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Dem Orchester aus etwa
zwölf Musikern stand László Gyükér als Dirigent vor
mit neu arrangiertem Orchestermaterial, den Sound
der Musik von Fred Raymond ins Jetzt transportiert. „Meinem Ensemble
macht es riesigen Spaß, die
Melodien zu interpretieren“, so Heinz Hellberg.
Esprit, Rhythmus, Spritzigkeit sprangen in Thema,
Tanz, Gesang und Humor
vom ersten Ton an über.
Mit seiner Operette „Maske in Blau“, uraufgeführt
1937 am Berliner MetropolTheater und später mehrfach verfilmt (mit Marika
Rökk), landete Komponist
Fred Raymond seinen größten Erfolg – gleich sieben
Gesangsnummern, darunter
„Die Juliska aus Budapest“,
„Schau einer schönen Frau
nie zu tief in die Augen“
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afbmeliw ! Der Hospizverein Dasein Diepholz lädt zu
einer Autorenlesung für
Mittwoch, 18. Februar um
18 Uhr, in die Mediothek
Diepholz ein.
Als Gast wird Mike Powelz, Autor und Journalist,
erwartet, der aus seinem
Hospizkrimi „Die Flockenleserin“ liest. Eine Kurzbeschreibung: „Ein Mörder,
der nachts kommt, wenn alle schlafen. Ein Kater, der
den Tod riecht. Zwölf Menschen, die um ihr Leben
fürchten. Willkommen in
Haus Holle – einem Hospiz
mit zwei Gesichtern.“ Die
fiktive Geschichte spielt in
einem Hospiz, das mitten in
einem Berliner Vergnügungsviertel liegt.
Dabei erzählt Mike Po-

welz die Ges
dem Hintergru
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oder „Frühling in San Remo“, wurden sofort zu
Schlagern ihrer Zeit.
Zusammen mit seinen Librettisten zettelt Raymond
in seinem Werk „Maske in
Blau“ eine wahre Verfolgungsjagd in Liebesdingen
an: Armando Cellini, ein
bislang erfolgloser Künstler,
ist in Italien über Nacht mit
seinem Bild „Maske in Blau“
berühmt geworden. Besessen von dem Wunsch, das
Modell seines Bildes wiederzusehen, das ihm nie sein
Gesicht zeigte, ihm jedoch
versprach, nach einem Jahr
zurück zu kommen, spinnt
sich die Geschichte fort.
Nur ein Ring, den er der geheimnisvollen Unbekannten damals schenkte, ist
ihm Erkennungszeichen.
Als sich die argentinische
Plantagenbesitzerin Evelyne
Valera (Judit Bellai) bei einem Ball als „Maske in
Blau“ zu erkennen gibt,
scheint ein Happy End nahe
– wäre da nicht ein Nebenbuhler, der zwielichtige Pedro dal Vegas (Viktor Schilowsky)... Zerstreuung für
das Publikum durch CapriFischer-Modus, blaues Meer,

blauen Himmel und einer
Maske in Blau, Ferienstimmung an Abendstimmung
in San Remo, der alle verfallen, klappt auch heute noch
wie damals. Blumencorso,
Karneval-Charakter, die große Liebe mit Hindernissen,
Intrigen, Kunst und Geld
die Grundlage einer guten
Story, die bis zum Ende verfolgt gilt, wie eh und je.
Das Gesangs- und Tanzensemble von Hellberg reiht
sich mit der Produktion
nahtlos ein in die UFA-Klassiker aus der goldenen Ära
des Deutschen Films. Lustig
und humorvoll soll es sein,
ist es auch, wenn ein Trauermarsch mit Staubwedeln
zelebriert, vor dem Majordomos stramm gestanden
wird. Als hätte das Traumschiff einmal mehr vor San
Remo Anker geworfen und
seine Gäste zur Sommerfrische an brillanter Kulisse an
Land gebeten.
Susanne Hellberg brilliert
in sexy Kostümen als lebensfrohe Juliska und ist
die gute Seele der reinen
Künstler-Männer-WG im Süden. Maler Armando Cellini
ist mit Darsteller Csaba Fa-

zekas Dandy und Schwiegermutter-Schwarm André
Rieu in Personalunion. Das
Publikum sieht sich gut
amüsiert bei Wein, Weib
und Gesang, wenn der junge David Hojsak als Malerfreund Franz Kilian über die
Bühne steppt. Die Musik
fetzt swingt, galoppiert im
Takt mit den fliegenden
Beinen, Sprüngen und Tänzen zu parallelem Gesang.
Charleston, Rumba, zahlreiche
lateinamerikanische
Klänge und zukunftsweisende Rhythmen sind das Rezept des Erfolges von „Maske in Blau“.
Marika
Rökk,
Rudolf
Schock
und
Margit
Schramm machten die Hits
aus der Operette auf Tonträgern berühmt. In seiner
weltberühmten
Operette
bietet Fred Raymond alles
auf, was sich das Operettenpublikum wünscht: Eine
verschwenderische Fülle an
Schlagern, Orchesterzauber,
Tanz- und Ensembleszenen,
exotische Schauplätze und
nicht zuletzt eine wunderbar
reizende
Liebesgeschichte mit Schmerz und
satten Küssen.
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ebbab ! Für den Kirchweg
in Heede wird es kurzfristig
keine weiteren Verkehrberuhigungsmaßnahmen geben. Der städtische Ausschuss für Ordnung und
Marktwesen vertagte die Beratung darüber.
Die SPD hatte mit Blick
auf Anwohner-Forderungen
beantragt, die Verwaltung
möge ein Konzept für weitere
Verkehrsberuhigung
erstellen. „Das neue Baugebiet bringt neue Radfahrer
und Fußgängerströme hinzu“, argumentierte Ingo Estermann für die Sozialdemokraten.
„Aus unserer Sicht ist die
derzeitige Regelung ausreichend“, sagte dagegen Heino Langhorst für die CDU.
Neben Tempo 30 sind in
Höhe Pastorenhaus und
Ausfahrt Lange Wand kürzlich zwei neue Schwellen
aufgebracht worden, nachdem eine Aufpflasterung
wegen eines Neubaus weichen musste (wir berichteten). Das war in einer An-

wohnerversamm
sprochen worde
„Die Maßnah
der Anwohnerv
gefordert wurd
gesetzt worden“
helm Reckman
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