"Wir müssen
uns jedes Jahr
neu beweisen"
Manfred und [an Savelsberg präsentieren in Düren
"Das verflixte 7. Progra mm". Themen gibt es für
Vater und Sohn genug. Kartenvorverkauf läuft .
di e be iden Savelsbe rgs, sei eine Misch u n g aus gesellsch aftli chen ,
Düren. So viel kann Man fred politischen und a lltäglichen TheSavelsbe rg gleich am Anfa ng ver- m en. ..W irklich vtel e Aachen-sperat en : ..Die D ürener werd en alles zifische Pro grammpu n kte"• sagt
versteh en . Wir spielen in Du ren Manfred Savelsberg, "gibt es
auf Hochd eu tsch und n icht au f eigen tlich ni c h t . Aber die werden
Oecher Platt . Da können di e Men - in Düren sowieso nicht gespie lt.
seh en an de r RUf wi rklich ganz be ruhigt sein ."
Bereits zu m d ritt en Mal
"Die Leute sollen bei unserem
präsentiere n
Ma nfred
Programm Spaß haben, keine
und Ja ß Savelsberg in
Dü ren ihr Kaba rett proFrage. Abe r es ist uns auch
gramm "Solo fü r 2" ,
wichtig, die Menschen zum
Diesmal h e-iß t es in d e r
Fabrik für Kultur u nd
Nachd enken zu bringen."
Sta d tteil ..Das verflixte 7.
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MANfRED SAV ELSBERG, KA BA RETT IST
EHEMALIGER JUGEN DA MTSLEITER

UND
..Der Zusp ruc h in Düren ist ein fach gu t ", sagt
Manfred Savel sbe rg (67) ,
b is vo r vierJahren Leit er d es st äd usehen jugenda mtes. "Deswegen
haben wir uns en tsc h ieden, unser
Prog ramm auch in Düren zu spielen. Und wir haben schon ein ige
Sta m m ku nd en, di e bi sher keines
unserer Düren -Gastsp tclc ve rpasst
haben." Das Progra mm, e rzäh len

W ir versuchen ab er , da s ein oder
an de re D üren er T hema einzubauen ."
Für di e Texte sind ] an Savelsber g
und Mutter bezieh u ngsweise Eh efrau Marl ene veran twortlich . Auf
der Bü h n e ist zudem Pian ist Claus
Thormälen m it vo n de r Partie.
DonatdTrump und Nafris

Mit dem 7. Programm
Ende März in Düren
"Das verfli xte 7. Programm" spielen [ an und Manfred Savelsberg mit
Pianist Claus Thomählen am Donr erstag, 30. März, ab 20 Uhr in der
Fabrikfür Kultur und Stadttei l "Beceer una t uneie In uuren, emsfelder Straße 77.
Eintrittskarten zum Preis von 15
Euro gibt es im "iPun1ct" in Düren,
Markt 6. ~ 02421/252525. Der
~ i Pu n kt~ ist montags bis freitags
von 8 bis 19 Uhr und samstags von
9 bis 14 Uhr geöffnet.
"".- MehrInfos im NeU:
\.!I _
.solofuK2.de

"Natü rlich ", erzäh lt Manfrcd Savetsberg , "spielt di e Zah l Sieben in
unserem Prog ram m eine wic h tige
Rolle." Das siebte Gebot (" Du sollst
nicht ste hl en") ko m m t ebenso vo r
wie ve rschi edene Lieder, d ie all esa m t eine Siebe n im Titel haben .
"Zu m Thema Stehlen", sagt jan Saversrerg, ,,1st uns senr VIel erngeratlen. Heimat stehlen . zum Beispiel ,
oder Wo h nrau m ste hlen ." Natürlich wollen Vate r und Soh n Savel sber g ih r Pu bli kum u n terh alten .
Manfred Save lsberg:::'I:,;Die ,l.eute
sollen Spaß h abe n , keine Frage.
Gleichzeitig ist es uns aber au c h
wichtig, die Menschen zum Nac hdenken zu bringen. Wir haben
au ch Nu m m ern im Programm, die
so ric htig unter die Hau t gehen ."

Präse nt ieren a m Don nerstag, 3 0 . März, ihr ..Verflixtes 7. Progra mm" in Düren : Manfred (links) und [a n Sevelsberg.
Fot o: Sa nd ra Ki nkel
Klar, d ass es beim aktuellen Pro- Westfalen u nd de n Bundestags,
gram m auch um Donald Trum p wah len im Sep tem ber."
geh t , um Na fns. Retchsb urger.
Anfang januar haben jan und
Ho rst Seehofers Meinung zu de r Marlene Savelsbe rg mit de m
nucnnm gsponnk und lirego r Senreiben der texte a ngefangen ,
Gysi, de r neuer Ordensritt er de s zwei bis drei Wochen vo r d er PreAacbener Karnevalsvereins wird .
rniere im März starte n Vater u nd
·,1 ,j'l trh, " '" i,( r
hl fl1 Sohn m it d en in ten siven Proben.
..Spannendes Jah r"
jan Savelsberg: ..Weil wir uns so gut
0l·H':.>1 ',f1l':ill t»
1'R
-nsennen, sind wi r auf der Bühne
..201 7", bet ont )an Savelsbe rg, einfach ein ein gespieltes Team.
"wird ein spanne nd es)ahr . In den Das pas st." Verändert u nd aktualiNiederland en und in Frankreich stert werden d ie Nummern, wenn
wird gewäh lt, au ßerd em besch ättt - es sein muss, bi s zu m letzt en Tag .
ge n wir uns natürlich mit d en ..Im vergangeneu j ahr haben wi r
Landtagswahlen in Nordrhein- kurz vo r der Vor stellung noch ein

Lied ü be r d en tü rkischen Ministerprästden ten Erdogan gem ach t,
weil sich in d er Türkei d ie Ereign tsse ü ber sch lagen habe n ".erzählt r
Man fred Savetsberg. "Das ist es
aber a uc h , wa s uns so vie l Spaß
und di e Arbeit so spa n nend
macht. \'0io\nlP1 1YI)fi<!em verflixte n
sieb ten jahr h aben die bei de n Savelsbergsnichtt'j,lABer,auf u nserem
Erfolg aus ru hen d ü rfen wi r uns
auch ni cht", sagt Sohn j an. "Wir
habe n uns be i unserem Publikum
ein gewisses 5tandi ng erarbeitet
und müssen uns jed es Jahr neu beweisen."

