Die größte

Pa

Unzählige Feierlustige am Danzturm

/

Von lennif€r Katz (Text)
und Michael May (Fotos)

allemzuhören.
D€nn die Lautsiärke im Saal
war der einzige Kritikpunkt
des Abends. So mancher ärgerte sich - die Masse genoss
die Höhepunkt€ aus weltbe
kannten Prodüldionen wie

tag das lahr 2009 unter
dem Danzturm, in Kneipen

,,König det Löwen", ,Jesus
Chrjst Superstar" oder ,,Tanz

und R€staurants oder Be
mütli(h zu Hause begrüßt.
Die größte Fete stieg im
restlos ausverkauften Park-

der Vanpie".
Kurz vor Showstart erklärte
KulturbüJo-Chef lohannes

losel lostrnann bereits:

erst un 0.10 Uhr." Ob\rohl
kurz vor dem lahreswechsel
keine Einigkeit bei den FunI-

Kulturtempels sch\rärmten
bereils nach wenigen Minu

le.r Das

Parktheater Team
hatte das Gebäude mit Karus
sellpierd€n, Fadenvorhängen,
Pllanzen sowie einer Mense

von Podest€n, Folien üd

Lichtern bis zur Unkenntlich
keit verwandelt,,Das sollie so
bleiben diese Lounge Bereiche jm Foyer gefallen mir her
vorragend", lobtetuianelagd
mann (45), bevor sie sich zum
Löbbeche-Saal drängelte.
Vor dem Brandenburger

Tor in Glitzeroplik gab dort
Ann€ aus Drüpplings€n ihre

zun Besten. Nach ej
nem prüfenden Blick in den
Saal erhläde MonilG tsadtke:
,,Hach, die kenn' ich ja fäst
Späße

alle dahättenSeauchb€imir
ins Wohnzinmer kom.nen

können." Munter parlierte die
Humoristin aus Iserlohn über
Lions-Clubs, den Bahnhofsdass

Clown Piff voreinem derungezählten Karussellpfede, die
das Theater schmückten.

Nicht weniger unterhalt
sam, dafür aber umso stimngewaltiger ging es eine Etage

tiefer in d€r calerie zür Die
Hagener A cappella-Forrna'
üon ,,1.E.S.1" ließ nicht nur
durch den Programmtitel älle

Puppen tanzen: Auch das
Publiküm hatte während der
Show allo Hände voll zu hn.
Männer ünd Frauen mussten
zu ,,The Lion sleeps tonight"
abwechselnd aufstehen, bei
Queens 'we will rock you"
waren Katscher
und Tramp
ler gelragt.

,,Von Loriot bis wilheln

Nordic'Walking-Sl.öcke die

,,Vorstufe zum Gehwägelchen' seien. Und schimpft€
über Hundehaüfen auf Biir

selsteigen. ,,Wenn meiner buckelt, lege ich sofort die Hei
matzeitung vom Vortag dlun
ier", apellierte Anne an die
Vernunlt de. Tierhalter Laute

uhren zu erzielen war, zählte
er pünktli€h den Countdown
der letzten Sekünden h€runter. Anstelle von Wunderker
zen blinkten 1600 battedebe
triebene Stäbe mit Fi€berslaswedeln. Nach vielen Kiisien der Haüshen hatie nicht zu
viel versprochen ' und ebenso
vielen,,Prosls" sowie guten

Wünschen verwandelte da,
bombastische Brillanf Feuer
we.k den Himmei über Iserlohn wieder in ein glitzerbunDas gab es übigens auch
arn Cerlingser Weg: Ein neu
Zugezogener war offensicht

lich so glücklich über

sein

frisch renovief ies Eigenheim,
dass er einen P]rctechniker
eine gescblagene halbe Stun
de wtubeln ließ. Nachbam er

klärten: ,,Sowas haben wir
lange nicht gesehen Wahn-

Busc!" reichte das Repertoir€,
das Df. Peter Schutze und

EbenJalls geknallt haben
die Feierwütjgen am Danz-

Ariane Raspe im Stüdio des
jahrstas unter Lachmuskelka-

lurm: Hier trotzien Duirende
den Minusgraden und ließen
es un1e. lsedohns Wahrzei
chen im wahrsten Sinne des

ter. ,,Heniich komisch", ki
cherte eine Dame während

E ForrsErzunc aur

Parlilheaters präsentierten.
wer dabei war, lirt am Neu

Szenenapplaüs
sab's m€hr als einmal ftir das

Drüpplingser Original.

,ln

Parktheater wird zu Silvester
fünf Minuten geküsst, deshalb
zünden wir das Feuerwerk

Die Besucher des Is€rlohner

Lach€r und

Kulturbüro organisierte bombastische Silvesterga la
seben und vor

Tausende lserlohner hab€n
in der Nacht zum Donners

vorplatz und dadber,

rty stieg im Parkt

Auf der großen Bühn€ gab
es

'The

Best oI Musicals" zu

SEtrE 2.

NocH MEH* Foror voN DaRSr!,
vE5TE*nacHT Fr DEn SrE uNrrR

Viele ,,Aahs",,,Oohs" und ,,Boahs" von Pa*iheäter'Ber
feuerwerk, das die Pyrotechnikervon d€r AlexanderrtraI
die halbe Waldstadt in ein Flammenmeer.

