
Der heimliche Star
spielt Mundharmonika

Musikalischer Start ins Jahr: Neujahrskonzert vor ausverkauftem Haus
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Die traditionellen
Neujahrsklänge sind meist vom
Repertoire der Strauß-Dynastie
geprägt. In diesem Jahr ver-
sprach der musikalische Start
ins neue Jahr: Melodien aus
Film, Musical und Pop – neu war
das und es wurde freudig erwar-
tet vom Diepholzer Theaterpu-
blikum. Zum Finale des Neu-
jahrskonzerts gab es – statt ei-
nes schwungvollen Radetzky-
Marschs – den von Abba formu-
lierten Wunsch „Happy New
Year“.

Voller Erwartung und mit
Erinnerungen an ihre Rolle
im Hamburger Kultmusical
„Phantom der Oper“ (1990)
an der Seite von Peter Hoff-
mann kamen die Gäste in
Scharen, um Anna Maria
Kaufmann zu hören. Wie
weit der Spalt zwischen Er-
wartung und Realität klaffte,
entschied jeder für sich: Die
Songzeile aus „Maria“ des
Musicals „West Side Story“
„The Most Beautiful Sound I
Ever Heard” griff nicht ganz
für Kaufmanns Lieferung an
diesem Abend. Sie hatte mit
Jorge Jiménez einen brillan-
ten Tenor und starken ver-

lässlichen und mit René Gies-
sen einen charmanten, sou-
veränen Moderator mit Le-
benserfahrung und der Gna-
de, die chromatische Mund-
harmonika spielen zu kön-
nen, an ihrer Seite. Im Rü-
cken das professionelle Or-
chester der Russischen Kam-
merphilharmonie St. Peters-
burg mit einem turbulenten
Dirigenten und Motivator
Juri Gilbo.

Gleich zu Beginn mit dem
ersten Sound „Star Wars“ von
Filmkomponist John Wil-
liams wurde klar, worum es
ging: Um die großen Sound-
tracks, Arien zum Schmach-
ten und legendäre Popmed-
leys, eingestreut der patrioti-
sche Walzer Nr. 2 von Dmitri
Schostakowitsch.

Alle fanden ihre Rolle, Kauf-
mann fiel es teils schwer. Ihr
Partner in den Duetten Jorge
Jiménez begeisterte solo in
den Arien, wie in den ge-
meinsamen Stücken. Kollegi-
al auf der Bühne eroberte er
schnell die Herzen der Besu-
cher.

Wenn der Tenor mit „Caru-
so“ dicht Pavarotti auf den
Fersen ist oder Herz bre-
chend „Granada“ von Augus-
tin Lara zelebrierte. Mexika-

nisches Temperament, Beru-
fung und Qualität vereint, zu-
rückhaltend der Diva nicht
die Schau stehlen möchte.
Naturschön, weil intelligent,
begabt und charmant wie an
den Concierge aus „Cabaret“
erinnernd, beeindruckt René
Giessen als humorvoller Mo-
derator und berühmter
Mundharmonikerspieler.

Ganz sicher wurde mit
„Spiel mir das Lied vom Tod“
von Ennio Morricone und
dem wohl bekanntesten
Stück für Mundharmonika ei-
nes der Highlights.

In den Mittelpunkt rückte
aber auch der Musiker in den
hinteren Rängen des Orches-
ters, der für Triangel, Xylo-
phon und Hufgetrappel zu-
ständig war: Der Soundtrack
der „Winnetou-Filme“ wäre
ohne ihn nicht denkbar ge-
wesen.

Die Duette von Kaufmann
und Jiménez aus „West Side
Story“ von Leonard Bernstein
und „Se tu fossi nei miei

occhi“ aus „Cinema Paradiso“
von Ennio Morricone waren
auf Augenhöhe, bei „My He-
art Will Go On“ aus dem Film
„Titanic“ und der Fußball-
Hymne zur WM 1998 „Run-
ning With A Dream“ wirkte
sie sehr angestrengt in der
Stimme. Die Wahl für „Bridge
Over Troubled Water“ von
Paul Simon und Art Garfun-
kel war eher unglücklich für
ihr Timbre. Manchmal ist es
auch besser, ehemalige Erfol-
ge vergleichslos glänzen zu
lassen: Mit der Interpretation
von „Music Of The Night“ aus
dem „Phantom der Oper“
konnte sie nicht anknüpfen.
Ob es an einer temporären
Stimmindisposition lag oder
ob die Sopranistin stimmlich
umdisponieren muss, blieb
offen.

Unabhängig davon passen
aber einfach auch einige Klas-
siker nicht zu einer anderen
Stimme: Wie das Medley des
unvergessenen Freddy Mer-
cury und „Queen“ aus „Not-
hing Really Matters“ und „We
are the champions“.

Passender ist der von Kolle-
gin Kristina Bach geschriebe-
ne Song für Kaufmann „Ne-
ver Will You Bring Me Down“.
Hymnisch auch das Duett mit
Jiménez „Time to Say Good-
bye“. Mit dem Paso Doble
„Für Dich, Rio-Rita“ von Enri-
que Santeugini schwingt das
Orchester nach der Pause ein.
„Wissen Sie wer oder was der
Rio-Rita ist?“, fragt Giessen
ins Publikum. „Ein Berliner
Nachtclub in den 1930er Jah-
ren“.

Für stimmliche Versöhnung
sorgte Francesco Sartoris
„Time To Say Goodbye“ mit
dem Andrea Bocelli Welter-
folg hatte. Stehende Ovatio-
nen im ausverkauften Haus
gab es trotzdem – die Diep-
holzer sind höfliche Men-
schen und das Gesamtergeb-
nis stimmte.

Heimlicher Star: René Giessen,
charmanter, souveräner Mode-
rator mit Lebenserfahrung und
der Gnade, die chromatische
Mundharmonika spielen zu kön-
nen.

Applaus nach dem Neujahrskonzert von den 541 Besuchern im
Diepholzer Theater. J Fotos: Brauns-Bömermann
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KONTAKT „Filmrolle“ für die
besonderen Streifen

Neues Angebot ab morgen im Diepholzer Kino
DIEPHOLZ J Das Diepholzer
Kino Central Cineworld an
der Wellestraße bietet ab so-
fort eine neue Veranstal-
tungsreihe an.

Unter dem Label „Filmrolle
– der besondere Film“ wollen
die Kinobetreiber Streifen
eine Heimat geben, die es
sonst schwer gehabt hätten,
im regulären Programm auf
die Leinwand zu kommen.
Dazu gehören beispielsweise
deutsche Themenfilme, fran-
zösische Komödien, interna-
tionales Arthouse oder ameri-
kanische Best-Ager und
Wohlfühlfilme. Damit soll, so
heißt es in einer Pressemittei-
lung des Kinobetreibers wei-
ter, zusammen mit der schon
etablierten Reihe „Kommu-
nales Kino“ das Angebot in
Diepholz maßgeblich erwei-
tert werden.

Die „Filmrolle“ im Partner-
kino Schauburg Cineworld
Vechta ist demnach neben
dem Kommunalen Kino der
Stadt Diepholz bereits mehr-

fach Preisträger des Filmpro-
grammpreises der Nordme-
dia.

Nachdem sich die „Filmrol-
le“ auch schon im Partnerki-
no Schauburg Cineworld
Vechta etabliert hat, gibt es
zukünftig jede Woche neben
den drei Terminen in Vechta
auch einen in Diepholz. Die
Vorstellungen sind in der
Schauburg jeweils montags
um 20 Uhr und mittwochs
um 17 und 20 Uhr sowie dann
jeweils in der Folgewoche im
Central Cineworld in Diep-
holz mittwochs um 20 Uhr.

Start ist am morgigen Mitt-
woch, um 20 Uhr, mit dem
Film „Die Unsichtbaren“, ei-
nem deutschen Drama über
Juden, die auch 1943 noch in
Berlin im Untergrund leben
und sich zu verstecken wis-
sen.

Das Programmheft zur
„Filmrolle“ liegt an sofort im
Kino aus und steht auch on-
line unter www.central-cine-
world.de. J sr

Referat bei den
Hausfrauen

DIEPHOLZ J Der Diepholzer
Wirtschaftsförderer Bernd
Öhlmann ist zu Gast beim
nächsten Treffen des Haus-
frauenbundes, Ortsverband
Diepholz, am Dienstag, 23. Ja-
nuar. Wie die Hausfrauen
mitteilen, spricht Öhlmann
über die Themenbereiche On-
linehandel und die Möglich-
keiten der Weiterentwick-
lung, die es in Diepholz gibt.

Beginn ist um 15 Uhr in der
Tanzbar, Hinterstraße 13. An-
meldung ist bei Hildburg
Dahm (Tel. 05441/8431).

22 Autos
zerkratzt

Mehr als 20 000 Euro Schaden
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Mehr als 20000
Euro Schaden und viel Ärger:
22 Autos sind auf dem Gelän-
de des Mercedes-Autohauses
Anders in Diepholz an der
Maschstraße zerkratzt wor-
den. Vermutlich in der Nacht
zu Sonntag hat ein noch Un-
bekannter die Motorhauben
– darunter die von fünf Neu-
fahrzeugen – mit einem spit-
zen Gegenstand beschädigt.
„Der Täter ist reihum gegan-
gen“, berichtet Andreas Hüs-
ker von der Abteilung Pkw-
Verkauf des Autohauses. Auf
jedem Wagen hinterließ der
Unbekannte einen langen
Kratzer. Laut Polizei liegt die
Tatzeit zwischen Samstag, 15
Uhr, und Sonntag, 15 Uhr.

Das ist kein Einzelfall. In
den vergangenen Wochen
sind in Diepholz mehrere Au-
tos zerkratzt worden – aller-
dings nicht an einem Ort,
sondern Privat-Fahrzeuge un-
terschiedlicher Marken, die
an unterschiedlichen Stellen
im Stadtgebiet auf öffentli-
chen Straßen abgestellt wa-
ren.

Ein ähnlicher Fall wie jetzt
bei Anders wurde jedoch be-
reits im Oktober in Diepholz
registriert, aber von der Poli-
zei seinerzeit nicht mitge-
teilt: Auf dem Gelände des Re-
nault-Autohauses Wisloh –

ebenfalls an der Maschstraße
– wurden an zwei Wochenen-
den einmal 16 und einmal
neun Autos zerkratzt. In ei-
nem Fall waren die Autos da-
nach rundherum beschädigt,
im anderen Fall „nur“ die Mo-
torhauben – wie jetzt bei An-
ders. Einen Tatzusammen-
hang schließt die Polizei
nicht aus.

„Die wissen gar nicht, was
sie uns damit antun“, ist Mau-
rice Schütte, Verkaufsleiter
bei Renault-Wisloh, ebenso
sauer wie sein Kollege Hüs-
ker. Den Schaden bei Wisloh
betrug ebenfalls etwa 20000
Euro.

Müssen Autobesitzer in
Diepholz wieder Befürchtun-
gen haben wie im Jahr 2009?
Damals wurden in wenigen
Monaten mehr als 120 Fahr-
zeuge in der Kreisstadt mut-
willig durch Lackkratzer de-
moliert. Gesamtschaden:
Etwa 180000 Euro. Im Jahr
2008 registrierte die Polizei
in Diepholz 187 Autos mit
mutwillig verursachten Krat-
zern im Lack.

Die Polizei Diepholz hat
auch in den neuen Fällen die
Ermittlungen aufgenommen.
Wer Hinweise zu den Taten
geben kann oder etwas beob-
achtet (hat), wird gebeten,
sich unter Tel. 05441/9710 bei
der Polizei in Diepholz zu
melden.

Andreas Hüsker von der Abteilung Pkw-Verkauf zeigt eines der be-
schädigten Fahrzeuge: Die Motorhauben von 22 Autos wurden in
der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände des Mercedes-Autohauses
Anders in Diepholz an der Maschstraße zerkratzt. J Foto: Jansen

Jorge Jiménez und Anna Maria Kaufmann, im Rücken das Orchester der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg.

Strickcafé zwei
Mal im Monat

DIEPHOLZ J Das Woll- und
Strickcafé findet ab sofort
zweimal pro Monat statt. Das
teilt der Verein Stadtteilladen
mit. „Aufgrund der großen
Nachfrage und des regen In-
teresses freuen wir uns, dass
das Woll- und Strickcafé ab
sofort jeden zweiten und
vierten Freitag im Monat
stattfindet“, heißt es in der
Mitteilung. Daher ist der
nächste Termin schon am
Freitag, 26. Januar, von 15 bis
17 Uhr. In den Räumen des
Stadtteilhauses an der Moor-
straße 6, können in einer ge-
mütlichen Runde Woll- und
Strickarbeiten ausgeführt
werden. Die Teilnehmenden
haben die Möglichkeit, sich
entspannt über Techniken zu
unterhalten und auszutau-
schen. Für mögliche gemein-
same Projekte wurden auch
schon Spenden von Woll- und
Strickmaterialien beim Stadt-
teilladen e.V. abgegeben.
„Weitere Spenden nehmen
wir gerne entgegen.“ Für Kaf-
fee, Tee und selbstgebacke-
nen Kuchen sorgt das Team
des Stadtteilladens.

Wer dabei sein möchte,
möge sich im Stadtteilladen
e.V. unter Tel. 05441/909240
oder per E-Mail: post@stadt-
teilladen-diepholz.de anmel-
den. „Aber natürlich sind
auch kurz Entschlossene
herzlich willkommen.“

„NightWash“-Künstler in Diepholz
Appletree Garden Festival wartet mit fünf weiteren Acts auf / Es gibt noch Karten

Von Luka Spahr

DIEPHOLZ J Das berühmte Co-
medyformat „NightWash“
dürfte vielen aus dem Fernse-
hen bekannt sein. Nun brin-
gen die Organisatoren des
Appletree Garden Festivals
vier Comedians der Show in
den Diepholzer Bürgerpark.
Der Poetry-Slammer Thomas
Spitzer, der britische Comedi-
an Johnny Armstrong, der
Musiker Robert Alan und der
Nachwuchs-Unterhalter Si-
mon Stäblein werden wäh-
rend des Festivals vom 2. bis
4. August in der Kreisstadt zu
sehen sein.

Neben den vier Spaßgaran-

ten veröffentlichten die Festi-
valmacher auch vier weitere
musikalische Acts gestern
Nachmittag auf ihrer Face-
book-Seite.

Die „Parcels“ waren vor
zwei Jahren schon einmal auf
der Diepholzer Großveran-
staltung und sollen nun auch
2018 wieder ihre beliebten
Feel-Good-Vibes mitbringen.
Die „Grandbrothers“ hinge-
gen erfinden das Klavier neu.
Während der eine Teil des
Duos auf dem Klavier in die
Tasten haut, verändert der
andere die Klänge elektro-
nisch und erzeugt so span-
nende neue Melodien.

Melodisch und vor allem

basslastig geht es auch bei
„ACID ARAB“ zu. Das Produ-
zentenduo aus Paris vereint
geschickt orientalische Klän-
ge mit tanzbarer Club-Musik.
Festival-Gänger dürfen sich
hier wohl auf eine feucht-
fröhliche After-Hour vorbe-
reiten.

Der fünfte Act im Bunde ist
die New-Yorker Band „Grizzly
Bear“. Nach fünf Jahren Pau-
se warteten die US-amerika-
nischen Musiker im vergan-
genen Jahr nun mit ihrem
fünften Album auf. Ihr Musik-
Genre: Indie Rock. Und damit
trifft die Band wohl auch wie-
der direkt ins Herz der Fans
des Diepholzer Indie-Festi-

vals.
Für die Veranstaltung im

Sommer gibt es nach wie vor
noch Karten. Rund 5000 Be-
sucher würden dann, bei aus-

verkauftem Festival wie in
den vergangenen Jahren, wie-
der auf den Kuhwiesen von
Landwirt Dirk Landgraf ihre
Zelte aufschlagen.

Johnny Armstrong kommt nach Diepholz. J Foto: ov

Vor 25 Jahren
Ein erfolgreiches Jahr
liegt hinter den Aschener
Radsportlern. Sie stellten
1992 erneut einen Lan-
desmeister (Karlheinz
Speckmann) und einen
Vize-Landesmeister (Al-
bert Hain). Insgesamt leg-
ten sie auf ihren „Draht-
eseln“ knapp 80000 Kilo-
meter zurück.
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