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Vier Auftritte
mit dem
Blancke-Trio

Der bessere Joe Cocker
Franz Benton und Martina Liesenkötter waren im TiF an Spielfreude nicht zu überbieten
VON HELMUT STAPEL

BREMERHAVEN. Wenn zwei Musiker
auf der Bühne stehen und man
denkt es wären mindestens vier –
dann ist man in einem Konzert von
Franz Benton und Martina Liesenkötter. Der Gitarrist und die Geigerin haben im Theater im Fischereihafen einen Auftritt hingelegt, der vor
Spielfreude nicht zu überbieten war.

Wurde mit dem Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis ausgezeichnet: Christian Haake. Foto Archiv

Kunstpreis für
Bremerhavener
Christian Haake
BREMERHAVEN/WORPSWEDE. Der
aus Bremerhaven stammende
Künstler Christian Haake hat den
in diesem Jahr erstmals ausgelobten
„Paula-Modersohn-BeckerKunstpreis“
gewonnen.
Der
41-jährige Haake wurde am
Sonntag in Worpswede für seine
Installationen „Der gefangene
Floh“ und „Die Motte“ ausgezeichnet.
Der Preis ist mit 7 500 Euro
dotiert. Haakes Werk „zeichnet
sich durch eine besondere Spannung zwischen Konzept und Materialisierung aus“, hieß es in der
Begründung der Jury.
Der mit 1 000 Euro verbundene Nachwuchspreis ging an den
26-jährigen Johann Büsen, dessen
Gemälde am Computer entstehen. Den Sonderpreis für sein Lebenswerk bekam der bildende
Künstler Peter-Jörg Splettstößer,
der seit vielen Jahren in Worpswede lebt.

Dabei hätte der Wahlmünchner
Benton Grund genug, in Routine
zu versinken. Seit fast 25 Jahren
gehört er zu den Stars der deutschen Gitarren- und Liedermacherszene, hat zig Alben herausgebracht und war mit Größen wie
Eric Clapton auf Tour. Warum er
nach Bremerhaven kommt, verrät
Franz Benton dem Publikum
gleich zu Anfang: „Weil es hier so
schön ist und mir die Hafenrundfahrten so einen Spaß machen.“
Und diesen Spaß merkt man
ihm an. Ganz egal, ob gefühlvolle
Ballade oder Stimmungsausbruch
im Schnelltempo – Franz Benton
ist voll bei der Sache und verschmilzt mit seinem Instrument.
Mit geschlossenen Augen und lupenreiner Stimme, die auch in
den höchsten Lagen nichts von
ihrem Druck verliert, begeistert er
die Zuhörer. Wann hat man hier
schon mal erlebt, dass bei einem
Konzert das Publikum ohne Aufforderung mitsingt?
Gemeinsam mit Martina Liesenkötter, die ihn abwechselnd
auf ihrer Geige, dem E-Piano und
der Trompete meisterlich begleitet, spielt Benton alte Songs und

Begeisterten ihr Publikum satte zweieinhalb Stunden lang: Martina Liesenkötter und Franz Benton.
stellt auch das neue Album „To
the Queen of the Islands“ vor.
Dabei geht es oft um die Liebe,
um begeisterte Leidenschaft und
tiefe Trauer, aber auch um Bentons Tochter, für die er auf jedem
Album als eine Art Lebens-Tagebuch ein Stück geschrieben hat.
Er singt mal auf Englisch, mal
auf Deutsch und hat mit seiner
charmanten offenen Art das Publikum schnell auf seiner Seite.
Einen zugedrehten LautstärkeRegler an einer Gitarre als Grund

für einen musikalischen Fehlstart
macht Benton zum Dauergag des
Abends statt zur Peinlichkeit.

Gänsehaut-Stimmung
Die gezupften Melodien und Akkorde auf der Akustik-Gitarre beherrscht er mit schlafwandlerischer Sicherheit. Wie eine zärtliche Umarmung umspielt Martina
Liesenkötters Geigenspiel seine
Töne. Wenn sie mit SechzehntelTriolen ihr Instrument zum perlen bringt, sorgt das für Gänse-

Foto stp

haut.
Benton und Rosenkötter ergänzen sich perfekt. Das Wort „Verspieler“ existiert für die beiden
nicht. Satte zweieinhalb Stunden
fesseln die beiden AusnahmeMusiker ihr Publikum. Am Ende
setzt sich Benton noch ans Klavier und trägt eine Ballade vor.
Selbst nach dem langen Auftritt
singt er wie ein junger Gott und
lässt die Zuhörer fühlen, was er
fühlt. Wäre Joe Cocker besser,
dann wäre er Franz Benton.

Begrenzte Konditoralschäden im Osten
Kabarettist Uwe Steimle empfiehlt dem Publikum im Capitol, doch mal den Bundestag zu umstellen

300 Arbeiten eingereicht

VON GEORG AHRENS

Insgesamt hatten rund 300 Künstler ihre Arbeiten eingereicht. Voraussetzung dafür war, dass die
Bewerber in der Metropolregion
Bremen-Oldenburg leben oder einen engen Bezug zu ihr haben.
Zu der dreiköpfigen Jury gehörte
unter anderem der Direktor der
Kunsthalle Bremen, Wulf Herzogenrath.
Der Landkreis Osterholz hatte
bereits in der Vergangenheit jährlich einen Kunstpreis ausgeschrieben. Dieser wurde jetzt neu
konzipiert und nach der 1907 in
Worpswede gestorbenen Malerin
Paula Modersohn-Becker benannt. Modersohn-Becker gilt als
Wegbereiterin der Künstlerischen
Moderne. (dpa)

BREMERHAVEN. Er komme aus
Sachsen und somit aus den „besetzten Ostgebieten“ sagt er.
Doch nun steht er im ausverkauften Capitol auf der Bühne, um
Kabarett zu machen, und „das ist,
im Gegensatz zu „Cabaret“, nicht
oben ohne“. Uwe Steimle heißt er
und vielen wird er bekannt sein,
als der etwas tumbe Hauptkommissar Jens Hinrichs aus der TVKrimireihe „Polizeiruf 110“.
Dass er aber auch ein großartiger Komödiant ist, sollte sich an
diesem Abend zeigen. Steimle ist
ein höflicher Mensch. Die Zuhörer sind „meine lieben Gäste“ und
nur einmal, als einer seiner Witze
nicht sofort zündet, ruft er „ja,
mach ich hier denn eigentlich ein

Programm für Schwererziehbare?“ Dialekte seien wichtig, denn
nur dadurch würden die Menschen authentisch rüberkommen.
„Forschbar“ sei, was sich nach
der „Kehre“ für neue Begriffe eingeschlichen
Es war auch
hätten. Seine
nicht alles nur
geliebten Kräbgut, bei uns in
belchen heißen
der DDR.
jetzt „Quarkinis“, und beim
UWE STEIMLE,
NamensungeKABARETTIST
tüm
„Sanddornquarksahnetorte“ würde ihm
der Appetit vergehen – wodurch
sich bei ihm jedoch auch die
„Konditoralschäden“ in Grenzen
halten würden.
Immer wieder setzt er an, zum
Dialog zwischen Herrn Zie-

»

«

„Wir haben unsere Revolution
schon gemacht“: Uwe Steimle.
schong und Frau Bähnert, doch
schon nach den ersten Lachern
„synapsierte“ es wieder in seinem
Hirn. Dann empfiehlt er, mal für

zwei Wochen den Bundestag zu
umstellen, damit das Pack nicht
raus kann, „denn wir in der DDR
haben unsere Revolution schon
gemacht!“ Glaubwürdigkeit würde sich zusammensetzen aus
„Glaube“ und „Würde“, Begriffe,
die für Banken und die Kirche
gelten mögen, aber nicht für Politiker, „die sollten es mal mit der
Wahrheit versuchen“.
Riesenbeifall,
„däschterweschen“ nun noch einmal Erich
Honecker auferstehen musste,
um mit erhobener Faust eine
flammende Rede zu halten.
„Wenn sie nicht mit warmem
Herzen nach Hause gehen, habe
ich was falsch gemacht“, hatte
der Sachse zuvor gesagt. Ob er es
ernst gemeint hat?

BREMERHAVEN. Zum 25. Mal
lädt das Bremerhavener Blancke-Trio zur
„Plattdüütschen
VörWiehnacht“
ein.
Anke
Behrens (Gesang, Akkordeon, Gitarre),
Helmut
Gawron (Gesang, Gitarre,
Mandoline) und Gerd Blancke
(Foto; Gesang, Gitarre, „Vertellen“) bieten wieder plattdüütsche Lieder und Geschichten.
Folgende Konzert-Termine
sind vorgesehen:
p Sonnabend, 27. November,
um 19 Uhr im Heimathaus
Frelsdorfer Brink (Karten unter
T 0 47 49/85 36),
p Sonntag, 12. Dezember, um
17 Uhr im Bremerhavener Marschenhaus Speckenbüttel (T
Tel. 04 71/8 50 39),
p Freitag, 17. Dezember, um
20 Uhr im Kulturhof Heyerhöfen in Beverstedt (T 0 47 47/
10 14),
p Sonntag 26. Dezember, 18
Uhr im Bremerhavener Theater
im Fischereihafen (T 04 71/93
23 30 und im NZ-Ticketshop).

„Ödipus“ zum
letzten Mal
BREMERHAVEN. „König Ödipus“, die Tragödie von Sophokles, läuft am Mittwoch um
19.30 Uhr zum letzten Mal im
Stadttheater Bremerhaven. Die
Inszenierung von Thomas Oliver Niehaus, die die Spielzeit
eröffnet hat, ist hochgelobt
worden. Karten gibt es unter
anderem im NZ-Ticketshop.

Kay Krause
liest Tucholsky
BREMERHAVEN. Vor 120 Jahren
wurde der Journalist und
Schriftsteller Kurt Tucholsky
geboren. Der Verein „ART-gerecht“ veranstaltet aus diesem
Anlass einen „Abend für Tucholsky“, an dem Schauspieler
Kay Krause ausgewählte Texte
vorliest. Die Lesung findet statt
am Dienstag, 30. November,
um 19.30 Uhr im Amtsgericht
Bremerhaven, Nordstraße 10,
Saal 100.

D00311 - Drucktechnisch bedingte Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.
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