
Wer  die Traditionsver-
anstaltung Menden à 
la carte kennt, der weiß 
genau: Hier gibt es nicht 
nur kulinarische Genüs-
se, sondern auch ein 
abwechslungsreiches 
Musikprogramm.

MENDEN. Aus dem hohen 
Norden kommt am Frei-
tag, 24. August, ab 19.30 
Uhr die Lounge- und 
Partyband Mr. Moonlight 
unter das Zeltdach von 
Menden à la carte, um den 
aufgehenden Mond stim-
mungsvoll zu begrüßen. 
Mit Akustikgitarre, Piano 
und Percussion - und ganz 
besonders mit der her-
vorragenden Stimme der 
Sängerin Natella - schaffen 
Mr. Moonlight den Spagat 
zwischen Lounge, Pop, Ol-
dies und aktuellen Hits.

Mit „The Truemen“ 
kommt am Samstag, 25. 
August, um 20.30 Uhr eine 
Gruppe unter das Zeltdach 
von Menden à la carte, die 
über den hiesigen Raum 
hinaus große Erfolge feiert. 
Die Resonanz auf ihren 
ersten Auftritt bei Men-
den à la carte 2016 war so 
großartig, dass sie 2017 
wiederkommen mussten. 
Nun bekommen die Musi-
ker aus der Nachbarstadt 
Iserlohn in diesem Jahr 
nochmals die Gelegenheit, 
vor ihrem begeisterten 
Fan-Publikum unter dem 
Zeltdach zu spielen.

Am Sonntag, 26. August, 
ab 15 Uhr, wird Bernd Klü-
ser für die Kinder bei Men-
den à la carte auf die große 
Bühne springen und mit 
seiner Musik die kleinen, 
aber auch die großen Gäs-
te begeistern. Dabei wird 
eine kleine Geschichte er-
zählt: Fux geht mit seinen 
Freunden auf abenteuer-

liche Reise. Sie treffen Pi-
raten, Zauberer, Rudi den 
Regentropfen und landen 
schließlich bei ihrem alten 
Freund Joey auf Jamaika.

Das Poppyfield-Country-
Duo steht für Country-
Music von traditionell 
bis modern und dazu die 
besten Oldies, Folk- und 
Rock-Hits der 60er, 70er 
und 80er. All das wird prä-
sentiert von Silke und Alex 
Mohnfeld, zwei Vollblut-
Musikern mit viel Herz und 
Erfahrung, am Sonntag, 26. 
August, um 16 Uhr.  Das 
Duo wurde auch schon 
mehrfach ausgezeichnet: 
Poppyfield wurden Vize-
Europameister 2011 bei 
den Country-Music-Euro-
masters und belegten den 
ersten Platz bei der Count-
ry-Music-Trophy 2012. 

Mit Seis del Son kommt 
eine der gefragtesten kuba-
nischen Salsa Gruppen in 
Deutschland  zu Menden 
à la Carte. Die kubanisch-
venezolanisch-deutsche 
Band von Eduardo „Duke“ 
Duquesne, dem Sänger 
mit der hörbar klassischen 
Son-Stimme, spielt nicht 
nur exzellente Salsamusik, 
sondern liefert zudem eine 
einzigartige Performance 
auf der Bühne. Seis del Son 
tritt bei Menden à la carte 
am Sonntagnachmittag auf 
der großen Bühne um 17 
Uhr auf.

Anna Schenk und René 
Reuter als Sax'nHeels sind 
die Garantie für einen 
glamourösen Auftritt. Mit 
ihrer hohen Musikalität 
und großartigen Bühnen-
präsenz begeistern sie ihr 
Publikum. Sie bringen 
am Sonntag, 26. August, 
ab 19.30 Uhr ein musika-
lisches Programm unter 
das Zeltdach, das zum 
Abschluss des Festes eine 
entspannte, ruhige Atmo-
sphäre schafft.

Anna Schenk und René Reuter als Sax'nHeels spielen 
zum Abschluss des Festes.  Fotos: Veranstalter
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„The Truemen“ haben am Samstag, 25. August, um 20.30 
Uhr ihren großen Auftritt. 


