boq

~å
áäáÉå

ergangeDiepholz
e Bedinamilienbê Öáäí ~äë mìåÅÜäáåÉJo~ééÉê
s Deut- Ausgabe:
kìããÉê Diepholz
ÉáåëW łhçääÉÖ~Ü" áëí ÇÉê
SportòìêòÉáí ~åÖÉë~ÖíÉëíÉ jìëáâÉê
02.03.2015
ÇáÉëÉê pòÉåÉ áå aÉìíëÅÜä~åÇK
üllt. Die Erscheinungstag:
pÉáå9bêÑçäÖëJ^äÄìã łháåÖ" ÜáÉäí
Breiten- Seite:
te, wie
ëáÅÜ ΩÄÉê tçÅÜÉå ~ìÑ mä~íò Éáåë
lerheim
strid Laler hänn an die
n aus:
Rehden
Werner);
(Emily,
er, Diepe, Marolz (Ro- sçå páãçåÉ
trid, Mi- _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
Diepholz
Wiebke); afbmeliw
aáÉ ÑΩåÑ gìåÖë
er (Ni- îçå łmçïÉê>mÉêÅìëëáçå$ íêçãJ
ar); Jan- ãÉäå åáÅÜí åìêI ëáÉ łíïáííÉêå$
Diepholz ~ìÅÜ áã fåíÉêåÉíK pç ~ìÅÜ ~ã
rg). Eine p~ãëí~Ö~ÄÉåÇ âìêò îçê ÇÉã
wenigs- ^ìÑíêáíí áã qÜÉ~íÉêW łeÉìíÉ áå
us min- aáÉéÜçäòI ÖäÉáÅÜ ÖÉÜí…ë ~ìÑ ÇáÉ
ationen _ΩÜåÉ áã ~ìëîÉêâ~ìÑíÉå
e~ìë$K

`eq

áääÉ
å

einen
zer enseinem
SonnUhr mit
er Blutbot der
ibeamte
Schömand konÜberprüheraus,
er Alko.
Der
gab laut
n Wert

q

EM RQ QNF
VM UN QT
VM UN QN
VM UN RN
ÖKÇÉ
ÉéÜçäò

łhçääÉÖ~Ü" ä®ëëí Ç~ë łiìã~" ÄÉÄÉå
ÇÉê aÉìíëÅÜÉå `Ü~êíëK få ÇÉê
k~ÅÜí òì pçåå~ÄÉåÇ íê~í łhçääÉJ
Ö~Ü" Eãáí ÇìåâäÉê h~ééÉF áå ÇÉê
aáÉéÜçäòÉê aáëâçíÜÉâ łiìã~"
~ìÑK oÉÅÜí Öìí ÖÉÑΩääí ï~ê Ç~ë
łiìã~"I ~äë łhçääÉÖ~Ü" âìêò

å~ÅÜ O rÜê ëÉáåÉ åÉìÉ pÜçï éê®J
ëÉåíáÉêíÉK bê Ö~Ä ëáÅÜ ~äë pí~ê
òìã ^åÑ~ëëÉåK pç ëí~åÇ ÇÉê o~éJ
éÉê å~ÅÜ ÇÉã ^ìÑíêáíí ÑΩê cçíçë
ãáí c~åë òìê sÉêÑΩÖìåÖK qÜçêëJ
íÉå _êìåëI _ÉíêÉáÄÉê ÇÉê dêç≈J

ê~ìãëÇáëâçíÜÉâ łiìã~"W łtáê
ïçääíÉå ìåëÉêÉå d®ëíÉå ïáÉÇÉê
Éíï~ë ÄáÉíÉå ìåÇ ïÉêÇÉå ~ìÅÜ
âΩåÑíáÖ áããÉê ïáÉÇÉê ãáí ëçäJ
ÅÜÉå pÜçïJ^Åíë éçëáíáî ~ìÑ ìåë
~ìÑãÉêâë~ã ã~ÅÜÉåK"

jìëáâ ãáí oçÜêÉå ìåÇ iÉáíÉêå
qêçããÉäÑÉìÉê ÇÉê pìéÉêä~íáîÉW łmçïÉê>mÉêÅìëëáçå" áã ~ìëîÉêâ~ìÑíÉå qÜÉ~íÉê

Was dann startete, war ein
Trommelfeuer der Superlative. Drummer sind ohnehin die coolsten Musiker,
auch wenn sie immer hinten sitzen und hinter ihrem
vielfältigem Schlagwerk ein
wenig versteckt sind, bekommen sie zumeist die
Chance eines Solos. Und das
reist in den meisten Fällen
wahre Begeisterungsstürme
aus dem Publikum.
Im Rampenlicht steht bei
der Gruppe „Power!Percussion“ die geballte Kraft der
Schlag-Gewerke von schnipsenden Fingern und klatschenden Händen am Hosenboden bis zu Musik machenden Aluminiumleitern,
Ölfässern,
Kunststoffeimern, Gummistiefeln, Marimba,
Cajon,
Drums,
Leuchtfässern und Abflussrohren.
Ob am Kanzleramt, in
China oder bei den Salzburger Festspielen, ob klassisch
mit Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ oder dem Shanty
„Oh when the saints go
marching in“: Jürgen Weishaupt, Stephan Wildfeuer,
Rudi
Bauer,
Christoph
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Schmid und Hannes Eitner
trommeln sich in die Beine
und Herzen ihres Publikums.
Die Veranstaltung des
Kulturrings Diepholz war
ausverkauft.
Das
Event
hielt, was die fünf Musiker
aus München national und
international versprechen.
Die studierten Perkussionisten aus klassischen Orchestern arbeiten im Rock-, Jazzund Popbereich, für TV,
Film, Musical, sind Lehrbeauftragte oder arbeiten mit
Symphonieorchestern oder
Philharmonikern
zusammen; oder sie rocken eben
Bühnen mit allem, was
klingt und Rhythmus erzeugt.
Der Einstieg: Dschungel-

feeling mit Tönen des Idiophons (Schüttelrohr) aus
Bambus, leisen Trommeln,
mystischen Klängen als
Rainmaker. Später werden
Aluminium-Haushaltsleitern zu den Schlagwerken.
Warum nicht auch zu Plastikeimern greifen, sie werfen, vertauschen, umdrehen, schieben und auftrumpfen, einfach wie in
der musikalischen Früherziehung zur Herstellung
von Tönen nutzen? Irgendwann waren die Fünf „im
Keller“, sahen die 100er HTAbflussrohre und bauten sie
aus und um zum „Rohrophon“.
„Power!Percussion“ sind
in guter Gesellschaft mit
Stomp, Blue Man Group

und Yamoto – The Drummers of Japan. Bei den fünf
Musikern wird jedes Ding
zum Klanginstrument.
2005
wurde
Stephan
Wildfeuer, Gründer der
Drummer-Band, mit seiner
Truppe
Wettkönig
bei
„Wetten, dass...?“. Einer der
Kollegen erkannte anhand
der Kehrgeräusche rhythmisch gefegter Besen fünf
aus 100 Beatles-Titeln.
In Diepholz ist dann noch
das Publikum dran: Im Kanon Klatschen, den speziellen Diepholz-Rhythmus kreieren, das gelang ihm. Die
Musiker von „Power!Percusion“ dürfen sicher immer
wieder kommen und werden wieder das Theater füllen.
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