Inselkultur 2019
Genauso vielfältig und bunt wie die Inselnatur ist auch die Inselkultur auf der Nordseeinsel. 2019 dürfen sich die
Gäste wieder auf einen bunten Strauß an Veranstaltungen und Programmen der Wangerooger Kulturschaffenden
freuen.
Ganz frisch im Wangerooger Kulturkalender: Johannes Feick! Der junge Musiker und Neu-Wangerooger steht
2019 mehrfach mit seinem Programm „Bekloppt“ im Kleinen Kursaal auf der Bühne. Nach seinen erfolgreichen
ersten Konzerten unter dem Motto „Irgendwie ist alles A cappella?“ erfreut der sympathische 19-jährige
Komponist und Sänger mit Liedern aus seinem ersten eigenen Album „Bekloppt!“ das Wangerooger Publikum.
Viele werden sich gern an den Shanty-Chor „De Wangeroogers“ erinnern, der sich vor einigen Jahren aufgelöst
hatte. Einige Mitglieder vermissten die Bühnenluft irgendwann. Daher melden sich die Alten Shanty Männer
2019 bei Gästen und Insulanern zurück mit alten und neuen Shantys und präsentieren ihr neues Programm „Im
Hafen liegt ein Alter Kasten“.
Die Inselcombo ist auch 2019 wieder bei vielen verschiedenen Auftritten zu erleben, u.a. bei bunten
Schlagerabenden aus der Zeit der 1950er bis 80er Jahre im Kleinen Kursaal. Das Publikum wird immer herzlich
zum Mitsingen und Mittanzen eingeladen. Die Inselcombo hat in diesem Jahr aber auch viele Sondertermine. So
wird sie zur Mittsommerzeit ein „Best of“ im Inseldorf präsentieren und auch bei der großen Abschlussparty
wieder auf der Bühne stehen. Klaus Brüggerhoff, nimmermüder Ideengeber vieler Veranstaltungen, bietet darüber
hinaus mehrfach „Karaooge“ an, eine Mitsing-Stunde, die sich vieler Fans erfreut.
Mit einer wogenden musikalischen Mischung bringt der Gospelchor „Vocal Waves“ die Inselkirchen zum Klingen
und Swingen. Manch Überraschendes bekommt das Publikum zu hören. Gospels und Spirituals gehören natürlich
ebenso dazu wie afrikanische Lieder, Pop und Rock. Die Fangemeinde hat bei den fünf Konzertabenden der
„Vocal Waves“ Gelegenheit, dessen breites Spektrum kennen zu lernen.
Auch die Wangerooger Volkstanzgruppe ist 2019 weiter aktiv für Inselgäste: Traditionell, aber immer up to date
ist die Vokstanzgruppe beim Maibaum-Tanz, den Mittsommer- und Miesmuschelfesten und bei vielen Insulanerund Gästeveranstaltungen vertreten. Auf Wunsch tanzt sie auch gern in Häusern wie Germania und Meeresstern.
Die Wangoo Diptams sind ein absolutes Muss für jeden, der den Abend voller guter Laune und Abwechslung
gestalten will. Mit ihrem Programm „Trommel-Safari“ begeistern sie das Publikum auch 2019 wieder mit
afrikanischen Rhythmen. Laut und leise kommen die elf Wangeroogerinnen daher, auf alle Fälle aber voller
Energie. Und die überträgt sich auf die Zuschauer, die gar nicht anders können als mitzuklatschen, -schnipsen
und –tanzen.
Die SchippRatz machen 2019 wieder so manchen Inselort mit ihren Shantys etwas bunter, musikalischer und
fröhlicher. Regelmäßig sind die kernigen Stimmen des Shantychors mit seinen „Songs of the seven seas“ in der
evangelischen Kirche, der Giftbude, im Café Famoos und bei gutem Wetter häufig auch spontan im Inseldorf zu
hören.
Auf die Line-Dancer „Lime Stompers“ dürfen sich Gäste ebenso bei der einen oder anderen Open-AirVeranstaltung freuen, z.B. bei der Maibaum-Aufstellung. Die Wangerooger Inseldamen tanzen mit Cowboy-Hut

und Hemd begeistert zu Irish Folk, Country und Popmusik. Manchmal werden Zuschauer ganz zu deren
Überraschung Teil der Tanzformation. So schwingt man heute das Tanzbein... und erlebt den Tanz-Spaß hautnah!
Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Kulturgruppen ist für Gäste und Insulaner immer frei. Über eine kleine
Spende freuen sich die Kulturschaffenden.
Wir bedanken uns für das ehrenamtliche Engagement und die abwechslungsreiche Insel-Kultur!
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