
Wieder einmal wurde Mo-
ers seinem Ruf als Geburts-
stätte wie auch Heimat 
experimentellen Theaters 
gerecht. 

Von Karsten schubert

Moers. Aufführungen im 
Moerser Schlosstheater sind 
mitunter laut, öfter auch mu-
sikalisch, es gibt aber auch die 
ruhigeren Parts. Wer bei der 
Premierenveranstaltung „Her-
rensalon hat Damenbesuch“ 
am vergangenen Mittwoch 
zu Gast war, hatte alles auf 
einmal.

Die a40 als  
highway to hell

Das Musik-Ensemble „Der 
Herrensalon“ kennt nicht nur 
der Moerser vom ComedyArts 
oder anderen Festen in der 
Grafenstadt. Doch dieses Mal 
verstärkten sich die Mannen 
um Sänger Jörg „Yogi“ Nie-
haus mit der Autorin Cornelia 
V. zu einem musikalischen 

Abend unter dem Motto „No-
ten treffen Notizen“.

Anders war dieses Mal 
auch, dass die Songs nicht nur 
einzigartig arrangiert und un-
verkennbar neu interpretiert 
wurden, sondern auch in eine 
Geschichte verpackt wurden.  
So wurde beispielsweise die 
A40 zum „Highway to Hell“, 
als der Herrensalon noch auf 
den weiblichen Besuch warte-
te und vermutet wurde, dieser 
könne noch im Stau stehen. 
Doch dann klingelte es und 
der weibliche Gast wurde mit 
dem Lied „Born to be wild“ 
freudig empfangen. Die vorge-
tragenen Kolumnen der Auto-
rin waren ebenso in die Story 
involviert, wie auch ein gelun-
gener Gegenpart zur Musik. 
So impulsiv das Publikum bei 
Liedern wie Vaya Con Dios‘ 
„Nah Neh Nah“ oder James 
Browns „I Got You (I Feel 
Good)“ mitging, so andächtig 
war es bei den Lesungen von 
Cornelia V.. Es war eine Ach-
terbahnfahrt, an deren Ende 
das Publikum sich eine baldi-
ge Wiederholung erwünschte. 
Highlight des Abends war 

die Kolumne „Born to be a 
melody“, welche als Überra-
schung für „Der Herrensalon“ 
geschrieben und uraufgeführt 
wurde und hier vorab exklusiv 
veröffentlicht wird: lokalkom-
pass.de/806258

Der star des abend war die Kombination herrensalon und Damenbesuch. Foto: Ks

Gemeinsam aus der 
Reihe tanzen

Der herrensalon hatte im schlosstheater Damenbesuch 

Das Wochen-Magazin 
verlost 3x1 buch „born 
to be ...“ von cornelia V.. 
Wer gewinnen möchte, 
schreibt bis zum kom-
menden Montag, 27. 
november, 12 uhr, eine 
e-Mail mit dem betreff 
„Damenbesuch“ ans 
Wochen-Magazin unter 
redaktion@wochenma-
gazin-moers.de. bitte 
nicht vergessen, den na-
men und die rufnummer 
anzugeben, denn die 
Gewinner werden tele-
fonisch von uns benach-
richtigt. Die Gewinne 
können dann bei uns im 
Leserladen des Wochen-
Magazins abgeholt wer-
den. Viel Glück!

Verlosung


