
Kulturig-Veranstaltung

Comedy musikalisch
vielseitig verpackt

Rietberg (gl). Da treffen sich
virtuose Musikalität und franzö-
sische Pantomime mit clownesker
Spielfreude und Visual-Comedy,
beraten sich und entsenden einen
Mann, der zudem noch seinen
Kopf mit dem fehlenden Haupt-
haar als multimediale Oberfläche
musikalisch-künstlerischen Aus-
drucks entdeckt hat, mit ihrer
Botschaft: „Enter the Gitaro-
batrix“: Klaus Renzel. Singend,
musizierend und Geräusche imi-
tierend begibt er sich auf eine
verblüffende Tour durch den mu-
sikalischen Kosmos, die beim
Grande Finale mit einem wahren
Flamencofeuerwerk endet. Zu er-
leben ist das am Samstag, 17.
Januar, ab 20 Uhr in der Cultura.

Der zweite Streich folgt zu-
gleich: Helm und Heik haben der
Witwe Bolte ihre Lieblings-CD
gestohlen. Darauf befanden sich
die wunderbarsten Filmmusiken
der Welt. Diese haben die zwei
sofort durch den musikalischen
Fleischwolf gedreht, woraus ihr

neues Programm entstand: „Helm
und Heik strike back“.

Ob Winnetou, J.R. Ewing oder
Egon von der Olsenbande, nie-
mand wird von den beiden musi-
kalisch verschont. Dabei nehmen
sie sich nicht nur Nylon- und
Steelstringgitarren zur Brust,
sondern auch Mandoline, arabi-
sche Laute, Mundharmonika und
E- Gitarre. 

Rocker Helm und Klassiker
Heik pfeifen auf musikalische
Grenzen und toben sich von Her-
zen aus: Osteuropäische Folklore
tanzt mit sägendem Heavy Metal,
italienische Serenade wird von
Blues und Jazz eingefärbt und
romantische Klassik wird von
treibenden Power-Grooves ver-
folgt.

Karten für die Kulturig-Veran-
staltung gibt es im Bürgerbüro
Rietberg, w 05244/9860, E-Mail:
buergerbuero@stadt-rietberg.de,
oder im Internet.

1 www.kulturig.com

t flüchtigen Passat-Fahrer
des blauen Passat nach dem Un-
fall aus und teilte der BMW-Fah-
rerin mit, dass er Alkohol getrun-
ken habe und deshalb keine Poli-
zei hinzuziehen wolle. Darüber
hinaus sei er als Fernfahrer tätig.
Anschließend stieg er in sein Auto
und entfernte sich, ohne seine
Personalien zu hinterlassen

Die Polizei beschreibt den Un-
fallverursacher wie folgt: 45 Jah-
re alt, blonde, glatte Haare, unge-

pflegtes Äußeres, Bartansatz,
vermutlich Schnäuzer. Bekleidet
war er mit einer hellen Weste. Der
Mann war mit einem dunkelblau-
en Passat mit Kennzeichen aus
Warendorf (WAF) unterwegs, der
im Frontbereich durch den Zu-
sammenstoß stark beschädigt
wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in
Rheda-Wiedenbrück, w 05242/
41000, entgegen.

Helm und Heik treffen Klaus Renzel. Comedy und Musik bringen sie
mit, und zwar am Samstag, 17. Januar, ab 20 Uhr in der Cultura.
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