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BREMERHAVEN. „Ich mache
Musik, um schöne Momente
zu erleben“, rief Lenuschka
Krüger am Freitagabend im
Pferdestall, und das Publikum
durfte die zum Sommeranfang
mit ihr teilen. „Ich liebe es, mit
dieser Band auf der Bühne zu
stehen“, so die Sängerin weiter,
und auch das glaubte man ihr.
Yukazu aus Berlin zu Gast in
Bremerhaven, ein Konzerter-
lebnis, das für beste Laune
sorgte und rhythmisch pulsie-
rend direkt in die Beine ging.

Zu Beginn noch etwas zu-
rückgenommen, dann aber vol-
le Kraft voraus: Der Chanson
Gipsy Groove des Sextetts traf
vom ersten Song an den Nerv
der Zuhörer. Stefan Leibinger
und David Hagen sorgten am
Schlagzeug und Kontrabass für
die solide Grundlage, Alex Ku-
likowski griff mit stoischer Ru-
he in die Tasten seines Akkor-
deons. An der Gitarre streute
Mike Hermann immer wieder
mit Zwischenapplaus bedachte
Soli ein, Franziska Orso ver-
stärkte mit Klarinette oder
Bassklarinette mal die eine,
mal die andere Fraktion, sorgte
für Bewegung und überzeugte
als zweite Sängerin. Und Le-
nuschka Krüger tanzte als Po-
wer-Frontfrau über die Bühne,
glänzte mit starker, allen He-
rausforderungen gewachsener
Stimme.

Sanfte Melancholie und pure
Lebensfreude, in den Arrange-
ments mit Ohrwurm-Charakter
mischten sich Klezmer und
Jazz, Pop und Chanson, lässi-
ger Reggae, treibender Balkan

und geheimnisvoller Orient.
Auf Französisch wurde von der
Liebe und ihren Spielarten ge-
sungen, Titel wie „Gari“, „Pa-
gaille“ und „Passe Partout“ for-
derten zum wilden Tanzen
oder zumindest zum coolen
Mitwippen auf.

Yukazu präsentierten non-
stop ein abwechslungsreiches
Konzert der Extra-Klasse –
kein Wunder, dass am Ende
mit großer Ausdauer vier Zug-
aben herausgeklatscht wurden.
Den vorläufigen Schlusspunkt
setzte die Ballade „Tant Fou“
(„So verrückt“): Diese Band
würde man gern bald wieder
im Pferdestall hören. (ulm)

Berliner Band
Yukazu bietet
Extraklasse

Lenuschka Krüger und Fabio
Duwentester mischten den Pfer-
destall auf. Foto Adebahr

BREMERHAVEN. „Geld verdarvt
den Charakter“ von Ray Coo-
ney heißt das neue Stück, an
dem die Theater-Lüüd aus Bre-
merhaven im Gemeindesaal
der Lukaskirche in Leherheide
bereits eifrig proben. Von den
Aufführungsterminen im Okto-
ber und November sind bereits
etliche ausverkauft. Karten gibt
es noch für den 25., 26. und 30.
Oktober sowie für den 1., 8.,
13. und 15. November. Erhält-
lich sind sie für 9 Euro in den
Buchhandlungen Memminger
und Morisse, bei Gerda Sper-
ling, ! 04 71/6 48 41 und in
der Praxis Kappmeier, Wil-
helm-Leuschner-Straße 12,
! 04 71/6 07 08. (nz)

Karten für
Theater-Lüüd

Stimmen zum Fest? Ein Bremer-
havener sagt, dass er musikalisch
nicht festgelegt sei. Er finde es
schön, dass von allem etwas da-
bei sei – Operette, Pop, Jazz oder
auch Shanty-Chöre.

Eine Bremerhavenerin hat vom
Musikfest aus der NORDSEE-
ZEITUNG erfahren; sie ist zum
ersten Mal hier und ihre Erwar-
tungen sind schon erfüllt worden:
„Das ist doch mal etwas anderes
als ein Abend vor dem Fernse-
her.“

Und so lauschten Rentner, jun-
ge Mütter mit ihren Kindern und
viele andere auf der Wiese vor
dem Konzertzelt dem Orchester,
den Sängern samt dem Opern-
chor, die unter der äußerst enga-
gierten und schwungvollen Lei-
tung von Harmut Brüsch Musik
aus der Oper „Die verkaufte
Braut“ von Bedrich Smetana san-
gen und spielten. Die weitere Me-
lodienfolge war Solo-Arien aus
der Feder von Robert Stolz ge-
widmet. Das Motto des Konzert-
abends war „Im Prater blühn wie-
der die Bäume“, wobei für den

Stadtpark galt, dass etliche Bü-
sche mit zarten Jasminblüten be-
stückt waren und einen zarten,
süßen Duft verbreiteten.

Franziska Krötenheerdt sang
die gleichnamige Sopranarie mit
zartem Schmelz, den sie auch in

„Du sollst der
Kaiser meiner
Seele sein“ ver-
strömte.
Das Duett
„Mein Liebes-
lied muss ein
Walzer sein“
mit dem Tenor
Thomas Burger
und später
„Zwei Herzen
im Dreiviertel-

takt“ mit dem Tenor Reto Rapha-
el Rosin war eine gelungene Hul-
digung an den Wiener Walzer.
Katja Bördner legte reichlich

Sehnsuchtsgefühle in die Sopran-
Arie „Hör‘ ich Zymbalklänge“
und im Duett „Die ganz Welt ist
himmelblau“ mit Burger so viel
forderndes Temperament in ihren
Vortrag, dass der Himmel über
dem Park zunehmend aufriss und
der Sonne am blauen Abendhim-
mel etwas Platz machte. Zur rau-
schenden Begleitung des Orches-
ters sang Rosin „Du bist die Welt
für mich“ und, sehr gekonnt, Bur-
ger das kleine Melodram „Adieu,
mein kleiner Gardeoffizier“.

Mit umwerfender Begeisterung
war zum Schluss vor allem der
bestens aufgelegte Chor an der
„Berliner Luft“ von Paul Lincke
beteiligt. Das Publikum klatschte
begeistert mit – vor allem nach
der Aufforderung von Harmut
Brüsch: „Klatschen sie gerne mit,
denn Applaus ist das Brot der
Künstler“.

Bremerhavener trotzen beim 9. Musikfest im Bürgerpark Wind und Wetter - Klassik zur Eröffnung

Besser als jeder Fernsehabend
VON CHRISTIAN EKOWSKI

BREMERHAVEN. Bremerhavener sind
eigentlich keine Pessimisten. Wenn
aber die Rede auf ein Stadtfest unter
freiem Himmel kommt, dann sind
sich fast alle einig, dass dann vom
Himmel der Regen besonders ergie-
big auf die Seestadt herunterpras-
selt. Nicht ganz so schlimm war es
am Eröffnungsabend des 9. Musik-
fests, zu dem viele Bremerhavener in
den Bürgerpark gepilgert kamen. Ei-
ne kleine Umfrage ergab, dass die
meisten Musikfreunde sich fast regel-
mäßig zu der alle zwei Jahre stattfin-
denden Open-Air-Veranstaltung ein-
finden.

Eröffnung des 9. Musikfests im Bürgerpark mit dem Städtischen Orchester. Franziska Krötenheerd. Foto Adebahr-f

» Klatschen
sie gerne mit,
denn Applaus
ist das Brot
der Künstler «
DER AUFFORDE-
RUNG DES DIRIGEN-
TEN HARTMUT
BRÜSCH KAM DAS
PUBLIKUM GERNE
NACH

VON VOLKER HEIGENMOOSER

BREMERHAVEN. Das Spektakuläre
der Ausstellung in der Bremerha-
vener Kunsthalle mit Arbeiten
des 1979 in Freiburg im Breisgau
geborenen und seit Langem in
Berlin lebenden Künstlers Jonas
Lipps ist, dass seine Arbeit voll-
kommen unspektakulär sind.

Die erste Anmutung beim Be-
treten der Kunsthalle ist die von
Kindergarten. Wie in einer Kin-
dertagesstätte, in der die gut ge-
meinten kreativen Erzeugnisse
der Kleinen gerne an den Wän-
den aufgehängt werden, hängen
in der kunstgeheiligten Halle die
Kritzeleien, Skizzen, Karikaturen
und Fotografien von Jonas Lipps
an den Wänden: Manchmal nur
als loses Blatt angepinnt, gele-
gentlich in Passepartouts gesteckt
und hinter Glas im Rahmen auf-
gehängt, manchmal in Reihe ge-

hängt, gelegentlich aber wie zu-
fällig und unordentlich zusam-
mengestellt. Es sind vorwiegend
Aquarelle, die Lipps zeigt, auf

nicht immer geeigneten Unter-
gründen: was dem Pinselzeichner
gerade unter die Hand kommt,
verwendet er, das können auch

Hand- oder Notizzettel sein.
Manchmal malt er ohne Rück-
sicht auf die frühere Verwendung
des von ihm genutzten Materials,
manchmal nutzt er einen Auf-
druck als Vorlage, um sie malend
umzudeuten. Das erinnert an Te-
lefonkritzeleien, nur hier als
Aquarelle. Diese fast nie das DIN
A4-Format sprengenden Papiere
sind wie Skizzenblätter, auf die
der Künstler seine Einfälle und
Beobachtungen schnell und oft
nur als Andeutungen hinpinselt.
Es kann auch vorkommen, dass
auf solch einem Blatt auch zwei
Einfälle oder Beobachtungen ne-
beneinander oder übereinander
Platz finden. Alles scheint zufällig
und flüchtig zu sein. Genauso wie
die drei im Raum verteilten,
scheinbar vergessenen Rücksä-
cke, die immerhin offen sind. An-
sonsten müsste man gleich eine

Terrorwarnung herausgeben.
Im Kabinett ist eine Reihe von

kleinformatigen Fotos mit eher
banalen, gelegentlich witzigen
Alltagsbeobachtungen zu sehen.

Jonas Lipps ist offensichtlich
am Alltäglichen und Banalen in-
teressiert, das er mit Mitteln auf-
nimmt, die den Eindruck des Un-
fertigen ausstrahlen sollen. Ver-
standen. Das ist nett. Aber wo ist
dabei die eigentliche künstleri-
sche Aneignung der in den Skiz-
zen festgehaltenen Einfälle?

Das Unspektakuläre als roter Faden: Aber die eigentliche künstlerische Aneignung der Einfälle lässt sich in den Arbeiten vermissen

Bildle von Jonas Lipps in der kunstgeheiligten Halle

Jonas Lipps macht Alltägliches zur Kunst. Seine hier gezeigten Arbeiten
heißen schlicht „Rollkoffer“. Foto Adebahr

Ausstellung
Was: Jonas Lipps
Wo: Kunsthalle Bremerhaven, Karls-
burg 4
Wann: Bis 28. Juli, dienstags bis
freitags 11 bis 18 Uhr, sonnabends
und sonntags 11 bis 17 Uhr
Eintritt: 2 (ermäßigt 1) Euro

GEESTEMÜNDE. Am Tag zuvor die
Premiere in der Martin-Luther-
Kirche, am Tag danach der Auftritt
beim großen Fest im Bürgerpark –
Eva Schads Kinderchöre sind ganz
schön im Stress. So nutzte die
Kreiskantorin jede Gelegenheit für
den Feinschliff, noch 15 Minuten
vor Beginn der Aufführung erleb-
ten die Besucher am Sonnabend
in der Geestemünder Christuskir-
che echte Probenatmosphäre.

Aber dann war es so weit, die
rund 50 Sängerinnen und Sänger
zwischen 4 und 14 Jahren nahmen
ihre Positionen ein, Rolf Zu-
kowskis Kindermusical „Der klei-
ne Tag“ konnte beginnen. Die Ge-
schichte führte weit hinter die
Sterne in das Reich der Tage, Er-
zähler Volker Nagel-Geißler nahm

das Publikum von Klavier und
Geige begleitet mit auf eine kurz-
weilige Reise. „Ich bin nur heute“,
sang der Kleine Tag zum Einstieg,
denn jeder Tag darf nur einmal auf
die Erde und ordnet sich dann sei-
nen Erlebnissen entsprechend in
die Reihen der anderen Tage ein.
„Erste Reihe – Spitzenklasse! Letz-
te Reihe nicht der Rede wert.“

Durch ein Sternenloch und ei-
nen langen Tunnel in die Tiefe, der
Kleine Tag musste erst einmal all
seinen Mut zusammennehmen.
Auf der Erde dann das Gewimmel
auf den Straßen, die mit klassi-
schen und Rock-Instrumenten be-
setzte Band legte sich ordentlich
ins Zeug. Das galt ebenso für die
Chöre, die textsicher durch die
einzelnen Szenen tanzten und

spielten: Ein Umzug und ein Fami-
lienausflug, ein Hund in der Schu-
le und ein Gespräch zwischen Va-
ter und Sohn. Jeder Akteur hatte
seinen Auftritt, die jeweiligen Re-
quisiten wurden nach vorne ge-
rückt, der Kleine Tag staunte.

Aber kann ein Tag, an dem gar
nichts Weltbewegendes passiert,
ein besonderer sein? Zum Glück
ja, und so wurde der 23. April im
nächsten Jahr zum Feiertag, stand
der Kleine Tag plötzlich in die ers-
ten Reihe und durfte mit „Ich bin
ich“ seine Bedeutung bestätigen.
Lang anhaltender Applaus für Eva
Schad, die Musiker und die jun-
gen Sängerinnen und Sänger, für
die die drei Aufführungen des Mu-
sicals wohl ohnehin unvergessene
Tage bleiben werden. (ulm)

Wie ein kleiner Tag besonders wird
Kindermusical von Rolf Zuckowski in der Christuskirche – 50 Teilnehmer zwischen 4 und 14 Jahren

Ein kleiner Tag wird plötzlich ganz
groß – im Musical und bei den Ak-
teuren, die reich mit Applaus be-
lohnt wurden. Foto Schimanke-f

BREMERHAVEN. Wie lässt sich
Bremerhaven in Bildern und in
lyrischer Form einfangen, wie
die Lieblingsorte und die Erinne-
rungen daran, die hellen und die
dunklen Aspekte der Stadt? Das
Buch „Ich red’ sie schön. Lyri-
sche Stadtansichten aus Bremer-
haven“, letztes Jahr im NW-Ver-
lag (jetzt Schünemann) erschie-
nen, bot auf diese Fragen eine
beeindruckende, lebendige und
vielfältige Antwort aus Texten
und Bildern.

Jetzt präsentierte die Kunsthis-
torikerin Elke Grapenthin in der
Stadtbibliothek erstmalig die
Originalbilder, die im Buch nur
in Schwarz-Weiß zu sehen sind.
In der dortigen Leseecke hängen
derzeit über 20 Werke von Con-
ny Wischhusen, Daniela
Dell`Aquilla, Heike Wruck, Lissi
Jacobsen, Monika Rohrßen, Wil-
trud Duncan, Anatoli Aman,
Wolfgang Timm und Eberhard
Pfleiderer.

Die bunte Vielfalt ist beeindru-
ckend: Neun Künstler gehen di-
rekt von den Motiven aus, die
die Stadt bietet, und bereichern
sie mit ihrem jeweils besonderen
Farb- und Kompositionswillen –
von der Bleistiftskizze bis zum
Acryl- und Ölbild. Etwas abge-
setzt davon, im Eingangsbereich,
ist eine Plastik von Ina Heiland
zu sehen.

Frauen und Männergruppe
Umrahmend organisierte He-
rausgeber Eberhard Pfleiderer
zur Eröffnung eine „Ich red’ sie
schön“-Lesung. Zuerst stellte ei-
ne „Frauengruppe“ ihre Texte
vor: Hannelore Schramm, Vero-
nika Warnecke, Dorothea Ko-
kot-Schütz, Gabriela Bartels und
Barbara Leysieffer, die das Titel-
gedicht vortrug.

Daran schloss sich eine „Män-
nergruppe“ mit Wolfgang Timm,
Roger Matscheizik, Helmut Hei-
land und Ralf Söhn an. Heinz
Großmann schließlich trug sei-
nen Text singend mit Gitarrenbe-
gleitung vor – in einer Komposi-
tion des verstorbenen Peter Bir-
ke. Der launige Humor, der gera-
de die letzten Texte durchzog,
passte gut zu der anregenden
Vernissage.

Die Bilder sind bis 30. Juli in
der Stadtbibliothek zu sehen. (nz)

Gemalte
Ansichten der
Seestadt

BREMERHAVEN. Das Theater im
Fischereihafen bietet vom 1. bis
3. Juli einen Workshop mit den
Akteuren von Instant Impro an.
An den drei Abenden gibt es je-
weils von 18 bis 21.30 Uhr die
Möglichkeit, das Handwerks-
zeug des Improvisierens kennen-
zulernen und ohne Scheu auszu-
probieren. Vorkenntnisse sind in
diesem Anfänger-Workshop
nicht notwendig. Informationen
gibt es unter ! 04 71/41 53 09
und

www.instant-impro.de

Workshop mit
Instant Impro


