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Konzert

Bücher

Streichquartett
lädt zu einem
„SemiNarr“ ein

Arno Geiger
liest aus
neuem Roman

CUXHAVEN. Wer Streichquartette
langweilig findet, sollte sich am
Rosenmontag, 12. Februar, eines
Besseren belehren lassen. Im Café
Windjammer (Haus der Kurverwaltung in Duhnen) ist ab 19.11
Uhr das bekannte „VisurgisQuartett“ aus Bremerhaven zu
Gast – fest entschlossen, ein musikalisches „SemiNarr“ zu veranstalten: Virtuosität trifft dabei auf
karnevalistische Ausgelassenheit
– eine Kombination, die in dieser
Form eine Seltenheit darstellt.

STADE. Österreich 1944: Nach einer Verwundung verbringt der
Soldat Veit Kolbe einige Monate
unterhalb der Drachenwand am
Mondsee. Der Krieg ist verloren,
doch wie lange wird der Frieden
noch auf sich warten lassen? Die
Hoffnung, dass irgendwann das
Leben wieder beginnt, teilt Veit
mit zwei jungen Frauen – mit
Margot, Mutter eines Säuglings,
und mit Margarete, in die er sich
verliebt, die seine Zuneigung aber
nicht erwidert.
Am Beispiel des Mikrokosmos
in einem österreichischen Dorf erzählt der Schriftsteller Arno Geiger feinfühlig über das Individuum und die Macht der Geschichte, über die Toten, die Überlebenden und die Liebe in finsteren
Zeiten. Arno Geiger, 1968 in Bregenz geboren, studierte Deutsche
Philologie, Alte Geschichte und
Vergleichende Literaturwissenschaft. Er lebt seit 1993 als freier
Schriftsteller in Wolfurt und
Wien, arbeitete aber bis 2002 parallel als Ton- und Videotechniker bei den Bregenzer Festspielen.
Besondere
Aufmerksamkeit
wurde ihm für das Buch über seinen von der Alzheimerkrankheit
gezeichneten Vater „Der alte König in seinem Exil“ zuteil. Der unter anderem mit dem Deutschen
Buchpreis, dem Hebel- und Hölderlin-Preis, dem Literaturpreis
der Adenauer-Stiftung sowie dem
Alemannischen
Literaturpreis
ausgezeichnete Autor ist am heutigen Dienstag, 30. Januar, in der
Stader Buchhandlung Friedrich
Schaumburg (Große Schmiedestraße 27) zu Gast. Ab 20 Uhr
wird er aus seinem Roman „Unter
der Drachenwand“ lesen. (red)

Amüsement mit Niveau
Vier Profi-Musiker aus dem Bremerhavener Symphonieorchester
haben sich zu besagtem das „Visurgis-Quartett“ zusammengefunden, mit zwei Geigen, einer Bratsche und einem Cello. Mit dem,
was sich diese Vollblutmusiker zu
den „Tollen Tagen“ haben einfallen lassen, dürften sie genau den
richtigen Ton treffen in einer
Stadt, die nicht gerade als karnevalistische Hochburg bekannt ist.
Statt in plumpe Albernheit zu verfallen, darf man sich bei diesem
Konzert „mit Niveau“ amüsieren,
für Überraschungen ist gesorgt.
Das Programm changiert zwischen Gassenhauern des KlassikGenres und satirisch präsentierten, musikalischen „Gefühlskitsch-Kompositionen“. Das Publikum – so viel Fasching muss
sein – darf sogar kostümiert erscheinen. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen. (red)

Kino

Kleine Hexe auf
der Leinwand
CUXHAVEN. Ottfried Preußlers
Kinderbuchklassiker „Die kleine
Hexe“ ist ab sofort in einer Filmadaption auf der Kino-Leinwand
zu erleben. Pünktlich zum Bundesstart am Donnerstag, 1. Februar, ist der Kinderfilm (FSK 0)
auch im Cuxhavener Bali-Kinocenter (Holstenstraße 5) zu erleben. Vorstellungen laufen um 15
Uhr und um 17.15 Uhr, tags darauf tanzt die kleine Hexe (Karoline Herfurth) um 14 und um 16
Uhr über die Leinwand. Dass sie
eine gute Hexe ist, soll im Handlungsverlauf unter Beweis stellen.
Fleiß und Ehrgeiz sind aber nicht
ihre wirklichen Stärken. Obendrein versucht die Hexe Rumpumpel (Suzanne von Borsody),
ihr das Leben schwer zu machen.
Zum Glück kann sie sich auf den
Raben Abraxas verlassen. (red)

Für den Auftakt des langen Rock-Wochenendes verantwortlich: Die Band „Lost Anchor“ wird bereits am frühen Freitagabend die Bühne des „Captain Ahab’s
Club“ entern. Sie verspricht dem Publikum hohe Live-Präsenz und „handgemachten, ehrlichen Rock“.
Foto: von Hassel

Rock, bis sich die Balken biegen

„Ahab’s“-Club wird am kommenden Wochenende zum Schauplatz des „Captains Rock 18“-Minifestivals
CUXHAVEN . An ein Indoor-Festival

erinnert ein unter dem Titel „Captains Rock 18“stehende Musik-Spektakel, auf das sich die Fangemeinde
im „Captain Ahab’s Culture Club“
freuen darf. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden stehen dort demnächst sieben verschiedene Bands
aus der Region auf der Bühne – fest
entschlossen, ordentlich „Druck“ zu
machen.
Los geht es (der „Ahab’s“-Tradition folgend), sobald die Arbeitswoche vorbei ist: Am Freitag, 2.
Februar, läutet die Band „Lost
Anchor“ ab 19.30 Uhr das Wochenende ein. Frontfrau Katja
und ihre drei Ko-Musiker versprechen „100 Prozent Live-Power“
und handgemachten, ehrlichen
Rock, der sich an den großen Originalen orientiert, aber eben auch
eine Prise Individualität bietet.
Was das Quintett „Reckless“ im
Schilde führt, muss man den Bryan Adams-Fans zwischen Cuxhaven und Bremen nicht eigens erklären: Sänger Holger Bause, Gi-

tarrist Keith Scott und der Rest
der Band punkten seit Jahren mit
authentischen Cover-Versionen
ihres Idols; zwischen 20.45 und
21.45 Uhr wollen sie noch einen
„drauflegen“.
Ab 22.30 Uhr rockt „Axid Rain“
– eine Band, die (2006 in Oederquart gegründet) schon auf großen Bühnen gespielt hat. Gerade
erst von einer Tournee zurückgekehrt, wollen die Mitglieder die
„Ahab’s“-Bühne mit einer Mischung aus Hardrock und Rock’
n’ Roll zum Beben bringen.

pertoire besteht aus eigenen
Songs, garniert mit eingängigen
Riffs. „Toe The Line“ – einst „Hitsingle“ der Band – ist nach wie vor
aktuell bei iTunes oder Amazon
erhältlich.
Die Jungs um Heino Braas sind
alte Bekannte in der Cuxhavener
Musikszene. Unter dem Namen

„Mary 36“ stehen sie ab 21.40 Uhr
auf der Bühne. Länger im Geschäft ist außerdem die Band „Immortal Sin“, die Melodic-Metal
mit einem Hauch von GothicRock mischt. Die fünfköpfige Formation um Ann-Christin Lischer
bestreitet den letzten Akt des
„Captain Rock 18“. (kop)

Stepper von der
grünen Insel

Ein paar alte Bekannte
Am Sonnabend, 3. Februar, geht
es mit Cover-Versionen aus goldenen Rock-Zeiten weiter: Die
Band „Stickers Gatt“ (19.30 Uhr
bis 20.20 Uhr) hat sich den Rockklassikern des vergangenen Jahrtausends verschrieben und widmet sich mit besonderer Hingabe
den Songs aus den 70er Jahren.
Ab 20.30 Uhr feiert der „Club
99“ ein Comeback: Benannt ist
die Band nach der legendären
Live-Musik-Location in der Cuxhavener Bernhardstraße. Das Re-

Tanz & Show

Waren einst kurz davor, richtig groß rauszukommen: „Club 99“ ist der
Haupt-Act am zweiten Abend von „Captains Rock 18“.
Foto: Martins

BREMERHAVEN. Das „Riverdance“-Fieber ist über die Jahre zwar
ein wenig abgeklungen, SteppFormationen von der grünen Insel
vermögen das Publikum nach wie
vor zu begeistern. Ihr Bestes wollen am Donnerstag, 8. Februar,
die „Danceperados of Ireland“ geben, die ab 20 Uhr die Bühne der
Stadthalle in ein riesiges Percussion
Instrument
verwandeln.
Fiddle- und Dudelsack-Sound
dürfen natürlich auch nicht fehlen
– bei einem Programm, das den
ominösen Namen „Whiskey,
you’re the devil“ trägt. Tickets unter Telefon (04 71) 59 17 59. (red)

Einen Toten gesucht, einen Lebenden gefunden
Thomas Rühmann und Band präsentierten „Sugar Man – Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez“
Von Joachim Tonn

CUXHAVEN. „Wenn er den Arztkittel zur Seite legt, greift Thomas
Rühmann zur Gitarre, um eine
fantastische Geschichte lebendig
werden zu lassen“, verriet der Leiter des Kulturamtes der Stadt
Cuxhaven, Günther Schlechter.
Und genauso war’s. Den Zuschauern gefiel die traurige Geschichte des verkannten Genies
Rodriguez, der – erfolglos in den
USA – in Südafrika zum Star wurde. Ein restlos begeistertes Publikum erklatschte sich am Ende der
ausverkauften Vorstellung mehrere Zugaben.

Verkannt und vergessen

Ben Sands eroberte
die Herzen im Nu
Seine Musikalität und seine warme, beruhigende Stimme sind
eine Gabe. Im Nu hatte der Ire Ben
Sands die gut 80 Gäste des Captain Ahab’s Club damit auf seiner
Seite. Sie folgen dem Barden auf
eine musikalische Reise, die von
seiner Jugend auf einem kleinen
irischen Bauernhof bis zu seiner
Karriere als international gefragter Folk-Musiker erzählte. Mühelos gelang es dem Gitarristen, die
Cuxhavener zum Mitsingen auch
eines plattdeutschen Liedes zu
bewegen.
Foto: Sassen

„Man sagt, Rodrigruez hätte sich
das Leben genommen.“ So begann die Geschichte über das Leben
des
US-amerikanischen
Songwriters Rodriguez, welches
Thomas Rühmann seinem Publikum am Freitagabend im Schloss
Ritzebüttel zusammen mit seinen
Mitstreitern musikalisch ausmalte. Dabei handelt es sich um die
irrwitzige Geschichte eines Musikers, von dem alle glauben, dass
er tot sei. Aber er lebt. Der in Detroit geborene Sänger „mit einer
Stimme wie Bob Dylan“ brachte
in den 70er Jahren zwei Platten in
Amerika heraus, die jedoch von
der Musikindustrie ignoriert wur-

den. Als Latino hatte er kaum
eine Chance, erfolgreich zu werden. So arbeitete er auf den Bau,
malochte als Abrissarbeiter. Gerüchte um sein Ableben kursierten. Doch in Südafrika wurde er –
ohne es zu wissen – bekannter als
Elvis und avancierte mit seinen
Protestsongs, allen voran mit „I
wonder“, zum musikalischen
Wegbereiter des Aufbäumens gegen die Apartheid – „weil jede Re-

volution ihre Hymne braucht“.
Da die Plattenfirma Rodriguez
wegen ausbleibender Erfolge gefeuert hatte, wusste er nichts von
seinem Ruhm. Die Tantiemen der
über eine halbe Million verkauften Platten blieben ihm versagt.
Dann machten sich zwei südafrikanische Fans auf die Suche nach
dem Totgesagten - und fanden einen Lebenden. In Detroit, in seinem Beruf als Abrissarbeiter. Sie

sorgten dafür, dass er dort auftreten konnte, wo man ihn begeistert
feierte: In Südafrika. Dort gab er
über 30 Konzerte. Rühmann hatte
die Oscar-prämierte Verfilmung
der Suche gesehen und wusste
gleich: Diese Geschichte wollte er
auf die Bühne bringen. Das gelang
ihm mit Bravour. Flankiert von
Bassistin Monika Herold und Gitarrist Jürgen Ehle bewies der
Schauspieler einmal mehr seine

Die verrücktesten Geschichten
schreibt immer noch das
Leben. Bassistin
Monika Herold
Thomas Rühmann und Gitarrist Jürgen Ehle
brachte eine von
ihnen auf die
Bühne.
Foto: Tonn

Qualitäten als Sänger und Gitarrist. Den Dreien sah man die
Freude an der Musik sprichwörtlich an. Zudem gelang es ihnen,
den Sound der damaligen Zeit authentisch rüberzubringen. Zusammen zeichneten sie den Lebensweg des verkannten Genies
nach. Die Situation Südafrikas
zur Zeit der Apartheid mag Rühmann an seine Zeit in der DDR
und an Zensur erinnert haben.
Vielleicht ein Grund, dass es
DDR-Liedermacher sind, deren
Zeilen er für die von Rodriguez
komponierten Lieder entlehnte.
Die Aufführung hatte einen
durchgängigen Rhythmus: Thomas Rühmann skizzierte Eckpunkte im Leben von Rodriguez,
dann intonierte das Trio Lieder,
die einem im neuen Textgewand
unter die Haut gingen.

Qualitäten als Musiker
Viele Zuschauer kennen den
Schauspieler als TV-Arzt als Dr.
Heilmann aus der TV-Serie „In aller Freundschaft“. Aber wenige
wissen um seine Qualitäten als
kreativer Musiker. Begeistert waren am Ende alle, den Serienstar
mal von einer ganz anderen Seite
kennengelernt zu haben. Rodriguez lebt heute bescheiden mit
seiner Familie im Haus, das er seit
vierzig Jahren in Detroit bewohnt.

