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 9. Jahrgang

06.07. bis 01.09.2014meerkabarettMit dem Programm des

annett
LouiSan
zu viel information

 antenne SyLt - DaS inSeLRaDio: nachrichten, Wetter und veranstaltungstipps

06.07.-31.08. Kindertheater  meister eder und sein pumuckl

FuSSbaLL-Fan-FeSt 2014
public-viewing in rantum

 till Brönner & dieter ilg live from cuba fotograf e-ausstellung open air 
 till brönner Pasión de buena Vista kunst:raum sylt quelle ina Müller
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 VoRwoRt 
www.volkswagen.de/emobility

Der e-Golf. Das e-Auto.
Der XL1* braucht für 100 km weniger als einen Liter Kraftstoff. Der e-Golf** kommt sogar ganz  
ohne aus: Spielend einfaches Laden an jeder Steckdose, so wird e-Mobilität alltagstauglich.  
Und das Schnellladeverfahren bringt die Batterie in nur einer halben Stunde auf 80 % ihrer  
Leistung. Das Einzige, was fehlt, sind Emissionen. Und natürlich Tankstellenbesuche. Testen  
Sie selbst, wie einfach ab jetzt elektrisch ist.

Einfach genial.

Einfach elektrisch.

Der XL1.

Der neue e-Golf.

 * Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 0,9, Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 7,2, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 21.  
** Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,7, CO2-Emissionen in g/km: 0. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

www.ThinkBlue-Island.de

RZ_A_EGO_Einfach genial_210x280_sylt.indd   1 13.06.14   16:53
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Wasserkisten raus – Künstler rein!
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es ist wieder soweit! die abfüllhalle der sylt Quelle verwandelt sich für 
mehrere Wochen in ein theater, einen Konzertsaal, eine Kabarettbühne. 
Wasserkisten raus – comedy, Kabarett und musik rein! 

seine ganze Kindheit hat das meerkabarett im viermast-chapiteau ver-
bracht, aber nun lebt das festival schon das achte Jahr in der halle neben 
der abfüllanlage und fühlt sich dort richtig wohl. 21 Jahre alt ist es mitt-
lerweile – längst ist es erwachsen geworden und hat sich zum größten 
und renommiertesten Kleinkunstfestival norddeutschlands mit bundeswei-
ter strahlkraft entwickelt. seine kindliche neugier und seine jugendliche 
Begeisterungsfähigkeit hat sich das meerkabarett zum glück bewahrt. so 
können sie sich auch diesen sommer auf künstlerische entdeckungen und 
neue formate, aber auch auf bereits bekannte stars und immer wieder gern 
erlebte programme freuen.

erstmalig auf dem gelände der sylt Quelle wird es dieses Jahr in Koopera-
tion mit dem schleswig-holstein musikfestival drei spektakuläre open air-
Konzerte geben: auf der außenbühne mit dem skulpturenpark der stiftung 
kunst:raum sylt quelle um sich herum und dem naturschutzgebiet rantum-
becken vor der nase werden laBrassBanda, dieter thomas Kuhn und ina 
müller für großartige stimmung sorgen. 
ein weiteres highlight im vielfältigen festival-programm kommt direkt von 
der Karibikinsel Kuba auf die nordseeinsel sylt: pasión de Buena vista. drei 
tage lang heiße rhythmen, mitreißende tänze, exotische schönheiten und 
traumhafte melodien, die pure kubanische lebensfreude, temperament und 

humor vermitteln. gönnen sie sich einen Kurztrip in den karibischen süden 
– das meerkabarett macht’s möglich!

des schönen Blickes und des ambientes wegen kommen die meerkabarett-
gäste gern mit reichlich zeit vor vorstellungsbeginn, machen es sich auf 
dem lounge-mobiliar gemütlich, genießen die abendsonne und lassen sich 
die frische sylter Brise um die nase wehen. es muss auch niemand hungrig 
in die vorstellung gehen, schließlich liegt das Quellenhaus mit dem „il ris-
torante“ nebenan. dort kann man vor der vorstellung hervorragend, medi-
terran schlemmen, z. B. beim pre theatre dinner (rechtzeitige reservierung 
wird empfohlen). 

doch selbstverständlich gibt es auch direkt im meerkabarett wieder ausge-
wählte, köstliche Kleinigkeiten wie beispielsweise antipasti – vor der vor-
stellung und in der pause. und als absolutes kulinarisches highlight wird in 
diesem sommer sterne-Koch Johannes King exklusive meerkabarett-deli-
katessen zaubern (nur auf vorbestellung bei den ticket-vorverkaufsstellen). 

nach der show gibt es dann noch ein schlückchen an der Bar und vielleicht 
einen schnack mit den Künstlern. die sind sonst nämlich in wesentlich 
größeren hallen unterwegs und nicht so leicht aus der nähe zu erleben, 
doch im meerkabarett geht es nun mal familiärer und entspannter zu als 
anderswo – eben typisch sylt!

 VoRwoRt 
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ÍMPReSSuM ??iMPReSSuM

veranstalter

meerkabarett sylt gmbh & co Kg
hafenstraße 1 ∙ 25980 sylt-rantum

gesamtleitung: Joachim W. Wussow

KÜnstlerische leitung: eike Koch

festivalorganisation: elke Wenning ∙ tel: 04651-920311

KÜnstlerBetreuung: Youdid poppe

techniK: alexander hille ∙ max Wulff

ton: Jörn Kundzins ∙ teun leemreijze

licht: citronella antholz ∙ oliver eckert

finanzen: andrea Kraemer

gastronomie: sylt Quelle gastronomie & event gmbh & co Kg, sylt

impressum

herausgeBer:  sylt concerts gmbh ∙ hafenstraße 1
 25980 sylt-rantum ∙ ag flensburg hrB 5081 fl
 geschäftsführer: Joachim W. Wussow (v.i.s.d.p.)

redaKtion: stephanie Beyer

gestaltung: sarah König

titelmotiv: annett louisan, foto © isabel moran
  till Brönner © andreas Bitesnich, pasión de Buena vista © new star 

management, kunst:raum © Katharina Bosse, ina müller © sandra ludewig

drucK: percom

marKeting: elke Wenning ∙ 04651-920311

auflage: 100.000

Wir BedanKen uns Bei unseren sponsoren und partnern:
antenne sylt ∙ dB autozug syltshuttle ∙ duckstein ∙ insel sylt tourismus-service
landhaus sylter hahn ∙ sylt Quelle ∙ sylter verkehrsgesellschaft ∙ villa 54° nord

redaKtionsschluss: 13. Juni 2014

Änderungen vorbehalten.

  eVentLocation
 SyLt queLLe

ticKetS unD inFoRMation:
04651-4711 oder 040-4711 0 644
www.meerkabarett.de

 iMPReSSuM
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  eVentLocation

Ihre ganz besondere Feier

 SyLt queLLe

Besondere anlässe des lebens brauchen einen 
besonderen rahmen: Wir, das team der sylt Quelle, 
machen dies möglich! 

ganz gleich, ob für zwei oder 1000 gäste, ob privat 
oder geschäftlich, ob rauschendes fest oder candle-
light-dinner, hochzeit oder runder geburtstag, Ball 
oder gala-dinner, Betriebsfeier oder tagung, cock-
tail-party oder Weihnachtsfest, live-Konzert oder 
produktpräsentation, messe oder Kick-off-event 
– nach dem motto „alles ist möglich, keine idee zu 
ausgefallen!“ bieten wir ihnen kreative und maßge-
schneiderte lösungen für ihre veranstaltung.

das gelände der sylt Quelle am rand des ran-
tumbeckens, das größte vogelschutzgebiet nord-
deutschlands, ist eine einzigartige eventlocation: 
hier verbinden sich natur, Kunst und produktion zu 
einem beeindruckenden und vielseitigen ort.

die eher nüchtern wirkende produktionshalle der 
sylt Quelle verwandelt sich für ihre veranstaltung, 
ihre feier in einen Ballsaal, einen Konferenzraum, 
eine disco, einen Bankettsaal, ein theater… diese 
halle kann tausend gesichter zeigen, eines passt 
bestimmt zu ihren Wünschen! und der außenbe-
reich mit teich, loungemöbeln und skulpturenpark 

lädt bei schönem Wetter zum verweilen und fla-
nieren ein. zwischen Wasserkästen, skulpturen-
parcours und natur pur, können sie mit freunden 
und verwandten, mit Kollegen und Kunden feiern, 
tafeln, tagen, diskutieren, angenehme und unter-
haltsame stunden verbringen.

für alle denkbaren veranstaltungsprofle bieten wir 
ihnen auf dem gelände der sylt Quelle kompetente 
Beratung und organisation, hervorragendes cate-
ring, die passenden räume sowie moderne Büh-
nen-, licht- und tontechnik. all dies gestalten wir 
mit langjähriger erfahrung nach ihren Wünschen, 
ihrem geschmack und ihren ideen (und steuern 
unsere gerne bei!). 
Kurz: Wir zaubern für sie in einer wundervollen 
Kulisse eine außergewöhnliche (abend-)veranstal-
tung, die ihnen und ihren gästen als besonderes 
erlebnis in bester erinnerung bleiben wird.

Kontakt
elke Wenning
04651-920311
elke.wenning@sylt-quelle.de

 iMPReSSuM

PubLic Viewing in DeR SyLt queLLe: Wir zeigen alle spiele der deutschen nationalmannschaft, sowie 
weitere ausgesuchte partien. Der eintritt ist frei! alle informationen finden sie unter www.meerkabarett.de
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das rantumbecken mit seiner einzigartigen natur bietet zahlreiche möglich-
keiten zum Wandern, radfahren oder einfach nur flanieren und genießen. 
ein spaziergang am deich – zwischen schafen, stockenten und 
austernfschern – entspannt nicht nur, er macht auch hungrig.

Wer auch beim essen den Blick nicht von der großartigen 
naturkulisse lassen kann, der ist im Quellenhaus bei ina und 
antonio Kabbani genau richtig. denn der architektonisch reiz-
volle rundbau bietet von fast allen plätzen einen ungetrübten 
panaromablick auf die natur vor den bodentiefen fenstern.

für noch mehr inselfeeling mit frischluft-Kick sorgt 
nur noch die sonnige terrasse, die mit ihren 
strandkörben und beheizbaren schir-
men auch bei typisch „syltigem“ 
Wetter zum verweilen einlädt.

familie Kabbani 
serviert 
im il ris-
torante seit 
drei Jahren 
feinste mediterrane Küche 
und sorgt mit antipasti, 
pizza, pasta, pesce et 
carni für die italieni-
schen momente im 
inselleben.

so dicht am meer schmecken spaghetti vongole, tintenfsch auf rucola-
salat, gegrillter thunfsch, Jakobsmuscheln auf frühlingszwiebeln oder 
dorade im meersalz-mantel noch mal so gut und machen lust auf mehr. 

zum Beispiel auf entrecôte vom grill, Kalbsrücken mit parmaschinken 
oder tiramisu samt espresso und grappa. den passenden flüssigen 
Begleiter in edlem rot oder Weiß empfehlt der chef persönlich – nur 
das mineralwasser zapft man sich hier selbst direkt an der Quelle.

Wer besondere feste zu feiern hat, fndet im lichtdurchfluteten 
ambiente die perfekte location, denn inselpanorama und 

„dolce vita“ passen zu fast jedem anlass. 

und für Kunstliebhaber gibt es nur eine etage 
höher den kunst:raum der stiftung zu besich-

tigen, der mit wechselnden ausstellungen 
den künstlerisch-intellektuellen horizont 

erweitert.

il Ristorante –
der genuss:raum an der 
Sylt Quelle

 
PRe theatRe DinneR iL RiStoRante

 genuSS:RauM

 iL RiStoRante

il ristorante im genuss:raum an der sylt Quelle, hafenstraße 1, rantum, 04651-920 320, www.il-ristorante.de
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PRe theatRe DinneR iL RiStoRante

 genuSS:RauM

 iL RiStoRante

Bitte reservieren sie rechtzeitig bei familie Kabbani unter 04651-920 320.

pre Theatre dinner
genießen sie im il ristorante direkt 
neben dem meerkabarett mit wei-
tem Blick über das rantumbecken bis 
zum Kampener leuchtturm und zur 
Keitumer st. severin Kirche eines der 
köstlichen pre theatre dinner – auch 
wenn sie keine vorstellung besu-
chen. auf Wunsch werden vegetari-
sche varianten serviert, gluten- und 
laktosefreie zubereitung ist eben-
falls auf vorbestellung möglich.

Menue 1
gli insalata pomodoro con tonno 
é cipolle
Tomatensalat mit Thunfisch, Zwiebeln, 
Oliven und Basilikum

le tagliatelle con canterelli
Bandnudeln mit Pfifferlingen

la panna cotta

32,00 €

Menue 2
i variazione di antipasti
verschiedene italienische Vorspeisen

la scaloppina alla sarda
Kalbsrückenscheiben in geschmackvol-
ler Weißweinsoße mit Lauchzwiebeln 
und Kapern

le crème caramel

39,50 €

Menue 3
la Porchetta al limone
lauwarme Spanferkelscheiben in wür-
zigem Zitronen-Rosmarin-Oliven-Öl

gli involtini di sogliola al forno
frische Seezungenröllchen aus dem 
Backofen mit Beilage

il tiramisù

45,50 €



8   MEERKULTUR

 antenne SyLt
 DaS inSeLRaDio

 KunSt:RauM SyLt queLLe
 Die StiFtung

Von der Insel – für die Insel
und weit darüber hinaus! 
 

interviews vorbereiten, Beiträge oder nachrichten erstellen, Jingles pro-
duzieren, gesprächspartner ins studio einladen, musiktitel abfahren, mit 
hörern telefonieren... der arbeitsalltag der rantumer radiomacher ist ein 
geordnetes chaos. das team um programmchef und moderator hape mül-
ler produziert schon im fünften Jahr das programm von antenne sylt. das ist 
radio von der insel – für die insel und weit darüber hinaus. 

zu hören ist das inselradio das ganze Jahr über auf der Kabelfrequenz uKW 
89,9 auf sylt und im norden schleswig-holsteins – und übers internet 
natürlich weltweit. 
als besonderer service ist antenne sylt zur hauptsaison im sommer zusätz-
lich auf der uKW-frequenz 106,4 zu empfangen. so kommen sie auch im 
auto, am strand oder im apartment ohne Kabelanschluss in den genuss 
des sylter radioprogramms. in diesem Jahr strahlt das inselradio über diese 
frequenz vom 14. Juli bis 12. august aus.

inhaltlich dreht sich bei antenne sylt alles um die insel: es gibt regionale 
nachrichten, das Wetter, veranstaltungstipps, interviews, Berichte von gro-
ßen events und vieles mehr. 
„immer um halb gibt es bei uns den syltreport mit regionalen themen, zwei-
mal pro stunde das Wetter, morgens eine sylt-comedy und natürlich die 
sonnigste musik der insel“, so hape müller. 

antenne sylt fühlt sich mit der region sowie den menschen, die hier leben, 
stark verbunden. daher sind auch friesisch- und dänischsprachige inhalte 
für den inselsender eine selbstverständlichkeit. und deshalb unterstützt 
antenne sylt zudem die ausstellung „minderheiten in schleswig holstein“, 
die täglich vom 14. Juli bis 12. august zwischen 10 uhr und 18 uhr im dorf-
hotel sylt in rantum besucht werden kann. 

außerdem ist das inselradio der einzige sender im norden, der sich in sei-
nem programm ganz klar zur lokalen musikszene bekennt. so ist es auch 

das individuelle musikprogramm durch das sich antenne sylt auszeichnet:
der sender spielt durchaus „die besten 80er, 90er und 2000er“ – aber 
jederzeit frischer, beschwingter, anregender und eleganter als herkömmli-
che musikformate. 

seit kurzem hat das studio des inselradios einen neuen, interessanten 
standort: die sylt Quelle. auf dem multifunktionalen gelände war neben 
der abfüllung des mineralwassers schon immer auch viel platz und sinn 
für Kunst und Kultur. Wie beispielweise für die stiftung kunst:raum sylt 
quelle und das meerkabarett. so wird antenne sylt ab diesem sommer 
ganz unmittelbar vom geschehen rund um das 21. meerkabarett-festival 
berichten können.

und als besonderes highlight dieses sommers laden die sylt Quelle und der 
inselsender zu einem kulinarischen gewinnspiel ein: Wenn sie auf der insel 
essen gehen und dazu sylt Quelle trinken, können sie mit ihrer restaurant-
rechnung am gewinnspiel teilnehmen – mit etwas glück übernehmen sylt 
Quelle und antenne sylt ihre rechnung! 

Kontakt
04651-35040800
redaktion@antenne-sylt.de
www.antenne-sylt.de
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Künstlerinnen:
Katharina Bosse (D), Cornelia Hediger 
(USA), Heidi Lender (USA), Carmen Oberst 
(D), Emily Peacock (USA), Dita Pepe (CZ), 
Dagmar Sippel (F), Dalila Virgolini (Argen-
tinien), Isabelle Wenzel (D)

Diese Ausstellung entstand in Zusammen-
arbeit mit dem Fabrik Fotoforum Hamburg 
und dem Magazin Photonews.

28. Juni bis 2. oktober 2014
Dienstag bis Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr
Eintritt frei

kunst:raum sylt quelle
Hafenstraße 1 - 25980 Sylt-Rantum

 antenne SyLt
 DaS inSeLRaDio

das selbstportrait begegnet uns in vielen 
museen dieser Welt. ob rembrandt, dürer, 
Beckmann oder van gogh und nach ihnen viele 
andere Künstler haben sich mit dem thema 
selbstbildnis beschäftigt und den Blick auf sich 
selbst riskiert.

mit der erfndung der fotografe öffneten sich 
neue gestalterische möglichkeiten, die meis-
terschaft des malens oder zeichnens war nicht 
mehr erforderlich. von da an konnte sich jeder 
in einem demokratischen prozess vor die foto-
kamera setzen und relativ einfach und schnell 
ein selbstbildnis kreieren. treffen wir bei den 
gemalten und gezeichneten selbstbildnissen 
eher auf männer, wagten nach der erfndung der 
fotografe auch viele frauen den Blick auf sich 
selbst. zunächst zaghaft, konventionell, mit der 
zeit wurden die selbstbildnisse jedoch immer 
mutiger, unkonventioneller und experimenteller. 
namen wie: franceska Woodman, cindy sher-
man, claude cahun, annegret soltau u.v.a.m. 
prägten sich mit ihren selbstportraits und 
selbstinszenierungen in das visuelle gedächtnis 
tief ein.

verspielt und unkonventionell arbeiten auch die 
fotografnnen und fotokünstlerinnen in dieser 
ausstellung mit dem thema selbstbildnis.
suggerieren die aufnahmen von Katharina 
Bosse, dagmar sippel, dalila virgolini oder dita 
pepe zu nächst noch relative „lebensnähe“, 
entpuppen sie sich bei näherem hinsehen als 
gewollte täuschungen oder abstraktionen. Über-
zeugend schlüpft z. B. dita pepe in mannigfache 
rollen und inszeniert sich selbst mit verschiede-

Ich – Fotografische
Selbstdarstellungen von Frauen

 KunSt:RauM SyLt queLLe
 Die StiFtung

nen partnern, an den unterschiedlichsten orten. 
mit dem moment der verblüffenden täuschung 
arbeitet auch die amerikanerin emily peacock 
in ihrer serie „You, me & diane“, in der sie die 
bekannten Bilder von diane arbus mit sich selbst 
perfekt nachstellt. sich zu inszenieren, den 
Begriff des selbstportraits kreativ zu erweitern, 
ist das anliegen auch der anderen, an dieser 
ausstellung beteiligten fotografnnen.

mit neun positionen präsentiert diese ausstel-
lung im kunst:raum sylt quelle einen kleinen 
einblick in die spannende Welt der zeitgenös-
sischen, weiblichen selbstinszenierung. eine 
breite palette an interessanten ideen und visuell 
anregenden Bildern.
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oberhalb von Keitum 

und von weithin sicht-

bar thront die st. se-

verin-Kirche über dem 

Watt. seit 2005 leitet 

alexander ivanov aus 

st. petersburg dort 

die Kirchenmusik und 

die erfolgreiche reihe der wöchentlichen 

mittwochskonzerte. ivanov selbst und welt-

bekannte gastorganisten, aber auch orches-

ter und chöre bestreiten das anspruchsvolle 

programm. Karten gibt es bei den vorver-

kaufsstellen und bei den tourismus-services. 

www.st-severin.de

inSeLRunDgangStiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 inSeLRunDgang KiRchenKonzeRte

Kirchenkonzerte
st. severin, Keitum, 20.15 uhr

 inSeLRunDgang
 

VeRanStaLtungen geMeinDe SyLt

Mi, 02. Juli beRÜhMte oRgeLweRKe – bach, Vierne, widor u. a.
 alexander ivanov – orgel

Mi, 09. Juli SoPRan, tRoMPete unD oRgeL – bach, Scarlatti, händel
 hanna zumsande – sopran
 matthias höfs – trompete
 alexander ivanov – orgel

Mi, 16. Juli bach – bRanDenbuRgiScheS KonzeRt
 Bach – Konzert für zwei Klaviere,
 orchestersuite h-moll,
 5. Brandenburgisches Konzert
 schieferdecker – orchestersuite
 elbipolis Barockorchester hamburg
 Jürgen Jacobs – cembalo
 alexander ivanov – cembalo/orgel

Mi, 23. Juli oRgeLKonzeRt – bach, Mendelssohn, Reubke
 nathan laube (usa) – orgel

Fr, 25. Juli DeutSche StiFtung MuSiKLeben –
 14. Sommerkonzert mit Preisträgern & Stipendiaten
 eintritt frei, spende erbeten. beginn 18.00 uhr

Mi, 30. Juli bach – goLDbeRg-VaRiationen
 alexander ivanov – orgel

Mi, 06. august oRgeLKonzeRt – bach, widor, Johannsen
 Kay Johannsen (stuttgart) – orgel

Mi, 13. august La cRoiX Du SuD (Kreuz des Südens) – bach, Franck, Florentz u. a. 
 shin-Young lee – orgel

Mi, 20. august VateR unD Sohn – bach und blues
 Boris ivanov – saxophon/Klarinette
 alexander ivanov – orgel

Mi, 27. august oRgeL unD baSS – Schütz, bach, Reger, Schubert u. a.
 Klaus mertens – Bassbariton
 alexander ivanov – orgel

Mi, 03. September oRgeL unD tRoMPete 
 Joachim schäfer – trompete
 matthias eisenberg – orgel

Mi, 10. September oRgeL unD VioLonceLLo – bach, Vivaldi, gubaidulina, Pärt
 david pia – violoncello
 alexander ivanov – orgel/cembalo

Mi, 17. September oRgeLKonzeRt – Reger, bach, Liszt
 arvid gast (lübeck) – orgel

fotos: andrey ditzel, m
arianne m

enke
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 inSeLRunDgang KiRchenKonzeRte

Kirchenkonzerte
st. severin, Keitum, 20.15 uhr

 inSeLRunDgang
 

VeRanStaLtungen geMeinDe SyLt

Konzert-highlight:

angelika Milster „musical & more“

angelika milster: sängerin, schauspielerin, 

musicalstar, ausnahmekünstlerin. seien sie 

dabei, wenn die grande dame der musicalsze-

ne der insel die ehre erweist. sie erwartet ein 

großartiges Konzert voller weltbekannter lie-

der, chansons und musical-erfolge. Begleitet 

wird die gigantische stimme der milster instrumental vom pianisten Jürgen grimm. 

glamouröse unterhaltung auf höchstem niveau!

02.09.2014, 20 uhr, ab 28 €, alter Kursaal am Rathausplatz, westerland

theater-highlight:

„tod auf dem nil – hercule Poirot ermit-

telt“ von agatha christie

an Bord eines nildampfers befnden sich die 

flitterwöchner simon und linnet doyl und auch 

simons ex-geliebte Jaqueline Bellefort hat sich 

einquartiert: auslöser einer turbulenten Kette von tödlichen ereignissen. doch meis-

terdetektiv hercule poirot ist ebenfalls an Bord …

produktion: Berliner Kriminaltheater

15.09.2014, 20 uhr, 26 €, alter Kursaal am Rathausplatz, westerland

theater-highlight:

„ziemlich beste Freunde“ Komödie nach 

dem gleichnamigen film

der reiche, seit einem unfall vom hals abwärts 

gelähmte philippe hat genug vom scheinhei-

ligen mitleidsgetue seiner umwelt. auf der 

suche nach einem neuen pfleger schneit der 

freche ex-Knacki driss herein, der eigentlich gar nicht arbeiten will. doch der res-

pektlose außenseiter gefällt philippe und so engagiert er ihn vom fleck weg. 

ein ebenso berührendes wie witziges theaterstück über liebe, lebensmut und 

freundschaft. produktion: tournee-theater thespiskarren

11.11.2014, 20 uhr, 26 €, alter Kursaal am Rathausplatz, westerland

Kindertheater-highlight:

„Die Drei ??? Kids – Der weihnachtsdieb“

es weihnachtet in rocky Beach. gerade noch rechtzeitig hat Justus ein geschenk 

für tante mathilda gefunden. doch was ist das?! das geschenk wurde aus seinem 

vermeintlich sicheren versteck vom schrottplatz gestohlen. die drei ??? gehen dem 

diebstahl auf den grund. und so unglaublich es klingen mag, die spuren weisen auf 

den Weihnachtsmann als dieb hin. ein spannender Weihnachtsfall für Kinder ab 5 

Jahren – und für alle fans der legendären meisterdetektive.

21.12.2014, 15 uhr, ab 12 €, alter Kursaal am Rathausplatz, westerland

musical-highlight:

„Das Phantom der oper“

Jeder kennt diesen stern am musicalhimmel. 

auf sylt erstrahlt er in einem ganz besonderen 

licht: anstelle des Broadwayklassikers erwar-

tet sie die deutschsprachige inszenierung des 

autoren-teams deborah sasson und Jochen 

sautterseit. Bekannte melodien kombiniert mit neuen texten und modernster 3d-

videotechnik lassen eine perfekte Bühnenillusion entstehen, die sie nicht verpassen 

sollten. 

30.12.2014, 20 uhr, ab 42 €, congress centrum Sylt, Saal westerland,  

westerland

VeRanStaLtungen in DeR geMeinDe SyLt
highlights 2014

Weitere informationen erhalten sie im internet unter www.insel-sylt.de

sport-highlight

7. Run ums Rantumbecken

läufer aufgepasst! am sonntag, 21. september 

2014 ist es wieder soweit: sportlich geht es rund 

um das naturschutzgebiet rantumbecken. die 

strecke bietet auf allen abschnitten die wunder-

schönen Wasserwelten des unesco-Weltna-

turerbes „nationalpark Wattenmeer“. Besondere Bonbons hält das dorfhotel rantum 

bereit: nach dem lauf können sich die sportler kurz massieren lassen. außerdem lädt 

das dorfhotel alle läufer zum kostenlosen frühstücksbuffet nach dem lauf ein. also, 

wer mitlaufen will, sollte sich bereits jetzt anmelden unter www.rantum.de. startge-

bühr 15,- euro zzgl. pfand und leihgebühr für den chip zur zeitmessung.
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inSeLRunDgangStiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 inSeLRunDgang inSeLciRcuS in wenningSteDt

tausende Kinder haben in den letzten 16 sommern im inselcircus das kleine 
einmaleins der clownerie und artistik erlernt. sie haben vor großem pub-
likum geglänzt und sind dabei über sich hinausgewachsen. das pädagogi-
sche Konzept des mignon mitmachcircus für Kinder ab sechs Jahren ist und 
bleibt das herzstück des sommerlichen treibens auf der Wenningstedter 
zirkuswiese. drumherum rankt sich ein bunter strauß an spaß, genuss und 
unterhaltung für alle generationen:

* An allen Tagen des Zirkussommers lässt sich im Circorante mit der ganzen 
Familie köstlich und unkompliziert speisen.

*Mini-Artisten ab drei Jahren werden im FlohCircus mit der bunten Nos-
talgiewelt des InselCircus vertraut gemacht. Es wird geturnt, getobt und 
getanzt, Zirkusbrot gebacken, Karussell gefahren und gebastelt. 

*Kinder ab neun Jahren können im Mignon Zirkushotel alleine ohne Eltern 
eine Woche Abenteuerferien erleben.

* Für Jugendliche ab zwölf Jahren bot Sylt bisher wenig Spannendes. 
Darum weitet der InselCircus ab diesem Sommer sein Spektrum an Ange-
boten für Teenies aus: Die „Youngstars“ haben einen eigenen Workshop, in 
denen sich alles um Nouveau Cirque, Musical, Dance und Gesang dreht. Die 
„Youngstars“ werden in ihrem kreativen Prozess begleitet von professionel-
len Artisten, Sängern, Schauspielern und Tänzern.

* Wer nur zuschauen möchte: Im InselCircus wechselt wöchentlich das 
Showprogramm. 2014 haben sich junge Profis aus den USA, aus Deutsch-
land, aus der Schweiz und Kenia engekündigt. Die Showtermine: Montag, 
Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr, Donnerstag um 15 Uhr.

prädikat besonders wertvoll: ein Kronleuchter 
hängt von der decke, es gibt einen roten teppich 
und eine hell ausgeleuchtete Bühne: das kleinste 
theater der Welt ist große Kunst – für genau 15 zuschauer pro vorstellung. 
hinter dieser buchstäblich kleinen sensation verbirgt sich die andalusische 
compagnie „sie7e“, die aus dem süden europas mit ihrem theater in den 
inselcircus reist, um mit ihrem poesievollen spiel vom 22.-29. Juli oben auf 
dem Wenningstedter Kliff für forore zu sorgen.

das Beste zum schluss: im letzten sommer verzauberten die „mittelalten“ 
sylter artisten im cirque du midi das publikum. in den Jahren davor brillier-
ten reife sylter talente ab 60 Jahren auf der inselcircus-manege. höchste 
zeit generationsübergreifend zusammenzuarbeiten. sylter 30+ üben den 
ganzen sommer zusammen und zeigen am donnerstag, 24. august um  
19 uhr ihr Können.

anmeldung und weitere informationen unter 
www.inselcircus.de
telefon 04651-299499

Mignon MitmachCircus
KinDeR, PaSta, SenSationen

die 17. saison im inselcircus vom 14. Juli bis 29. august

 inSeLRunDgang
  

KaMPeneR LiteRatuRSoMMeR 
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 inSeLRunDgang inSeLciRcuS in wenningSteDt

Donnerstag, 10. Juli, christine westermann
„Da geht noch was – Mit 65 in die Kurve“
christine Westermann stellt in ihrem neuen Buch mit viel ehrlichkeit 
und humor fest, dass sich das alter nicht mit getöse, nicht mit einem 
„aha“- oder „oh gott“-moment ankündigt. dieses kluge, poetische und 
humorvolle Buch stellt ohne jegliche ratgeber-manier fragen und sucht 
antworten.

Donnerstag, 17. Juli, uwe timm
„Vogelweide“
es ist die geschichte von zwei paaren, die glücklich miteinander waren 
und es nicht bleiben konnten. Klug und komisch zugleich entwirft der 
autor ein Bild unserer gegenwart, in der die partnerwahl einerseits von 
optimierungsstrategien, andererseits von entfesselter irrationalität ge-
leitet wird. timm erzählt präzise von der macht des Begehrens, den ge-
heimnisvollen spielregeln des lebens und von der Kunst des abschieds.

Donnerstag, 7. august, Jörg armbruster
„Brennpunkt Nahost“
Jörg armbruster, langjähriger studioleiter in Kairo und Korrespondent 
der ard für den nahen und mittleren osten, setzt sich in seinem Buch 
„syrien und das versagen des Westens“ kritisch mit den Konsequenzen 
des anhaltenden nahostkonfliktes auseinander.
moderation: Werner rudi – freier Journalist

Dienstag, 12. august, Daniel Kehlmann
„F“
daniel Kehlmanns vielfach ausgezeichneter roman über lüge und Wahr-
heit, über familie, fälschung und die Kraft der fiktion ist ein virtuoses 
Kunstwerk – vielschichtig, geheimnisvoll und kühn. Wer bereits den ro-
man die „vermessung der Welt“ kennengelernt hat, sollte sich den neuen 
roman von daniel Kehlmann nicht entgehen lassen.

DeR 17. KaMpeneR LITeRaTURSoMMeR

 inSeLRunDgang
  

KaMPeneR LiteRatuRSoMMeR 

nachdenKliches, amÜsantes, provoKantes, unterhaltsames, aufrÜhrerisches, spannendes und 
Komisches – der 17. Kampener literatursommer gehört fÜr viele gÄste zum highlight der saison.

Mittwoch, 20. august, gerd Ruge
„Unterwegs – Politische Erinnerungen“
gerd ruge gilt als pionier der auslandsreportage. in seinem Buch be-
richtet er von den Begegnungen mit großen politikern wie robert 
Kennedy, Willy Brandt wie auch mit den einfachen menschen vor ort. 
diese politische autobiographie aus der nahsicht führt den leser ganz 
dicht an zentrale ereignisse, orte und gestalten der zweiten hälfte des 
20. Jahrhunderts heran.
moderation: Werner rudi – freier Journalist

Donnerstag, 28. august, Dr. Michael winterhoff
„SOS Kinderseele“
„erst entwicklung, dann Bildung!“ so lautet die lösungsformel von Kin-
der- und Jugendpsychiater dr. michael Winterhoff, der in seinem neuen 
Buch den verlust emotionaler und sozialer intelligenz bei einem großteil 
unserer heranwachsenden diagnostiziert. er analysiert gründe für diese 
entwicklung und macht klar, mit welchen dramatischen entwicklungs-
folgen zu rechnen ist, wenn die erziehungsstrategien die falschen sind. 

Kinderbuchlesungen
Montag, 21. Juli und Montag, 18. august,
gernot westendorf
„Die Geschichte vom kleinen Drachen Sylti“
sylti war ein verspielter, lieber und sehr neugieriger drache. schon bald 
trieb die neugier den kleinen drachen hinaus in die weite Welt und er 
machte sich auf den Weg zur insel sylt, von der sein vater schon so viel 
erzählt hatte. im listland lernt er die sylter Kinder lynn und thor kennen 
und begibt sich mit ihnen auf eine wunderbare erkundungsreise voller 
abenteuer. 
eintritt 6,50 €, Beginn 16.30 uhr, raum i im Kaamp-hüs

Kartenvorverkauf 17 €, abendkasse 19 €, Beginn 20.30 uhr, großer saal im Kaamp-hüs, hauptstraße 12 in Kampen
telefon: 04651-46980 ∙ www.kampen.de



14   MEERKULTUR

Komödie für Kinder ab 4 Jahren von ellis Kaut 

der gutmütige und liebenswerte schreinermeister eder führt ein beschau-
liches und ruhiges leben. das ändert sich ganz plötzlich und grundlegend, 
als ihm eines morgens ein kleiner, frecher und für menschen unsichtbarer 
Kobold buchstäblich auf den leim geht: er bleibt aus versehen an einem 
leimtopf in meister eders Werkstatt kleben und wird dadurch für den 
schreinermeister sichtbar. und weil es das Koboldgesetz so will, muss der 
Kobold mit dem knallroten haar und dem komischen namen pumuckl fortan 
bei meister eder leben. 

das gefällt dem meister zunächst gar nicht, denn der pumuckl hat nur 
Quatsch im sinn und treibt jede menge schabernack: er versteckt Werk-
zeug, lässt hüte tanzen und zwickt und zwackt jeden, der ihm begegnet. 
so bringt der quirlige rotschopf das leben von meister eder und seinen 
freunden und nachbarn gehörig durcheinander. und da ja nur der meister 
eder den pumuckl sehen kann, glauben alle anderen, der meister ist nicht 
mehr ganz richtig im Kopf. oh, je! doch der vorlaute, kecke Kobold macht 
vergnügt weiter mit seinen späßen.

ob pumuckls streiche wohl gut ausgehen?

SonntagS auF SyLt

 KinDeRPRogRaMM
 KinDeRtheateR

Meister Eder und 
sein Pumuckl

Rolf  K. Klaumann

Lesen gefährdet die Dummheit!

„Das Meer ist tief,
die Welt ist schlecht,
wie ihr’s auch dreht,
– der Wal hat Recht.“

Robert Gernhardt

Badebuchhandlung

Friedrichstraße 7 - 25980  Sylt / OT Westerland
Tel. 04651/22609 - Fax 04651/29828 - www.badebuchhandlung.de

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 KinDeRtheateR
 06. JuLi - 31. auguSt 2014

Jörg Meincke (meister eder)
timon ballenberger (pumuckl)
india Roth (frau steinhäuser / anni, schwester von meister eder)
Maria timonina (Bärbel / nervenärztin)
Daniel großkämper (herr schmitt, freund von meister eder)

Regie: dagmar leding
bühne und Kostüme: erika landertinger
Musik: volker schwanke

 SyLt aquaRiuM
 inSeLRunDgang
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 KinDeRPRogRaMM
 KinDeRtheateR KinDeRtheateR
 06. JuLi - 31. auguSt 2014

happy birthday Sylt aquarium!

eine der größten und die vielleicht spektakulärste freizeiteinrichtung der 
insel wird 10 Jahre alt und beschenkt sich selbst und seine Besucher mit 
jeder menge neuheiten!

das sylt aquarium mit dem motto „ein erlebnis, zwei meere“ liegt direkt 
an den Westerländer dünen und präsentiert den kleinen und großen gäs-
ten sowohl die unterwasserwelt der tropen als auch die des nordatlantiks. 
zum Jubiläum sind viele neue Bewohner hinzugekommen, so dass über 
2.500 fische aus über 150 arten darauf warten, entdeckt zu werden. 

die fische sind natürlich die eigentlichen stars des aquariums, das darüber 
hinaus aber mit jeder menge mehr aufwarten kann. nicht nur das große 
einzelbecken mit 500.000 litern fassungsvermögen ist ein ereignis – auch 
das inhaltlich und optisch neu gestaltete infokino zieht die Blicke auf sich. 
der gesamte aquarium-rundgang erstrahlt in neuem glanz, so dass der ent-
deckungsrundgang noch mehr spaß macht. dieser führt zunächst durch die 
heimische meereswelt zwischen Wattenmeer und offener nordsee, welche 
18 schaubecken mit insgesamt 450.000 litern Wasser umfasst. Bei einer 
Wassertemperatur zwischen 11 und 14 grad tummeln sich hier Katzenhaie, 
rochen, dorsche, seezungen, schollen, hummer, Krebse, seespinnen und 
anderes meeresgetier. Besonders eindrucksvoll: der „spaziergang unter 
Wasser“ durch einen zehn meter langen gläsernen tunnel.

danach geht es weiter in die farbenfrohe tropische meereswelt mit sie-
ben schaubecken (gesamtvolumen: 550.000 liter Wasser) sowie ebenfalls 
einem gläsernen tunnel. eine großformatige glasscheibe vor einem amphi-
theater gibt dabei den Blick in diese faszinierende lebenswelt frei. in dem 
24 grad warmen Wasser schwimmen unter anderem doktorfsche, zebra-
haie, schwarzspitzen-riffhaie, muränen und rotfeuerfsche. diese exoten 
stammen aus zuchtbetrieben und von spezialimporteuren, die zoos und 
aquarien in der ganzen Welt beliefern, sowie aus anderen aquarien, die 
teile ihres Bestandes abgeben.

ganz anders das meerwasser, welches die Becken füllt. dies wird nämlich 
der nordsee ungefähr 200 meter weit draußen entnommen und durch zwei 
leitungen geführt. nachdem es mehrere filter durchlaufen hat, wird es in 
zwei getrennte Kreisläufe eingebracht und dort aufgewärmt beziehungs-
weise abgekühlt. Bis zu sieben zentimeter starkes acrylglas hält dabei dem 
druck der enormen Wassermengen sicher stand.

doch auch außerhalb der eigentlichen ausstellung wird viel neues geboten: 
neben der umgestaltung des foyers und des aquarium-shops ist es beson-
ders das restaurant „49er aldente“, welches im innern für neue akzente 
sorgt. die große speisekarte mit Klassikern wie steinofenpizza, frischer 
pasta sowie fisch- und fleischgerichten bietet leckeres für die ganze fami-
lie und jeden sonnabend gibt es sogar die einmalige gelegenheit, vor dem 
panoramabecken des aquariums zu speisen und dabei den fischen beim 
dümpeln im Becken zuzusehen. neben dem kulinarischen angebot ist der 
genusstempel im sylt aquarium ein riesiger spaß für die ganze familie: ob 
schatzsuche, Klettern, Bällebad oder der geräumige spielbereich, beson-
ders für die Kids gibt es vieles zu entdecken. 

die größte entwicklung wird in diesem Jahr jedoch der außenbereich des 
sylt aquariums erleben, wenn die bisherigen ideen umgesetzt werden 
können. so sollen neben dem neu installierten Klettergerüst und einer 
hüpfburg nach und nach weitere attraktionen wie eine überdimensionale 
Kletterwand an der fassade oder ein Bobbycar-parcours eröffnet werden. 
auch dem viel zu lange schon nicht genutzten minigolfplatz wird mit neuen 
Bahnen und jeder menge Kreativität neues leben eingehaucht. das sylt 
aquarium macht also zu seinem geburtstag einen großen schritt in die 
zukunft und ist vieles, nur eins sicher nicht: langweilig! happy Birthday!

 SyLt aquaRiuM
 inSeLRunDgang
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nationale Minderheiten auf der Insel Sylt
Dänen und Friesen stellen sich in einer ausstellung vor

der zug in richtung sylt hat gerade den hindenburgdamm passiert, hat also 
gerade erst die insel erreicht und schon begegnet man ihm: dem sylter-
friesisch, genauer dem sölring. muasem (morsum) und Kairem (Keitum) ist 
auf den ortsschildern an den Bahnhöfen zu lesen bevor der zug in seine 
endstation Westerlöön (Westerland) einfährt. und ab dann ist der sölring, 
die friesische Kultur und tradition auf der insel eigentlich allgegenwärtig – 
trotzdem ist dies nur wenigen wirklich bewusst.

der verein „söl‘ring foriining“ (gegründet 1905) belebt, schafft und reprä-
sentiert daher das Bewusstsein für die „sylter identität“. er ist vermittler 
dieses Bewusstseins an die einheimische Bevölkerung, an nachbarn, 
freunde, gäste und menschen, die sich der insel besonders verbunden füh-
len. er wirkt lokal, regional und national in den Bereichen Küstenschutz, 
naturschutz, Bebauungsschutz, denkmalschutz und heimatpflege. in 
mehreren museen, wie z. B. dem altfriesischen haus und dem sylter hei-
matmuseum in Keitum, dokumentiert „söl‘ring foriining“ anschaulich und 
eindrucksvoll sylter Brauchtum und sprache.

friesen gibt es seit über 2000 Jahren, heute leben sie in den niederlan-
den, in niedersachsen und in schleswig-holstein. in der Bundesrepublik 
deutschland ist die friesische volksgruppe eine von vier anerkannten nati-
onalen minderheiten, und zwar durch das rahmenübereinkommen zum 
schutz nationaler minderheiten. durch die europäische charta der regio-
nal- oder minderheitensprachen ist friesisch zudem als minderheitenspra-
che geschützt.

doch als friese wird man in der regel nicht 
geboren (die gibt es natürlich auch noch), mann 
und frau kann sich als friese fühlen, wenn er 
auf sylt im Bewusstsein der geschichte, der 
traditionen und der sprache lebt, sich mit sylt 
identifziert und die insel seine heimat nennt.

die friesen sind jedoch nicht die einzige, aner-
kannte nationale minderheit, die auf der insel 
sylt lebt und die bei genauem hinschauen 
und vor allem hinhören erkennbar wird: denn 
viele sylter sprechen deutsch und dänisch. 
im nördlichsten deutschen Bundesland leben 
nach schätzungen rund 50.000 angehörige der 
dänischen minderheit mit deutscher staats-
angehörigkeit. gut organisiert bilden sie eine 
Brücke zum nachbarn dänemark – die grenze 
zwischen schleswig-holstein und dänemark 
ist dadurch kaum spürbar.

auch in der grenzstadt flensburg, den Kreisen schleswig-flensburg und 
nordfriesland sowie im nördlichen teil des Kreises rendsburg-eckernförde 
leben viele angehörige der dänischen minderheit; sie bezeichnet ihr sied-
lungsgebiet als südschleswig. umgekehrt lebt in nordschleswig im König-
reich dänemark eine deutsche minderheit.

dank einer vielzahl starker und selbstständiger organisationen kann die 
dänische minderheit ihre Werte und traditionen leben. der sydslesvigsk 
forening (ssf) – der südschleswigsche verein – ist ihre die kulturelle 
hauptorganisation. mit einer eigenen partei, dem südschleswigschen Wäh-
lerverband (ssW), ist die dänische minderheit im schleswig-holsteinischen 
landtag und seit der landtagswahl 2012 mit einer ministerin in der Kieler 
landesregierung vertreten.

in diesem sommer möchten sich die sylter minderheiten in einer gemein-
sam konzipierten ausstellung im dorfhotel sylt in rantum allen interessier-
ten vorstellen und ihnen das dänische und friesische näher bringen. 

ausstellung „Minderheiten auf Sylt“
dorfhotel sylt in rantum
14. Juli bis 12. august, 10 bis 18 uhr
die ausstellung wird unterstützt von antenne sylt
und dem dorfhotel

www.soelring-foriining.de ∙ www.sydslesvigsk-forening.de ∙ www.friiske.de

 eVent:haLLe SyLt queLLe
 11. JuLi 2014 inSeLRunDgang haRteLK weLKeMen ÜP SöL

altfriesisches haus
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Central park
11. Juli – 20.15 uhr

„gee, but it’s great, to be back home!“ – so soll es klingen, wenn die nord-
deutsche simon & garfunkel-coverband central park nach sylt kommt. 
denn mit großer spielfreude, versiert und einfühlsam, doch ohne technische 
mogeleien bringen die musiker aus dem raum zwischen hamburg und nie-
büll die musik des legendären, amerikanischen duos auf die Bühne. 

mit unvergesslichen hits wie „mrs. robinson“, „sound of silence“ und 
„cecilia“ führt central park die zuschauer zurück in die 60er und 70er Jahre 
– eine zeit, in der paul simon und art garfunkel musikgeschichte geschrie-
ben haben. sie schufen „Klassiker”, über deren interpretation von central 
park anlässlich eines Konzertes in glücksburg die presse begeistert berich-
tete: „central park zelebrierte sie meisterlich und bewies, mehr als nur eine 
coverband zu sein.”

der Bandname central park ist übrigens angelehnt an das legendäre 
reunion-Konzert von simon & garfunkel im Jahr 1981, das im new Yorker 
central park vor 500.000 Besuchern stattfand – die norddeutsche coverband 

freut sich ebenfalls über viele, bestens aufgelegte Konzertbesucher. und 
eins ist sicher: die Konzertbesucher erwartet eine großartige stimmung mit 
stetem Wechsel zwischen gänsehaut- und gute-laune-feeling. also, rocken 
sie ab bei „late in the evening“, schwelgen sie in nostalgischer erinnerung 
bei „Bridge over troubled Water“ und singen sie laut mit bei „the Boxer“.

 eVent:haLLe SyLt queLLe
 11. JuLi 2014 inSeLRunDgang haRteLK weLKeMen ÜP SöL
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 MeeRKabaRett
 14. JuLi 2014

 MeeRKabaRett 
 15. JuLi 2014

opening

piet Klocke & Gäste
14. Juli – 20.15 uhr

gaYle tufts, Jörg Knör, 
söhne hamBurgs und ennio 
marchetto

der Beginn des meerkabarett-
festivals wird traditionell mit einer 
künstlerisch hochkarätigen wie 
unterhaltsamen eröffnungsgala 
gefeiert – ein mann, der schon seit 
vielen Jahren dem meerkabarett eng 

verbunden ist, darf dabei selbstverständlich nicht fehlen: piet Klocke. auf 
seine unvergleichliche art wird er auch dieses mal durch das programm 
des openings führen. und wie immer schießen dem hageren, rothaarigen 
Komödianten so viele gedanken auf einmal durch den Kopf, dass er keinen 
satz sinnvoll zu ende bringt. vielmehr verknüpft er abstruse geschichten 
so, dass sich seine zuschauer unversehens in einem konfusen gedankenla-
byrinth wiederfnden – aber bestens unterhalten von dem multitalent piet 
Klocke. ist er doch Komödiant, musiker, Komponist, autor und schauspieler 
in einer person!

als show-gäste wird piet Klocke in diesem Jahr gayle tufts, Jörg Knör, die 
söhne hamburgs und ennio marchetto begrüßen:
sie ist „pures dynamit“ schrieb die frankfurter rundschau, sie ist „eine 
der besten entertainerinnen der deutschen comedy-szene” berichtet der 

dieser aBend Wird unterstÜtzt von

spiegel – machen sie sich gefasst auf einen fulminanten auftritt von gayle 
tufts. perfektes timing, eine grandiose singstimme und ihr vortreffliches 
„dinglish“ zeichnen sie aus. und wer könnte schon witziger, hinreißender 
und unterhaltsamer sein als die „bekannteste in deutschland lebende ame-
rikanerin“ (stern)? 

Jörg Knör, deutschlands „King of parodie“, hat sich zur opening-veranstal-
tung mit interessanter, prominenter Begleitung angekündigt. Wen er wohl 
mitbringen wird? til schweiger? desiree nick? uli hoeneß? Karl lagerfeld? 
die Bundeskanzlerin? oder etwa den papst? eins ist sicher: Jörg Knör jong-
liert mit allem, was auf der Bühne Wirkung hat. Komik, musik, parodie und 
blitzschnelle Karikaturen. er parodiert, lästert und belustigt. er singt, berührt 
und karikiert.

die söhne hamburgs – das sind stefan gwildis, Joja Wendt und rolf claus-
sen. die beiden erstgenannten sind dem meerkabarett-publikum bestens 
bekannt: Joja Wendt, virtuoser pianist und entertainer, der sich in Jazz, 
rock und Klassik, in lange vergangenen epochen und modernen Klangwel-
ten gleichermaßen zu hause fühlt. und der sympathische musiker stefan 
gwildis, der mit seinen ehrlichen und kraftvollen songs immer wieder aufs 
neue beeindruckt. als söhne hamburgs haben Wendt und gwildis ihren 
langjährigen Kumpel, den schauspieler, musiker, comedian rolf claussen 
an ihrer seite. ein viel versprechendes trio!

er ist einzigartig, er ist mitreißend. er braucht keine schweren roben, keine 
erdrückenden perücken. er kommt ohne zentimeterdicke schminke oder 
meterhohe showtreppen aus. er ist ennio marchetto – papier- und ver-
wandlungskünstler.
aus einer Kombination aus pantomime, tanz, musik und dem rasanten 
Wechsel seiner Kostüme, die ausschließlich aus pappe und papier ange-
fertigt sind, hat der italiener eine ganz eigene theaterform entwickelt: the 
living paper cartoon. absolut einmalig!

freuen sie sich – es erwartet sie wieder ein großartiges programm mit 
großartigen Künstlern!
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StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe

till Brönner ist der erfolgreichste und populärste Jazz-musiker des landes. 
Kaum ein anderer deutscher Künstler kann mit einem derartigen facetten-
reichtum aufwarten und ist in der lage, den spagat zwischen den genres 
Klassik, pop und Jazz mit so viel erfolg wie der startrompeter zu vollfüh-
ren. in seiner zwanzigjährigen Karriere hat till Brönner einen einzigartigen 
sound entwickelt, für den er als erster Künstler die „triple crown“ – den 
echo pop, den echo Klassik und den echo Jazz sowie die grammY 
nominierung – erhielt.

durch seine experimentierfreudigkeit an den musikalischen schnittstellen 
und zwischen den genres kann er zahlreiche anhänger auch aus jazzfrem-
den lagern für sich begeistern. und seine fans lieben ihn dafür, wobei es 
ihnen egal ist, zu welcher fraktion ihr Künstler nun gezählt wird; er hat sich 
schlicht und einfach mit der Qualität seiner musik in ihre herzen gespielt 
und darf sich nun über eine der treuesten fangemeinden freuen, die sich ein 
musiker wünschen kann.

seine Qualitäten konnte till Brönner jedoch nicht nur als interpret, sondern 
auch als Komponist und arrangeur unter Beweis stellen. zudem ist das 
multitalent lehrend tätig: 2009 erhielt eine professur an der hochschule für 
musik carl maria von Weber in dresden. und wie bereits 2003 und 2004 
moderiert till Brönner seit 2013 auch wieder „die till Brönner show“ auf 
Klassik radio. doch spätestens seit seiner zweimaligen teilnahme als Jury-
mitglied und mentor bei der castingshow „X factor“ hat der ausnahme-
künstler mit der markanten erscheinung starpopularität erlangt.

till Brönner

Till Brönner & Dieter Ilg
15. Juli – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett
 14. JuLi 2014

 MeeRKabaRett 
 15. JuLi 2014

Bei seinem Konzert auf der meerkabarett-Bühne wird till Brönner begleitet 
von deutschlands führendem Jazzbassisten: dieter ilg.

ilg gehört zu den Jazzmusikern, die nach dem „Jazz rough guide“ auch 
international über ein „enormes renommee“ verfügen. neben der virtuo-
sen technik ist es seine „erzählende“ spielweise, die Kollegen, Kritiker und 
publikum gleichermaßen beeindrucken. dieter ilg macht den Kontrabass 
erfassbar und begreifbar.
die sylter zuschauer erwartet also ein hochkarätiges, beeindruckendes 
Jazzduo!

anzeige_meerkabarett_fineline_2014_ferienagentur.indd   1 25.03.14   18:14
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 14. - 15. JuLi 2011
 MeeRKabaRett 
 18. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 16.-17. JuLi 2014

Jörg Knör

Vip Vip Hurra!
16. Juli – 20.15 uhr

Karl dall

Der opa
17. Juli – 20.15 uhr

hurra! Jörg Knör, Bambi-preisträger und deutschlands „King of parodie“, 
kommt mit einer brandneuen live-show nach sylt!

die theater-Bühne verwandelt sich dieses mal aufwendig in ein tv-studio 
mit typischer „late-night“-Kulisse aus mauerwerk, showlicht und city-
lights. und bei Jörg Knör passiert, wovon frauke ludowig und markus lanz 
nur träumen können: alle Wunschgäste haben zugesagt!

til schweiger erzählt von seiner „geilen logopädin“, desiree nick lästert 
über die letzte dschungelcamp-staffel und gerhard schröder besingt sei-
nen männerfreund vladimir mit dem song „ohne Krim da geht der putin 
nicht ins Bett“. angela merkel beichtet intime details ihres skiunfalls, uli 
hoeneß bringt Knackis die Börse bei und Karl lagerfeld feiert zusammen 
mit udo Jürgens 80. geburtstag. und per Webcam schaltet Jörg Knör mal 
nach rom, um sich mit papst franziskus zu unterhalten, oder lässt thomas 
gottschalk, arnold schwarzenegger und Bruce darnell – live synchronisiert 
– mit zuschauern plaudern.

dabei gleicht keine „vip vip hurra!“-show der anderen: ob roter teppich 
oder Kanzleramt, von überall kommen die themen, die tagesaktuell gemixt 
werden wie in bekannten promi-magazinen. selbstverständlich bleibt Jörg 
Knör hierbei seinem in deutschland einzigartigen talent treu und jongliert 
mit allem, was auf der Bühne Wirkung hat: Komik, musik, parodie und blitz-
schnelle Karikaturen. er parodiert, lästert und belustigt. er singt, berührt und 
karikiert. genießen sie, wie aus 35 Jahren showbiz-erfahrung zwei stunden 
überspringender spaß wird!

eigentlich hat sich Karl dall seit Jahren von der Bühne verabschiedet. doch 
nun schlägt er noch einmal zu! denn der isländische erfolgsautor Bjarni 
haukur thorsson, dessen stück „hi dad!“ zurzeit in über zwanzig ländern 
aufgeführt wird, hat mit seinem neusten stück „der opa“ einen volltreffer 
der unterhaltungskultur gelandet. und thorsson selbst hat sich Karl dall für 
die rolle des opas gewünscht, der dieses angebot mit großer freude und 
Begeisterung annahm. denn wie Karl dall selbst sagt: „das ist die rolle 
meines lebens!“

ein mann beschließt nach Jahren harter arbeit, einmal ferien auf den Kana-
rischen inseln zu machen. er glaubt sich im paradies. doch ein paar minuten 
nach dem einchecken bittet eine junge frau ihren Begleiter aufzustehen, um 
diesem mann seinen platz anzubieten – da merkt er, dass er an einem punkt 
ohne Wiederkehr angekommen ist. alt geworden, so dass es die menschen 
sehen können.
und plötzlich beschäftigen ihn viele unvermeidliche fragen: Was passiert, 
wenn die Kinder das haus verlassen? Was passiert, wenn das haus sich nun 
wieder mit Kindern füllt – die aber die Kinder der eigenen Kinder sind? Was 
passiert, wenn die tochter einen mann heiraten will, der unfähig ist, sich 
selbst zu versorgen? und wie geht man damit um, wenn der arzt einem die 
blaue pille verschreibt?

„der opa“ ist ein witziges und rührendes theaterstück über das unvermeid-
liche: den alterungsprozess. gespielt von Karl dall – Komiker, moderator, 
entertainer, sänger. eine lebende legende und auch im „wirklichen leben“ 
opa.

„glaubhaft, anrührend und komisch. Da 

macht das altern richtig Freude.”

hamBurger aBendBlatt
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 14. - 15. JuLi 2011

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 18. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 16.-17. JuLi 2014

gaYle tufts

LoVe – der neue Soloabend
18. Juli – 20.15 uhr

„sie ist eine showbegabung, eine echte darstellerin und ein riesentalent“ 
(kulturradio) und nun mit ihrem neuen soloprogramm zu gast beim meer-
kabarett: gayle tufts, die „bekannteste in deutschland lebende amerika-
nerin“ (stern) und vollblut-entertainerin in der Blüte ihrer Jahre zeigt sich 
energiegeladen, strahlend und verliebt! 

und wenn tufts aus diesen Begleitum-
ständen ein programm strickt, kann 
man sicher sein, dass männer und 
frauen augen und ohren spitzen, 
um ja nichts zu verpassen – denn 
es geht um nichts weniger als um 
„love“. 

Begleitet von dem „very begabten“ Kompo-
nisten und Klavierspieler marian lux und 
in der auf den punkt gebrachten regie von 
melissa King macht gayle tufts die Bühne 
zum schauplatz ihres in allen regenbogen-
farben schillernden liebes-lebens – eine 
zum schreien komische abrechnung mit 
sämtlichen handelsüblichen stereotypen und 
Klischees zum thema liebe.

und wie nebenbei erweitert sie die szenerie um den Blick von außen auf 
ein land, das eine ex-Kommunistin und physikerin zur Bundeskanzlerin 
gewählt hat. denn die ingeniöse entertainerin beherrscht die hierzulande 
rare Kunst, persönliche erfahrungen in verführerisch glitzernde showein-
lagen zu verpacken, ohne dass deren Wahrheitsgehalt verloren geht. so 

lässt sie im schönsten „denglish“ herbe abschiede revue passieren, 
begibt sich wie frau merkel auf die suche nach ihrem inneren stral-

sund und verliebt sich immer wieder neu in das land ihrer Wahl: 
deutschland.

mit ihren zu herzen gehenden Balladen und mit-
reißenden popnummer setzt sie die zuschauer 
einem Wechselbad der emotionen aus: „da 

trifft schmalz auf scherz, sentiment auf schmerz 
und die sehnsucht nach Kitsch auf platzende iro-

niesignale. Kurz: es ist größtmögliche Klasse, was da 
geboten wird.“ (Klassik.com) anders gesagt – gayle tufts 
bereitet allen eine „real good time“, eine wirklich gute zeit. 

am flügel: marian lux

„wenn diese Frau die bühne betritt, stehen 

Spaß, Leidenschaft, witz und viel Selbstironie 

auf dem Programm.“ liveKritiK.de

dieser aBend Wird unterstÜtzt von
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thorsten havener

Ich weiß, was Du denkst
19.-20. Juli – 20.15 uhr

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe  MeeRKabaRett 
 22.-23. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 19.-20. JuLi 2014

tatsache ist, dass es menschen gibt, die dinge bemerken, die anderen 
verborgen bleiben und mit besonderen Begabungen und fähigkeiten eine 
ganz andere Wahrnehmung ihrer umwelt möglich machen. der münchener 
thorsten havener ist eines dieser besonderen talente. der entertainer liest 
in den gesichtern seiner zuschauer wie in einem offenen Buch, er kennt ihre 
geheimsten Wünsche und kontrolliert scheinbar ihren freien Willen. havener 
nimmt sein publikum mit in die Welt der gedanken: geheimnisvoll, charmant 
und rätselhaft, aber garantiert ohne übersinnliche Kräfte, auch wenn die 
süddeutsche zeitung ihn als „angehendes Weltwunder” bezeichnet. 

aus einer mischung aus Wahrnehmung, suggestion, illusion und intuition 
hat havener kreativ eine eigene Kunstform entwickelt: das gedankenlesen. 
das ist weder therapie noch hellseherei, sondern eine form interaktiver 
unterhaltung. mit seinen experimenten und versuchen macht havener den 
zuschauern ein angebot, die Welt anders zu sehen, neue facetten zu entde-
cken. mit unglaublichen effekten, wie sie noch nie zu sehen waren, stellt er 
sich seinem publikum und wird es verblüffen, faszinieren, begeistern. 

entdecken auch sie ihr ungenutztes geistiges potential, die macht der vor-
stellungskraft und was mut und vertrauen bewirken können. „ich weiß, was 
du denkst” – eine show, die ihnen  schlaflose nächte bereiten wird. 

er weiß dinge, die andere nicht wissen! er sieht sachen, die andere nicht 
sehen! er hat fähigkeiten, die auf den ersten Blick unerklärlich sind! 
die unglaubliche Wirkung der richtigen Worte, kleinste Bewegungen der 
augen, ein zucken am mundwinkel – havener ist der experte für Beeinflus-
sung und nonverbale Kommunikation. er ist ein begnadeter Beobachter mit 
einer unglaublichen Kombinationsgabe. und er ist vor allem eines: exzellen-
ter entertainer. 

er ist der mann, der Johannes B. Kerner fassungslos und stefan raab 
sprachlos machte. der münchner merkur schwärmt „… ein genialer men-
schenbeobachter“, markus lanz sagt über ihn „der gedankenleser, der in 
Wahrheit ein ganz feiner, brillanter Beobachter ist“ und die faz titelt: „… 
der hingucker, … sein handwerk basiert auf Beobachtungs- und Kombina-
tionsgabe“.

„So ist das immer mit thorsten havener: ein 

bisschen zum Verrücktwerden. niemand 

weiß, was in seiner Show noch echt ist und 

was illusion, was geschickte Manipulation 

und was ganz simpel ein zaubertrick.“

franKfurter allgemeine zeitung
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natürlich von der insel, klimabewusst genießen.
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Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 22.-23. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 19.-20. JuLi 2014

Es ist das wohl bekannteste, meist gespielte und beliebteste Musi-
cal – und jeder kennt sie, die unverwüstlichen Hits aus dem Musical-
Schlachtross „My fair Lady“: „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“, „Hei, 
heute Morgen mach’ ich Hochzeit“ oder „In der Straße, mein Schatz, 
wo du lebst“. Und natürlich „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten 
blühen“ – unschlagbar seit 1956!

Rund um diese Musical-Schlager haben der einzigartige Musiker, 
Arrangeur und Entertainer Götz Alsmann und seine formidable Band 
für ihr neues Programm eine charmante wie humorvolle Song-Revue 
kreiert – mit so mancher musikalischer Überraschung.

Doch woher kommt die Begeisterung für dieses nun schon 58 Jahre 
alte Musical? Für Götz Alsmann ist das ganz klar: „Dass die Handlung 
Witz, Satire und Sentiment mit unbedingter Fröhlichkeit verbindet? 
Dass jedes Lied in diesem Musical ein echter Welt-
schlager ist? Aber den Musikliebhaber in mir fasziniert 
noch etwas anderes: Die Lieder haben in den 50er 
und 60er Jahren zahllose Künstler, ob im Jazz, 
Bossa Nova, Mambo oder in der orchestralen 
Unterhaltungsmusik zu ganz individuellen Versi-
onen des kompletten Werks inspiriert. Da mache ich 
mit!” So haben Alsmann und Band auf ihre unverwechselbare 
und virtuose Art dem Musical-Klassiker ungewöhnliche Rhythmen, 
frischen Glanz und neuen Schwung verliehen. 

Und nicht nur anhand der neu arrangierten, großen Hits, sondern 
auch mit allerlei Anekdoten und Wissenswertem erzählen Götz Als-
mann und Band äußerst unterhaltsam die Geschichte des Blumen-
mädchens Eliza Doolittle: Aus einfachen Verhältnissen stammend 
und wenig „gesellschaftsfähig“ verkauft sie auf den Straßen Londons 
für ein paar Groschen kleine Veilchensträuße – und träumt dabei vom 
besseren Leben, bis sie dem angesehenen Professor Henry Higgins 

götz alsmann

es grünt so grün – eine Song-Revue
22.-23. Juli – 20.15 uhr

begegnet. Von wissenschaftlichem Ehrgeiz und einer 
Wette angetrieben widmet sich der Professor Eliza, um 
aus ihr in kurzer Zeit eine wohlerzogene, junge Dame 
zu machen. Dabei vergisst er jedoch, dass ein Mäd-
chen kein Versuchsobjekt ist. 

Mit größter Spiellaune bringen Götz Alsmann und 
Band die Geschichte der „My fair Lady“ zu einem 
Happy End. Freuen Sie sich darauf und 
auf eine mitreißende Neubegeg-
nung mit echten Evergreens!

götz alsmann gesang, Klavier und mehr

altfrid Maria Sicking vibraphon, Xylophon, trompete

Michael ottomar Müller Bass

Rudi Marhold schlagzeug

Markus Paßlick percussion
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 oPen aiR
 SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL

 oPen aiR

festival der lieBe

Dieter Thomas Kuhn & Band
24. Juli – 19 uhr

Waren sie wirklich so schrill, die 70er Jahre?, fragt man sich unweigerlich, 
wenn man dieter thomas Kuhns outfts sieht. trugen die männer wirklich 
Brusthaartoupets, eine prinz-eisenherz-frisur und bevorzugt silberne und 
goldene Jacken und hosen? ein wenig überzeichnet sieht das alles schon 
aus, aber das schrille und Bunte gehört einfach dazu, ist teil der großen 
schlagerparty, die dieter thomas Kuhn & Band nun bereits seit zwanzig 
Jahren mit ihrer immer weiter wachsenden fangemeinde feiern.

es fällt vielen schwer, diese anziehungskraft zu erklären – dieter thomas 
Kuhn ist schlicht ein phänomen. selbst wissenschaftliche annäherungen 
führten zu unbefriedigenden ergebnissen. viele Journalisten, soziologen, 
Kulturwissenschaftler und philosophen haben es versucht. allen gemein-
sam bleibt schlussendlich wenigstens die feststellung, dass sich dieter 
thomas Kuhn dem schlager auf eine zutiefst respektvolle art nähert und 
ihn gleichzeitig mit „rebellischer rock-attitüde adelt“ (main-netz.de). 
aber warum es ein Künstler mit seiner Band schafft, seit über zwanzig Jah-
ren fans in massen zu seinen Konzerten anzuziehen, um ein musikgenre 
zu genießen, dem sie sich sonst nicht oder nur schwer nähern können und 
wenn überhaupt, dann nur, wenn er die songs darbietet, das bleibt ein 
geheimnis.

fernab der wissenschaftlichen Betrachtung bleibt für jeden Beobachter 
festzuhalten, dass es keinen schrilleren ort als ein dieter thomas Kuhn-
Konzert gibt, um sich ausgelassen zu geben, viele neue leute kennenzu-
lernen, freundschaften zu schließen, zu feiern, zu tanzen, ja: um zu leben. 
denn spätestens wenn dieter thomas Kuhn die allergrößten schlagerhits 
auspackt, steigt die stimmung auf den siedepunkt. und wer würde die Kult-
schlager wie „tränen lügen nicht“, „ein Bett im Kornfeld“ oder „marmor, 
stein und eisen bricht“ nicht insgeheim auch gerne mitsingen? Bei dieter 
thomas Kuhns Konzerten darf man das natürlich ungehemmt tun, denn 
ohne das quietschvergnügte mitträllern und mittanzen wäre der spaß ja 
nur halb so groß. also, auf zum festival der liebe!

die veranstaltung ist unbestuhlt. einlass: 18 uhr

 
SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL
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 oPen aiR
 SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL

endlich! ina müller kommt zurück nach sylt! denn hier hat ihre außerge-
wöhnliche Karriere angefangen. und nun kommt sie für ein open air-Kon-
zert auf dem gelände der sylt Quelle auf die insel. mit im gepäck hat sie 
ihr neues album mit bester deutscher rock- und popmusik mit stilistischen 
ausflügen in alle richtungen und natürlich auch ältere hits – auf hoch- und 
plattdeutsch. 

„48“ heißt das neue Werk. und ist kompromisslos. ein plädoyer für das 
leben, für die liebe, den schmerz, die lust, tief empfundene freude, selbst-
ironie, erkenntnis und das, was dazwischen liegt. ina müller ist der Beweis, 
dass das leben 45+ zwar garantiert nicht faltenfrei, aber dafür gelassen, 
radikal und glücklich sein kann.

„unser sansibar, das war edeka, und die Bushaltestelle das tor zur Welt. zu 
den nachbarn gehen, um mal fernzusehen, großes Kino ganz ohne geld“, 
heißt es in ina müllers song „fünf schwestern“, einem von 13 titeln auf 
ihrer neuesten cd. die norddeutsche sängerin und entertainerin erzählt hier 
wieder aus dem prallen leben, vom alltag der fünf schwestern auf dem 
elterlichen Bauernhof nahe cuxhaven, vom typisch weiblichen schuhtick 
und der gnadenlosigkeit eines spiegels. 

in ihren texten steckt natürlich immer ein schuss selbstironie, ina 
müller ist schlicht zu selbstbewusst, um sich allzu viele sorgen um 
ihr Bild in der öffentlichkeit zu machen. mit ihrer charmant-frechen 
schnauze und kessen schlagfertigkeit kommt sie einfach gut an 
und bringt farbe in die oft so glattgebügelte medienlandschaft. 
und in einer Welt, in der weibliche stars meinen, ihr alter 
geheim halten zu müssen, ist es dann nur 
konsequent, aufs cd-cover eine schöne 48 zu 
malen, aus der ein paar hochhackiger schuhe 
frech herauslugt.

o-ton ina müller: „es ist uns mit „48“ wohl ein Überraschungs-ei geglückt. 
Was zum naschen, was zum freuen, was zum spielen“, meint sie. man 
könnte auch ohne Übertreibung sagen: nie war die müller-musik so prall, 
klug und bunt wie gerade jetzt, mit 48.

die veranstaltung ist unbestuhlt. einlass: 18 uhr

 oPen aiR

live

Ina Müller
25. Juli – 19 uhr

 
SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL
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FReitag, 16. JuLi  /  SaMStag, 17. JuLi  /  Sonntag, 18. JuLi
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 oPen aiR
 SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL

 MeeRKabaRett 
 27. JuLi 2014

einheizen mit Blasmusik, scatten in der Krachledernen und rappen auf 
Bayerisch – es ist schon eine wilde mischung, die laBrassBanda nun seit 
sieben Jahren unters volk bringt. mit „alpen Jazz techno“ versuchen die 
Bayern, ihr genre ironisch-witzig zu umreißen. Was sie aber durchaus 
ernst meinen ist, dass sie echte volksmusik machen: musik vom volk fürs 
volk, das pralle leben eben und eine mordsgaudi, besungen im oberbay-
erischen dialekt. 

Wäre beim vorentscheid zum eurovision song contest 2013 alles mit 
rechten dingen zugegangen, hätte laBrassBanda den sieg davongetra-
gen, lagen sie doch im publikumsvoting deutlich vorne. aber die fehlent-
scheidung hat die Bläsercombo nur noch populärer gemacht.

und umwege sind sie gewohnt: mussten erst in liverpool aufspielen, 
bevor man sie in münchen buchte. durften schon bei der BBc in london 
auftreten, bevor die einladung in die newcomer-show auf Bayern 3 kam.

europa

LaBrassBanda
26. Juli – 19 uhr

 und jetzt sind sie über festivals in ungarn, dänemark und england, über 
den vorentscheid des esc, nach tourneen nicht nur in Bayern, nicht nur in 
deutschland, sondern in ganz europa, amerika und russland, auf denen 
sie zu einer der umhauendsten livebands unserer tage gewachsen sind, 
quasi reif für die insel! 

denn mit ihrem rasanten „boarischen“ techno, ihrem „kalkulierten chaos“ 
und ihrer guten laune erobern die Jungs aus Bayern immer mehr Bühnen 
rund um den globus und nun auch auf sylt. oder wie frontmann stefan 
dettl sagt: „mir gfrein uns auf de zeit mit de ganzen leut, die so reden, 
denken und feiern wia mia. aber natürlich laden wir auch alle musiklieb-
haber ein – auch gern zu unseren Konzerten im ausland. Wo aa immer: 
es werd si rentiern.“

die veranstaltung ist unbestuhlt. einlass: 18 uhr
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DienStag, 20. JuLi 
c  € 32,00 / € 28,00 / € 22,00 / € 16,00

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

sven ratzKe

Diva Diva‘s
27. Juli – 20.15 uhr

Sven Ratzke ist einzigartig. Mit einem einzelnen Begriff lässt sich 
nicht erfassen, was dieser Gesamtkünstler auf die Bühne stellt. Er 
singt wie kein Zweiter, spielt mit der Androgynität, hat Lust am Kla-
mauk, erzählt wilde Geschichten, steckt voller irrsinniger Ideen, er 
ist emotional, absurd, komisch und macht geile Musik!

In den Niederlanden ist er längst ein Star. Denn die Holländer hat 
der in Deutschland geborene, aber in Amsterdam lebende Sven 
Ratzke bereits überzeugt: „Deutsch ist sexy!“. Umgekehrt zeigt er 
den Germans, wie respektlos Kabarett und eine exzellente Show 
sein können. Er überrascht sein Publikum mit einer Direktheit, die es 
in sich hat – verrucht, ferkelig, frech, glamourös. Ratzke ist alles in 
einem: Paradiesvogel, Entertainer, Diva. Gossenprinz, Rock’n Roller, 
Popstar. Ein großartiger Sänger, dessen Stimme mehrere Oktaven 
umfasst. Ein Meister auf der Klaviatur der Gefühle, ein Verführer!

In seinem aktuellen Programm „Diva Diva’s“ erweckt Meister-
Entertainer Sven Ratzke die Lieder der großen Divas der Sechziger 
Jahre wieder zum Leben. Die „Sixties“ sind in Ratzkes Augen die 
klassischste Dekade des letzten Jahrhunderts, mit den schönsten 
Frauen und den wundervollsten Liedern. Ein Zeitabschnitt, geprägt 
von Glamour und Klasse, Persönlichkeit und Eigensinn. Eine Kombi-
nation, die Ratzke auf den Leib geschrieben ist!
Und wie man es von Sven Ratzke gewöhnt ist, versieht er seine Lie-
der – zusammen mit seinem genialen Jazzpianisten und Arrangeur 
Charly Zastrau – mit einer neuen, ganz eigenen, glühenden musika-
lischen Note.

So beschert er seinem Publikum einen Spitzenabend mit einer gran-
diosen Show, in der Unterhaltung und hervorragende Musik mitei-
nander verschmelzen. Und er braucht sein Publikum! Er fordert es 
heraus, nimmt es mit auf abstruse, leidenschaftliche und ungemein 
witzige Reisen, um es am Ende beglückt und entzückt zu entlassen. 
Ob in New York, Melbourne, Mexico City, ob in Amsterdam, Wien 
oder Berlin, das Publikum liebt ihn – ganz sicher auch auf Sylt. 

Am Flügel: Charly Zastrau

 oPen aiR
 SchLeSwig-hoLStein MuSiK FeStiVaL

 MeeRKabaRett 
 27. JuLi 2014

„a must-see!“ the neW YorK press

Willkommen auf der Südspitze.
Aufregende Natur, Entspannung pur.
Im Sylter Süden laden weitläufi ge Strände und Dünenlandschaften 
zu großartigen Naturerlebnissen ein. Bewacht vom rotweißen 
Hörnumer Wahrzeichen, sind Sie hier der Sinnlichkeit auf der Spur.

Hörnum. Sylts sonniger Süden.

 Sylts sonniger Südenwww.hoernum.de
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28   MEERKULTUR

 06.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater vorpremiere 14   12,90 
 11.07.  fr centRaL PaRK covering simon & garfunKel 16 c  27,50 
 14.07.  mo oPening 2014 piet KlocKe & gÄste 18 a ab 19,00 
 15.07.  di tiLL bRönneR till Brönner & dieter ilg 19 a ab  19,00 
 16.07.  mi JöRg KnöR vip vip hurra! 20 b ab  18,00 
 17.07.  do KaRL DaLL der opa 20 b ab  18,00 
 18.07.  fr gayLe tuFtS love – der neue soloaBend 21 c ab 17,00 
 19.07.  sa thoRSten haVeneR ich Weiss, Was du denKst 22 c ab  17,00 
 20.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 20.07.  so thoRSten haVeneR ich Weiss, Was du denKst 22 c ab  17,00 
 22.07.  di götz aLSMann es grÜnt so grÜn – eine song-revue 23 b ab 18,00 
 23.07.  mi götz aLSMann es grÜnt so grÜn – eine song-revue 23 b ab 18,00 
 24.07.  do DieteR thoMaS Kuhn schlesWig-holstein musiK festival  24 b   *38,60 
 25.07.  fr ina MÜLLeR schlesWig-holstein musiK festival 25 b   *49,40 
 26.07.  sa La bRaSS banDa schlesWig-holstein musiK festival 26 b   *38,60 
 27.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 27.07.  so SVen RatzKe diva diva‘s  27 c ab  17,00 
 29.07.  di JazzKantine live 30 b   29,50 
 30.07.  mi anna DePenbuSch solo am Klavier 31 b ab  18,00 
 31.07.  do hanneLoRe hogeR Briefe und andere geschichten ÜBer die lieBe 31 c ab  17,00 
 01.08.  fr KonRaD beiKiRcheR das Beste aus 35 Jahren 32 b ab  18,00 
 02.08.  sa JohanneS oeRDing fÜr immer aB Jetzt – tour 2014 32 b   29,50 
 03.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 03.08.  so LaLeLu die dÜnnen Jahre sind vorBei 34 b ab  18,00 

seite                preis €

 
PRogRaMMÜbeRSicht 2011

Mittwoch, 21. JuLi  /  DonneRStag, 22. JuLi 
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00  MeeRKabaRett 

 
PRogRaMMÜbeRSicht 2014 MeeRKabaRett

 PRogRaMMÜbeRSicht 2014

WIR LADEN SIE EIN!
DAS KULINARISCHE GEWINNSPIEL 
VON ANTENNE SYLT & DER SYLT QUELLE

Zwischen dem 14. Juli und dem 12. August übernehmen wir täglich eine
Restaurantrechnung vom Vortag im Wert von bis zu 150 Euro.

 Gehen Sie essen und trinken Sie Sylt Quelle?
Dann ist die Rechnung Ihr „Los“, welches Sie uns entweder vorbeibringen, uploaden oder mailen.
Täglich zwischen 16 und 17 Uhr suchen wir einen Gewinner.
Wenn Ihre Rechnung ausgelost und im Radio genannt wurde, haben Sie genau drei Hits lang Zeit,
anzurufen und zu gewinnen.

Antenne Sylt und die Sylt Quelle wünschen Ihnen genussvolle Stunden auf der Insel!
Teilnahmebedingungen und Infos unter www.antenne-sylt.de

Vom 14. Juli bis 12. August auf 106,4 MHz und zusätzlich ganzjährig auf UKW 89,8 im Sylter Kabel und bei Kabel
Deutschland im Norden Schleswig-Holsteins, sowie im Kabelnetz in Hamburg, Frankfurt und Nürnberg.
Weltweit als Internet-Livestream.

redaktion@antenne-sylt.de  ∙  www.antenne-sylt.de te
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 MEERKULTUR   29

 06.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater vorpremiere 14   12,90 
 11.07.  fr centRaL PaRK covering simon & garfunKel 16 c  27,50 
 14.07.  mo oPening 2014 piet KlocKe & gÄste 18 a ab 19,00 
 15.07.  di tiLL bRönneR till Brönner & dieter ilg 19 a ab  19,00 
 16.07.  mi JöRg KnöR vip vip hurra! 20 b ab  18,00 
 17.07.  do KaRL DaLL der opa 20 b ab  18,00 
 18.07.  fr gayLe tuFtS love – der neue soloaBend 21 c ab 17,00 
 19.07.  sa thoRSten haVeneR ich Weiss, Was du denKst 22 c ab  17,00 
 20.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 20.07.  so thoRSten haVeneR ich Weiss, Was du denKst 22 c ab  17,00 
 22.07.  di götz aLSMann es grÜnt so grÜn – eine song-revue 23 b ab 18,00 
 23.07.  mi götz aLSMann es grÜnt so grÜn – eine song-revue 23 b ab 18,00 
 24.07.  do DieteR thoMaS Kuhn schlesWig-holstein musiK festival  24 b   *38,60 
 25.07.  fr ina MÜLLeR schlesWig-holstein musiK festival 25 b   *49,40 
 26.07.  sa La bRaSS banDa schlesWig-holstein musiK festival 26 b   *38,60 
 27.07.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 27.07.  so SVen RatzKe diva diva‘s  27 c ab  17,00 
 29.07.  di JazzKantine live 30 b   29,50 
 30.07.  mi anna DePenbuSch solo am Klavier 31 b ab  18,00 
 31.07.  do hanneLoRe hogeR Briefe und andere geschichten ÜBer die lieBe 31 c ab  17,00 
 01.08.  fr KonRaD beiKiRcheR das Beste aus 35 Jahren 32 b ab  18,00 
 02.08.  sa JohanneS oeRDing fÜr immer aB Jetzt – tour 2014 32 b   29,50 
 03.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab 9,90 
 03.08.  so LaLeLu die dÜnnen Jahre sind vorBei 34 b ab  18,00 

seite                preis €

 
PRogRaMMÜbeRSicht 2011

 05.08.  di PaSiÓn De buena ViSta a music & dance eXperience – live from cuBa 36 S ab  23,50 
 06.08.  mi PaSiÓn De buena ViSta a music & dance eXperience – live from cuBa 36 S ab  23,50 
 07.08.  do PaSiÓn De buena ViSta a music & dance eXperience – live from cuBa 36 S ab  23,50 
 08.08.  fr SchMiDt Show on touR prÄsentiert von KaY raY  38 b ab  18,00 
 09.08.  sa SchMiDt Show on touR prÄsentiert von KaY raY  38 b ab  18,00 
 10.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab  9,90 
 10.08.  so thoMaS quaSthoFF & MichaeL FRowin Keine Kunst 39 b ab  18,00 
 12.08.  di caVequeen du sammeln, ich auch 39 c ab  17,00 
 13.08.  mi MiRJa boeS ich doch nicht 40 b ab  18,00 
 14.08.  do MiRJa boeS ich doch nicht 40 b ab  18,00 
 15.08.  fr annett LouiSan zu viel information 41 S ab  23,50 
 16.08.  sa annett LouiSan zu viel information 41 S ab  23,50 
 17.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab  9,90 
 17.08.  so Vince ebeRt evolution 42 b ab  18,00 
 19.08.  di Söhne haMbuRgS stefan gWildis, JoJa Wendt und rolf claussen 43 b ab  18,00 
 20.08.  mi gitte hÆnning all BY mYself 44 a ab  19,00 
 21.08.  do geRnot haSSKnecht das hassKnecht prinzip – in 12 schritten zum choleriKer 46 c ab  17,00 
 22.08.  fr Lotto King KaRL & Die DRei Richtigen solide aKustiK aus BarmBeK 46 c ab  17,00 
 23.08.  sa caVeMan du sammeln, ich Jagen 47 b ab  18,00 
 24.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab  9,90 
 24.08.  so caVeMan du sammeln, ich Jagen 47 b ab  18,00 
 26.08.  di  aRnuLF Rating ganz im glÜcK 48 c ab  17,00 
 27.08.  mi DaS gLaS-bLaS-Sing quintett mÄnner, flaschen, sensationen 49 c ab  17,00 
 28.08.  do ennio MaRchetto the living paper cartoon 50 c ab  17,00 
 29.08.  fr guStaV PeteR wöhLeR banD familY affairs 51 b ab  26,50 
 30.08.  sa beSt oF henneR KRogh sYlter Bands 52 K  *15,80
 31.08.  so MeiSteR eDeR unD Sein PuMucKL Kindertheater 14  ab  9,90
 31.08.  so MaybeboP Weniger sind mehr 53 b ab 18,00
 01.09.  mo ecKaRt Von hiRSchhauSen Wunderheiler 53 b ab 18,00 
 05.09.  fr baJaM covering BrYan adams 54   25,00 

seite                preis €

 
PRogRaMMÜbeRSicht 2011

TickeT-HoTline
04651- 4711 oder 040- 4711 0 644
online unter www.MeeRKabaRett.De
und an den BeKannten vorverKaufsstellen!
Veranstaltungsort event:halle sylt quelle, hafenstraße 1, sylt-rantum

ReSeRVieRungen
den Besuchern mit Karten in der freien platzwahl, die vor der veranstaltung 
im il ristorante essen, reservieren wir selbstverständlich gerne plätze im 
parkett. Bitte teilen sie dies dem service im restaurant bis 18.50 uhr mit.

sichern sie sich gleich mit ihren Meerkabarett-tickets eines der kulina-
rischen highlights – in Kooperation mit dem sternekoch Johannes King 
und dem genuss-shop Keitum. 

nur im vorverkauf buchbar.
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KoStenLoSeR tRanSFeR
Wir empfehlen die anfahrt mit dem Bus (haltestelle rantum nord/sylt-
Quelle). die eintrittskarte gilt ab 17.00 uhr als Busticket. nach jeder abend-
vorstellung bringt sie ein sonderbus zurück nach Westerland.
bei den open airs sind alle Parkplätze und die hafenstraße gesperrt!

eRMÄSSigungen
im meerkabarett kann die Begleitperson von schwerbehinderten (mit merk-
zeichen B) beim Kartenkauf eine freikarte erhalten. schüler und studenten 
bis 25 Jahren, arbeitslose und Bundesfreiwilligendienstleistende erhalten 
ermäßigte Karten – soweit vorhanden – an der abendkasse ab 19.00 uhr. 
gäste, die 10 Karten bei unserer tickethotline oder in der sylt Quelle kaufen, 
erhalten 10% rabatt.

FReitag, 23. JuLi / DonneRStag, 26. auguSt, FReitag, 27. auguSt 
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

DienStag, 20. JuLi 
c  € 32,00 / € 28,00 / € 22,00 / € 16,00b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00 MeeRKabaRett 
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 PRogRaMMÜbeRSicht 2014

  Johannes King „Sommerlicher Gemüsesalat“  14,00   
  Johannes King „Wildlachs Tatar“   16,00   

     
 
    pK1     pK2     pK3     pK4  

  meerkabarett   a   43,50     38,50     29,00     19,00  

 b   39,00     34,00     26,50     18,00  

 c   33,00     29,00     23,00     17,00  

 S   49,50     44,50     34,50     23,50  

 

          17,90          14,90         9,90     Kindertheater  

ticKetpreise: s

s sichtbehindert

einlass: 19.00 uhr

einlass: 10.30 uhr
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Mittwoch, 21. JuLi  /  DonneRStag, 22. JuLi 
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

FReitag, 16. JuLi  /  SaMStag, 17. JuLi  /  Sonntag, 18. JuLi
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe  MeeRKabaRett 
 30.-31. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 29. JuLi 2014

Jazz und hiphop können freunde werden, davon weiß die Jazzkantine 
lange schon ein lied zu singen. oder notfalls auch zu rappen. „und es ist so, 
und es ist so, und es ist so, und es ist Jazz – Jazzmusik“, wird da vor fender 
rhodes-sounds gerappt, zuerst auf deutsch, dann auf spanisch, musik für 
offene herzen. Was nicht funky ist, bleibt draußen vor der tür, wer drinnen 
sein darf, hört funky tunes aus dem Big easy und tanzt sich die sohlen heiß.

doch mittlerweile ist gar nicht mehr so einfach zu durchschauen, was sich 
alles hinter der Braunschweiger Jazzkantine verbirgt. Was vor bereits zwan-
zig Jahren als erfolgreiche Jazz-hiphop-Band begann, ist mittlerweile zu 
einer ganzen institution, zu einem gesamtkunstwerk geworden. die zahlrei-
chen aktivitäten haben immer wieder gezeigt, mit welch offenen augen die 
Jazzkantinen-macher durch die Welt gehen, wie gerne grenzen überschrit-
ten werden und welches potential sich in ihren reihen bündelt. 

der unverwechselbare sound, der erstmals in deutschland elemente des 
Jazz und des hiphop miteinander verschmolz und auch keine Berührungs-
ängste zu soul & funk kennt, animiert immer wieder die unterschiedlichsten 
musiker zur mitarbeit: götz alsmann, till Brönner, Joo Kraus, Bill evans, 
gunter hampel, Wu-tang-clan, smudo, edo zanki oder Xavier naidoo sind 

schon mit der Jazzkantine aufgetreten oder haben für sie titel geschrieben. 
ein gutes dutzend cd-produktionen unterstreicht die Beliebtheit dieser 
außergewöhnlichen Band, die mittlerweile weit über tausend Konzerte auf 
ausgedehnten tourneen durch die clubs und hallen mitteleuropas und afri-
kas gab, und die auf den Jazz-festivals von montreux bis Königsberg zu 
hause ist. 

der Bass wummert, die ansagen treffen lässig den ton junger generatio-
nen, „shake everything You got“ wird in die neuzeit exportiert, die Jazz-
kantine mäandert nonchalant durch die Jahrzehnte. das schiff treibt auf 
unbekannte Küsten zu wie eine arche – und in diesem sommer nimmt es 
Kurs auf sylt!

die veranstaltung ist unbestuhlt.

JazzKantine

Live
29. Juli – 20.15 uhr
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 MEERKULTUR   31

FReitag, 23. JuLi / DonneRStag, 26. auguSt, FReitag, 27. auguSt 
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

DienStag, 20. JuLi 
c  € 32,00 / € 28,00 / € 22,00 / € 16,00

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 30.-31. JuLi 2014 MeeRKabaRett

 29. JuLi 2014

„anna depenbusch – in schwarz-weiss“ bedeutet: solo am Klavier. nur 
anna, ihre stimme und ein großes, geheimnisvolles instrument. ohne netz 
und doppelten Boden. direkt, intim und sehr persönlich.

anna depenbusch ist eine poetische geschichtenerzählerin und meisterin 
der Brüche. ihre lieder handeln von den Besonderheiten des alltags, vom 
leben und der liebe in allen facetten. sie formt geschichten aus Wahr-
heiten, phantasie und ironie. sie schlüpft in die rolle der verliebten, der 
verletzen, der träumer und der Beobachter. mit unendlich viel gefühl erfüllt 
ihre stimme den raum. sie flüstert und pfeift, sie streichelt, bebt, spottet 
und berührt. und manchmal, wie in der dynamischen „haifschbarpolka“, 
huschen plötzlich flackernde Bilder vom cabaret der zwanziger Jahre vorbei. 
dann scheint sich das Klavier unter annas fingern zu biegen und zu atmen 
wie ein akkordeon. 

2014 gibt die preisgekrönte liedermacherin erneut ausgewählte solo-Kon-
zerte in dieser kleinen, großen form. alleine auf der Bühne als chansonni-
ère, als erzählerin, als spannende unterhalterin und das publikum muss auf 
alles gefasst sein, denn die zeit zwischen den alben bedeutet viel platz für 
neue, bislang unveröffentlichte lieder.

es gibt musik, die braucht nicht viel. sie macht glücklich. einfach so.

anna depenBusch

In schwarz-weiss
Solo am Klavier
30. Juli – 20.15 uhr

hannelore hoger

Briefe und andere
Geschichten über die Liebe
31. Juli – 20.15 uhr

hannelore hoger ist eine der vielseitigsten und wandlungsfähigsten deut-
schen schauspielerinnen, erfolgreich und preisgekrönt in zahlreichen Büh-
nen-, film- und fernsehrollen und auch als regisseurin. sie ist nicht nur eine 
meisterin des intensiven ausdrucks, sondern auch eine Komödiantin par 
excellence. und dass sie mit ihrer prägnanten, rauchigen altstimme außer-
dem eine großartige, facettenreiche vortragskünstlerin ist – kein Wunder. 
zahlreiche hörbücher hat sie daher schon eingelesen und auch live ist ihre 
vortragskunst zu erleben. stets mit großer publikumsbegeisterung. 

Wie schön, dass hannelore hoger in diesem Jahr mit einem literarisch-
musikalischen programm auch beim meerkabarett zu gast sein wird: 
„Briefe und andere geschichten über die liebe“. texte über liebesglück und 
liebesleid sowie all die Kuriositäten, die damit verbunden sind. ausgewählt 
hat die schauspielerin u. a. „die geliebte des Königs“ von honoré de Bal-
zac, Kurt tucholskys „trüben herbsttag im mutterleib“, die Kurzgeschichte 
„der ring“ von tanja Blixen und alexander Kluges „fiff“.

Begleitet wird hannelore hoger von siegfried gerlich am flügel – Werke 
von robert schumann, george gershwin und claude debussy geben der 
lesung einen stimmungsvollen rahmen. 
freuen sie sich also einen „faszinierenden literarischen abend“ (Westfäli-
sche nachrichten), auf literarisch-musikalischen hochgenuss!

 am flügel: siegfried gerlich
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Konrad BeiKircher

Das Beste aus 35 Jahren
01. august – 20.15 uhr

Johannes oerding

Für immer ab jetzt – Tour 2014
02. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett
 01.-02. auguSt 2014

er ist Kabarettist, Komponist, radio- und fernsehmoderator, Buchautor, 
autor für Kabarett-Kollegen, sprecher von hörbüchern, verfasser von Kin-
derliteratur und hörspielen, Komponisten-porträtist, opernlibrettist, mode-
rator von Klassikkonzerten und natürlich musiker. 

er ist jedoch weder Jubiläumstyp noch archivnatur. aber wenn‘s denn mal 
ein schräges Jubiläum gibt, ist er dabei: leinwandhochzeit heißt das, wenn 
eine ehe 35 Jahre gehalten hat. und genau so lange steht Konrad Beikircher 
auf der Bühne. 
das möchte er feiern: mit einem programm, für das er das Beste aus die-
sen 35 Jahren zusammengetragen hat. er hat in seinen radiosendungen 
gesucht, in unveröffentlichtem, in Klassikern wie seinen rheinischen Wort-
programmen, er hat in seinem archiv nachgehorcht, sich alte und aktuelle 
cds reingezogen und in seinen erinnerungen gekramt, um ein programm 
zusammenstellen zu können, das von den Wurzeln bis heute reicht und den 
zuhörern vergnügen machen soll.

also: die stimme sitzt, die pointen frisch frisiert!
viel spaß beim Jubiläumsabend!

„Wo ich spiele ist mir egal. hauptsache es stehen 50.000 leute davor.“ na 
klar, typisch oerding. irgendwie erinnert er an ein rennpferd, wie er da so 
sitzt und euphorisch gestikuliert. oder an ein schnelles auto. Keinen por-
sche, eher an einen getunten pick-up. eben ging es noch darum, wo er gerne 
mal spielen würde – und plötzlich ist man mittendrin im Johannes oerding, 
wie er wirklich ist: zielstrebig, ehrlich, mitreißend, absolut ansteckend. und 
alles ist möglich! 

hört man. sein album „für immer ab jetzt“ benutzt tatsächlich alle musika-
lischen farben, spielt auch mal mit elektronischen sounds, ungewöhnlichen 
instrumentierungen und allen möglichen gefühlswelten. die erste single 
„einfach nur weg“ klingt wie der soundtrack zum cover des aktuellen 
albums: die sanft eingefärbte Wolkenlandschaft symbolisiert eine flucht 
aus dem alltag, den Bungee-Jump für die seele. doch „für immer ab jetzt“ 
erhöht auch mal deutlich das tempo und rennt mit livekrachern wie „Wo 
wir sind ist oben“, dem fröhlich schnipsenden „sommer“ und der hymne 
„und wenn die Welt“ schon mal vor auf die Bühne. und die Wahrhaftigkeit 
all dieser songs, die man gerade dann hört, wenn oerdings stimme rau wird 
und bricht – die macht seine musik aus. vor allem live!

die veranstaltung ist unbestuhlt.

objektiv
kompetent

diskret
effi zient

www.roedel-immobilien-sylt.de
Bahnweg 24

25980 Sylt - Westerland

„Der auftritt war ein Feuerwerk an feinen 

Pointen und rheinischer Sprachforschung. 

und machte den zuhörern sicht- und hörbar 

Vergnügen. Kleine aus dem Ärmel geschüttelte 

gags kamen im wechsel mit humor-Krachern. 

auch nach 35 Jahren hat es beikircher drauf.“ 

general-anzeiger Bonn
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 MeeRKabaRett
 01.-02. auguSt 2014

Darum nennt man 
es Braukunst.

www.duckstein.de

Gebraut mit erlesenen Zutaten, gereift auf Buchenholz. Erst dadurch entfaltet 
unsere obergärige Bierspezialität ihr komplexes Aroma und die klare, rotblonde 

Farbe. Der Kenner genießt sein Duckstein aus dem eigens für das Bier entwickelten 
Sommelierglas und weiß: Darum nennt man es Braukunst.

DS_AZ_215x290mm_01.indd   1 25.05.12   10:59
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 MeeRKabaRett
 31. JuLi 2011

sie können gut singen. sie sehen gut aus. sie sind urkomisch. und sie brau-
chen kein einziges instrument, um musikalisch das haus zu rocken: lalelu, 
die ultimative a cappella-sensation aus hamburg! mit ihrem einzigartigem 
mix aus gesang und Komik, satire und parodie, pop und Klassik begeistern 
sie seit 1995 publikum und presse zwischen flensburg und zürich.
und mit dem aktuellen programm setzen lalelu noch eins drauf:
die dünnen Jahre sind vorbei – andere nehmen ab, lalelu legt zu!

mit hirn, charme und melodien zeigen lalelu, wie drei gestandene 
mannsbilder über 40 mit einer deutlich jüngeren frau zurechtkommen, ohne 
auf übliche hilfsmittel wie porsche, harley-davidson oder eine segelyacht 
zurückzugreifen. stattdessen bieten die vier hamburger fetten sound, satte 
akkorde, vollen Klang und pralle pointen und sagen der finanzkrise, dem 
gesundheitswahn und der schlechten musik den Kampf an.
denn: lalelu sind „too big to fail“.

von der midlife crisis bis zur ernährungsbe-
ratung haben lalelu viele themen und lau-
ter neue lieder im gepäck – wie gewohnt 
eine mischung aus eigenkompositionen 
und cover-songs: grönemeyer klagt über 
gewichts-tsunami, udo Jürgens verrät 
sein allheilmittel gegen das Älterwerden 
und ein Banker fragt sich, ob seine frau 
noch triple a ist.

lalelu erklärt, warum Kosenamen tödlich für eine Beziehung sein können, 
warum dicke die besseren tänzer sind, die frauenquote gut für deutsch-
land ist und garantiert ihnen, dass sie sich nach dem Konzert mindestens 
24 stunden jünger fühlen. sie werden zwar zwei bis drei lachfalten mehr 
haben, dafür aber vom Klatschen gestraffte hände.
also: nur keine falsche zurückhaltung – die dünnen Jahre sind vorbei! 

lalelu

Die dünnen Jahre sind vorbei
03. august – 20.15 uhr

 07.-08. auguSt 2012
Mittwoch, 21. JuLi  /  DonneRStag, 22. JuLi 

b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00
FReitag, 16. JuLi  /  SaMStag, 17. JuLi  /  Sonntag, 18. JuLi

b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00
StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe

 MeeRKabaRett
 03. auguSt 2014

„Kurz gesagt: es ist eine Show 

ohne höhepunkte. ganz einfach, 

weil das niveau durchgängig 

an der Decke klebt. Mehr geht 

kaum. LaLeLu hat mit seinem 

neuen Programm einen ein-

drucksvollen und enormen Spaß 

machenden beweis ihrer büh-

nenqualitäten geliefert und aufs 

neue gezeigt, dass sie in ihrem 

genre zum besten gehören, was 

die Republik zu bieten hat.“

proBsteier herold
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 MeeRKabaRett
 31. JuLi 2011

 07.-08. auguSt 2012

FReitag, 23. JuLi / DonneRStag, 26. auguSt, FReitag, 27. auguSt 
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

DienStag, 20. JuLi 
c  € 32,00 / € 28,00 / € 22,00 / € 16,00

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett
 03. auguSt 2014

Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup GmbH & Co. KG
Info-Point: Dünenstrasse 17 | Verwaltung: Osetal 5 | 25996 Wenningstedt-Braderup 

Telefon: O 46 51 / 44 7O | Fax O 46 51 / 4 47 4O | info@wenningstedt.de | www.wenningstedt.de

Tourist-Information Wenningstedt-Braderup e.V.
Westerlandstraße 3 | Telefon O 46 51 / 98 9O OO | Fax O 46 51 / 98 9O 9O 

tourist-information@wenningstedt.de | www.wenningstedt.de

VWA - Verein Wenningstedter Appartementvermieter e.V.
info@sylturlaub.de | www.sylturlaub.de

1402 WeBra ImageAnzeige2014 Test 205x285.indd   1 16.04.2014   12:56:30
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 MeeRKabaRett StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 MeeRKabaRett
 05.-07. auguSt 2014

pasión de Buena vista

a Music & Dance experience
Live from Cuba
05.-07. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 05.-07. auguSt 2014

haben sie genug von stürmischer, salziger nordseeluft, durchnässter 
regenkleidung und dem geschrei der möwen? dann lassen sie sich von 
pasión de Buena vista für einen abend in den warmen süden entführen! 
es erwarten sie heiße rhythmen, mitreißende tänze, exotische schönhei-
ten und traumhafte melodien, die sie durch das aufregende nachtleben 
Kubas begleiten und ihnen pure kubanische lebensfreude vermitteln. 

eine 10-köpfge live-Band von alt eingesessenen kubanischen unikaten, 
in Kuba umschwärmte sänger und tänzer der extraklasse ausgestattet mit 
150 maßgeschneiderten show-Kostümen sowie eine einzigartige Bühnen-
kulisse mit atemberaubenden projektionen werden sie mit dem unwider-
stehlichen karibischen charme, temperament und humor anstecken.

allem voran ist es aber natürlich die einzigartige, mitreißende musik, die 
die kubanische mentalität am besten widerspiegelt. heute in aller Welt 
bekannte, lateinamerikanische musikstile wie rumba, mambo, cha-cha-
cha und salsa basieren auf vier kubanischen, musikalischen grundele-
menten: ursprünglich wurde die musik Kubas nur mit Klanghölzern und 
trommeln gespielt. unter zugabe von melodischen instrumenten entwi-
ckelte sich die heutige form des rumba sowie weitere modetänze wie der 
mambo. aus dem „son“, der an einem Wechselgesang zwischen sänger 
und chor zu erkennen ist, entwickelte sich der heutige salsa. der „danzon“ 
wurde lange zeit von der oberschicht nicht akzeptiert, ist heute jedoch der 
beliebteste tanz in cuba – aus ihm entwickelte sich der cha-cha-cha. und 
bei dem „trova“ sangen reisende sänger traurige und schöne Balladen. 

„Pasión de buena Vista rocks London 

with cuban magic. the very best in 

cuban and Latin music.”

london dailY neWs
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Montag, 12. JuLi  

 MeeRKabaRett  MeeRKabaRett
 05.-07. auguSt 2014

a Music & Dance experience
Live from Cuba
05.-07. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 05.-07. auguSt 2014

das, was Kuba-reisende heute als typisch kubanische musik wahrnehmen, 
ist also eine synthese afrikanischer perkussion und rhythmen mit spani-
schen coplas und ihrer instrumentierung. ein komplexes, polyrhythmisches 
Klanggebilde, das sich für europäische ohren zuerst wie ein heilloses 
durcheinander anhört, später aber fasziniert und den hörer in seinen Bann 
zieht. 

diese faszination bestätigen mehr als 400 erfolgreiche pasión de Buena 
vista-shows in über 35 ländern mit über 500.000 begeisterten Besuchern 
sowie hervorragende, internationale pressestimmen – die spanische 
tageszeitung el mundo bezeichnete pasión de Buena vista sogar als „seele 
Kubas“. 

es ist nicht weit von der nordseeinsel sylt bis zur Karabikinsel Kuba!
das meerkabarett macht’s möglich!

„hot, passionate, authentic and energetic… 

breathtaking new show, sensational vocals 

with incredible rythms.“ the times

www.dorfhotel.com 

DORFHOTEL Sylt 
Hafenstraße 1a  

25980 Sylt/OT Rantum 
Tel.: +49 (0) 4651/4609-0 

MEIN URLAUB 

Es erwarten Sie komplett ausgestattete Appartements im 
skandinavischen Design mit Kaminofen, RESIs Kinder- und 
Jugendclub inklusive Betreuung, Sportmöglichkeiten aller 
Art sowie das DORFHOTEL Spa mit Wellness- und 
Beautyanwendungen. 

Im DORFHOTEL Sylt haben Sie das volle 
Programm für Ihre Ferien!  

Möllers anker
Blankes tälchen 8
25997 hörnum/sylt

04651 88 10 50
www.moellers-anker.de

regionalBeWusste
innovative & frische 
deutsche KÜche
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StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 MeeRKabaRett
 08.-09. auguSt 2014

sie zählt zu den berühmtesten meilen 
der Welt. Jetzt kommt ein schillern-
des stück reeperbahn nach sylt – die 
schmidt show geht on tour!
seit 25 Jahren sorgt die schmidt show 
auf dem hamburger Kiez für grandios 
gute unterhaltung zu später stunde: im 
traditionsreichen schmidt theater öff-
net sich jeden samstag um 24 uhr der 
vorhang für einen einmaligen mix aus 
wahnwitziger comedy, wunderbarer 
musik und tollkühner akrobatik – jede 
Woche neu, jede Woche ausverkauft!

in den 90er-Jahren wurde die schmidt 
show – damals von corny littmann, 
marlene Jaschke und lilo Wanders 
moderiert – durch die ausstrahlung in 
den dritten fernsehprogrammen bun-
desweit bekannt. seitdem ist sie ein 
highlight jedes reeperbahn-Bummels, 
ein publikumsmagnet für hanseaten 
und touristen gleichermaßen. egal, ob 
der abend hier sein großartiges finale 
fndet oder die party danach erst so rich-
tig losgeht: hier stellen die stars der 
comedy-szene ihre entertainer-Quali-
täten unter Beweis und präsentieren 

Breakdance-akrobaten, zauberer und pop-poeten, Jongleure und travestie-
künstler, musiker, schwertschlucker und gedankenmagier. Kurz: ein einma-
liges varieté mit wunderbaren Künstlern und bunten Überraschungsgästen.

nun ist das schmidt theater zum ersten mal im meerkabarett zu gast – 
moderiert von Kay ray, exzentrisch-extrovertierter edel-punk aus osnabrück. 
er bricht laut lachend tabus, scheut weder Kitsch noch Klischee, schlachtet 
„heilige Kühe“, reißt Witze über tunten, tanten, lesben, moslems, Juden 
und den papst. er macht und will spaß – mit allen schikanen! 

erleben sie das original von der reeperbahn – schrill, schräg und gnadenlos! 
ein scharf-charmantes show-spektakel!

Schmidt Show on Tour
08.- 09. august – 20.15 uhr

das original von der reeperBahn

 MeeRKabaRett 
 

10. & 12. auguSt 2014

„ ... im gepäck das, was die Schmidt Show 

ausmacht: eine grandiose Mischung aus 

comedy, artistik, Musik und entertainment!“ 

hannoversche allgemeine zeitung

objektiv
kompetent

diskret
effi zient

www.roedel-immobilien-sylt.de
Bahnweg 24

25980 Sylt - Westerland
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 MeeRKabaRett
 08.-09. auguSt 2014

thomas Quasthoff und michael froWin caveQueen

Keine Kunst
10. august – 20.15 uhr

Du sammeln, ich auch
12. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 

10. & 12. auguSt 2014

es gibt sängerstars, die lesen. es gibt sängerstars, die fernsehsendungen 
moderieren. ab jetzt gibt es auch einen sängerstar, der Kabarett macht: 
thomas Quasthoff, weltweit gefeierter Bassbariton, erobert zusammen mit 
Kabarettist und autor michael frowin die Kabarettbühne. 
das passt genau zur Biographie des so unglaublich vielseitigen stars 
Quasthoff – und passt genau in das Künstlerleben des multitalents frowin. 
der eine kennt die Konzertsäle von new York bis tokyo, von Kapstadt bis 
reykjavik, der andere die Kleinkunstbühnen von zwiesel bis zinnowitz und 
von castrop-rauxel bis ottendorf-okrilla. 
gemeinsam schauen sie dem volk aufs maul, nehmen Kunst und Kultur, 
gesellschaft und zeitgeschehen, typen und thesen unter die kabarettisti-
sche lupe. 
ein abend, der scheinbar harmlos daherkommt, sich aber in seinen bissigen 
Beobachtungen satirisch zuspitzt. urkomisch sind beide sowieso. harmlos 
bestimmt nicht. Quasthoff & frowin – die nehmen kein Blatt vor den mund! 
und gesungen wird auch …

am flügel: Jochen Kilian

„ein grandioser abend, voller bissiger Seiten-
hiebe auf die befindlichkeit der Republik, voller 

Selbstironie, souverän und artistisch in inhalt 
und Form. Kaum endender begeisterter beifall 

für einen wunderbaren abend!“
BraunschWeiger zeitung

seit 14 Jahren und in über 10.000 vorstellungen analysiert „caveman“ tom 
das Beziehungsleben – das heterosexuelle! doch jetzt ist schluss mit die-
ser diskriminierung! im rahmen immer stärker um sich greifender globaler 
erderwärmung kommt nun auch sein schwules pendant auf die Bühne: die 
„cavequeen“! 

sven wacht eines morgens vor seiner haustür auf – wie gott ihn schuf und 
total verwirrt. er kann sich so gar nicht mehr an die ausschweifungen sei-
nes geburtstages am vorabend erinnern und warum ihn sein eifersüchtiger 
freund Bruno vor die tür gesetzt hat. ausgerechnet jetzt, wo er gerade vier-
zig geworden ist – oder nach schwuler zeitrechnung: scheintot! Während 
Bruno noch zickt hat sven genügend zeit, darüber nachzudenken, ob sein 
schwules leben nur ein kleiner evolutionärer Witz ist oder ein segen für die 
menschheit. die antwort kommt prompt: sven begegnet einem schwulen 
urahn aus der steinzeit, der „cavequeen“! eine folgenschwere Begegnung, 
denn der sympathische höhlenmensch hält einige erkenntnisse bereit … 

in typisch schwuler plauderlaune und mit je einer großen portion Witz und 
neugier lässt uns nik Breidenbach als sven teilhaben an seinem sonnigen 
gemüt, erlebnissen in dunklen Bars, an der erkenntnis, dass auch männer 
auf Beifahrersitzen keine straßenkarten lesen können, warum eine rein 
schwule armee den Weltfrieden sichern würde und was eine „gabi“ ist.
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sie ist umwerfend. Witzig. Bissig. lieb. reizend. mitreißend. und spätes-
tens seit ihren erfolgen in der show „rtl samstag nacht“ und mit der 
sketch-comedy „die dreisten drei“ gehört mirja Boes zu den stars der 
deutschen comedy-szene. ob bei lesungen, im radio, als moderatorin, 
oder zu gast in zahlreichen tv-sendungen, mirja schafft es immer wieder 
ihr publikum restlos zu begeistern – mit jeder menge humor und einem 
schuss Wahnsinn.

ausgezeichnet wurde sie dafür u. a. mehrfach mit dem deutschen come-
dypreis sowie mit zahlreichen weitere preisnominierungen (u. a. deutscher 
fernsehpreis, rose d‘or und 1 live Krone). dabei spielt sie nicht nur die 
comedy-Klaviatur virtuos: dank eines studiums an der leipziger hochschule 
für musik kann sich ihre gesangsstimme genauso hören lassen, wie einige 
von ihr beherrschte instrumente.
nun ist sie nach kurzer „vermehrungspause“ wieder live mit eigener show 
auf deutschen Bühnen zu erleben. nach ihren umjubelten Bühnenprogram-
men „morgen mach’ ich schluss! ... Wahrscheinlich!?“ und „erwachsen 
werde ich nächste Woche!“ berichtet mirja Boes nun mit viel lust und dem 

ihr eigenen temperament von all den dingen, die sie eigentlich niemals 
machen wollte – und sich doch immer öfter dabei erwischt:
angesabberte Kinder-Kekse essen? ich doch nicht! mit einem Bierbike plär-
rend durch die stadt radeln? niemals! einen streit mit dem freund vom 
zaun brechen, obwohl man weiß, dass er recht hat? auf gar keinen fall! 

zwei stunden brüllkomische ehrlichkeit, musik, standup und jede menge 
improvisation – denn auf die frage, ob man durch ein Kind eigentlich ruhiger 
und vernünftiger wird, gibt es für mirja nur eine antwort: ich doch nicht!!!

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe  MeeRKabaRett 
 15.-16. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 13.-14. auguSt 2014

mirJa Boes

Ich doch nicht
13.-14. august – 20.15 uhr

„ein Feuerwerk an gags. Man, und natürlich 

besonders frau, muss sie einfach mögen!“ 

emsdettener volKszeitung

Ebbe und Flut, die salzige Luft und tosende Brandung – Sylt war, ist 
und bleibt Deutschlands Trauminsel vor der Nordseeküste. Der  
Sylt Shuttle bringt Sie von Niebüll über den Hindenburgdamm nach 
Westerland ins Zentrum der Insel.

Der Sylt Shuttle ist das schnellste, kürzeste und bequemste Verkehrs-
mittel zur Anreise – und bestens erreichbar von den Autobahnen  
A 7 und A 23. An 365 Tagen im Jahr ist der Sylt Shuttle die Lebensader 
zwischen dem Festland und dem Ferienparadies Sylt. Von früh 
 morgens bis spät abends, also ideal auch für einen Tagesausflug.

Besonders günstige Angebote gibt es unter anderem für Camper, 
Vielfahrer und Kurzurlauber und wenn Sie mit den Adler-Schiffen einen 
Ausflug durch die Insel- und Halligwelt machen, erhalten Sie bei 
 Vorlage Ihrer Sylt Shuttle Fahrkarte einen Rabatt.

Weitere Informationen unter www.bahn.de/syltshuttle

Die Bahn macht mobil.

Mit dem Sylt Shuttle
schneller, öfter,
bequemer auf die Insel!

Meerkultur_85x120_4c.indd   1 07.05.14   09:39
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die zeit rast. zehn Jahre? nicht mehr als ein Wellenschlag im fluss der zeit. doch es gibt 
menschen, die machen aus flüchtigem Wildwasser einen langen, ruhigen fluss. annett 
louisan ist genau dieses Kunststück gelungen. vor zehn Jahren erschien ihr erstes album, 
„Bohème“. und mit der magie ihrer feenhaften stimme, ihrem charisma und der unge-
heuren Wirkung, die sie auf die deutschsprachige musikszene hat, muss man die Kürze 
der zeit ernsthaft in frage stellen. denn in der musikalischen rückschau war annett 
louisan irgendwie immer da. deutsche popmusik ohne annett louisan? im grunde nicht 
vorstellbar. trotzdem: 2014 ist tatsächlich erst ihr zehnjähriges, und zur feier des Jahres 
gibt’s ein neues studioalbum, das sechste. titel: „zu viel information“. und dieses album 
stellt sie nun ihrem publikum auch live, auf tour vor. 

alles auf diesem neuen album durchströmt eine pulsierende leidenschaft für kleine und 
große geschichten und gefühle, die sowohl tief empfundenes, ehrliches pathos als auch 
anarchische respektlosigkeiten zulassen. von geistreichen alltagsbeobachtungen über 
freche flirts mit zwischenmenschlichen Katastrophen bis hin zur dunkelsten melancho-
lie – annett louisan macht schweres leicht und leichtes schwer. songs mitten aus der 
zauberhaften Welt der annett louisan. vieles ist überraschend anders, vieles wohltuend 
typisch annett.

auf der grundlage unterschiedlichster genres entwirft louisan musikalisch wie sprach-
lich erfrischend eloquent szenen des lebens und der liebe – das album schlägt einen 
weiten Bogen und ist doch immer zu 100 prozent annett louisan pur. 

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 15.-16. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 13.-14. auguSt 2014

annett louisan

Zu viel Information
15.-16. august – 20.15 uhr

I N F O R M A T I O N E N 
B U C H U N G S W Ü N S C H E  
S PA R - A R R A N G E M E N T S

STRANDSTRASSE 8
25996 WENNINGSTEDT
04651/42917 & 43874 & 41185

SYLT-WIEGANDT@T-ONLINE.DE
WWW.URLAUB-WESTERLAND.COM 

W W W. S Y LT- B E R AT E R I N . D E

WWW.SYLT-BOARDINGHOUSE.DE

Traumurlaub 
in Westerland

Für jedes Urlaubsbedürfnis finden 
Sie bei der Sylt-Beraterin 
das passende Traumobjekt.

wiegandt_02.indd   1 26.05.14   11:29
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StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe  MeeRKabaRett 
 19. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 17. auguSt 2014

vince eBert

evolution
17. august – 20.15 uhr

Was also ist der schlüssel zur einzigartigen Karriere des homo sapiens? 
Warum entwickeln wir mondraketen, antibiotika und reisezwiebelschnei-
der, während unsere vettern im urwald immer noch mit stöcken in termi-
tenbauten herumstochern? Wir haben das higgs-teilchen gefunden, kennen 
die größe des universums und sind sogar fähig, uns mit nuklearwaffen 
selbst zu zerstören. das soll uns ein schimpanse erst mal nachmachen!

und doch sind wir immer noch irrational und unperfekt. Warum neigen wir 
dazu, an gott zu glauben? Wieso schaffen es frauen nicht, den lidstrich 
mit geschlossenem mund zu ziehen? und warum vergessen wir den namen 
unseres schwippschwagers, während wir das lied „da steht ein pferd aufm 
flur” nicht mehr aus dem Kopf bekommen?

mit Wortwitz und Komik gibt vince ebert naturwissenschaftlich fundierte 
antworten und erklärt, warum die natur sex erfunden hat, ob wir jemals 
unsterblich werden können und ob der musikantenstadl mit der evolutions-
theorie vereinbar ist.

sie denken, Wissenschaft und spaß schließen sich aus? dann kennen sie 
vince ebert (noch) nicht! der Wissenschaftskabarettist versteht es, natur-
wissenschaftliche zusammenhänge mit den gesetzen des humors sowohl 
laien als auch fachpublikum auf äußerst unterhaltsame Weise zu vermit-
teln. 

in seinem neuen Bühnenprogramm beschäftigt sich vince ebert mit dem 
größten thema überhaupt: dem geheimnis des lebens! 
vor rund 3,5 milliarden Jahren entstand die erste lebensform in einem 
ölig-schleimigen tümpel, quasi die vorform eines versicherungsvertreters. 
seitdem haben wir haben uns gegen dinosaurier, säbelzahntiger und pest-
viren durchgesetzt. selbst lehman-Brothers, fernsehköche und doku-soaps 
konnten uns nicht aus der Bahn werfen. inzwischen hat der mensch keine 
natürlichen feinde mehr. Bis auf die eigene verwandtschaft natürlich.
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Sonntag, 8. auguSt 
c  € 32,00 / € 28,00 / € 22,00 / € 16,00

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 19. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 17. auguSt 2014

endlich, nachdem sie sich seit ihren fulminanten auftritten im Jahr 2011 
in hamburg einzelnen solo-projekten gewidmet hatten, kehren die söhne 
hamburgs für einige exklusive Konzerte auf die Bühnen des nordens zurück. 
hinter den söhnen hamburgs stecken Joja Wendt, stefan gwildis und rolf 
claussen: 
Joja Wendt ist der mit abstand unterhaltsamste grund, ein Klavierkonzert 
zu besuchen. virtuos überspielt er die grenzen zwischen Jazz, Klassik, pop 
und Boogie. gepaart mit einmaligem entertainment macht er sein instru-
ment dabei zum universellen „spielzeug“ und Kommunikationsmittel – 
schließlich hat so ein flügel deutlich mehr tasten als jedes handy. 
stefan gwildis ist bestens bekannt als schwärzeste und attraktivste stimme 
des nordens. seine mischung aus neu arrangierten soulklassikern in deut-
scher sprache und eigenen songs geht immer wieder ins ohr, ins Bein und 
tief in die seele. der „mitschnippfaktor 100“ ist garantiert. und weil er erst 
2010 sein 30. Bühnenjubiläum mit dem duo „aprillfrisch“ gefeiert hat, darf 
sein alter gefährte rolf claussen als dritter im Bunde nicht fehlen. 
rolf claussen handelt tagsüber mit allerlei schabernack in seinem laden an 
der grindelallee in hamburg und abends als mitglied von „hidden shakes-
peare“ mit den Brocken, die die zuschauer ihm hinwerfen. er ist der meister 
des brillant improvisierten Klamauks. dabei entstehen immer neue perlen 
der musikgeschichte, deren verfallsdatum auf 24 stunden begrenzt ist, um 
wieder platz für neues zu schaffen. 
gemeinsam sind die söhne hamburgs unschlagbar und das publikum darf 
sich auf mitreißende neue Konzerte freuen.

söhne hamBurgs

Stefan Gwildis, Joja Wendt
und Rolf Claussen
19. august – 20.15 uhr

www.ad-work.de
+49 4651 − 460 97 91

Achtung Aufnahme!
Erstes professionelles Tonstudio auf Sylt 
Top-Equipment ● individuelle CDs / Audiobiografien 

Hörbücher / Rundfunkwerbung ● Shop-Music
mobiles Tonstudio als Incentive-Highlight

Audioguides ● Akustikberatung

Jedes Jahr topaktuell
360 Seiten – prall gefüllt mit Sylt-Infos 

überall auf der Insel · bundesweit im Buchhandel
www.eiland.de

Das ist  Kult
– seit 1978 – 

SALC_WERBUNG_2013_85x240_Meerk.indd   1 12.06.13   11:35

fo
to

 ©
 J

oh
n 

eb
er

st
ei

n



44   MEERKULTUR

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 MeeRKabaRett
 20. auguSt 2014

Wer kennt und schätzt diese vielseitige Künstlerin nicht: gitte hænning. sie 
zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten interpretinnen des deutschen 
schlagers. doch sie kann viel mehr! ganz gleich ob Blues, Jazz, musical 
oder dänische volkslieder – gitte beweist in ihren Konzerten eindrucksvoll 
wie zeitlos ihre songs sind. das liegt vor allem an ihrer ganz persönlichen 
interpretation, die mal witzig, ironisch, stark, oder melancholisch sein kann, 
aber immer an das Wesentliche appelliert. es ist – wie die amerikaner 
sagen – immer „the real thing“.

in ihrem neuen Konzertabend „all by myself“ präsentiert gitte hænning ein-
drucksvoll ihr enormes repertoire und ihre faszinierend-vielseitige stimme. 
sie begibt sich auf eine musikalische reise quer durch die verschiedenen 
genres ihrer langjährigen Karriere, mit wunderbaren hits für die Jetztzeit 
und neuen starken songs für die zukunft.
ihre großartige Band garantiert die perfekte Begleitung für das ambitio-
nierte programm mit vielen neubearbeitungen bekannter songs und ande-
ren lieblingsliedern der Künstlerin.

gitte hænning & Band

all by myself
20. august – 20.15 uhr „was sie auch singt, sie kann es, hat in all ihren 

Facetten etwas zu bieten, bringt zarte und sen-

timentale Songs ebenso überzeugend rüber wie 

ihre volles Rohr gesungenen ,ich-will-und-kann-

alles‘-Statements und kann zudem mit charisma 

und anziehender weiblichkeit imponieren!“ 

verdener nachrichten
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und dass gitte hænning und ihre Band mit diesem neuen programm wieder 
absolut überzeugen, bestätigten sie bei einem Konzert in frankfurt: „das 
publikum dankte es ihr in der ausverkauften stadthalle mit begeistertem 
Jubel und stehenden ovationen!“ (frankfurter neue presse)

gitte hænning gesang
Friedemann Matzeit Klavier, saxophon
benedikt Reidenbach gitarre
thomas alkier schlagzeug
oliver Potratz Bass
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 MeeRKabaRett
 20. auguSt 2014

Moin Moin,
unsere junge, neu gestaltete Hotel- und 
Apartment-Villa im alten Bäderstil hat nicht nur 
einen neuen Namen bekommen, sondern ist 
von Grund auf modernisiert und durchgestylt 
worden. 
Im Haus be� nden sich 5 Apartments und 10 
Zimmer. Die Apartments für bis zu 4 und Hotel-
zimmer für bis zu 3 Personen sind individuell 

Norderstraße 21
25980 Sylt / OT Westerland

Tel. +49 4651 83 64 008, 
Fax: + 49 4651 99 59 076

E-Mail: info@villa54-sylt.de 
www.villa54-sylt.de

geschnitten, modern und mit Designer-Möbeln 
und viel Liebe zum Detail eingerichtet. Durch 
die zentrale Lage sind Strand, Zentrum, Bahnhof 
und das Freizeitbad „Sylter Welle“ in wenigen 
Gehminuten zu erreichen. Zwei große ö� entli-
che Parkplätze be� nden sich direkt gegenüber 
der Villa 54°Nord. 
Das Team der „Villa 54° N“ freut sich schon jetzt 
auf euren Besuch !

Landhaus Sylter Hahn
Robbenweg 3 . 25980 Sylt/OT Westerland . Telefon: +49 (0) 4651 92 820 . Email: info@sylter-hahn.de . www.sylter-hahn.de

Willkommen in Westerland! 
Abseits von Trubel und nahe dem Kur- und Sport-
zentrum finden Sie das familiäre Landhaus in der 

Nähe eines kleinen Wäldchens.

Mit viel Liebe zum Detail wurden Suiten, 
Zimmer und Apartments im modernen Land-

hausstil hergerichtet und verfügen allesamt über 
einen Balkon oder eine Terrasse und teilweise 

über einen Kamin.

Mit dem Frühstücksbuffet beginnen Sie den Tag 
wie ein König, am Nachmittag wartet Frisches 

aus dem Backofen und duftender Kaffee auf die 
Gäste. In der Bar kommen am Abend bei einem 

guten Glas Wein Körper und Geist zur Ruhe.

Im Haupthaus befindet sich der Wellnessbereich 
mit Schwimmbad, Sauna und unserem naturheil-

kundlichen Thalasso-Kurbetrieb.

Wir freuen uns darauf, die Künstler des Meerkabaretts zu verwöhnen.
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die Bühnen dieser Welt sind voll von selbsternannten „life coaches“, medi-
atoren oder holländern, die ständig „tschacka“ rufen. und die Buchläden 
sind voll von Büchern, die einem sagen, dass man sich einfach nur alles 
vom universum wünschen muss. damit wird gernot hassknecht aufräumen. 
Wenn schon lebenshilfe, dann richtig. denn: „sich aufregen kann man nicht 
den amateuren überlassen!” 

mit dem Kabarettprogramm „das hassknecht prinzip – in zwölf schrit-
ten zum choleriker” erhalten wir endlich universell einsetzbare tipps und 
geschichten aus dem prallen leben – von der politik bis zu den großen und 
kleinen themen, die wir alle aus unserem alltag kennen. 

hans-Joachim heist alias gernot hassknecht hat als festes ensemblemit-
glied der „heute-show“ mittlerweile Kultstatus erreicht. für seine ständig 
wachsende fangemeinde ist er das sprachrohr, wenn es darum geht, 
frust und Ärger auf missstände in unserem land auf den punkt zu bringen. 
Wortgewaltig, parteiübergreifend und laut – wenn der 1,63 m große mann 
sich erst mal eine meinung gebildet hat, kennt er weder freund noch feind. 
Wenn sich andere wegducken und noch nach Worten suchen, ist gernot 
hassknecht schon auf Betriebstemperatur.

„hamburch, meine perle, du wunderschöne stadt“ – dieser song von lotto 
King Karl hat es längst über die grenzen der natürlich allerwunderschönsten 
stadt der Welt hinaus geschafft. aber wer nicht das glück hat, an der elbe 
zu wohnen, weiß womöglich gar nicht, wie bekannt lotto King Karl in sei-
ner heimat wirklich ist. sänger, hsv-stadionsprecher, rundfunkmoderator, 
comedian, Bohlen-imitator, schauspieler, partyhengst und Kneipenkumpel 
– die liste scheint unendlich. hier kommt nun die chance für nicht-nord-
lichter, sich während der sommerferien auf sylt mit der stimme hamburchs 
bekannt zu machen: lotto King Karl & die 3 richtigen. 

auf seinen Konzerten grölen die hamburger drei stunden lang zeile für zeile 
seiner songs textsicher mit: die hansestadt-hymnen, seine lockeren liebes-
lieder, die unter die haut und Bettdecke gehen, die rockbrecher und emo-
tionalen Balladen. doch lotto King Karl wäre nicht lotto King Karl, wollte 
er nicht hinaus in die Welt jenseits des elbstrandes. Karriere machen, vom 
Waterkantidol aufsteigen zum „deutschen Bruce springsteen“, wie ihn die 
presse schon mit vorauseilendem respekt betitelte. uns kann’s recht sein – 
lassen wir uns mitreißen vom hamburger superstar!

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe  MeeRKabaRett 
 23.-24. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 21.-22. auguSt 2014

gernot hassKnecht

Das Hassknecht prinzip –
In zwölf Schritten zum 
Choleriker
21. august – 20.15 uhr

lotto King Karl & die drei richtigen

Solide akustik aus Barmbek
22. august – 20.15 uhr
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Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 23.-24. auguSt 2014 MeeRKabaRett

 21.-22. auguSt 2014

caveman

haben sie sich schon mal über ihren mann 
beim fernsehen geärgert? zappen ohne 
ende, immer auf der suche nach anderen 
Kanälen? ihre frau macht sie wahnsinnig, 
weil ihr platz im gemeinsamen Kleider-
schrank auf wundersame Weise ständig 
schrumpft? und ihre schuhsammlung das 
schlafzimmer flutet? ob sie es glauben 
oder nicht, es liegt daran, dass er früher 
jagte und sie sammelte – damals in nean-
dertal. das ist jedenfalls die these der 
Kult-comedy „caveman“.

zweihunderttausend Jahre – und noch ein 
paar obendrauf: schon seit anbeginn der 
menschheit versuchen mann und frau lei-
denschaftlich, den gemeinsamen alltag zu 
meistern. oder sogar eine partnerschaft zu 
führen. doch erst im aktuellen Jahrtausend 
liefert „caveman“ den charmanten Beweis, dass sich die grundlegenden 
herausforderungen einer Beziehung auch in zeiten der 3-zimmer-eigen-
tumshöhle und der Jagd auf smartphones nicht wesentlich geändert haben. 
denn eines haben auch zivilisation und fortschritt nicht ändern können: 
männer sind Jäger und frauen sind sammlerinnen. 

eine beziehungsreiche erkenntnis, die dank des sympathischen helden tom 
für pures vergnügen sorgt. mit ihm gemeinsam erkundet das publikum die 
ungleichen territorien der beiden spezies. auf der einen seite jene klar 
überschaubare Welt von scharf schießenden fernbedienungen und rollen-
den revieren samt ferngesteuerter zentralverriegelung. auf der anderen 
jenes außerordentlich komplexe universum aus besten freundinnen, unge-
bremster vorstellungskraft und Körben voller informationen. so lernen wir 
etwa, warum er fernsehen als arbeit bewertet wissen will und sie ein sau-
beres Badezimmer wünscht, auch ohne eine operation an der offenen lunge 
zu planen. 

Bereits die vorlage des amerikanischen autors rob Becker avancierte zum 
erfolgreichsten solo-stück in der geschichte des Broadway. und auch hier-
zulande ist „caveman“ in der inszenierung von esther schweins und der 
Übersetzung von und mit Kristian Bader seit dem Jahr 2000 ein Bühnen-
dauerbrenner. dank seines pointierten einfallsreichtums und der liebevollen 
aufarbeitung tiefer Wahrheiten nebst amüsanter Klischees ist „caveman“ 
mehr denn je ein muss für alle, die eine Beziehung führen, führten oder 
führen wollen. 

Du sammeln, ich jagen
23.-24. august – 20.15 uhr

verliebt, verlobt, verdammt witzig – „caveman“ wirft einen genauso kurz-
weiligen wie treffenden Blick ins innere einer jeden Beziehung!

fähre
Tickets & Infos

www.syltfaehre.de
Telefon: 0461 864-601

Seeluft statt Zugluft
Die günstige Anreisealternative nach Sylt.

Besuchen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/  Syltfaehre

Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG 
Norderhofenden 19 – 20 · 24937 Flensburg

Günstiger
Fahrpreis

Reservierter
Stellplatz

Maritime
Anreise

„Keine Sekunde Leerlauf gab es, die Pointen 

saßen auf den Punkt.“ hamBurger aBendBlatt
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 MeeRKabaRett
 26. auguSt 2014

arnulf rating

Ganz im Glück
26. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 27. auguSt 2014

arnulf rating gilt als einer der wortgewaltigsten politkabarettisten 
deutschlands: blitzgescheit, originell, schlagfertig – eben einer der ganz 
großen seiner zunft. seit mehr als zwanzig Jahren ist er als solo-Kaba-
rettist erfolgreich unterwegs. fernsehzuschauer kennen das „schnodd-
rige gesamtkunstwerk rating“ (main-post) z. B. von auftritten in „ottis 
schlachthof“, den „mitternachtsspitzen“ und in „neues aus der anstalt“.

nun ist rating „ganz im glück“! für dieses neue Bühnenprogramm schöpft 
er aus den umfangreichen patientenakten von dr. mabuse. hier spiegeln 
sich wie in einem mikrokosmos alle verwerfungen unserer zeit. dr. mabuse 
selbst weiß, was viele seiner patienten mit Burn-out-syndrom in seine pra-
xis und in die verzweiflung treibt. für ihn ist der mensch die hardware, 
die pausenlos mit software gefüttert wird: fortschrittsglaube, religion, 
sozialdemokratie. das ist oft nicht kompatibel und führt immer wieder zu 
systemabstürzen.

„Rating verlangt seinem Publikum eine Menge ab. 

Sein Programm sprüht vor Metaphern und wort-

witz, und hinter manch flachem witz verbirgt sich 

eine erst auf den zweiten blick sichtbare ebene. 

Das Publikum hängt an den Lippen des Kabaret-

tisten, lacht, applaudiert — und ist gelegentlich 

auch sprachlos.“ nordWest zeitung

als arnulf rating begann, Kabarett zu machen, wurde in der meldebehörde 
noch mit dem zweifngersuchsystem in die triumph gabriele getippt. und 
wenn jemand über das telefon wischte, dann war es die putzfrau. heute 
fnden wir manches kurios, was die menschen in all den Jahren in ihrem 
streben nach glück und immer flacheren Bildschirmen bewegt hat.
aber arnulf rating ist sicher: es besteht hoffnung. Jedenfalls solange es 
menschen gibt, die nicht nur Bio-eier wollen, sondern auch ein iphone aus 
artgerechter chinesenhaltung.

intelligentes wie unterhaltsames Kabarett, das hirn und lachmuskeln glei-
chermaßen beansprucht!

anzeige_meerkabarett_fineline_2014_immobilien.indd   1 25.03.14   18:11
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DienStag, 20. JuLi 

das glas-Blas-sing Quintett

Männer, Flaschen, Sensationen!
27. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett
 26. auguSt 2014

 MeeRKabaRett 
 27. auguSt 2014

männer und flaschen – eine liaison, der nur selten sensationelles entspringt. 
Kaum vorstellbar, dass dabei auch Wohlklang und taktgefühl eine rolle spielen 
könnten. es sei denn, die rede ist von europas flaschenmusik-marktführer: dem 
glasBlassing Quintett! 

ob auf dem Jägermeister-Xylophon, der Wasserspender-Bassdrum, dem grani-
nophon, der „cokecaster“ getauften flaschengitarre oder dem Klassiker, der 0,33 
l-longneck: klimpernd, kloppend, ploppend und blasend – getreu ihrem motto: „es 
gibt nüscht Jutet, außer, man tutet!“ rücken die fünf Wahlberliner den großen 
melodien der Welt auf die pelle. in kleine häppchen geteilt wie beim „flaschen-
musik-memory“ oder in epischer länge wie bei Queens „Bohemian rhapsody“ – 
niemand weiß so gut wie das glasBlassing Quintett, in welchen Klanggewändern 
gefühlvoll bespieltes leergut am besten zur geltung kommt. so können auch im 
neuen Bühnenprogramm „männer, flaschen, sensationen!“ flaschen sämtlicher 
Bauarten wieder das sein, was sie am liebsten sind: die großen Klangkünstler des 
täglichen lebens.

„für handwerk, originalität und unterhaltungswert: Bestnote!“ bescheinigte die 
saarbrücker zeitung den musikalischen recycling-spezialisten, von „Klasse und 
Kultpotenzial“ spricht die augsburger allgemeine zeitung. denn nach den pro-
grammen „liedgut auf leergut“ und „Keine macht den dosen!“ wissen nicht nur 
eingefleischte flaschenmusikfans, dass ein abend mit dem glasBlassing Quintett 
stets mehr ist, als eine aneinanderreihung eigenwillig instrumentierter Welthits. 

hier hat also wirklich jemand ahnung von tuten und Blasen – und nun hat das 
Quintettt endlich auch den optimalen spielort dafür gefunden! denn wo ließe sich 
besser mit flaschen musizieren als in der abfüllhalle der sylt Quelle!
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„Die fünf ost-berliner sind witzig, sympathisch, 

originell und erfrischend anders, ihr Programm 

einfach mitreißend und hinreißend komisch.“ 

Westdeutsche allgemeine zeitung
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ennio marchetto

The Living paper Cartoon
28. august – 20.15 uhr

papier und 2d – für die meisten unseres digitalen zeitalters sind dies bloß 
unbedeutend gewordene relikte aus fernen zeiten. und wer interessiert 
sich schon für einen Künstler, der genau damit arbeitet? 
Wenn sich jedoch über fünf millionen menschen genau diesen Künstler auf 
Youtube anschauen, muss es sich um etwas ganz Besonderes handeln. um 
etwas einmaliges, mitreißendes. um ennio marchetto!

er braucht keine schweren roben, keine erdrückenden perücken. er kommt 
ohne zentimeterdicke schminke oder meterhohe showtreppen aus. seine 
Kunst lebt einzig und allein von papier und von seiner unnachahmlichen 
Beobachtungsgabe. 
aus einer Kombination aus pantomime, tanz, musik und dem rasanten 
Wechsel seiner Kostüme, die ausschließlich aus pappe und papier ange-
fertigt sind, hat der italiener eine ganz eigene theaterform entwickelt: the 
living paper cartoon. 

in zeiten von WWW und 3d-Kinos zeigt ennio marchetto was und vor allem 
wer alles in papier steckt. madonna, cher, michael Jackson, luciano pava-
rotti, marilyn monroe, prince, mona lisa, die Queen – nur einige der stars 
und persönlichkeiten, die der papier- und verwandlungskünstler in seiner 
show zum leben erweckt. 

in den letzten achtzehn Jahren trat ennio marchetto mit seiner einzigar-
tigen Kunst bisher in über siebzig ländern und vor mehr als einer million 
menschen auf. seine shows wurden mit zahlreichen preisen ausgezeichnet 
und von der internationalen Kritik hochgelobt – zu recht wurde er hierbei 
mehrfach als „gesamtkunstwerk“ bezeichnet. 

also: alles nur papierkram? Überzeugen sie sich selbst!

 MeeRKabaRett
 28. auguSt 2014

 MeeRKabaRett 
 29. auguSt 2014

„ennio is amazing, inventive and truly 

out of the ordinary… you must see it!” 

BeverlY hills courier, los angeles

„Die begeisterung war nicht mehr steigerbar!“ 

leipziger volKszeitung

Möllers anker
Blankes tälchen 8
25997 hörnum/sylt

04651 88 10 50
www.moellers-anker.de

regionalBeWusste
innovative & frische 
deutsche KÜche
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family affairs – familienangelegenheiten – sind etwas persönliches. und 
sie haben immer eine geschichte. so wie die songs, die die gustav peter 
Wöhler Band in ihrem aktuellen, gleichnamigen programm vorstellt: hinter 
jedem song steht eine geschichte, stehen erinnerungen und gefühle, von 
denen so einige erlebbar werden in den Konzerten der Band.
in bewährter form haben gustav peter Wöhler und seine musiker sehr per-
sönliche lieblingslieder ausgewählt und arrangiert, die sie in ihrer unge-
wöhnlichen Bandbesetzung ohne schlagzeug vorstellen. das programm ist 
dabei diesmal vielleicht erdiger, die songs kommen vor allem von bekann-
ten und unbekannten soul- und Bluesgrößen, von neil Young oder van mor-
rison, peter gabriel oder randy newman.

seit vielen Jahren gehört gustav peter Wöhler inzwischen zu den bekann-
ten schauspielern im deutschen film und theater. doch die musik hat 
immer eine wesentliche rolle neben der schauspielerei gespielt – und so 
kann auch die gustav peter Wöhler Band inzwischen auf eine langjährige 
geschichte blicken. neben Wöhler selbst sind in dem Quartett weitere 
renommierte namen zu fnden: der Bassist olaf casimir ist seit Jahren 
gut etabliert in der deutschen Jazzszene, gitarrist mirko michalzik ist 
als musiker, Komponist und produzent eng verbunden mit Künstlern wie 
annett louisan, stefan gwildis oder Klaus lage. Kai fischer, der pianist, hat 
ursprünglich ein klassisches Klavierstudium absolviert, heute spielt ist er 
unter anderem mit ina müller.

War die gustav peter Wöhler Band zunächst lange ein geheimtipp mit 
wenigen Konzerten in privatwohnungen und theaterkellern, hat sie sich 
inzwischen zum erfolgsprojekt mit Kultcharakter entwickelt. das Quartett 
begeistert sein publikum unverändert mit seiner persönlichen art, mit lie-
bevoll ausgewählten songs – und nun auch mit seinen ganz eigenen family 
affairs.

gustav Peter wöhler gesang olaf casimir Bass
Mirko Michalzik gitarre Kai Fischer piano

 MeeRKabaRett
 28. auguSt 2014

gustav peter Wöhler Band

Family affairs
29. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 29. auguSt 2014

„Musikalisch gebührt der band und den arran-
gements Lob. wöhlers Präsenz, seine unter-

haltungsqualitäten, seine Sprüche machten ihn 
zum absoluten Sympathieträger.“
hessische/niedersÄchsische allgemeine
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längst sind die jungen talente, die mit dem förderpreis der henner-Krogh-
stiftung ausgezeichnet sind, kein sylter geheimtipp mehr. so zeigte sich 
auch bei der diesjährigen, mittlerweile 26. verleihung des henner-Krogh-
preises wie musikalisch talentiert, vielfältig und anspruchsvoll es in der 
sylter musiklandschaft zugeht. grund genug, die Besten dieser newcomer 
auch auf der meerkabarett-Bühne einem größeren publikum vorzustellen. 

erst anfang dieses Jahres haben sich sängerin nele paulina lunk (16) und 
pianistin hanna maria huß (14) als „nepahama“ zusammengetan – und 
sind bei ihrer ersten teilnahme am henner-Krogh-talentwettbewerb gleich 
voll durchgestartet: mit stimmungsvollen, stimmgewaltigen pop-Balladen 
eroberte das duo den ersten platz. 

für den zweiten platz des Wettbewerbs konnte die 17-jährige rabea reiber 
mit einem starken auftritt überzeugen. ihre kraftvolle, variable stimme und 
ihr souveränes Klavierspiel zeichnen sie aus. und als erste in der langjähri-
gen geschichte des henner-Krogh-förderpreises präsentierte rabea reiber 
drei songs in drei sprachen. 

sYlter Bands

Best of Henner Krogh
30. august – 20.15 uhr

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 MeeRKabaRett
 30. auguSt 2014

 MeeRKabaRett 
 

31. auguSt - 01.SePteMbeR 2014

dieser abend wird unterstützt von der
henneR-KRogh-StiFtung

zusätzlich zum großartigen zweiten platz konnte sich rabea reiber auch den 
dritten platz sichern: zusammen mit Kira clausen (18), lisa madita reimann (17) 
und Kim laura horn (16) bildet sie die a cappella-formation „nexttrack“, die mit 
einem furiosen, auf akustischen elementen beruhenden „cup song“, „i won’t give 
up“ von Jason mraz und einem eigens zusammengestellten medley verschiede-
ner coversongs begeisterte. 

seit 2002 wird im rahmen des henner-Krogh-förderpreises zusätzlich ein 
sonderpreis für den besten deutschsprachigen Beitrag verliehen, alljährlich 
gestiftet von dem Berliner liedermacher und sylt-liebhaber reinhard mey. 
Bereits zum zweiten mal in folge können sich „Qube & Keen“ (Jens hauke 
hein und thomas nielsen, beide 23) über diesen sonderpreis freuen. mit 
ihrem klugen, lebensnahen song „Jugend von heute“ bewiesen sie, dass 
das genre hip hop/rap nicht mehr nur aus fäkalsprache besteht, sondern 
durchaus in der lage ist, mindestens genauso viele emotionen wie klassi-
sche volksmusik oder popmusik zu transportieren: „das ist die Jugend von 
heute, sie ist nachtaktiv und gefang‘ in ihren träumen. sie haben keine zeit, 
denn durch Bildschirme sind sie alle live dabei.“

freuen sie sich auf:

nePahaMa, Rabea ReibeR,

neXttRacK, qube & Keen

& special guest: RoaSt aPPLe

nepahama rabea reiber nexttrack Qube & Keen

roast apple

als „special guest“ ist die Band „roast apple“ aus nordfriesland zu gast 
auf sylt: die vier 17-Jährigen spielen seit drei Jahren zusammen ihren spe-
ziellen indie-sound, bringen es bereits auf über 90 Konzerte und haben bei 
verschiedenen, renommierten talentwettbewerben auf sich aufmerksam 
gemacht.

freuen sie sich also auf das „Best of henner Krogh“! denn ganz gleich ob 
rock, pop oder hip hop, ob eigene songs oder coverversionen von bekann-
ten Künstlern – die hoch-talentierten, preisgekrönten sylter musiker garan-
tieren einen großartigen Konzertabend.
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 MeeRKabaRett
 30. auguSt 2014

a cappella gilt als eine der Königsdisziplinen der musik – es braucht abso-
lute meister des fachs. Wie im falle des mehrfach preisgekrönten Quartetts 
maybebop. und das mit mittlerweile 12-jähriger erfolgsgeschichte!

maybebop bietet eine große Klangvielfalt: oliver gies, sebastian schröder, 
Jan Bürger und lukas teske sind vier stimmcharaktere vom countertenor 
bis zum Kellerbass, die musikalisch mit ausgefeilten arrangements begeis-
tern und sich nicht scheuen, genregrenzen originell zu überschreiten. da 
trifft irrwitziges auf Klassisches, pop zeigt ganz neue facetten und auch 
Jazz hat plötzlich seine ganz eigene Qualität. ihr musikalischer stil ist leicht-
füßig, berührend, facettenreich und absolut präzise. ihr humor ist böse und 
skurril, aber immer mit einem wohltuenden tiefgang.

die maybebopper wissen, wie man mit leichtigkeit, unverbrauchtem Witz 
und koketter selbstironie unterhält: über 1.200 Konzerte, 775.000 ver-
kaufte tickets, 225 tv-auftritte, acht Bühnenproduktionen, fünfzehn cd-
produktionen, drei Konzert-dvds. ausgezeichnet mit dreimal gold in der 
„a-cappella-competition“, dem „vokal-total a cappella-award graz“, dem 
„prix pantheon-publikumspreis“ und in den usa mit dem a cappella-preis 
„cara“.

nun ist das Quartett auf tour mit seinem aktuellen, deutschsprachigen 
album „Weniger sind mehr“ – garantiert bestes a cappella-entertainment!

mit seinem aktuellen programm geht dr. eckart von hirschhausen zurück 
an seine Wurzeln: medizin und magie. denn bevor hirschhausen mit medi-
zinischem Kabarett bekannt wurde, stand er bereits als zauberkünstler auf 
der Bühne. zeit, diese fähigkeiten miteinander zu verbinden und zu klären, 
wie sich das unerklärliche erklärt. Warum wundern wir uns so wenig über 
das Wunder des lebens, glauben aber abgöttisch an sternbilder, Kügelchen 
und halbgötter? 

in hirschhausens „Wunderheiler”-show darf man staunen, lachen und 
Querdenken. Was ist der unterschied zwischen spiritisten und spirituo-
sen? Wirken Klangschalen besser als Kortison? sind Wünschelrutengänger 
verstockt? und warum wirken placebos sogar, wenn man gar nicht an sie 
glaubt? Jetzt mal Buddha bei die fische! Klartext statt Beipackzettel. Woran 
kann man noch glauben? Was ist fauler zauber, was heilsame selbsttäu-
schung? 

eine illusionsshow mit dem größten Wunder – unserer Wahrnehmung. 
unhaltbare Behauptungen werden so lange durchgeschüttelt, bis sich kei-
ner mehr halten kann – vor lachen. hirschhausen öffnet uns die augen für 
unsere blinden flecke. und bringt praktische hilfe für hexerei im alltag.
nach diesem programm können sie über Wasser laufen. zumindest im 
Winter. und sie können nur durch die Kraft ihrer nieren Wein zu Wasser 
verwandeln. Weitere spontane Wunder vor ort nicht ausgeschlossen. alle 
Kassen.

maYBeBop

Weniger sind mehr
31. august – 20.15 uhr

 MeeRKabaRett 
 

31. auguSt - 01.SePteMbeR 2014

ecKart von hirschhausen

Wunderheiler
01. septemBer – 20.15 uhr
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außerdem gehört Bryan adams Jam zu den seltenen Bands, die jedes 
mal mit einer unglaublichen energie, Kraft und spielfreude die Bühne 
rocken – egal ob vor 100 oder 20.000 menschen. immer getreu ihrem 
motto „everywhere we go, kids wanna rock!“. und die musik von Bryan 
adams ist rock, der alle anspricht. rock, der geradeaus ist. rock, bei 
dem man mitsingen, tanzen und feiern kann. 

mit großen Bryan adams-hits wie „summer of 69“, „18 til i die“, „run to 
you“ oder „all for love“ sorgt die dänische coverband für ein „ich glaube, 
ich spinne“-erlebnis und absolute feier-garantie! perfekt für einen 
sylter sommer-abend!

schließ die augen, mach die ohren auf und du glaubst, dass du bei 
einem Bryan adams Konzert bist! aber das bist du nicht, du bist statt-
dessen beim Konzert einer der populärsten Jam-Bands dänemarks: 
Bryan adams Jam.

die Ähnlichkeit des sounds und der performance der dänen mit dem 
kanadischen rockmusiker ist verblüffend: Bandleader J.p. singt, ähnelt 
und benimmt sich genau wie sein vorbild Bryan adams und die Band 
spielt wie das original. routinierte Jungs, die ihr metier beherrschen 
und jedes publikum begeistern. Bryan adams Jam gehört definitv zu den 
besten rockbands dänemarks – ganz egal, ob coverband.

StiFtung KunSt:RauM SyLt queLLe
 eVent:haLLe SyLt queLLe 05. SePteMbeR 2014

 MeeRKabaRett 
 09. JuLi 2011

BaJam

Covering Bryan adams
05. septemBer – 20.15 uhr

Jens Peter „J.P.” Løkke gesang

Peter holm gitarre, Background-gesang

Mikkel Risum Bass, Background-gesang

Kim Johansen schlagzeug

Veranstalter:  Sydslesvigsk Forening SSF
 & Sydslesvigs danske ungdomsforeninger Sdu

Sponsoren:  Badebuchhandlung Klaumann
 Bosch car service sell
 decker sylt fruchtgroßhandel
 der inselmaler lemke gmbh
 die osteria
 itzehoer versicherungen d. andresen
 rahn & sohn
 Wip – Weinimport und handelsgesellschaft ipsen mbh
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 eVent:haLLe SyLt queLLe 05. SePteMbeR 2014

Montag, 12. JuLi  
b  € 38,00 / € 31,50 / € 24,00 / € 17,00

SonntagS auF SyLt

 MeeRKabaRett 
 09. JuLi 2011

Tickets & Infos
Pavillons Hafen Hörnum, List & Bahnhofsvorplatz Westerland
Tel. 0 18 05 / 12 33 44 · www.adler-schiffe.de
0,14 €/Min. a. d. Festnetz, mobil max. 0,42 €/Min. 

Schiffstouren
ab Hafen List & Hafen Hörnum
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Piratenfahrt

WattwandernHallig Hooge

Insel Amrum

Insel FöhrSeehundsbänke mit Seetierfang

Happy Hour Tour
Kleine Rundfahrten ins Weltnaturerbe Wattenmeer

Austernbank-Tour

Miesmuschel-Tour
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  Perfect Protection                                Cashmere Comfort         

Sportlich. Praktisch. Funktional.
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20  JAHRE H I G H L A N D E R 20% VOM 01.04.2014 BIS 31.03.2015

Das Geheimnis eines HIGHLANDER ist das 
„Innenleben“. Die Körpertemperatur bleibt, auch  
bei wechselnden Wetterverhältnissen, konstant  
und es kann kein Hitzestau entstehen.
Ein  HIGHLANDER  ist  der ideale Begleiter für  
Damen und Herren.

HIGHLANDER  Store
Hauptstraße 13  25999 Kampen |Sylt  

Tel. 04651 | 299  03  23 

www.highlander-sylt.com


