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Sommer der Eroberungen
Neu im Kino: „Russendisko“ – Waldimir Kaminers Roman-Hit zündet
Osnabrück (eb – „Russendisko“ ist die Leinwandadaption
des Kultbestsellers von Wladimir Kaminer, einer Geschichte, in der es um Freundschaft,
Heimat und die große Liebe
geht. Eine typische Geschichte
aus dem Universum Kaminer,
der mit seinen Büchern und
bei seinen Lesungen bereits
ein Millionenpublikum zum
Lachen gebracht hat.
Die Besetzung ist eine sichere Bank. Die3 Post-Punk-Taugenichtse Wladimir, Mischa
und Andrej werden von Matthias Schweighöfer, Friedrich
Mücke („Friendship“) und
Christian Friedel („Das weiße
Band“) verkörpert.
Dieunzertrennlichen jungen Russen Wladimir (Matthias Schweighöfer), Mischa
(Friedrich Mücke) und Andrej
(Christian Friedel) nutzen im
Sommer 1990 die Gunst der

Stunde und emigrieren nach
Deutschland, um hier ihr
Glück zu machen. Mit ein paar
wenigen Rubeln in der Tasche,
die ihnen schnell durch die

SCHEIBENSCHIESSEN
Madonna:
MDNA
Disco. Glitzer. House.
Und ein paar teeniehafte
Girlie-Melodien, die zu
einer Gwen Stefanie vielleicht besser passten
als zu einer 53-jährigen Pop-Diva. Das ist
der Eindruck nach dem ersten Durchhören
des neuen Madonna-Albums.
Und nach dem zweiten. Und
dem dritten.
Es gibt 2 Wege, sich dieser CD
anzunähern. Man kann die Musik
an sich betrachten – was dann
bleibt, ist eine immer bis ins letzte
Detail perfekt durchgestylte
und aufpolierte Pop-Platte mit
stetigen Ibiza-Disco-Anmutungen, Schwurbel-Loops und netten Blinkerblonkereffekten. Oder man kann das Kunstwerk Madonna und ihren gewaltigen Einfluss
auf so ziemlich alles mitberücksichtigen, was
sich in der Welt des Glitzer-Pops so tut und
getan hat – von Britney Spears bis zu Lady
Gaga. Dann muss man konstatieren, dass diese Dame – musikalisch – letztlich nie etwas
anderes gemacht hat als das: einen sich stets
den neuesten Trends anpassenden, sie aber
nur bei besonders gelungenen Alben selbst
neu definierenden Pop. Der Rest ist Image,
Marke und Vermarktung. Auch hier.
„Every record sounds the same …“ – das singt
sie selbst, witzigerweise. Und obwohl sie das
nicht will, ist sie dort angekommen: Beim Sichselbstkopieren.
6
Sogar „Ray Of Light“ wird zitiert
– das setzte damals Maßstäbe!
(Universal,neu im Handel) ache

10

Echte Entertainer: Mischa (Friedrich Mücke), Andrej (Christian Friedel) und Wladimir (Matthias
Schweighöfer).
PR-Fotos

Gute Stimmung im Plattenbau: Wladimir Kaminer (l.)
und Matthias Schweighöfer
bei den Dreharbeiten .

AM SONNTAG

Finger rinnen, kommen sie in
Ostberlin an und entdecken
gemeinsam eine Stadt, die Anfang der Neunziger vielleicht
der spannendste Ort der Welt
ist, im Gepäck nicht viel mehr
als Musik und ihre Träume. Andrej träumt von großem Reichtum, Mischa von einer glanzvollen Karriere als Musiker, nur
Wladimir weiß nicht so recht,
was er will, dafür hilft er, wo er
kann. Aber er trifft Olga (Peri
Baumeister), die schönste
Frau, die er jemals gesehen
hat. Berlin direkt nach dem

Mauerfall, Berlin auf dem Weg
zur Metropole: Wie eine
Punk-Version der drei Musketiere beginnen die drei Freunde sich durch diese Welt zu
schlagen – mit großer Frechheit, viel Humor und einer gehörigen Portion russischer Seele machen sie sich daran, ihre
Träume zu verwirklichen und
aus jeder noch so verfahrenen
Lage das absolut Beste zu machen. Es wird ein grandioser
Sommer der Entdeckungen
und Eroberungen!
Fröhlich, beschwingt und

anrührend! Die Szenen im
heute sanierten Prenzlauer
Berg entstanden in den Studios
von Babelsberg. Die Ausstattung ist trefflich und liebevoll.
Kulissen und Kostüme sind so
gehalten, dass die 20-Jährigen
von heute Berlin weiter cool
finden können. Mit Leichtigkeit transportiert der Film trotz
einiger Längen die fröhlichsentimentale Stimmung des
Romans.
Und
Matthias
Schweighöfer, der Liebling aller jungen Damen, ist natürlich
eh eine Zugnummer.

Wettbewerb: Kesser Name für eine coole Karte gesucht
Osnabrück (eb) – In Frankfurt heißt er
„Kulturpass“, in Bremen „Kulturticket“
und in Stuttgart „Bonuscard +Kultur“. Jetzt
wird es bald auch in Osnabrück eine Karte
geben, mit der finanziell schwach gestellte Menschen für 1 Euro Theateraufführungen, Museen oder Konzerte besuchen
können. Herausgeber wird der Verein
„Kultur für Alle Osnabrück“, kurz KAOS,
sein. Gerade gegründet, ruft er zu einem
Wettbewerb auf: Gesucht wird der pfiffigste, coolste, treffendste Name für die
kleine, feine Karte, die in jede Geldbörse
passt und etwas Besonderes ist. Wichtiges
Anliegen: der Name sollte nicht mit denen
des bereits existierenden „OsnabrückPass“ oder der „Kulturkarte“ verwechselt
werden können! Konzipiert ist die Karte
für Menschen, die es sich nicht leisten
können, für Kultur Geld auszugeben. Das
will der Verein „Kultur für Alle Osnabrück“ ändern. Für Initiator Max Ciolek
(foto) gehört Kultur zum Leben. Selbst
Künstler, weiß er: „Kultur durchdringt unser Leben, ist Antrieb für gesellschaftliche
Entwicklungen und Veränderungen.“ KA-

Silbermond:
Himmel auf
Wann reißt der Himmel
auf? Schon der Opener
„Unter der Oberfläche“
kitzelt wenig unter der Haut. Besserwisser und
Welterklärer sind sie nicht. Das ist prima! Aus
dem Bauch, aber vor allem aus dem Herzen
heraus wollen sie Musik machen.
Tja. Wissen diese Bautzener, was
ihre Fans wollen? Anscheinend.
„Symphonie“, „Das Beste“ und
„Irgendwas bleibt“ waren große
Hits. Jetzt Britpop-Gedöns, Elektro-Tupfer, Elegien – bitte mehr
Mut zum schärferen Senf!
Das 4. Album klingt nach Therapiepop oder Erbauungsrock.
„Himmel auf“, die Single, mischt vorne mit in
den Charts. Zu sanft perlenden Klängen orakelt
Glücksfee und „Klassensprecherin“ Stefanie
Kloß von Sehnsüchtigen, von Suchenden und
von positiven Gefühlen, die vielen verwehrt
bleiben. Steffi hat Glück. Steffi liebt Johannes,
den Gitarristen. Thomas und Andreas finden
das okay – die Bandchemie ist in Ordnung.
„Wofür“, „Teil von mir“ und „Für dich schlägt
mein Herz“ – das ist eine emotionale Kuscheldecke. Lust auf Veränderung? „Gegen“ ist ein
ganz guter Versuch, .hat was von heldenhafter
„Reklamation“. Das bemühte Anti-KriegsStück „Weiße Fahnen“ wäscht Soldatenblut in
Rührseligkeit – nee. „Waffen“ ist da schon forscher. „Irgendwo in der Mitte“
heißt ein Song. Silbermond – eine 5
Band der Mitte? La Le Lu! Schippe
drauf, die Fans wachsen auch!
(Universal, neu im Handel) whs

Pur: Vorpremiere im Gerry Weber Stadion
Halle/Westf. (eb/whs) –
Das Warten hat ein Ende
und die Zeichen stehen
nun wieder auf Pur! An
neuem Material wird geschmiedet, im Herbst
2012 erscheint das neue
Album. Deutschlands
populäre Melodic-Rocker kehren 2013 in die
größten nationalen Arena zurück und schreiben
so ihre seit 3 Jahrzehnten
andauernde Erfolgsstory
weiter fort. Die Band um Sänger Hartmut Engler
gastiert im kommenden Jahr mit 13 Konzerten
in 12 Städten. Doch bevor Pur ihre Live-Konzerte unter anderem in München, Berlin oder bei
der Tour-Premiere in Dortmund geben, sind
Engler & Co. zunächst wieder einmal in Halle
zu Gast. Traditionell finden die Proben zur

deutschlandweiten Pur-Tournee und die dazu
gehörende Vorpremiere im Gerry Weber Stadion (gestern wurde da Udo Lindenberg gefeiert!)
statt. Der Vorverkauf läuft, Karten für die Vorpremiere am 13. 3. 2013 (Mi., 19 Uhr) sind ab
sofort auch im ON-Ticketshop (Infos unter
Tel. 05 41/9 40 40 37) erhältlich.
PR-Foto

Ostermontag: The 10 Sopranos zum Fest

OS will Impulse setzen, Gutes tun, Menschen ansprechen. Die Resonanz auf die
Initiative ist groß und positiv: Stadt, Bürgerstiftung, Theater, Museen, verschiedene Kulturträger ziehen bereits mit. Und
Ciolek will auch noch Chöre, Tanzgruppen und Literaturzirkel für die Idee gewinnen. Überall soll es kulturell interessierten
Menschen bald möglich sein, „mitzumischen“, dabei sein zu können. Dafür das
besondere Ticket – die fantasievolle „Ein-

trittskarte“. Vorschläge können bis zum
10. 4. unter info@kaos-ev.org eingereicht
werden. Eine Jury wird die Auswahl und
Entscheidung über die Entwürfe treffen.
Die drei treffendsten Namen werden prämiiert. Zu gewinnen gibt es 2 Konzertkarten für Till Brönner und Band beim Euregio Musikfestival, 2 Karten für „Aida“ im
Theater Osnabrück sowie einen Kinogutschein für einen gemütlichen Filmabend
zu zweit im Cinema-Arthouse. PR-Foto

Zabrisky: Charmanter Britpop aus Venedig im Big Buttinsky
Osnabrück (eb) – Im Big Buttinsky (Johannisstr. 112) ist am delick Rock und schütteln mit einem Gespür für Sounds Melo28. 3. (Mi., 21 Uhr) die Band Zabrisky zu Gast. Marco Bagagiolo dien aus dem Ärmel. Die Prise Selbstironie macht diese rocken& Co. bieten eine charmante Mischung aus Britpop und Psyche- den Italiener besonders sympathisch.

Melle-Buer (eb) – Unterhaltung hoch 10 in einer faszinierenden Show verspricht das Gastspiel der 10 Sopranos beim Osterfestkonzert am
9. 4. (Mo., 19.30 Uhr) in der Martinikirche Melle-Buer. Die Choreographie für dieses Musikspektakel wurde von Starsopranistin Deborah
Sasson übernommen. 10 außergewöhnliche
Sängerinnen, allesamt Absolventen verschiedener Musikhochschulen, haben sich zusammengeschlossen, um die Bühnen der Welt zu
erobern – und die Herzen des Publikums. Vielfalt ist ihr Programm: Vom klassischen Sopran
über die kraftvolle Stimme einer Popdiva bis hin
zur rauchig verwegenen Rockröhre. Nichts ist
unmöglich! In ihrem 90-Minuten-Konzert erwecken die zehn Gesangswunder gleich mehrere Musikgenre zum Leben: Das Repertoire
reicht von „Amazing Grace“ oder „Son Of A
Preacher Man“ über ein mitreißendes ABBAMedley bis hin zur Grandezza der italienischen
Oper mit Puccini’s „Oh Mio Babbino Caro“.
Aber auch der „Abendsegen“ aus „Hänsel und
Gretel“ oder das wunderschöne „Ave Maria“

werden faszinieren. Ob zum fein abgestimmten
Satzgesang verschmolzen oder in bemerkenswerten Soloparts hervorgehoben – diese Frauen
begeistern und erzeugen Gänsehaut-Feeling.
Nummerierte Platzkarten für das Festkonzert
„The 10 Sopranos – The Best of Music“ am
Ostermontag sind u. a. im ON-Ticket-Shop
(Tel. 05 41/9 40 40 37) erhältlich.
PR-Foto

Black Label Society: Alarm mit Ozzy Osbournes Gitarrist
Osnabrück (whs) – Ein kerniger Typ, sicher nicht der Favorit jeder Schwiegermutter! Am 8. 6, (Fr., 20 Uhr) wird der
Hyde Park beben, mit der Black Label
Society kommen echte Heavy-MetalGallionsfiguren nach Osnabrück. Mehr
als 20 Jahre lang war der US-Amerikaner
Zakk Wylde (45, Foto) Ozzy Osbournes
Gitarrist – eine Zusammenarbeit, die eine amtliche Anzahl an Mulitplatin-Alben
hervorgebracht hat, inklusive Osbournes
meistverkauften Alben „No More Tears“
(Wylde schrieb die Musik) und „Ozzmosis“. Keine Frage also, dass Zakk Wylde
mit Ozzy am 4. Juni im Rahmen der Ozzy
Osbourne & Friends Show in der Dortmunder Westfalenhalle mit auf der Bühne stehen wird. Bevor Zakk Wylde mit
seiner eigenen Band, Black Label Society, im Juni für 4 Headliner-Shows zurück
nach Deutschland kommt, veröffentlicht
Wylde im April noch eben sein erstes
Buch mit dem Titel: „Bringing Metal To
The Children: The Complete Berzerker’s
Guide to World Tour Domination“, welches einen Einblick hinter die Kulissen
des Tourlebens gibt und bestimmt die ein
oder andere Anekdote bereithält. Zakk

Wylde wurde in New Jersey geboren, wo
er auch aufgewachsen ist. Mit 14 Jahren
bekam er zum ersten Mal eine Gitarre in
die Hände und spielte fortan in einigen

lokalen Bands, unter anderem bei einer
Band namens Zyris und hatte einige miese Jobs (u. a.bei einer Tankstelle). Eine
zufällige Begegnung mit einem RockFotografen half Wylde, ein Vorspielen
bei Ozzy Osbourne zu bekommen, der
einen neuen Gitarristen suchte. Wylde
konnte erst gar nicht fassen, dass er engagiert wurde und damit in die Riege von
Gitarristen wie Tony Iommi, Randy
Rhoads und Jake E. Lee als Ozzys rechte
Hand aufzusteigen. Es folgten einige
gigantische Alben und Stadiontouren.
Während der Pausen nahm Wylde unter
dem Namen „Pride & Glory“ ein Soloalbum auf und gründete 1999 seine eigene
Band, Black Label Society, die sich über
die Jahre ihre eigene feurige Fangemeinde erspielte. Das aktuelle Black Label
Society-Album „Order Of The Black“,
welches 2010 bei Roadrunner erschien,
nahm Wylde mit seinem langjährigen
Bandkollegen JD DeServio und dem
neuen Schlagzeuger Will Hunt in seinem Home Studio auf. Der Vorverkauf
hat begonnen, Karten sind u. a. m ONTicketshop erhältlich, Infos unter Tel.
05 41/9 40 40 37.
PR-Foto

Achtung, festhalten! Die Ruhe vor dem Sturm
Einen aufziehenden Sturm verspricht dieses Plakat. Und bei der
Darstellung
der
Ruhe davor verspricht es nicht zu
viel. Die Kernfamilie im Kern des Motivs steht bereits
vor einem schwarzen Loch. Noch allerdings ganz ruhig
und
zusammen
haltend. Und dennoch voller Angst. Verständlich: Denn es ist nicht nur die im Formationsflug über ihnen kreisende Vogelschar,
die buchstäblich einen Schatten über das Familienidyll legt. Vater, Mutter und Kind stehen am Abgrund. Überdeutlich symbolisiert
durch die Falltür mitten im Grünen. Die bereits geöffnet ist. Für den freien Fall. Aber
auch für den Fall im Freien. Denn hier braut

sich ein gewaltiges Naturschauspiel zusammen. Die schwarze Vögelgruppe könnte dem
entkommen auf ihrem Flug gen warmer Süden. Die Familie steht zwar deutlich im
Fluchtpunkt des Motivs. Aber es sieht nicht so
aus, als würden ihr Flügel wachsen für die
Flucht vom Punkt. Eher geht es wohl nicht nur
auf der Landkarte nach unten. Sondern tief
rein in Richtung Erdkern. Da heißt es: Gut
festhalten! Und wenn es, wie in diesem Fall,
nur aneinander ist. Wer weiß, welche Fallstricke des Lebens hier die Tür ins Nichts geöffnet hat. Wer worin verstrickt ist, wird wohl
fallweise entschieden.
mali

