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EINER FÜR ALLE

SCHIFFDORF Am Fernsehturm 2 · u 04706/7280
LEHERHEIDE Adolf-Kolping-Str. 22 (Nähe TÜV) · u 63011
HAGEN Amtsdamm 35 · u 04746 / 919840
WULSDORF-CENTER Weserstr. 90-94 · u 0471/93149142
WEHDEL Altlunerbergerstraße 11

BESTECK-
SATZ
mit Kunst-
stoffgriffen.
Sommerliche
Farben, mit
großen Tup-
fen, 24 tlg.

GARTEN-
SOLAR-
STICKER
Funktion: Uhr und
Barometer, Ø 12 cm,
H 80 cm, Metall
braun

Trotz Baustelle
ist unsere Filiale

in HAGEN
weiterhin über

die Gartenstraße
erreichbar.

8.99

VOGELFUTTER-
BEHÄLTER
aus Draht.
Zum Hängen,
Gr. 30x60 cm

SCHMETTER-
LINGSHÄUSER
aus Holz. Gr.
19x14x25 cm,
versch. Dekore

GLASVASEN
versch. Größen
und Farben

ab 0.997.99

KUNSTSTOFF-

OSTEREIER
FÜR AUSSEN
O 6 Stück x Ø 8 cm
oder
O 12 Stück x Ø 6 cm

1.29

9.99
BEI UNS IST DER FRÜHLING EINGETROFFEN!

MUSTERZIMMER
OSTERN / FRÜHLING

AUSGESUCHTE EINZELSTÜCKE

7.99
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IN KÜRZE

Aber nicht nur das: „Der
Begriff ‚Seestadt Bremerha-
ven' erklärt das Meer sogar
zum identitätsstiftenden Ele-
ment und wird seit 2002 mit
dem Logo ‚Meer erleben' in
allen Medien des Magistrats
und von Institutionen ge-
nutzt“, erklärt der Autor und
Theatermacher.

Aber stimmen die Aussa-
gen wirklich oder ist alles
nur eine touristische Wer-
bestrategie? Wie sehr beein-
flussen das Meer und das
Wasser das Leben der Bre-
merhavener tatsächlich?

Diesen Fragen ist Bell lange
nachgegangen, jetzt hat er in
Kooperation mit dem Thea-
ter im Fischereihafen (TiF)
und dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum (DSM)
aus den Antworten sein eige-
nes Theater-
stück entwi-
ckelt. „See-
stadt“ lautet
der Titel der
Inszenierung,
die von
„Menschen-
Leben am,
vom und auf
dem Meer“ erzählt und in
unterschiedlichen Fassungen
gleich dreimal Premiere fei-
ert. Den Auftakt machen am
28. Februar und 2. März
zwei inszenierte Lesungen
im Hafenbus, die das Publi-
kum ganz nah an die Orte
der Geschichten bringen.
Am 17. März folgt die Büh-

nenpremiere im TiF, am 19.
September ist das Stück im
Deutschen Schiffahrts-
museum zu sehen.

Die Handlung basiert auf
Gesprächen, die Bell mit Ka-
pitänen und Lotsen, Matro-

sen und Fi-
schern, See-
mannsbräu-
ten, hiesigen
Wissen-
schaftlern
und Mitar-
beitern der
Hafenverwal-
tung geführt

hat. Zwei Schauspieler agie-
ren dabei auf der von Birgit
Angele eingerichteten Bühne
als „Sie“ und „Er“. Musika-
lisch wird die Produktion
von einer eingespielten Col-
lage aus zum Thema passen-
den Liedern unterlegt, die
Tim Isfort zusammengestellt
hat. „Es wird eine Liebeser-

klärung an das Meer, und
Meer ohne Melancholie geht
für mich nicht“, beschreibt
der Regisseur den Abend.
„Für ältere Zuschauer wird
es sicher auch eine nostalgi-
sche Reise, für jüngere gibt
es dagegen viel Neues zu
entdecken.“

Mit Heike Eulitz und Mi-
chael Schwager hat Erpho
Bell nach einigem Suchen
die Idealbesetzung für sein
Vorhaben gefunden – die ei-
ne zog aus beruflichen
Gründen von der Hauptstadt
hierher, der andere wuchs in
Leherheide auf, verließ Bre-
merhaven und lebt heute in
Berlin. „Menschen verlassen
die Seestadt, andere kom-
men neu dazu“, sinniert der
Regisseur und lässt den
Blick über den Probenauf-
bau schweifen: Unordnung
auf der Bühne und Konzen-
tration bei allen Beteiligten.

Leben rund um das Meer
Theaterprojekt „Seestadt“ basiert auf Gesprächen mit Leuten, die am Wasser arbeiten

BREMERHAVEN (ler). Als
Erpho Bell vor zwölf Jahren
als junger Schauspieldrama-
turg ans Bremerhavener
Stadttheater kam, bemerk-
te er gleich, dass die Bezie-
hung der Einwohner zum
Meer eine ganz besondere
ist. „Es wird eine

Liebeserklärung an das
Meer, und Meer ohne
Melancholie geht für mich
nicht.“

Erpho Bell

Eine glamouröse Show erwartet das Publikum im TiF
heute um 19 Uhr. Cabaret-Star „Cristina“ singt Lieder
von Zarah Leander. Die Sängerin, die im wirklichen Le-
ben Christian heißt, tritt seit vielen Jahren in Hamburg
im Pulverfass auf. Am Flügel wird sie von Michael
Ashton begleitet. Foto: PR

Lieder von Zarah Leander

BREMERHAVEN (gbm). Das
„Pfefferkorn“ im Specken-
bütteler Park, Siebenber-
gensweg 36, wird am Diens-
tag, 19. Februar ab 20 Uhr
zum Mittelpunkt der Bre-
merhavener Musikszene,
wenn Großbritanniens Welt-
klasse-Gitarrist Chris Quinn
dort auf seiner Deutschland-
tournee Halt macht. Chris
Quinn bietet eine beeindru-
ckende Bandbreite der akus-
tischen Musik – vom blitz-
schnellen „Bluegrass Flatpi-
cking“ über traditionellen
britischen Folk bis hin zum
Hot Swinging Jazz.

Das Vorprogramm bestrei-
ten die beiden Bremer Musi-
ker Fred (Gitarre) & Maxi
(Percussion). Karten für die
Veranstaltung gibt es unter
! 0471/ 3 917 141.

Akustikgitarrist
der Extraklasse

! Gegensätze ziehen sich ja
bekanntlich an – aber ob das
auch im Kabarett gilt? Am
Freitag, 26. April, um 20
Uhr, kommen Henning
Venske und Kai Magnus
Sting zum Gastspiel ins Ca-
pitol auf Einladung der Ar-
beitnehmerkammer kultu-
rell. Geboten wird „Kabarett
bis an die Grenze vom Limit
und darüber hinaus“. Karten
und Infos unter !
04 71/92 235-15.

BREMERHAVEN (löw). Fast
scheint es, als habe man es
sich im „piccolo teatro“ zum
Ziel gesetzt, ein bisher unge-
löstes Rätsel der Menschheit
endlich aufzuklären: seit
Monaten ziehen dort näm-
lich besonders sogenannte
Beziehungskomödien die
Zuschauer scharenweise an.
So läuft auch das vom fran-
zösischen Theaterschriftstel-
ler Eric Assous verfasste
Stück „Achterbahn“ so er-
folgreich, dass Theaterchef
Roberto Widmer weitere
Vorstellungstermine ange-
setzt hat. Gemeinsam mit
Schauspielerin Valerija Lau-
bach begibt sich Widmer in
dem amüsanten Stück auf ei-
ne Achterbahnfahrt der Ge-

fühle und zeigt dabei, dass
das, was zunächst vorher-
sehbar aussieht, noch über-
raschende Wendungen neh-
men kann. Für die kommen-
den Vorstellungen im März
(7./8./9./10./14./15./16./17
und 21./22./23./24) gibt es
noch Karten unter
! 04 71/48 38 777 und in-
fo@haventheater.de. Für die
Vorstellungen des zweiten
Dauerbrenners im „piccolo
teatro“, Guido Fuchs' Sin-
nieren über Frauen und
Männer während er einen
Abend „Allein in der Sauna“
verbringt, gibt es keine Kar-
ten mehr. Es wird eine War-
teliste geführt, Infos dazu
gibt es unter der angegebe-
nen Telefonnummer.

In der „Achterbahn“
Beziehungskomödie im „piccolo theatro“

Valerija Laubach und Roberto Widmer im Stück
„Achterbahn“. Foto: Pr

BREMERHAVEN (ler). Die
„Literarischen Wochen“ lau-
fen auf Hochtouren, die
Halbzeit ist erreicht. In den
vergangenen Tagen gab es
zwei Lesungen und die Lite-
ratur-Verfilmung „Woyzeck“
zu erleben, bis zum kom-
menden Sonntag verwan-
deln drei weitere Lesungen
Bremerhaven in eine Litera-
tur-Metropole.

Der letzte Montag brachte
eine von NZ-Kulturredak-
teur Sebastian Loskant mo-
derierte Doppellesung, bei
der die Autoren Helmut
Krausser und Jan Brandt den
langen Abend zu einem loh-
nenden machten. Krausser
stellte sich dem Publikum
mit ein paar launigen Be-
merkungen vor und schlug
den Bogen vom Spanischen
Bürgerkrieg zurück ins Ber-
lin der 1920er und 1930er
Jahre. Sein Roman „Nicht
ganz schlechte Menschen“
(Dumont) erzählt von den
ungleichen Zwillingen Max
und Karl, von Ausschwei-
fungen und politischen
Standpunkten – die Aus-
schnitte machten Lust auf
mehr. Das galt ebenso für
den Vortrag von Jan Brandt,
der zum Text passend mit
verspiegelter Pilotenbrille
begann und die Zuhörer mit
viel Komik ins Ostfriesland
nach dem Mauerfall mit-
nahm. Sein Protagonist Da-
niel Kuper erlebt dort im fik-
tiven Jericho seine Jugend,

für eine weitere Zusammen-
fassung der 921 Seiten von
„Gegen die Welt“ (Dumont)
verwies der Autor direkt auf
seinen Text. Eine Frau soll
ihrem Mann das bisherige
Geschehen der Fernsehserie
„Dallas“ erklären: „Jetzt setz
dich hin und halt die Klap-
pe. Es geht los!“, lautet die
lakonische Antwort.

Ins heutige Stuttgart führte
am Donnerstag Anna Katha-
rina Hahns Roman „Am
Schwarzen Berg“ (Suhr-
kamp), dessen Titel zugleich
eine Straße und ein Zitat des
Dichters Eduard Mörike ist.
Mit schonungslosem Blick
betrachtet die Autorin Prota-
gonisten, für die Literatur zu
einer Ersatzreligion und Mö-
rike zu deren Hohepriester
geworden ist.

Termine
Fortgesetzt werden die
„Literarischen Wochen“
am 18.2. mit Karen Duve
und ihrer bereits ausver-
kauften „Grrrimm“-Le-
sung im Casino der Spar-
kasse. Karten gibt es
noch für die Veranstal-
tungen mit Ulf Erdmann
Ziegler und Rolf Hoch-
huth, die am 21.2. um
19.30 Uhr und am 24.2.
um 17 Uhr in der Volks-
hochschule ihre Bücher
„Nichts Weißes“ und
„Was vorhaben muß
man“ präsentieren.

Von Jericho bis
nach Berlin
Rundreise mit den Literarischen Wochen

Mit Heike Eulitz hat Erpho Bell nach einigem Suchen die Idealbesetzung für sein Theaterprojekt gefunden – sie ist aus berufli-
chen Gründen von der Hauptstadt in die Seestadt gezogen. Foto: Heiko Sandelmann

Gitarrist Chris Quinn kommt
ins „Pfefferkorn“.

! Wieder zu Gast im Mar-
schenhaus: „The Moonshi-
ners“. Das Konzert mit tra-
ditioneller irischer Folkmu-
sik, findet am Sonnabend,
16. März, um 19.30 Uhr.
Karten gibt es unter ! 0471
/ 597 - 455.

! Am Sonnabend, 2. März,
wird im Cinemotion um 17
Uhr der Kinofilm „Gibsy“,
gezeigt. In diesem Film unter
der Regie von Eike Besuden
spielen zwei Bremerhavener
Sinti als auch Hannelore
Elsner mit. Hannes Wegener
spielt die Hauptrolle.

BREMERHAVEN (sj). Man
sagt, dass ihre Stimme Fel-
sen zum Schmelzen bringt.
Guðrið Hansdóttir ist die
Folk-Fee von den Färör In-
seln. Färör? Das sind 18
kleine Inseln mitten im
Nordatlantik, umgeben von
tosender See, permanenten
Wetterumschwüngen ausge-

setzt und vom häufigen Ne-
bel verschluckt. Von der rau-
en Landschaft, dem Nebel
und dem Leben der Men-
schen auf den Inseln han-
deln die Songs von Guðrið
Hansdóttir. Mit ihrer glas-
klaren Stimme singt sie ihre
bittersüßen Balladen in eng-
lischer, aber auch in fä-

röischer Sprache. Bereits als
14-jährige begann die Sänge-
rin und Gitarristin eigene
Songs zu schreiben. Musika-
lisch verfügt sie über ein
breites und abwechslungsrei-
ches Spektrum. Vom Folk
über Alternative Country
und Roots Rock bis zum In-
die-Pop reichen die Einflüs-

se. Aus all diesen Fäden
webt sie aber einen ganz ei-
genen, Stoff. „Beyond the
Grey“ heißt ihr aktuelles Al-
bum. Am Montag, 25. Febru-
ar um 20 Uhr ist die Sänge-
rin in der Vollmond-Lounge
im Pferdestall zu hören. Kar-
ten gibt es unter ! . 0471/4
33 33.

Die Folk-Fee von den Färöer Inseln
Guðrið Hansdóttir tritt bei der Vollmond-Lounge im Pferdestall auf

! Mikael Börresen, Hans
Christian Wicke, Martin Pa-
wassar und Marek Nowak
werden am Sonntag, 24. Fe-
bruar, um 17.15 Uhr im Saal
der Burg Bad Bederkesa ein
lustvolles und frühlingshaf-
tes Konzert für 4 Klarinet-
ten gestalten. Das Programm
enthält neun Werke von
Komponisten aus acht Län-
dern und Eigenkompositio-
nen.

! Auch in diesem Jahr lädt
der Kultur- und Heimatver-
ein der „ Burg zu Hagen im
Bremischen e.V.“ am ersten
März-Wochenende zu den
„Musiktagen 2013“ ein. Am
1. März um 20 Uhr kommt
das Amadeus Guitar Duo in
die Burg und wird Musik aus
Europa und Südamerika von
Barock bis modern spielen.
Das zweite Konzert ist am 3.
März um 19 Uhr: Die junge
Pianistin Anastasia Dran-
schuk wird ihr „Piano Poe-
sie“ genanntes Programm
vortragen. Karten gibt es un-
ter ! Tel.: 047 46/80 45.

Das Amadeus Guitar Duo
spielt am 1. März in der Burg
zu Hagen.


