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Das „sinfonische blasorchester wehdel“ ist über die Grenzen des Landkreises Cuxhaven hinaus bekannt und wird beim Kaffeekonzert auftreten. Fotos: red

„Wir hoffen auf ein volles Haus“
„Tag der Musik“ am 1. Mai in der Kugelbakehalle / Festakt, Frühschoppen- und Kaffeekonzerte zum Verbandsjubiläum

zielle Mittel einzubringen, die wir
für unsere vielfältigen Aufgaben
dringend benötigen.“

700 Sitzplätze
Bereits vor Weihnachten ist der
Kartenvorverkauf angelaufen. Für
die beiden Konzerte stehen in der
Cuxhavener Kugelbakehalle je-
weils rund 700 Sitzplätze zur Ver-
fügung, die Bestuhlung erfolgt mit
Tischen, damit auch während der
Veranstaltungen Verzehr möglich
ist.

Beim Kaffeekonzert ab 15 Uhr
handelt es sich um ein Konzert,
bei dem der Schwerpunkt auf sin-
fonischer Musik liegt, die vom
„Sinfonieorchester des Musikver-
eins im Landkreis Cuxhaven“ und
vom „sinfonischen blasorchester
wehdel“ dargeboten wird. Zur
Auflockerung des Programms am
Nachmittag wird es aber auch
Musik des Cadenberger Spiel-
mannszuges und der Big Band der
„Musikschule An der Oste“ ge-
ben.
„Wir hoffen natürlich auf ein

volles Haus bei beiden Konzer-
ten“, so der Vorsitzende Dross-
ner, „denn für die Musiker gibt es
nichts Schlimmeres, als vor leeren
Stuhlreihen spielen zu müssen.
Dafür sind der Aufwand und das
Engagement einfach zu hoch. Mit
jeder verkauften Eintrittskarte
wird die Lobby der Musik unter-
stützt, denn sie ist die einzige
Möglichkeit, dem ehrenamtlich
tätigen Verband ein paar finan-

Der 2. Vorsitzende Manfred
Boldt, der mit seinem Arbeitsteam
die Gestaltung des Programms
und des Veranstaltungsortes orga-
nisiert, stellte seine detaillierten
Ausarbeitungen vor. Insgesamt
werden rund 250 Musiker am
„Tag der Musik“ in Cuxhaven in
den verschiedenen Orchestern
und Spielmannszügen auftreten.
Auch der Moderator Udo

Bernshausen aus Schiffdorf war
an diesem Abend dabei, um sich
mit den einzelnen Mitgliedsgrup-
pen abzustimmen.

Erste Töne um 11 Uhr
Beginnen wird der „Tag der Mu-
sik“ am Mittwoch, 1. Mai, um 11
Uhr mit dem Frühschoppenkon-
zert, in dem auch ein Festakt statt-
finden wird, bei dem die beiden
Schirmherren, Landrat Kai-Uwe
Bielefeld und Cuxhavens Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Getsch,
Grußworte sprechen. Auch von
der Verbandsebene wird hoher

KREIS CUXHAVEN. Der Vorstand des
Kreismusikverbandes und Vertreter
der Mitgliedsvereine trafen sich zu
einer Arbeitssitzung, um Details für
den am Mittwoch, 1. Mai, stattfin-
denden „Tag der Musik – das Kreis-
musikfest“ aus Anlass des zehnjähri-
gen Verbandsbestehens abzustim-
men.

Dass das Thema für alle Mit-
gliedsvereine wichtig war, zeigte
die große Teilnehmerzahl, die
sich an diesem Abend im Seehotel
Dock in Bad Bederkesa aus dem
ganzen Landkreis eingefunden
hatte.
Der Vorsitzende Ralf Drossner

(Foto) gab einen kurzen Über-
blick über die Werbe- und Marke-
tingmaßnahmen, die für eine sol-
che Veranstaltung erforderlich
sind, und bat alle Mitgliedsverei-
ne um entsprechende Unterstüt-
zung vor Ort beim Plakataushang
und beim Kartenvorverkauf in
den Vereinen.

Vorverkauf läuft

Karten für beide Konzerte so-
wie ein ermäßigtes Kombiticket für
beide Konzerte sind an allen Vorver-
kaufsstellen von Nordwest-Ticket,
beim Veranstaltungszentrum Cuxha-
ven und in den Kundencentern der
Cuxhavener Nachrichten und der Nie-
derelbe-Zeitung oder online unter
www.kmv-cuxhaven.de erhältlich.

Besuch erwartet: Der Präsident
des Niedersächsischen Musikver-
bandes, Aloys Grba, hat sein
Kommen zugesagt.

Um 15 Uhr Wechsel
Trotz des Festaktes soll auch im
Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr
die Musik im Vordergrund ste-
hen, die vom Blasmusikzug
Wingst, den Hechthausener Oste-
Musikanten, dem Musikzug Cux-
haven und dem Spielmannszug
Otterndorf gestaltet wird. Für das
gemeinsame Finale wurde der
Nordholzer „Dudelsack-Piper“
Jan Schäfer engagiert.

»Mit jeder
verkauften Ein-
trittskartewird
die Lobby der
Musik unter-
stützt.«
RALF DROSSNER
(VORSITZENDER DES
KREISMUSIKVER-
BANDES)

Partystimmung von
der ersten Minute an
„Back to Beat“ mit überraschender Besetzung
NEUHAUS. Erneut benötigte die lo-
kale Coverband „Back to Beat“
am Samstagabend bei ihrem Auf-
tritt in der Festhalle Neuhaus kei-
ne Anlaufzeit und sorgte schnell
für eine tolle Partystimmung.
So spielten Gerry Müller

(Rhythmusgitarre und Gesang),
André Seidel (Sologitarre), Jörg
Reimann (Bassgitarre), Uwe Ha-
gemann (Keyboard), Jens Las-
kowski (Schlagzeug und Gesang)
sowie Bernd Reibold (Leadge-
sang) ausschließlich bekannte Ol-
dies aus den 60er- und 70er-Jah-
ren und legten dabei großen Wert
darauf, dass ihre Musik „handge-
macht“ ist und ohne Play-backs
auskommt.
Normalerweise sorgt „Bine“

Ostmeier bei „Back to Beat“ für
den weiblichen Leadgesang, doch
sie musste krankheitsbedingt ih-
ren Auftritt kurzfristig vor Kon-
zertbeginn absagen. Zu Beginn
des zweiten von insgesamt fünf
Sets war dann „Chrissie“, die Er-
satzsängerin aus Nieder-Ochten-
hausen, einsatzbereit und steuerte
mit ihrer Stimme den weiblichen
Gesangpart bei. Beim Klassiker
„Bad moon rising“ von Creedence
Clearwater Revival stellte sie so-
gleich imDuett mit Bernd Reibold
ihre Qualitäten unter Beweis.

Die über 100 begeisterten Besu-
cher in der Festhalle Neuhaus
tanzten derweil bei Songs der
Spencer Davies Group („Keep on
running“), The Monkees („I´m a
believer“) oder auch zu deutschen
Evergreens wie „Ein Bett im
Kornfeld“ von Jürgen Drews so-
wie Siw Malmkvists „Liebeskum-
mer lohnt sich nicht“.

60 Songs gespielt
Nach knapp fünf Stunden Musik
aus der „guten alten Zeit“ und 60
gespielten Songs gab es zwar zahl-
reiche erschöpfte, aber glückliche
Gesichter, die wieder einmal or-
dentlich mit „Back to Beat“ gefei-
ert hatten. (ag)

Kurzfristig eingesprungen: Sängerin
„Chrissie“ (mit Bernd Reibold).

Für Stimmung sorgte „Back to Beat“ in der Festhalle Neuhaus. Fotos: Grewe

Zirkusreife Vorstellung der
jungen Theatergruppe
„Unser Geheimnis“: Premiere in Osteland-Festhalle / Noch drei Vorstellungen

Behr aus Hemmoor am E-Piano
begleitet wurde.
Die spannende Story handelt

von einem verschwundenen Dro-
genermittler, dessen Spur in einen
Zirkus führt.

Ganz besondere „Artisten“
Dieser Zirkus ist aus einem Dro-
gentherapie-Projekt entstanden
und beherbergt unter anderem
„Artisten“, die alle mehr als nur
ein Geheimnis mit sich herumtra-
gen. Die Geschichte hält zudem
ein überraschendes Ende parat ...
� Es finden noch drei weitere
Termine des Stücks „Unser Ge-
heimnis“ im Cuxland statt: am
Freitag, 19. April, der Auftritt im
Gasthaus „Zur Linde“ in Wingst-
Weißenmoor, am Sonnabend, 20.
April, auf der Bühne der Seeland-
hallen Otterndorf und am Freitag,
26. April, im Haus der Jugend in
Cuxhaven. Der Beginn ist jeweils
um 20 Uhr, der Einlass erfolgt be-
reits ab 19 Uhr. Eintrittskarten
gibt es bei den jeweiligen Auffüh-
rungsorten.

VON ARNO GREWE

OSTEN. Eine Zauberin, die auf der
Suche nach ihrem verschwunde-
nen Kaninchen ist, eine unbe-
herrschte Eichhörnchen-Domp-
teurin, ein undurchsichtiger Pan-
tomime, der auch als Hypnotiseur
seine Fähigkeiten beweist, sowie
eine zugekiffte Akrobatin und
eine Seiltänzerin und natürlich
die Zirkusleiterin – sie standen im
Mittelpunkt des Kriminaltheater-
stücks „Unser Geheimnis“, das
am Freitagabend seine Premieren-
aufführung im „Osteland-Fest-
haus“ in Osten hatte.

Behrens führt Regie
Seit Jahren schon schreibt und
entwickelt Hartmut Behrens aus
Oberndorf (Initiator des Projekts
„Kultur auf dem Lande“) Theater-
stücke, die er mithilfe eines talen-
tierten und eingespielten Ensem-
bles als Regisseur auf die Bühnen
unserer Region bringt.
Svea Christiansen, Jana Gut-

hahn, Jasmin Horeis, Marlitt Jans-
sen, Marvin Krüger, Sabine Ma-

„Singen ist die beste Therapie
für mich“, lautet ein Spruch von
Lauren (Svea Christiansen, links, hier
mit Marlitt Janssen) im Verlauf des
spannenden Theaterstückes um ei-
nen verschwundenen Drogendealer.

Fotos: Grewe

tern, Hanne Oellrich und Mitja
Siep bildeten das reichlich schrä-
ge Ensemble des Theaterstücks,
das musikalisch von Valentin

Das ziemlich schräge Ensemble des Zirkus – bestehend aus (v.l.) Valentin, dem Pantomimen (Marvin Krüger), Sal-
ly, der Eichhörnchen-Dompteurin (Jana Guthahn), Therèse, der Zirkusleiterin (Jasmin Horeis), Lauren, der Akrobatin
(Svea Christiansen), Mia, der Seiltänzerin (Marlitt Janssen, die in einer Doppelrolle auch Lily, die Tochter aus reichem
Hause spielt) und Franca, der Zauberin (Hanne Oellrich).

VON THOMAS SASSEN

KREIS CUXHAVEN. Wenn die
Chöre nicht eines Tages unter-
gehen wollen, müssen sie nach
neuen Wegen suchen, um den
Nachwuchs für den Chorge-
sang zu begeistern.
Nach Überzeugung von

Klaus Scharffenorth ist dazu
ein Umdenken bei den Chorlei-
tern, mehr Professionalität in
der Werbung und ein neues
Selbstbewusstsein bei den akti-
ven Sängern notwendig.

Praktische Vorschläge
In einem eintägigen Lehrgang
vor rund 60 Mitgliedern mehre-
rer Chöre aus dem Kreischor-
verband Niederelbe machte der
Musiker und Dozent aus Biele-
feld dazu praktische Vorschlä-
ge.
Der Schlüssel zum Erfolg sei

die Bühnenpräsenz. Diese sei
bei den meisten Chören deut-
lich verbesserungswürdig.

Nebenrolle beim Konzert
Beispiele zeigte Scharffenorth
beim Seminar in Lüdingworth
an einigen praktischen Übun-
gen. Auch die Chorleiter sollten
immer wieder ihre Arbeit und
ihr Selbstverständnis überprü-
fen, riet der Dozent und sich –
wenn möglich – auch einmal an
die Seite stellen, damit die Sän-
ger direkten Kontakt zum Pu-
blikum aufnehmen können.
Vergleichen könne man die

Rolle des Chorleiters mit der
des Fußballtrainers, der die
Mannschaft bestens auf das
Spiel vorbereite, aber während
des Spiels an den Spielfeldrand
trete.

Shantys kaum gefragt
Eine schwierige Gratwande-
rung für die meisten Laienchö-
re, die sich in der Regel nur ein-
mal wöchentlich zu den Proben
treffen und dann meistens neue
Lieder einstudieren.
Nicht nur das Volkslied habe

es heute schwer, Gehör zu fin-
den. In einer besonders schwie-
rigen Situation seien offenbar
die Shanty-Chöre: „Ihnen ster-
ben nicht nur die Sänger weg,
sondern auch der Publikumsge-
schmack hat sich geändert.“
Der klassische Shantygesang
sei nicht mehr gefragt.
Das Publikum verlange eher

nach einer Mischung aus See-
mannsliedern, Irish Folk und
Santiano.

Experiment im Mai
Daher hat der Chorverband
Niedersachsen/Bremen ein Ex-
periment in Vorbereitung. Am
Sonntag, 5. Mai, wird sich ein
länderübergreifender Shanty-
chor gründen, der jenen offen
steht, die sich recht professio-
nell dem Thema Shantygesang
widmen wollen. Begleitet wer-
den die Sänger von einer Profi-
band.
Alle Interessierten sind ein-

geladen, bei dieser Aktion mit-
zumachen. Kontakt ist über die
Mailadresse k.scharffen-
ort@web.de möglich.

Chor-Seminar:
Mehr Präsenz
auf der Bühne

CUXHAVEN. „Syl ‘n ‘ Dan“ ist
eine Band aus der Eifel und
nicht irgendeine Band. Sie wird
auf zahlreichen Musikkanälen
gespielt und ist „in“.
Stefan Kopf und Holger Bau-

se präsentieren „Syl’ n ‘Dan“
am Sonnabend, 27. April, ab
19 Uhr im Cuxhavener „Cap-
tain Ahab’s Culture Club“.

Eigenständiger Stil
Die kulturellen Ausflüge der
Bandmitglieder spiegeln sich in
ihrer Musik wider. So entstand
der eigenständige Stil der Band,
der mit der Bezeichnung
„Deutschsprachiger Crossover-
Pop“, in dem Elemente aus La-
tin, Folk, Chanson, Rock und
Jazz gemixt werden, beschrie-
ben werden kann. (red/hwi)

Crossover-Pop
in deutscher
Sprache


