
D FEST DER SINNE Menden à la Carte

Menden. Unter dem Zeltdach wird
am Samstag, 16. August, ab 20.30
Uhr das Duo I Gondolieri auftreten.
Sängerin Floriana Di Luca präsen-
tiert, von der Gitarre begleitet, eine
außergewöhnliche Mischung italie-
nischer Musik. Sie singt alles, was
italienischen Charme hat, von Pop
über Schlager bis hin zuOpernmelo-
dien.
Da in Italien fast jeder oder jede

ein Opernsänger ist, es aber nicht so
viele Konzerthäuser gibt, arbeiten
manche begnadeten Stimmen als
Gondoliere, und einige kommen so-
gar bis nach Deutschland und brin-
gen eine großzügige Portion Lebens-
freude und eine Prise Selbstironie
mit, wenn die Italien-Klischees beim
PublikumWirkung zeigen.

Auftrtitt ohne Verstärkung
I Gondolieri treten ohne Verstär-
kung auf und erzielen damit eine
ganz besondere Wirkung. Zum gro-
ßenRepertoirevonFlorianaDiLuca
zählen Hits wie „Azurro“, „Che sa-
rà“, „Quando Quando“ und viele
mehr. Im klassischen Bereich weiß
sie mit „La donna èmobile“ aus Ver-
dis „Rigoletto“, „Nonmidir, bell‘idol
mio“ aus Mozarts „Don Giovanni“
bis hin zu Traditionals wie „O sole
mio“ und „Funiculí funiculà“ zu be-
geistern.
DasA-la-Carte-Publikumdarf sich

erneut auf einen original italieni-
schen Abend freuen!

Italienische
Nacht unter
dem Zeltdach
Duo I Gondolieri tritt
Samstagabend auf

Menden. Mendens schönstes Som-
merfest hat schon seit einigen Jahren
auch einen eigenen Internetauftritt
unter www.menden-a-la-carte.de.
Die Website wurde im vergangenen
Jahr neu gestaltet und überarbeitet.
Neben einem moderneren Design
sind die Seiten auch für die Anzeige
auf Smartphones und Tablets opti-
miert. Dort können die Neuigkeiten
über die aktuelle Ausgabe von Men-
den à la Carte und auch allgemeine
Informationen zum Fest der Sinne
gefunden werden. Unter Menü-
punktenwieNews,Genüsse,Kultur-
programm, Monte Menden Classic,
Sponsoren und Impressionen, er-
fährtman alles,wasmanwissenwill.
In Kürze werden Kulturpro-

gramm und Speisekarte vollständig
auf der Website zu finden sein. So
können dieMendener und ihreGäs-
te ihren Besuch schon einmal pla-
nen und sich ihr Wunschmenü zu-
sammenstellen. Auch an die Face-
book-Fans wurde gedacht: Bei dem
sozialen Netzwerk hat Menden à la
Carte auch eine Veranstaltungsseite.

Fest der Sinne
im Internet
Seiten auch für
Smartphone optimiert

Das Duo I Gondolieri verschafft Menden
eine italienische Nacht. FOTO: PRIVAT

Zum Eröffnungsabend vonMen-
den à la Carte gibt es einen
richtigenMusik-Knaller: Am
Freitag, 15. August, ab 20 Uhr
kommt die aus der Fernseh-
show „Das Supertalent“ be-
kannte Band United Four
wieder in die Hönnestadt.
Besonders in Erinnerung ge-
blieben sind die Kuh-Kostü-
me, die alle Musiker auf der
Bühne tragen. Sie nennen
sich selbst „die härteste Tanz-
kapelle der Welt“ und klei-
den bekannte Songs von
Schlager über Pop bis Oper
in ein rockiges Gewand. So
bringen sie Partymusik auf
die Bühne. Mittlerweile wer-
den sie für große Events ge-
bucht und treten auch im
Ausland auf. FOTO: PRIVAT

Die härteste
Tanzkapelle
der Welt

Menden. Mit der Band Sky Dogs ist
Partystimmung garantiert, sind sich
die Organisatoren sicher. Das hat
die Band schon in Menden unter
Beweis gestellt, und deswegen freut
sich das Team von Menden à la
Carte, sie in diesem Jahr noch ein-
mal begrüßen zu dürfen. Am Sams-
tag, 16. August kann ab 20 Uhr auf
der großen Bühne die Party steigen.
Musik zu beschreiben, ist ein

sinnloses Unterfangen. Das trifft
insbesondere dann zu,wenn sie von
Menschen gemacht wird, die
scheinbar jeglichen Ernst dabei ver-
missen lassen unddie offensichtlich
Musik als Vehikel begreifen, mit
dem sich eine Menge Spaß, Verwir-
rung und Gelächter unters Volk
bringen lässt.
Sky Dogs nennen sich besagte

Leute. Sechs an der Zahl und alle-
samt der Musik und dem Theater
verbunden. Ihren Anhängern bes-

ser als die „Himmelhunde” be-
kannt, touren die sechs Musiker
durch Deutschland.

Zu Menden à la Carte spielt die
Coverband in der Hönnestadt. Wer
auch immer gerade angesagt ist – in
den Charts oder im Fernsehen, im
Kino oder in derDisco – alles findet
sich bei den SkyDogs irgendwie auf
der Bühne wieder.
Stars und Sternchen werden, auf

ein menschliches Maß zurechtge-
stutzt. Längst tot geglaubte „Helden
der Medienlandschaft” feiern ihre
Wiederauferstehung. Top-Ten-Hits
werden sinnstiftend miteinander
verknüpft, und –Musik ist Trumpf –
Techno undVolksmusik offenbaren
ihre gemeinsamenWurzeln.
Grenzen zwischen scheinbar

nicht zu vereinbarenden Stilen und
Genres verschwimmen, und dieDe-
markationslinie zwischen Bühne
und Publikum entwickelt sich zur

beidseitig durchlässigen Membran.
Dannheißtes „AbfeiernbiszumAb-
winken“.

Die Himmelhunde kommenwieder
Verwirrung und jede Menge Spaß garantiert mit den Musikern der Coverband Sky Dogs

Das Fest der Sinne feiert sei-
nen 20. Geburtstag und findet
vom 15. bis 17. August im Herzen
Mendens statt.

Für den kulinarischen Teil sor-
gen das Hotel Korth, das Restau-
rant Akropolis, Hasecker Cate-
ring, Hotel & Gasthof Hünnies,
Bäckerei & Konditorei Niehaves,
das Restaurant Stiftskeller und
das Restaurant El Ambiente.

Menden à la Carte
feiert 20. Geburtstag

Die Sky Dogs sorgen für Spaß in der Musik. FOTO: PRIVAT

Ann-Kathrin Blohmer und Katharina Pfänder sind Fräulein Zugvogel.
Ein besonderes Duomit unglaublicher Musikalität kommtmit diesen
beiden jungen Damen am Sonntag, 17. August, um 14.30 Uhr zuMen-
den à la Carte. Sie sindmit ihren Instrumenten sehr vertraut und kön-
nen mit ihren Stimmen von jiddischen Liedern über Tango, Musette
und Chanson bis zum ungarischen Csardas, Filmmusiken, Schlagern
und Klassik ein phantasiereiches Programm bieten. Die unbefangene
Mischung macht den Reiz aus. FOTO: PRIVAT

Fräulein Zugvogel

Menden.DerAuftritt derHot JazzSo-
ciety hat bei Menden à la Carte in-
zwischen Tradition. Der faszinieren-
der Jazz-Sound sorgt für eine wun-
derbareAtmosphäre, und ihre bishe-
rigen Auftritte haben allesamt das
Publikumbegeistert.Dieses Jahr tritt
dieBandamSamstag, 16. August, ab
16 Uhr unter dem Zeltdach auf.
DieHot Jazz Society hat ihren Ur-

sprung in der RegionMenden/Frön-
denberg. Einige der Gründungsmit-
glieder sind noch heute aktiv dabei.
Die Band spielt den Hot Jazz der

Zwanziger- bis Vierzigerjahre. Mit
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm, das weit über die bekannten
Dixieland-Standards hinausgeht, ge-
lingt esderHot JazzSociety, dasPub-
likum zu begeistern. Einmal monat-
lich wird im Stammlokal der Band,
dem historischen Stiftskeller in
Fröndenberg, gejazzt. 15-jährigeTra-
dition ist das Wochenende im Spät-
herbst in Ascona in der Schweiz mit
jeweils fünf Konzerten. Auch bei
Menden à la Carte wird dieHot Jazz
Society für viel gute Laune sorgen.

Hot Jazz Society – mehr
als DixielandStandard
Am Samstag, 16. August, treten die Mendener
und Fröndenberger im Zelt auf

Die Hot Jazz Society sorgt für Stimmung im Zelt. FOTO: PRIVAT

Menden. Eine aktuelle, stimmungs-
volle Schlagerparty bringen die Le-
derhosen am Sonntag, 17. August, ab
11 Uhr aus dem Alpenland nach
Menden mit.
Die Vollblutmusiker Manni, Ste-

fan, Florian und Norbert tragen
nicht nur Lederhosen, sondern be-
sitzen auch die Stimme und die Be-
gabung, volkstümliche Hits im Bay-
ern-SoundaufdieBühnezubringen.
Hier kracht die Lederhose und
zwackt das Dirndl. Neben bekann-
ten Hits werden auch eigene Stücke
wie „Oschauaderfst“und„Ziachma
di Schu aus“ gespielt. Die Lederho-
sen haben schon oft in Hallen, Fest-
zelten und auf Open-Air-Veranstal-
tungen für volles Haus gesorgt.
So wird auch auf Menden à la

Carte das richtige Alpenfeeling auf-
kommen.Die Freunde derVolksmu-
sik kommen voll auf ihre Kosten. Da
fehlt nur noch das „Muh“ von der
Alm, ansonsten kann man sich an
diesem Vormittag im Sauerland wie
auf einem bayrischen Festplatz füh-
len: „O Zapft is!“

Stimmungmit
den Lederhosen
Schlagerparty
mit eigenen Hits
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