
23

KULTUR

Dissen. Eine ausgewogene Mischung 
im Kulturprogramm, viele Attrakti-
onen auch außerhalb der Bühne und 
viel Glück mit dem Wetter bescher-
ten den Stadtfestmachern von der 
Interessengemeinschaft Handel und 
Gewerbe (IHG) erneut reichlich Zu-
lauf. Mehr als 20.000 Besucher ka-
men am 2. Septemberwochenende in 
die Lebensmittelstadt zum Kultfest.

Publikumsmagneten waren da-
bei zweifellos die Coverbands 
„Robbie+Williams“, die den Platz 
vor dem Rathaus trotz Regen füllten 
und am Samstag „Jamirolike“ mit 
ihrer Interplanetary Jamiroquai 
Show. Letztere spielten nicht nur die 
bekannten Hits, sondern auch viele 
Nummern, die bei den Fans viel 
höher angesiedelt sind und begeis-
terten mit ihrem druckvollen funky 
Oldschool Sounds genauso, wie mit 
den jazzigeren Tracks.
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Immer mal wieder präsentieren die 
Macher von der IHG auch angesagte 
Blues-Acts. 2010 gab es gleich zwei. 
„5Live“ mit Henrik Freischlader, 
dem derzeit angesagtesten Bluesgi-
tarristen in Deutschland und Tommy 
Schneller, einem der ganz großen 
Könner am Saxophon, der den Zuhö-
rern erneut mit seinen butterweichen 
Balladen, seinem jazzigen Swing 
und Motown-Soul eine Gänsehaut 
nach der anderen unter die Haut 
jagte, fanden schnell ihr begeister-
tes Publikum. In den Staaten eine 
echte Größe, in Deutschland aber 
nur den Blues-Enthusiasten bekannt: 
Dave Specter & The Bluebirds feat. 
Sharon Lewis spielten am späten 
Samstag Abend und boten ein Kon-
zert auf Weltklassenivau. Specters 
unverkennbaren geschmackvollen 
Läufe, seine Klasse und sein Klang 
begeisterten auch in Dissen zahl-
reiche Bluesfans. Nach dem vierten 
Song bat Specter dann die Blues 
Diva Sharon Lewis auf die Bühne, 
die mit ihrer Lockerheit und ihrer 
beeindruckenden Stimme absolut 
begeisterte. 

Auch der Nachwuchs hatte in Dis-
sen eine Chance. Jil Rock machte 
den Auftakt und konnte bei ihrem 
Premierenauftritt mit eigener Band 
vor allem beim jüngeren Publikum 
gefallen. Den Comedy-Part in die-
sem Jahr übernahmen „Horst und 
Ewald“ die eigens eine Hymne auf 
das Stadtfest Dissen skurril „kom-
postiert“ hatten. Zum Abschluss en-
terten „Crystal Pasture“ die Bühne, 
die es bei Regenwetter schwer hat-
ten und sicherlich mehr Zuschauer 
verdient gehabt hätten. Viele Zu-
schauer wünschten sich diese Band Der Blues-Star Dave Specter aus Chi-

cago mit versiertem Gitarrenspiel

Die Blues Diva Sharon Lewis aus Chi-
cago zu Gast bei Dissen skurril.

Henrik Freischlader und Tommy Schnel-
ler mit der Band „5Live“
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in Zukunft einmal am Freitag oder 
Samstag. Schaufensterwettbewerb, 
Busziehen, viele kreative Mitma-
changebote, Gottesdienst und Bür-
gerehrung sowie eine Palmendeko 
ergänzten das umfangreiche Pro-
gramm der diesjährigen Auflage.


