Die unterhaltsamste Form, an Jodtabletten zu kommen
Kabarett: Manfred Savelsberg, langjähri ger Leiter des Dürener Jugendamtes, steht mit seinem Sohn [an auf der Bühne
aktiv, hat bei der "Alt Aache ner und Sohn im Ja hr. Als musikaliBühne" mitgewirkt und di e Kaba- schen Begleiter ne h men sie den
Düren. Fast vier Jahrzehnte lang rett gruppe "Decher Noelde" m it- Pianisten Cla us Th orm ählen m it
hat der Aache ne r Manfred Savels- gegrün det. Seit ein igen Jahren auf Tournee.
Aktuelles Zeitgeschehen, Poliberg in Düren gearbeite t, zuletz t steht er mit seine m Sohn Jaß (35),
als Leiter des stä d tisc hen Ju gend- einem Theater- und Poli tikwissen- tik, Ho rst Seehofer, di e Flüc htamtes. Die Stadt ist ihm bestens be- sch aft ler, auf der Bühne. Etwa fün f lingswe Ile, Alltagsgeschich ten und
kan nt, viele Dürener kennen ihn. ge me ins ame Auftritt e haben Vate r h eitere Begebenheiten zwischen
Und de nnoc h ist es für d en 66 -] äh- *
rtgen ein e besondere Premiere, am !
Donnerstagabend in der Fabrik fü r ~
Kultu r und St adtteil mit seinem
Soh n jen auf der Bühne zu ste he n .
"Solo für 2" h eißt das neue, genera tionenübergreifende Kabarettprogramm, das Vater und Sohn
vorstellen. ,,201 5 h aben wir in Düren schon ein mal eine Ben efizvorstellung gegeben, ein ,Best of"' ,
sagt Man fred Savelsberg. Da es für
ein en guten Zweck war, hätten alle
geklat scht, niemand h abe Toma- ...
ten gewor fen. Am Donnerstag
wird es hi ngegen ernst. "Ich freue
m ich dara uf", ver sichert Savelsberg senior.
Auf der Bühne tummelt sich der
ehe malige Amtsleiter seit fast 50
j ahren. Er ist seit 19 70 beim Aache- Manfred Savelsberg und sein Sohn j an sind am Donnerst ag mit ihrem
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n er Karne valsverein "Tropi-Garde" neuen Programm "Solo für 2" zu Gast in Düren.
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Jung und Alt - Vater und Sohn wo llen ihre Zuhörer n ach den klich
sti mmen und unterhalten zugleich. "Selbstverständlich werde n
wir auch versuchen , ein ige
Dürener Th em en einzubauen",
verrät Man fred Savelsberg. Die aktu elle Lokalpolit ik gebe dafü r ja et-

Dürener Gastspiel am
Donnerstag um 20 Uhr
Zur Dürene r " Premiere" mit
ihrem neuen Programm "Solofür
2" laden Manfred und jen SaveLsberg für Donnerstag, 12. Mai, in die
Fabrikfür Kultur und Stadtte il (Becker & Funck), Binsfelder Straße 77,
ein. Beginn ist um 20 Uhr.
Die Eintrittskarten kosten 14
Euro. Tickets gibt es an der Ku lturtheke im Bürgerbüro am Markt und
im Int ernet unte r www.maumaumedia.de.
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Mehr Infos imInternet:
www.solofuer2.de
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nige Ansatzpunkte. Angesich t s der
um str ittenen belgtsche n Atomkraftwerke Tih ange und Doel beabsichtigen Vater und Sohn, n eben
bissige n Komment aren vors o rglich auch einlgejodtabletten unte r
das Volk zu brin gen .
Kabarett ist bei Savelsbergs echte
Familie narbeit . j an Savelsberg und
Mutter und Ehefrau Marlene sind
die Texter. .jan ha t ein Gespür fü r
die Themen, die beim Pub likum
ankomme n. Un d er kann innerha lb kürzester Zeit ganze Numm ern bühnenreif sch reibe n" , zollt
Savelsberg seinem Sohn und Bühne n partner h öch sten Respekt.
"Ich kan n m ich hundertprozentig
auf ihn verlassen, das gibt Sicherheit ", sagt de r Vater.
Soh n lan sch ätzt an seinem Vater besonders dessen Fähigkeit ,
"Texte au ch umsetzen zu könn en ".
Er sei ein "Urgeste in auf der
Bühne", lasse sich so schnell n icht
aus der Ruh e bringen . Die größte
Schwäche des Vaters sei es h in gegen, "dass er n icht oh ne Büh ne
kann", sagt jan Savelsberg augenzwinkernd.
'

