
DIENSTAG, 14. JANUAR 2014 KULTUR 21Dienstag, 14. Januar 2014 KULTUR 21

Das Buch hält 21 inspirierende An-
regungen parat. Foto: red

HECHTHAUSEN. Wie können Sie
Ihre Stimme bewusst einsetzen,
um erfolgreich zu kommunizie-
ren? Das funktioniert am besten,
wenn Sie sich nicht allein auf das
Sprechen konzentrieren, sondern
mit einbeziehen, wie Sie stehen,
gehen, gestikulieren und was Sie
in dem Augenblick innerlich be-
wegt.

Stimmtrainerin gibt Tipps
Silke Volkmann (Foto) gibt den
Lesern ihres Buches „Der kleine
Stimmkompass“ 21 praktische
Tipps an die Hand, was sie tun
können um ihr persönliches
Stimmpotenzial wirkungsvoll ein-
zusetzen. Dabei geht es weder um
Manipulation noch um schönen
Schein. „Denn Sie gewinnen
nicht nur auf der klanglichen Ebe-

ne dazu: Stimme
zu entwickeln
heißt eigene
Grenzen zu er-
weitern und neue
Facetten der eige-
nen Persönlich-
keit zu entde-
cken“, erklärt die

Autorin und fügt hinzu: „Stimme
ist mehr als nur Wortinhalte zu
vermitteln. Schon beim ganz nor-
malen Sprechen schwingen viele
Informationen im Klang unserer
Stimme mit.“

Jetzt noch anmelden
Doch was genau ist es, das da mit-
schwingt? Wie wirken Stimmen
auf uns? Und wie können wir die
Stimme als Wegweiser zu mehr
Kraft und Klarheit benutzen? Sil-
ke Volkmann lädt am Sonn-
abend, 25. Januar, um 15 Uhr zu
einer Buchvorstellung in „Vogels
Café und Schatztruhe“ an der
Hauptstraße 29 in Hechthausen
ein. Interessierte erfahren dort
viel Wissenswertes, Interessantes
und Amüsantes über das Instru-
ment, das auch Sie immer bei sich
haben. Es gibt Übungen und An-
regungen vor Ort. UmAnmeldung
wird unter Telefon (0 47 74) 2 26
gebeten. Der Vortrag dauert circa
90 Minuten. (red/jp)

Lesung: Der
kleine
Stimmkompass

Krimi in Kittelschürze kommt gut an
Döser Speeldeel bringt mit Jack Popplewells „Froo Pieper leevt gefährlich“ textstarken Komödien-Klassiker auf die Theaterbretter

ders Richard Henning (Reiner
Frericks) und dessen Frau Inge-
borg (Bärbel Brandt) ab. Auch die
Sekretärin Ulla Gerdes (Andrea
Brandt), der Büroangestellte Ro-
bert Westphal (Sigi Koperschmidt
gab sein überzeugendes Speel-
deel-Debüt) und die „Tippse“ Eri-
ka Reinhold (Dagmar Hille) sind
dort ständig anzutreffen, schließ-
lich ist hier das Büro des Reeders.
Die Hauptperson ist jedoch

Hennings Putzfrau „Froo Pieper“
(Irene Oeltermann), die beim Auf-
decken des „Mordes“ ihre ganz ei-
genen Ermittlungen anstellt. Das
kommt bei Kommissar Brock-
mann (Lothar Hey) und seinem
Assistenten Schulz (Bernd Dö-
scher) natürlich gar nicht so gut
an. Was folgt, ist ein spannendes
Verwirrspiel um Personen, Na-
men, Begebenheiten. Da tauchen
phantomähnliche Gestalten wie
Herbert Krohnen, Walter Brun-
ken und Feldhusen auf. Doch
letztlich löst sich das Rätsel, wer
denn nun der Mörder ist, inner-
halb des Stückes fast von allein.
Die Paraderollen dieses Krimis

spielen Irene Oeltermann und Lo-
thar Hey. Es ist eine wahre Freu-
de, diesen beiden „alten Hasen“
dabei zuzusehen, wie sie den Fall

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. Mit einem echten Klas-
siker an Krimi-Komödie eröffnete
die Döser Speeldeel im Stadttheater
jetzt ihr Theaterjahr 2014: Spiellei-
ter Volker Kästner hat sich mit „Froo
Pieper leevt gefährlich“ eine Krimi-
nalkomödie im englischen Stil von
Jack Popplewell ausgesucht. Mit
dem Gastregisseur Bernd Poppe hol-
te er zudem einen bestens bekann-
ten Theaterprofi an Bord, der sein
Handwerk versteht.

Poppe hat das quirlige Stück, wie
er in der Theaterpause gegenüber
unserer Zeitung verriet, erst ein-
mal um 40 Seiten erleichtert. Den-
noch hatte das gut aufgelegte
Speeldeel-Ensemble viel Text zu
lernen. In den zurückliegenden
elf Wochen haben die Theater-
amateure hart gearbeitet, um das
Stück im heimischen Stadttheater
auf die Bretter bringen zu können.
Die viele Mühe, davon konnte

sich das Premierenpublikum am
vergangenen Donnerstagabend
überzeugen, hat sich gelohnt: Von
Anfang bis Ende hält das Stück
seine Zuschauer in Atem.
Dem Krimi liegt eine verzwickt-
komplizierte Handlung zugrunde:
Die spielt sich im Haus des Ree-

in Unschuld übt, doch wohl auch
noch andere Hobbys außerhalb
der Ehe pflegt. Am Ende dieses
schönen Premierenabends gibt es
für das ganze Ensemble lang an-
haltenden Beifall.

Menge Bewegung, da wird herr-
lich gespielt.
Auch die Nebenrollen sind gut

besetzt: Reiner Frericks mimt den
ahnungslosen Reeder, dessen
Ehefrau Bärbel Brandt sich zwar

„gemeinsam“ lösen. Diese Szenen
sind geprägt von jederMenge Dia-
logwitz, die Regisseur Bernd Pop-
pe durch wirklich witzige, kleine
inszenatorische Ideen zusätzlich
würzt. Auf dieser Bühne ist jede

Auf dieser Bühne ist jedeMenge los: Bernd Döscher, Lothar Hey, Sigi Koperschmidt, Reiner Frericks und Irene Oel-
termann (v.l.) in der Kriminalkomödie „Froo Pieper leevt gefährlich“. Foto: Potschka

AGATHENBURG. Im Schloss Aga-
thenburg findet am kommenden
Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr
mit dem Autor Jens Johler eine
„Tea Time Lesung“ statt.
Der Autor Jens Johler (Foto)

liest in dem Schloss aus seinem
Buch „Die Stimmung der Welt“

und folgt darin
Bach, der mit ge-
rade einmal 15
Jahren von zu
Hause auszieht,
um die vollkom-
mene Stimmung
zu finden. Johler
verbindet dabei

Fakt und Fiktion. Was das wohl-
temperierte Klavier damit zu tun
hat und ob Bach wirklich findet,
was er sucht, wird Jens Johler in
einer spannenden, unterhaltsa-
men Lesung auf Schloss Agathen-
burg verraten. Es moderiert der
Schriftsteller Alexander Häusser.
Wie es sich für eine perfekte

„Tea Time Lesung“ gehört, gibt es
in der Pause Tee und Gebäck, das
im Eintrittspreis von 12 bzw. 8
Euro enthalten ist. (red/jp)

„Tea Time
Lesung“ im
Schloss

KURZ NOTIERT

Gock-Gesellschaft
lädt zum Vortrag
CUXHAVEN. Die Ernst-Gock-Ge-
sellschaft lädt am kommenden
Freitag, 17. Januar, zum ersten
Vortrag des neuen Jahres ein. Un-
ter dem Motto „Ich suche nicht,
ich finde“ referiert der Bremer
Kunsthistoriker Dr. Detlef Stein
über das Leben und Werk von Pa-
blo Picasso. Der Vortrag findet im
Sitzungssaal der HypoVereins-
bank statt. Interessierte nutzen
den Eingang an der Wilhelm-
Heidsiek-Straße. (jp)

Premiere im
Kunstmuseum
BREMERHAVEN. Am Freitag, 17.
Januar, feiert „NippleJesus“ von
Nick Hornby um 19.30 Uhr Pre-
miere im Kunstmuseum Bremer-
haven. Das Ein-Personen-Stück,
in der Regie von Tobias Rott, wird
gespielt von Andreas Hammer,
der seit dieser Spielzeit Ensemble-
mitglied am Stadttheater Bremer-
haven ist. Tobias Rott inszenierte
in Bremerhaven unter anderem
bereits „Verbrennungen“ und
„Ein Volksfeind“.
„NippleJesus“ ist ursprünglich

eine von zwölf Kurzgeschichten,
die Nick Hornby unter dem Titel
„Speaking with the Angel“ he-
rausgab. (red/jp)

Wiederhören macht Freude: „Swingin’ Fireballs“
Die Formation spielt am kommenden Sonnabend live in den Hapag-Hallen / Noch sind Karten für das JFC-Konzert zu bekommen

als auch bei Open-Air-Festen, Ga-
las und Jazzfestivals.
Im Oktober 2010 sind die

„Swingin’ Fireballs“ im Rahmen
einer Delegationsreise des Bun-
desratspräsidenten nach China
gereist. Die Höhepunkte der Reise
waren ein Auftritt in der Deut-
schen Botschaft in Peking sowie
das Eröffnungskonzert des Nine
Gates Jazz Festivals.

Frontmann André Rabini
DeanMartin, Frank Sinatra, Sam-
my Davis jr. und Louis Prima
(„Buona Sera, Signorina, Buona
Sera“) scheinen wieder auferstan-
den, wenn Frontmann und Enter-
tainer André Rabini nicht nur
meisterhaft singt, sondern ge-
konnt locker und humorvoll
durch das Programm führt. Wenn
andere Shows wie „The Rat Pack“
mindestens drei Künstler brau-
chen, kann André sein Publikum
ganz allein glauben machen, die
60er-Jahre seien zurückgekehrt,
da er stimmlich den Idolen sehr
nah ist.
Ihm zur Seite stehen sieben

Musiker, die alle an internationa-

CUXHAVEN. Das neue Jahr will der
Verein „Jazz und Folk Cuxhaven
e.V.“ (JFC) schwungvoll mit einer
Band beginnen, die bei ihren bis-
herigen Auftritten in Cuxhaven
immer für Begeisterung sorgte.
Die Swingin’ Fireballs mit ihrem
Sänger Andre Rabini wollen ihren
zahlreichen Fans in und um Cux-
haven am Sonnabend, 18. Janu-
ar, ab 20 Uhr in den Hapag-Hal-
len ordentlich einheizen.
Swing im Geiste der legendären

Entertainer, das Flair der 50er-
und 60er-Jahre, erstklassige Musi-
ker und temperamentvolle Arran-
gements - das ist das Erfolgsrezept
der „Swingin’ Fireballs“ seit 1999.
In rasanter Folge präsentieren sie
einen Klassiker der amerikani-
schen Swingmusik dieser Zeit
nach dem anderen.
Das Können der Musikprofis

wird gekrönt von einer mitreißen-
den Show und unbändiger Spiel-
freude, die nicht erst seit Robbie
Williams’ Abstecher in die Swing-
musik wieder alle Altersklassen
begeistert. Davon zeugen unzähli-
ge Besucher von mehreren hun-
dert Konzerten sowohl in Clubs

len Musikhochschulen studiert
haben und Erfahrungen aus der
Mitarbeit in unterschiedlichsten
Bands mitbringen.
Mit dabei ist Joachim Refardt
(Piano) – musikalisches Multita-
lent, der vier Jahre lang mit der
James-Last-Band durch Europa
tourte, bevor er mit dem Saxofo-
nisten Volker Bruder die „Swin-
gin’ Fireballs“ gründete.
Außerdem sind die Bläser Hol-

ger Becker, Matthias Rambach so-
wie Matthias Schinkopf (Tenorsa-
xofon), Friedemann Bartels und
Micha Keding (Kontrabass) für
die rhythmische Basis der Band
zuständig. (red/jp)

Kartenvorverkauf

Karten für das Konzert gibt es beim
CN-Ticket-Service im Pressehaus Cux-
haven sowie bei der Niederelbe Zei-
tung in Otterndorf. Eine telefonische
Vorbestellung ist auch direkt beim JFC
möglich, und zwar unter Telefon
(0 47 21) 79 71 73. Restkarten gibt es
an der Abendkasse zum Preis von 20
bzw. 15 Euro in der Hapag-Halle.

Die „Swingin’ Fireballs“ sind in der Hapag-Halle Cuxhaven immer wieder
gern gehörte Gäste. Foto: Potschka

Ungewöhnlich: Das Rheingold Trio
Konzertabend mit Bettina Aust, Lydia Pantzier und Robert Aust in Otterndorfs Seelandhallen

Bewegtheit ihres Spiels. Lydia
Pantzier, Solofagottistin am Badi-
schen Staatstheater Karlsruhe,
vermag mit ihrem Instrument zu
schmeicheln, zu spotten und sich
auf ungemein virtuoses Terrain zu
begeben. Letzteres in „Récit, Si-
cilienne et Rondo“ (für Fagott und
Klavier) des Franzosen Eugène
Bozza (1905 - 1991). In Paul Hin-
demiths „Sonate für Klarinette
und Klavier“ (1939) beeindruckte
Bettina Aust dann einmal mehr
durch ausgesuchte Tonqualität
und expressives Spiel!
Robert Aust, der Bruder der

Klarinettistin, ist ein bemerkens-
werter, ja profilierter junger Pia-
nist. Im Duo wie im Trio ein sich
durch Exaktheit des Spiels aus-
zeichnender Partner am Flügel
zeigt er sich in Robert Schumanns
großem Klavierzyklus „Papillons,
op. 2“ als ein intellektueller, auf
Klarheit der Linien bedachter In-
terpret. Für manch einen, der die
Allegorien und Fantasien aus Jean
Pauls „Flegeljahren“ im Kopf hat,
vielleicht etwas zu kühl. Doch das
ist Ansichtssache.
Äußerst facettenreiche musika-

lische Temperamente sind sie alle
drei, die Mitglieder des Rheingold
Trios. Begeistert aufgenommener
Beweis zum Schluss: zwei Kost-
proben aus Astor Piazzollas „Vier
Jahreszeiten in Buenos Aires“.

rer begeisterte. Ungewöhnlich,
weil es in einer eher selten anzu-
treffenden Besetzung spielt - Kla-
rinette, Fagott und Klavier. Ent-
sprechend selten ist auch die Lite-
ratur für diese Besetzung. Nicht
einmal so sehr in der zeitgenössi-
schen Musik, wo es dann schon
sehr speziell, ja experimentell
wird, als vielmehr in romantischer
oder spätromantischer Zeit. „So
einen richtig schönen Brahms für

VON ILSE CORDES

OTTERNDORF. Nicht Richard Wag-
ners Oper ist es, die dem Rhein-
gold Trio den Namen gab, son-
dern ein Schnellzug, der auf sei-
ner Fahrt von Holland in die
Schweiz Düsseldorf und Karlsru-
he passierende „Rheingold-Ex-
press“. So ungewöhnlich wie die
Namensgebung ist auch das Trio
selbst, das am Freitag in Ottern-
dorfs Seelandhallen seine Zuhö-

diese Besetzung gibt es leider
nicht“, meint Lydia Pantzier, die
Fagottistin des Trios. Und so ent-
hält das vom Rheingold Trio ge-
spielte Konzertprogramm denn
auch nur eine einzige original für
Klarinette, Fagott und Klavier ge-
schriebene Komposition - Michail
Glinkas „Trio pathétique d-Moll“.
Und mit diesem Trio boten die
drei jungen Interpreten - die Kla-
rinettistin Bettina Aust, die Fagot-
tistin Lydia Pantzier und der Pia-
nist Robert Aust - bereits (fast)
alle Register ihres Könnens auf:
beeindruckende Musikalität, vir-
tuoses Können, Vitalität des Mu-
sizierens und staunenswertes Zu-
sammenspiel.
Eindrücke, die sich im Laufe

des Konzertabends bei den in
wechselnden Besetzungen ge-
spielten Stücken von Mal zu Mal
verstärkten. Glinkas „Trio pathé-
tique“ von 1832 - aus jener Zeit,
als er in Mailand Bellini und Do-
nizetti und Felix Mendelssohn
Bartholdy kennenlernte - ist ein
Stück Musik, das jedem der drei
beteiligten Instrumente gibt, was
sie tonlich und klanglich aus-
zeichnet. Vor allem dann, wenn
es von drei so exzellenten jungen
Musikern interpretiert wird. Bei
Bettina Aust faszinieren von An-
fang an der die Musik verinnerli-
chende Klarinetten-Ton und die

Ein mitreißendes Trio - das Rheingold Trio mit (von links) Lydia Pantzier
(Fagott), Bettina Aust (Klarinette) und Robert Aust (Klavier). Foto: Cordes


