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„Tag der Musik“ zum 10. Geburtstag
Kreismusikverband lädt am 1. Mai in die Kugelbake-Halle ein / Landrat Bielefeld und OB Dr. Getsch übernehmen Schirmherrschaft

nicht nur Kinder und Jugendliche
angesprochen, sondern auch die
Erwachsenen. „Zum Musikma-
chen ist man nie zu alt“, so der
Vorsitzende des Kreismusikver-
bandes, und weiter: „die aktive
Mitwirkung in einem Spielmanns-
zug oder Orchester ist auch für
viele Erwachsene, die erst später
ein Instrument erlernt haben, zu
einer Freizeitgestaltung gewor-
den, die sie heute nicht mehr mis-
sen möchten.“

Gemeinsame Stärken
Der Kreismusikverband möchte
mit dieser Veranstaltung allen Or-
chestern, Spielmannszügen und
Musikschulen im Landkreis Cux-
haven, die noch nicht Mitglied
sind, aufzeigen, dass eine Mit-
gliedschaft sinnvoll ist. Denn fast
alle Gruppen haben mit Blick auf
die Nachwuchsgewinnung die
gleichen Probleme. In der Ver-
bandsgemeinschaft ergeben sich
Möglichkeiten, gemeinsam an Lö-
sungen zu arbeiten. Die gegensei-
tige Hilfe und Unterstützung wird
großgeschrieben. Der Verband ist
eine ideale Plattform, sich ken-
nenzulernen und auszutauschen.

tet wird. Im Kaffeekonzert ab 15
Uhr treten die Bigband der Mu-
sikschule „An der Oste“ aus Hem-
moor, das Sinfonieorchester des
Musikvereins im Landkreis Cux-
haven, das „sinfonische blasor-
chester wehdel“ und der Spiel-
mannszug Cadenberge auf.
Der „Tag der Musik“ wird aber

keine reine Konzertveranstaltung
sein, denn die Mitgliedsgruppen
werden anMesseständen über das
aktive Musizieren informieren.
Besucher bekommen die Mög-
lichkeit, Instrumente auszupro-
bieren und erhalten einen Über-
blick über die Ausbildungsmög-
lichkeiten. Dabei werden bewusst

hard Schlichting und dem Veran-
staltungszentrum Cuxhaven ha-
ben wir einen kooperativen und
leistungsstarken Partner für das
Kreismusikfest gewinnen kön-
nen“, freut sich Ralf Drossner. Als
Sponsoren konnten zudem die
EWE, die Kreissparkasse Weser-
münde-Hadeln, die Stadtsparkas-
se Cuxhaven und die VGH ge-
wonnen werden.
Die Veranstaltung am 1. Mai

beginnt um 11 Uhr mit einem
Frühschoppenkonzert, das vom
Blasmusikzug Wingst, den Hecht-
hausener Oste-Musikanten, dem
Musikzug Cuxhaven und dem
Spielmannszug Otterndorf gestal-

renamtlichen Verbandes zu ver-
bessern, um Nachwuchs für die
Mitgliedsorchester und Spiel-
mannszüge zu gewinnen, Jugend-
arbeit zu leisten und Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen für
die Laienmusiker anbieten zu
können.“

Zwei Konzertblöcke
Rund 250 aktive Musiker werden
in zwei Konzertblöcken in Cux-
haven auftreten. „Da war es wich-
tig, einen Veranstaltungsort zu
finden, der neben der Halle auch
über eine geeignete Infrastruktur
verfügt. Hier bot sich die Kugelba-
ke-Halle förmlich an undmit Ger-

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. „Uns ist es wichtig,
schon zu diesem Zeitpunkt zu zei-
gen, dass es im Landkreis Cuxhaven
viele gute Hobbymusiker gibt, die
sich im Kreismusikverband zu Hause
fühlen.“ Verbandsvorsitzender Ralf
Drossner lädt Musikfreunde und sol-
che, die es vielleicht noch werden
wollen, am 1. Mai zum Kreismusik-
fest nach Cuxhaven ein.

Im Jahr 2003 wurde der Kreismu-
sikverband Cuxhaven unter dem
Vorsitz von Peter Laumann aus
der Taufe gehoben. Seitdem ist
der Verband stets gewachsen.
Mittlerweile sind neun Mitglieds-
gruppen und damit knapp 300
Musiker in diesem Verband aktiv.
Der 10. Geburtstag soll mit einem
großen Fest, dem „Tag der Mu-
sik“, am 1. Mai in der Kugelbake-
Halle in Cuxhaven-Döse gefeiert
werden.
Die Schirmherrschaft haben

Landrat Kai-Uwe Bielefeld und
Cuxhavens Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Getsch übernommen,
die sich sichtlich beeindruckt
zeigten, dass so viele Hobbymusi-
ker ins Kreishaus gekommen wa-
ren. Zur Durchführung einer sol-
chen Großveranstaltung bedarf es
einer Vielzahl von Helfern, För-
derern und Unterstützern, die
sich dafür einsetzen, die „Lobby
der Musik“ im Landkreis zu stär-
ken, machte Ralf Drossner deut-
lich, der darauf hinwies, dass alle
Orchester und Mitgliedsvereine
am „Tag der Musik“ unentgeltlich
auftreten. „Sinn und Zweck der
Veranstaltung ist, mit den Ein-
trittserlösen die finanziellen Mög-
lichkeiten des zu 100 Prozent eh-

Kartenvorverkauf

Tickets gibt es an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen (Nordwest-Ticket). Die
Einzelkarte für ein Konzert kostet 10
Euro für Erw. und 5 Euro für Kinder. Es
gibt eine Familienkarte (2 Erwachsene
und 1-5 Kinder) für 25 Euro. Wer beide
Konzerte besuchen möchte, kann eine
Kombikarte erwerben, die 15 Euro für
Erw., 5 Euro für Kinder und als Famili-
enkarte 35 Euro kostet.

Zauber zweier Flügel im Schloss erleben
Klavier-Unterrichtsstunde mit David & Götz zu gewinnen / Es sind noch Karten erhältlich

Klassik-Adaptionen großer Kom-
ponisten bis hin zu Filmmusik
und Rocksongs. Die Moderation
und Anekdoten der beiden sind
ebenso kurzweilig wie anspruchs-
voll und erheiternd.
Zum breit gefächerten Reper-

toire gehören berühmte Titel aus
„Fluch der Karibik“, „Phantom
der Oper“, „West Side Story“,
„Star Wars“, „Boogie Woogie“,
Stücke von Scott Joplin, Glenn
Miller, John Miles und natürlich
klassische Stücke von Beethoven
bis Tschaikowsky. (red/jp)

vier-Duos in Deutschland. Ihre
Show an zwei Flügeln ist nach
Angaben der Veranstalter mitrei-
ßend, witzig und virtuos. Beide
Künstler spielen, singen und mo-
derieren mit Charme und Humor.
Die beiden Pianisten spannen

bei ihrem Konzert den Bogen von

20. März, in der Zeit zwischen 15
Uhr und 15.15 Uhr zuerst folgen-
de Telefonnummer (04721)
700419 bei der Stadt Cuxhaven
wählt.
Mit rund 100 Auftritten im Jahr

gehören die Showpianisten David
und Götz zu den gefragtesten Kla-

CUXHAVEN. Ein besonderes Show-
und Klangerlebnis erwartet Mu-
sikfreunde am Donnerstag,
21. März, im Schloss Ritzebüttel.
Um 19.30 Uhr präsentieren die
beiden Pianisten David Harring-
ton und Götz Östlind an zwei Flü-
geln ihr Programm „Musikalische
Highlights“.
Anlässlich dieses Konzertes wird
eine Klavier-Unterrichtsstunde
mit den beiden Interpreten ver-
lost, die am Nachmittag des Kon-
zertes, am 21. März um 16 Uhr,
im Schloss Ritzebüttel stattfinden
wird. Bewerben sollten sich Kin-
der/Teenager bis 15 Jahre, die
schon mindestens ein Jahr Kla-
vierunterricht hatten. Zwei Be-
gleitpersonen sind herzlich will-
kommen. Zusätzlich erhalten der
Gewinner und zwei Begleitperso-
nen Konzertkarten für den Be-
such des anschließenden Live-
konzertes im Schloss. Gewonnen
hat die Person, die am Mittwoch,

Klassik-Adaptionen großer Komponisten bis hin zu Filmmusik und Rocksongs
das präsentieren die Pianisten im Schloss. Foto: red

Kartenvorverkauf

Tickets für diese Veranstaltung erhal-
ten Musikfreunde im Vorverkauf für
18 Euro in der Kulturinformation im
Schlossgarten 4, Telefon (04721)
62213, oder an der Abendkasse für
20 Euro im Schloss Ritzebüttel,
Telefon: (04721) 721812.

Auch diese Arbeit von Werner
Möller ist im Schloss zu sehen.

CUXHAVEN. Die dritte große
Ausstellung in Gedenken an
den 2006 verstorbenen Künst-
ler Werner Möller geht in die-
sen Tagen im Schloss Ritzebüt-
tel zu Ende. Aus diesem Anlass
laden die „Freunde des Malers
Werner Möller e.V.“ zu einer
Finissage am kommenden
Sonntag, 24. März, um 11 Uhr
ins Schloss ein.
„Wir feiern mit unseren

Kunstfreunden das Ende der
schönen Ausstellung ‚Werner
Möller - Abstrakte Malerei’“,
informiert der Vorsitzende
Winfried Millarg. Der Kunst-
wart und 2. Vorsitzende Fran-
çois Gaudard (Piano) und seine
Tochter Katja Gaudard (Schau-
spiel) werden am Sonntagvor-
mittag Melodramen vortragen.
Auf dem Programm stehen u.a.
die „Ballade vom Heidekna-
ben“, das Solo für Piano „Ara-
beske in C dur op. 18“, „Der
blinde Sänger“ von Franz Liszt,
„Des hl. Franziskus von Assisi
Vogelpredigt“ und das Piano-
solo von Edward Grieg „Berg-
liot“. Dazu werden Texte von
Friedrich Hebbel und vomGra-
fen Alexis Tolstoi vorgetragen.
Die Werner-Möller-Ausstel-

lung kann in diesen Tagen
noch während der Öffnungs-
zeiten im Schloss – Mo. 10 - 13
Uhr, Di. bis Do. 10 - 13 Uhr
und 14 bis 17 Uhr sowie Sa.
und So. 11 - 15 – besucht wer-
den. (jp)

Finissage mit
Melodramen
im Schloss

Kunstverein: „Tafelrunde“ zum Ausstellungsfinale
Statt trüber Pflichtübung Finissage mit besonderer Note / Aspektreicher Gedankenaustausch bei einem guten Essen

tung Aufmerksamkeit, Eindrück-
lichkeit und Bedeutung zu verlei-
hen. Dies geschieht nicht, um po-
litisch zu beeinflussen, sondern
um Irritationen zu provozieren,
die im besten Fall der erste Schritt
zu Veränderungen sein können.

Sinnlichkeit & Schönheit
Gehör in der Diskussion ver-
schaffte sich aber auch eine ge-
genteilige Position, die – gerade in
unserer durch und durch politi-
sierten Gesellschaft – von der
Kunst fordert, anderen Bedürfnis-
sen des Menschen Raum zu ge-
ben: der Sinnlichkeit, der Schön-
heit und der Poesie.
In seinem Schlusswort dankte

der 1. Vorsitzende Hans Hochfeld
allen, die zu dem interessanten,
aspektreichen und dazu auch
noch genussvollen Gedankenaus-
tausch beigetragen haben. Na-
mentlich all denen, die für das ge-
schmackvolle Abendessen gesorgt
und in die ansonsten karge Räum-
lichkeit mit viel Fantasie eine na-
hezu wohnliche Atmosphäre „ge-
zaubert“ hatten. (red/jp)

Der Gesprächsrunde wurde im
Gedankenaustausch – deutlicher
als während der Performance im
Fischereihafen – so manche Fa-
cette der doch komplexen Symbo-
lik und des Parabelhaften offen-
bar. Es war Julius Deutschbauer,
der mit einem Verweis auf Tho-
mas und Heinrich Mann dem Ge-
spräch eine Wende und neue Tie-
fe gab. In seinem Gesprächsbei-
trag ging es um Anspruch und Le-
gitimität politischer Kunst und
des politischen Künstlers. Be-
kanntlich nannte Thomas Mann
seinen Bruder Heinrich aufgrund
von dessen politischen Engage-
ment seinerzeit abschätzig einen
„Zivilisationsliteraten“.

Künstler und Politik
Keine Frage, dass sich Julius
Deutschbauer als politischer
Künstler bekannte. Unterstützung
erhielt er aus dem Kreis der anwe-
senden Künstler. Auch sie neh-
men die Impulse aus der erlebten
realen Umwelt auf. Erst später
geht es darum, diesen Impulsen
durch die künstlerische Bearbei-

thentizität. Heidi Kwastek hatte
keine Mühe, das angeregte Ge-
spräch zu leiten, in dem zunächst
Julius Deutschbauers Nacktauf-
tritt in der ebenso kahlen wie kal-
ten Fischhalle im Zentrum stand.

(die CN berichteten mehrfach).
Nicht zuletzt auch dank ihrer Bei-
träge gewannen die Gespräche
um Julius Deutschbauers Perfor-
mance „PIK – Partei der institutio-
nalisierten Kürzungen“ an Au-

CUXHAVEN. Zum Finale des
Kunstprojekts „PIK“ mit Julius
Deutschbauer hatte der Kunstver-
ein am vergangenen Freitag zur
„Tafelrunde“ geladen. „Wir woll-
ten der Finissage, die häufig nicht
mehr ist als ein trübes Ritual, Le-
bendigkeit und Zugewinn verlei-
hen“, erklärte Christine Biehler,
die dem Kunstverein Cuxhaven
im Jahr 2013 als Kuratorin zur
Seite steht.
Angesichts der großen Zahl der

Gäste, unter ihnen auch der Vor-
sitzende des Kulturausschusses
der Stadt, Albrecht Harten, zeigte
sich die 2. Vorsitzende Kathi
Schmidt hocherfreut vom Zu-
spruch. Ihr besonderer Gruß galt
zwei Überraschungsgästen: Aus
München war Silvia Wienefoet
angereist. Ihr Kunstprojekt wird
bereits am 12. April im Kunstver-
ein eröffnet. Erst kürzlich aus
New York zurück und aktuell aus
Berlin angereist war Kulturpreis-
träger Francisco Montoya Cáza-
rez; er wird am Herbst als vierter
Künstler das vierphasige Kunst-
projekt „34 Knoten“ abschließen

An der interessanten Gesprächsrunde zum Finale der Ausstellung beteilig-
ten sich v. l. n. r.: Christine Biehler, Julius Deutschbauer, Kathi Schmidt, Silvia
Wienefoet und Francesco Montoya Cázarez (vorn). Foto: red

VON ILSE CORDES

CUXHAVEN. Eine ganz andere,
aber darum nicht minder beein-
druckende Passionsmusik war am
Sonnabend in der St.-Petri-Kirche
zu hören: die „Easter Suite“ des
legendären kanadischen Jazzpia-
nisten und Komponisten Oscar
Peterson. Gespielt wurde sie von
dem ganz hervorragenden Jazz-
Trio Olaf Kordes (Piano)/Wolf-
gang Tetzlaff (Kontrabass)/Karl
Godejohann (Schlagzeug), die
nach der „Easter Suite“ im zwei-
ten Konzertteil mit kammermusi-
kalischem Jazz die Zuhörer be-
geisterten.
Die „Easter Suite“ des Jazzpia-

nisten, 1984 für die „South Bank
Show“ der BBC komponiert, lag
im Original seitdem nur als VHS-
und DVD-Mitschnitt vor. Als der
österreichische Schlagzeuger Karl
Godejohann Anfang 2006 zum
Duo Kordes/Tetzlaff stieß, führte
das Trio Petersons Vertonung der
Leidensgeschichte Christi in neun
Sätzen für Jazz-Trio erstmals in
Deutschland auf – mit großem Er-
folg, und zwar im kirchlichen
Raum. Kaum jemand kannte bis
dahin die „Easter Suite“ des vor
allem für seinen Swing weltbe-
rühmten Swing-Pianisten. Die
gleichfalls 2006 aufgenommene
CD des Trios aus Bielefeld änder-
te das grundlegend. Ein wahrer
Glücksfall, denn sie macht das
Nachhören dieser zugleich unge-
mein melodischen wie ausdrucks-
starken Musik möglich. Zusam-
men mit den für die Aufführung in
St. Petri ausgewählten Projektio-
nen aus Otto Dix’ Lithografie-Zy-
klus zum Matthäus-Evangelium
gestaltete sich die „Easter Suite“
in der Interpretation des Jazz-
Trios zu einer beeindruckenden,
ja berührenden Passions-Ge-
schichte. Im Mittelpunkt stehen
melodie-betonte Sätze wie „Why
have You Betrayed Me?“ und
„Why have You Forsaken Me?“
Das Klavier dominiert, Bass und
Schlagzeug nehmen die Anspra-
che verhalten, ja nachdenklich
auf. Dramatisches, realisiert
durch martialischen Trommelwir-
bel, bricht sich in „The Trial“ un-
überhörbar Bahn. Doch nur für
Momente. Oscar Peterson hat
sich für eine eher besinnlich-ana-
lysierende Sicht auf die Passion
entschieden, die schließlich in ei-
nem freudigen „He Has Risen“
(„Er ist auferstanden“) gipfelt.
Zu welchem wahrhaft kammer-

musikalisch, fein aufeinander ab-
gestimmten Zusammenspiel das
Jazz-Trio Kordes/Tetzlaff/Gode-
johann fähig ist, machten im Kon-
zertteil nach der Pause einmal die
von den drei exzellenten Musi-
kern gespielten Kompositionen
und Arrangements von Oscar Pe-
terson, Jacques Loussier, Abdul-
lah Imbrahim und die Improvisa-
tionen über Bach (den 1. Satz aus
seinem 5. Brandenburgischen
Konzert) deutlich.

Eine ganz
andere Musik
zur Passion

Die Schirmher-
ren Oberbürger-
meister Dr. Ul-
rich Getsch (vor-
ne Mitte) und
Landrat Kai-Uwe
Bielefeld (r.)
freuten sich, den
Vorsitzenden
des Kreismusik-
verbandes Cux-
haven Ralf
Drossner (l.) so-
wie Sponsoren
und Hobbymusi-
ker im Kreishaus
begrüßen zu
können.
Foto: Potschka


