder eteidige Ampelsituawas lasch ausgesprochen:
der Vergangenheit
Dumpf ist Trump.“ So bekan wird. Das war zu
men die Kandidaten für die anam meisten angestehende Präsidentenwahl in
Ärgernis im Rahden USA verschieden heftig ihr
tädtischen
Fett weg. Wenn es auch pure
demanagements.“ In Satire war, berührte Anklangs
om 17. bis 21. August Lied in nahöstlich geprägter
mpelschaltung an der Melodieführung mit erkennahrt aus Richtung
bar tiefer Klage über die verie B 51 umgebaut
worrene politische Situation
er Umbau im Kreuirgendwie. Ihr geschulter Soich Kaltenherberg
pran gab dem Text zusätzlich
4. bis 28. August
Tiefe. Andreas Breiing verwanAb 31. August bis
delte sich mehrfach in weltbeber soll die Autokannte Politiker, in Slang und
hrt aus Richtung
Gebaren.
auf die Höhestraße
r dem Baumarkt
Zungenbrecher macht
Mit der zentralen
allen große Freude
nahme der Ampelan- Der Kontakt zwischen Künstbis 18. September zu lern und Publikum gestaltete
ein. Geplant ist, dass sich ebenso direkt und frei wie
en dafür am 7. Sepschon während der Kabarettginnen.
Vorstellung im Badehaus-Saal
vor etwa zwei Jahren. Britta
von Anklang und Andreas
will Blickauf
Breiing äußerten sich sehr antadt richten
getan von der lockeren Atmo-

WG in Burscheid ruft
er von Laden-Immodie Stadt dazu auf,
onzepte für eine
Innenstadt zu entwich dem IEHK wird
Hauptstraße in den
ahren umgebaut.
s einige Vorstelen für die Anlieger
r gegeben“, heißt es
itteilung. „Wir erinn, dass es vor einigen
hon einmal konkrete
eine Neugestaltung
nbezogen waren die
nter den Gebäudezur Friedrichraße. Es wäre ein
ewesen, hier einen
nd Drogeriemarkt
ringen. Wenn hier
vierendes geschieht,
nterstadt nur noch
zone sein.“

ation zum
burtstag

ndke feiert am heutiag, 3. August, seinen
stag. Der Bergische
gratuliert dazu

HEN SIE UNS

21 91) 909 352
ww.rga.de
scheid@rga-online.de
USTELLUNG
9-333
SERVICE (0 21 91) 909-123
NKTE Schatzkiste,
e 2 / Hilgener Dorfladen,
ße 80

BURSCHEID

Foto: Doro Siewert

Erstmalswieder live: Britta vonAnklangundAndreasBreiing begeisterten an der Bürgermeister-Schmidt-Straße.

sphäre im aufmerksam lauschenden Publikum. Sogar bei
dem mit allen Anwesenden geprobten
Zungenbrecher
„Spritzspuckschutz“
waren
alle fröhlich dabei. Nur rückwärts klappte es leider nicht.
Auch auf neue Wortschöpfungen „Inclusions-Präsident“
wurde heiter reagiert. Die von
Britta von Anklang angepriesenen Toilettenrollen zu
10 Euro pro Stück fanden indes
keine Interessenten. Dafür fanden sich im Publikum durchaus Sympathien für ihre Gags
in Richtung Vegetarier-Grenzen. Bis zum Finale war das

Programm des Duos im Kulturbadehaus reich gefüllt mit
Denkanstößen, Einsichten und
Ansichten, mal ernst, mal sehr
überspitzt.
In die Atempausen in Britta
von Anklangs Song „Time To
Say Goodbye“ band Breiing
eine Serie von Abschiedsbildern ein. Es gelte demnach,
Abschied zu nehmen: von wirtschaftlichem Höhenflug, von
Träumen gewisserSportmannschaften um Meisterehren –
die Reihe der zu verabschiedenden Gedanken und Dinge
war zum Ende des Liedes wohl
lange noch nicht komplett.

Für die nächste Zeit bleibt
dem Kabarett-Duo wegen der
immer noch herrschenden
Einschränkungen
aufgrund
der Corona-Pandemie lediglich
die Ideensammlung für ein
neues Programm.
Es bleibt eine geringe Hoffnung auf eine Veranstaltung
im September in Süddeutschland in „kleinerem, desinfizierten“ Rahmen“. Zusätzlicher Glanzpunkt des Burscheider Abends: Nach dem Abklingen der Spannung freuten die
Künstler sich über Gespräche
mit vielen Burscheider Bekannten.

Zu den Akteuren
V Britta von Anklang ist seit V Andreas Breiing stammt
frühester Kindheit gesangaus Münster und arbeitet
lich begabt. Die Künstlerin
seit dem Jahr 2000 als Kabaabsolvierte ihr Musikstudirettist. Er bezeichnet sich
um an der Robert-Schuselbst als „Schauspieler, Grimann-Musikhochschule in
massenkönig, Moderator
Düsseldorf. Sie tritt unter
und Conférencier. Seit 1995
anderen als Chanson-Sänge- bildet Breiing mit Britta von
rin auf und erhielt Auszeich- Anklang das Kabarett-Duo
nungen und Preise für Kunst „Die Buschtrommel“. Zuund Kultur, unter anderem
sammen unterwegs sind die
den Frauenkulturpreis und
beiden bereits seit 1992. Inden Publikumspreis für Spe- zwischen haben sie über
zial-Kabarett-Programme.
120 Auftritte im Jahr.

Engelbert Wrobel und sein Ensemble präsentierten Überraschungen

Band tritt auf dem Parkplatz auf
Von Ursula Hellmann

Auf welch angenehme Art
doch ein Glas Sekt eine
Schnaps-Idee
Wirklichkeit
werden lassen kann. Denn die
Idee eines musikalischen
Abends, der am Freitag auf
dem Parkplatz am Kulturbadehaus stattfand, stammte von
kulturaffinen Burscheidern,
die sich vor Wochen zusammengesetzt hatten. Thema:
Wie könnte das kulturelle Leben der Stadt wieder neue Farben bekommen?
Als die nötigen Behördengänge erledigt, die Anwohner
informiert und die Technik
stand, nahm die Idee Gestalt
an. Gastgeberin Jelle von Dry-

ander: „Wir hätten sogar
300 Besucher empfangen dürfen. Heute sehe ich ungefähr
hundert – und ich freu mich
mir ihnen auf die nächsten
Stunden.“ Sie gestand dem Publikum: „Es fühlt sich fast an
wie vor 20 Jahren bei der ersten Veranstaltung im Badehaus.“
Punkt 20 Uhr traten Engelbert Wrobel und sein Ensemble
auf die vor dem Badehaus aufgebaute Bühne. Mit flottem
Swing stand Wrobel am Saxofon, Rolf Marx ließ seine seit
Jahrzehnten geübten Hände
über die Gitarrensaiten tanzen,
Ingo Senst brachte den Kontrabass in Stimmung und Thimo

Niesterok (Musikstudent aus
Köln) zeigte gleich bei den ersten Soli sein jugendliches Temperament auf seiner Trompete.
Alle Zuschauer genossen
den musikalischen Sommerabend. Sie hatten im Konzertsaal wegen der geltenden Abstandsregeln doppelt so viel
Platz wie sonst. Begeistert gaben sie jedem Solo der vier Musiker ihren eigenen Beifall.
Ebenso fantasievoll erklangen
die Passagen, wenn zwei Instrumente sich als Duo ergänzten. Ein festes Programm war
nicht vorgesehen, so wurde jedes angekündigte Stück zu einer neuen Überraschung.
Musiker sorgten für
Überraschungen an Instrumenten

Wrobel wechselte wie so oft
vom Saxofon zu zwei verschiedenen Klarinetten und streute
in ein bekanntes Instrumentalstück geschickt ein GesangsSolo ein. Stücke weltberühmter Blues-Komponisten lösten
sich mit temporeichen JazzImprovisationen ab. Thimo
Niesterok entlockte seiner
Trompete mit der „trompet
cup“ neue, auch romantisch
leise Melodien. Was die hoch
motivierten Techniker leisteten, bedachten die Künstler
ebenso mit Lob wie die freiwillige Zusage der DLRG-Gruppe,
wegen der Veranstaltung den
Spielten im Freien vor 100 Zuschauern:Engelbert Wrobel (r.) und seine Nachtdienst auf dem Gelände
Bandkollegen.
Foto: Doro Siewert zu übernehmen.

FotoFactoryist nun offiziell eröffnet
-nal- Die Burscheider haben die Foto Factory
am neuen Standort natürlich längst entdeckt:
Am Samstag eröffneten Ute und Peter Korytowski nun aber ganz offiziell. Einmal quer
über die Hauptstraße sind sie gezogen, von
der Hausnummer 33 in die 30. Dort war
ursprünglich Elektro Busch beheimatet.
Neben Rahmen und Fotodruck bieten die

Korytowskis im größeren Ladenlokal nun
auch eine Auswahl an Haushaltsartikeln an.
Mitarbeiter Andreas Schönlau (links) und das
Ehepaar Korytowski freuen sich nun auf ihre
Kunden. Das Team der Foto Factory ist dort
montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18.30
Uhr und samstags bis 13 Uhr für ihre Burscheider Kunden da.
Foto: Doro Siewert

