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Ein Sousaphon und das „Plopp von Lollipopp“
Das Thüringer Damen-Salon-Trio „Klatschmohn“ brillierte im Palais Rastede
Von Ursula von Malleck |
Schwarz, mit roten Schuhen,
roten Accessoires und einer Mohnblume geschmückt,
bahnten sich die drei Damen
von „Klatschmohn“ ihren Weg
durch die dichten Stuhlreihen
zum schmalen Bühnenplatz. Judith Rotter legte ihre Violine an
die Wange, Eszter Rotter setzte
sich ans elektrische Piano und
Heike Besen hob ihr riesiges
Sousaphon, das fast so groß
war wie sie selbst, über den
Kopf auf ihre Schultern. Das
Publikum war gespannt auf das
als so besonders angekündigte
Damentrio aus Thüringen und
am allergespanntesten auf das
für ein Salonorchester so ungewöhnliche Instrument. Nein,
das war kein Konzert im üblichen Sinne, mit dem „Klatschmohn“ die Zuhörer erfreute, es
war eine bunte Show, ein lockeres musikalisches und optisches Spektakel, bei dem jeder
Ton, jeder Kostümwechsel und
jeder Tanzschritt perfekt saßen
und das mit unglaublich viel
Spaß am eigenen Tun vorgetragen wurde. Das einzige, was
fehlte, war alkoholfreies Bier,
das die Sousaphonistin zum
Befeuchten der Kehle benötigt
hätte.
Verzauberung durch dreistimmigen Gesang
Los ging es mit einer flotten
Nummer von Joachim Johow,
ihrem Lieblingskomponisten,
die sofort für Beststimmung
sorgte. Schwang das Sousaphon mit Heike Besen hin und
her, oder war es umgekehrt?
Die beiden waren jedenfalls

Mit Schwung und Spaß intonierten die Musikerinnen ihr launiges Repertoire | Foto: von Malleck
so tüchtig in Bewegung, dass
die Damen in der ersten Reihe
manchmal etwas ängstlich in
ihren Sitzen zurückwichen, was
die Freude an der Musik jedoch
nicht minderte, denn selbst in
dem doch recht kleinen Raum
war dieses gewaltige Instrument nicht zu laut. Bei dem
folgenden Schlager der 1920er
Jahre, der auf Deutsch „Küss
mich Schnuckiputz“ und im
Original „Yes Sir, that’s my Baby“
heißt, verzauberten die drei
Musikerinnen erstmals durch
ihren dreistimmigen Gesang,
der später die Herzen auch bei
„I want to sit right down and
write myself a letter“ und „Mr.
Sandman“ erfreute. „Dream a
little dream of me“ wurde un-
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termalt durch Seifenblasen
und „Lollipop“ tanzten und
sangen die Thüringerinnen im
Fünfziger-Jahre-Outfit mit rotweiß gepunktetem Schal und
Cat-Eye-Sonnenbrille – und
selbst der „Plopp“ fehlte nicht.
Swing und Klezmer,
Tango und Folk
Spritzig,
temperamentvoll
und sehr persönlich führte Heike Besen durch das Programm
und jonglierte dabei gekonnt, aber auch mit mancher
Schweißperle, zwischen Aufund Abheben des Sousaphons
und der Moderation. Auch für
die Instrumentalstücke, die
bunt gemischt durch die musikalischen Genres liefen und

von Swing über Klezmer, Tango
und Irish Folk bis hin zur Klassik reichten, hatten sich die drei
immer wieder nette Gags durch
Mimik, Gestik, besondere Instrumente oder witzigen Kopfputz einfallen lassen. Selbst in
die Pause ging es nicht einfach
so, sondern unter schwungvollen Melodica-Klängen. Im orangefarbenen Overall tanzte und
sang das Klatschmohn-Trio als
allerletzte Zugabe „Ein Freund,
ein guter Freund“ aus dem Film
„Die drei von der Tankstelle“,
und alle Gäste waren sich einig,
Klatschmohn solle bald wieder
kommen. Die nächste Soiree
am 30. September präsentiert
mit „Sixty1strings“ faszinierende Zupfmusik.
n

www.rasteder-rundschau.de

Bernd Hoffmann

Rechtsanwalt, Notar
Fachanwalt für Erbrecht
Tätigkeitsschwerpunkte:
Familienrecht, Verkehrsrecht

Kerstin von Deetzen

Rechtsanwältin
Familienrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht, allg. Zivilrecht
Oldenburger Straße 271 b · 26180 Rastede
Tel.: 04402 / 4141, Fax: 04402/81446
www.ludwig-hoffmann.de • E-Mail: rae@ludwig-hoffmann.de

Ab 18 Uhr

5 % sind
Die neuen Kalender12019
Rabda!
att
• Alles für Schule und Büro
• Feine Papeterie
• Geschenkartikel • Spiegelburg
• Bücher über Nacht lieferbar

f unser
8au
Parkplätze
Grußka
direkt
am Haus!
rt
en
so
rtiment!
Durchgehend
geöffnet!

Inh. Sylke Heilker
Oldenburger Str. 247 · Rastede
Tel. 04402 / 2276 · www.rosel-renken.de
Heilker
• T i c ke
t vInh.eSylke
rStr.
k 247
a u· Rastede
f
Oldenburger
Tel. 04402.2276

