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16. Stadtfest Dissen skurril
   Dissen Soul, Blues, Reggae und Rock bei 16. Auflage der Kultveranstaltung

Top-Act in diesem Jahr: „Jahcoustix & The Yard Vibes Crew“ 
spielen Reggae

Dissen. Der Lebensmit-
telpunkt im Grünen am 
Südhang des Teutoburger 
Waldes ruft Anfang Sep-
tember wieder den Aus-
nahmezustand aus. „Dis-
sen skurril“, dass über die 
Stadtgrenzen weit hinaus 
bekannte Stadtfest lockt 
jährlich bis zu 25.000 Be-
sucher, und das seit nun-
mehr schon 16 Jahren. Von 
Beginn an haben die Dis-
sener Macher von der Inter-
essengemeinschaft Handel 
und Gewerbe auch immer 
auf Live-Acts jenseits des 
Mainstream gesetzt. Daran 
hat sich auch 2011 nichts 
geändert. Mit „Louisiana 
Red“ aus Alabama/ USA 
kommt eine echte Bluesle-
gende nach Dissen. Red ist 
79 Jahre jung und gehörte 
einige Jahre zur Stamm-

besetzung von John Lee 
Hookers Band und hat mit 
wirklich vielen Größen 
gespielt. „Achtung Baby“, 
der einzige Coveract in 
diesem Jahr, eifern ihrem 
Vorbild U2 nach und gel-
ten als eine der besten U2 
Cover Bands. Mit „Nor-
thern Star“ als Opener und 
„The forgotten sons of Ben 
Cartwright“ kommen auch 
lokale Bands zum Zuge.

Eine Soulperle haben die 
Dissener in Münster ent-
deckt. Alegra Weng, 13 
Jahre jung, traut sich an 
Songs von Aretha Franklin 
und Co. und bringt diese 
wirklich gekonnt wieder, 
so gekonnt, dass sich der 
WDR zu einem Porträt 
über die Ausnahmesänge-
rin entschlossen hat. 

Highlights dürften am 
Samstag die Auftritte von 
„Flo Mega & The Ruffcats“ 
sowie „Jahcoustix“ gehö-
ren. Während Flo Mega 
gerade mächtig gepusht 
wird und einen Mega-Plat-
tenvertrag in der Tasche 
hat, kann Jahcoustix auf 
einige Jahre internationale 
Bühnenerfahrung verwei-
sen. „Crossraoads“ vom 
gleichnamigen aktuellen 
Album nahm er zusammen 
mit Gentleman auf, den er 
auch in diesem Jahr auf 
einer ausgedehnten Tour 
begleitete.

Neben den vielen musi-
kalischen Highlights bie-
tet Dissen skurril selbst-
verständlich auch ein 
Programm für die ganze 
Familie. Vom Gottesdienst 

über die Modenschau von 
TG shoes & fashion, zahl-
reichen Vorführungen Dis-
sener Einrichtungen bis hin 
zum legendären Kinder-
programm mit dem „Ma-
thom Theater“ hat das Fest 
für jeden Geschmack etwas 
zu bieten. Am Sonntag ha-
ben die Geschäfte geöffnet 
und locken mit besonderen 
Angeboten.

Erstmals in der Stadtfest-
geschichte wird es am 
Samstag eine offizielle 
After-Show-Party im Bar-
Ambiente mit dem Duo 
„Salon de Bastards“ geben. 
Hier findet der Samstag 
dann ab 1.00 Uhr einen ge-
mütlichen Ausklang. Mehr 
Infos unter www.ihg-dis-
sen.de oder bei Facebook/ 
Stadtfest Dissen skurril.

Blues-Legende „Louisiana Red“ spielt mit The Dynamite 
Daze in Dissen.


