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Das Kur‐Theater Hennef präsentiert
‚Die Kellner – just a cappella‘ mit ihrer aktuellen Show
„five alive“
Der Titel der Show scheint für Hennef wie geschaffen, denn es sind nun schon knapp 5
Jahre, dass die Barden aus Lohmar im Kur‐Theater Hennef gastierten. „Das hatte auch
gar nichts mit Absicht zu tun“, bestätigt Daniel Hürter, der managende Kopf der Band,
fröhlich. „Viel mehr war es dem Umstand geschuldet, dass wir den zahlreichen
Anfragen in der Region nacheinander gefolgt sind. Wir geben innerhalb eines Jahres
auch nur zwei Konzerte in einer Region und da waren für uns die Jahre schnell vorbei.“
Am Freitag, 05. September hat das lange Warten für die Fans in der Region aber
endlich ein Ende.

Auch Ingo Teusch, Macher und Einkäufer des seit Jahren überzeugenden
Kulturprogramms im Kur‐Theater Hennef freut sich auf das anstehende Show‐
Ereignis. „Ich kenne die Konkurrenz‐Situation bei einem Engagement der KELLNER.
Und das ist auch völlig normal so.“ Dass die Kellner bei Teusch nicht lange gezögert
haben, als dieser im vergangenen Jahr eine Konzertanfrage stellte, ist aber eben
dieser Spielstätte zu verdanken: „Als uns 2006 damals noch die Dörpers erstmals in
das Schmuckstück lockten, hatten wir uns unsterblich verliebt. Da ist so viel Liebe zum
Detail drin und näher kannst Du als Protagonist dem Fan gar nicht auf die Pelle
rücken, ohne ihn zu nerven.“.

Wenn gute Laune und unübersehbarer Spaß an Musik auf bodenständiges
Showformat stoßen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich auf einem der
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rund zweieinhalbstündigen Konzerte der KELLNER befindet. In enthusiastischem
Auftrag, bekannten Liedern durch eigene Interpretation zu begegnen, haben sich die
fünf Herren bereits seit über 18 Jahren dem Vokal‐Pop verschrieben.

In Lohmar sind die Kellner kaum mehr weg zu denken, auch wenn Sie konzertant auch
für Lohmar spürbar Zurückhaltung üben. Als Sie 2012 vor 600 Zuschauern endlich das
erste Mal in der Jabachhalle gastierten, versprachen sie, auf jeden Fall wieder zu
kommen. „Das wird auch so sein, wir planen gerade unser Jubiläumsengagement und
da haben wir felsenfest vor, dies in der Jabachhalle steigen zu lassen.“ Damit Lohmar
nicht bis 2016 warten muss, bietet sich vorerst ein Ausflug nach Hennef an, um die
Jungs noch einmal konzertant zu erleben.

Der Vorverkauf hat schon begonnen. Wer Karten zu 17 EUR ergattern möchte, muss
sich jedoch beeilen, da das Kino nur 188 Gäste fasst. Karten gibt es direkt an der
Theaterkasse, bei MusicAdventure in Hennef und bei Bonnticket (mit VVK‐Zuschlag).
Weitere Informationen über die Kellner erhält man über www.die‐kellner.de oder
auch Facebook.de/diekellner.
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