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Westfalen

Funk und Soult Daftiy 5teht Car-
men Brown. Foro: HK

>Balkan Pop< heißt dagegen
die Musikrichtung, der sich die
Gruppe Zirkus verschrieben hat.
Sie macht am Samstag, 13. Sep-
tember, den rnusikalischen Start
auf der Bühne. Die fünf Mu;i-
ker versprechen einen >fliegen-
den Tanzgroove-Teppich<.

Mit klassischem Rock der ka-
nadischen Formation >Morre<
geht es dann ab 20 Uhr schnör-
kellos weiter. Ab 22.30 Uhr gibt
es wieder ein Stückchen musi-
kalischer Nostalgie. Die >Queen
Revival Band< gehört nicht un-
bedingt zu den Anhängern der
britischen Königin, die sich zu-
dem ja bester Gesundheit er-
freut, sondern hat sich Freddy
Mercury als Idol brkoren. Mu-
sikalisch und auch optisch
überzeugt sie mit ihrer Show in
ganz Europa und will die Queen-
Hits auch in Dissen wieder le-
bendig werden lassen.

Rund um das musikalische
Herz gibt es an den drei Tagen
viel zu entdecken: Modenschau
und Mathom-Theater, Kinder-
und |ugendmeile, Gemeinnüt-
ziges und geöffnete Geschäfte.
Die warten am Samstag bis 18
Uhr sowie am Sonntag von 14
bis 18 Uhr mit besonderen An-
geboten zum Stadtfest Dissen
skurril auf.

Queen Revival Band: Freddy Mercurys Mr)gie soll Wiederauferstehung
aufder Bühnefeiern. Foro: HK

Das )>skurrile Fest<
in der Nachbarschaft

Stadtfest Dissen ist auch bei Besuchern aus beliebt

IDissen (AG). Mit seinem
Live-Musik-Amgebot rund um
Rock und Pop ist das Stadt-
fest Dissen skurril so etwas wie
der Gegenentwurf zum Borg-
holzhausener Kartoffelmarkt
am20. und 21. September. Am
Wochenende jedoch sind die
Freunde von Freiluftveran-
staltungen in der niedersäch-
sischen Nachbarstadt bestens
aufgehoben, dievom 12. bis 14.
September viel zu bieten hat.

Im Mittelpunkt steht die gro-
ße Bühne am Rathaus, aulder
sich Progrämmpunkt an Pro-
grammpunkt reiht. Links und
rechts davon schließt sich die
lange Stadtfestmeile'an, die viel
mehr bietet als nur Karussells
und kommerzielle Essstände.

Denn auch Dissens Vereine
und Gruppierungen nutzen das
Stadtfest als große Bühne, um
sith selbst und ihre Angebote
zu präsentieren. Da Hät die
Stadtbücherei Dissen zum Bei-
spiel zum Schulbuchweitwer-
fen und der Kindergarten bie-
tet Airbrush-Tattoop am. En
wenig außergewöhnlich darf es
schon sein, lautet das Motto.

Am frühen Freitagabend
rückt um 18.15 Uhr mit dem
Auftritt des >Soap Bubble Or-
chestra< die Live-Musik ins
Zenrum des Interesses. Die
Versmolder Band nennt ihren
Stil Art-Rock. Während man
darüber auch rätseln kann, ist
ab 20 Uhr bei >Carmen Brown
& The Elements< die Richtung
klar: Soul und Funk sind das
Markenzeichen des ugroovi-
gen< Auftritts. Weiter geht es um
23 Uhr mit dem deutschspra-
chigen Künstler >Nosliw<,-der
Reggae und Dancehall auf der
Bühne präsentiert.
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