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Kurz notiert

Das Potsdamer Pulsar Trio
schafft unverwechselbare und
neuartige Klangräume mit Sitar,
Piano und Drums. Das kann
man am Freitag, dem 21. Dezember ab 21 Uhr live im fabrik
Club erleben. Im Herbst 2012
ist das Debutalbum der Formation „Erpelparka Suite“ auf dem
renommierten britischen Label
„First Hand Records“ erschienen.
Die Legende kehrt zurück: Neil
Young und Crazy Horse haben
in dieser Woche Berlin im Tourkalender notiert und kommen
mit dem Material aus dem kürzlich veröffentlichten Doppel-Album „Psychedelic Pill“ am 2.
Juni 2013 in die Berliner Waldbühne. Karten gibt es seit Freitag unter e 030 61101313 und an
allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Zum Weihnachtsfest am 24. Dezember empfängt die UCI Kinowelt in den Bahnhofspassagen
ihre Gäste ganz besinnlich: Während die Älteren in der Café
Lounge Wärmendes genießen
können bevor es in den Film
geht, bekommen die kleinen
Gäste vom Weihnachtsengel
niedliche Geschenke. Von 10
bis 15 Uhr läuft an diesem Tag
das Kinoprogramm, um 14.30
Uhr etwa der Weihnachtsklassiker schlechthin: „Drei Nüsse
für Aschenbrödel“.
Zur Ökofilmtour 2013, die von Januar bis April in mehr als 70 Festivalorten im Land Brandenburg
gastiert, gibt es im Filmmuseum
Potsdam am 16. Januar 2013 ab
18 Uhr die offizielle Auftaktveranstaltung. Alle Infos c www.oekofilmtour.de
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Besinnliche Gitarrenklänge
Der Potsdamer
Sebastian Hanke
debütiert
ausgerechnet mit
Weihnachtsliedern
Zumindest trägt er kein Weihnachtsmannkostüm und stapft
für das Coverfoto durch eine
künstliche
Schneelandschaft.
Trotzdem, Skepsis ist da schon,
wenn man Sebastian Hankes Debütalbum in die Hand nimmt.
„Verschneit liegt rings die ganze
Welt. Gitarre zur Weihnachtszeit“, so der
Titel des Albums.
Und man fragt
sich, ob das
wirklich sein
muss,
eine
weitere
CD
mit
Weihnachtsmusik.
Sebastian Hanke
wirkt für einen
Moment irritiert, als
man ihn etwas scherzhaft fragt, warum er ausgerechnet mit Weihnachtsliedern sein
Albumdebüt als Gitarrist gibt.
Die Skespis seines Gegenübers
ist ihm völlig fremd. Im vergangenen Jahr hatte Hanke das
Buch „Die schönsten Weihnachtslieder für jeden Gitarristen. Über 70 der beliebtesten
Songs zum mitsingen, Solo- &
gemeinsamen Musizieren“ herausgebracht. Bei der Arbeit für
dieses Buch hatte Hanke sich immer intensiver mit den Arrange-

Die Revolution
muss
tanzbar sein

ments für die unterschiedlichsten Weihnachtslieder beschäfDiese Musik geht gradewegs
tigt. Er hat dabei auch mit offedurchs Ohr ins Tanzbein – der
nen Stimmungen experimenSka-Punk aus Italien, den Talco
tiert, musste aber bald feststelheute Abend mit ins Waschhaus
len, dass manche dieser Arrangebringen. Und auch mit ihrem in
ments einfach zu schwer und
diesem Jahr erschienenen fünfkompliziert für sein Buchproten Album bleiben Talco ihrer
jekt wurden. „Dann ist mir auch
nahezu einzigartigen und unaufgefallen, dass viele dieser alnachahmlichen Mischung aus
ten Weihnachtslieder langsam
elegantem Offbeat, osteuropäiin Vergessenheit geraten“, so
scher Folklore und hochmelodiHanke, der an der Universität
schem Punkrock treu. In der
Potsdam Musik studiert hat und
Vergangenheit wurden Talco imder in diesen Wochen sein Refemer wieder mal mit einfachem
rendariat in Potsdam abSka-Punk abgehandelt, aber das
schließt. Und so hat sich Sebaswäre zu einfach. Talco ist mehr!
tian Hanke dazu entschlossen,
Talco ist purer Folklore-Punkausgewählte Lieder in
rock der allenfalls hin und wieganz minimalistider mal mit einem Offbeat liebschem Rahmen
äugelt. Saftige Bläser die sich
einzuspielen.
ins Ohr schneiden, kräftige
Kein Gesang,
Punkrock-Riffs gepaart mit einnur eine Akusgängigen Chören und einem
tikgitarre,
Höchstmaß an Spielfreude gamal
mit
rantieren auch auf der neuen
Stahl-,
mal
Scheibe wieder für jede Menge
mit NylonsaiSpaß. Die Message ist zwar wie
ten, gelegentimmer sehr ernst, geht es doch
lich dezent begleidiesmal um die Entwicklung
tet von Percussion
oder einem Cello. Eine Klares Bekenntnis zur Weihnacht. Der Potsdamer Gitarrist Sebastian von Italien unter Berlusconi,
ganz persönliche Form von musi- Hanke.
Foto: pr aber das tut der Sache generell
kein Abbruch. Talco sind eine
kalischer Besinnlichkeit.
Beim ersten Hören von „Ver- „Away in a Manger“. Hankes worden, das zum bewusstenBand die politisch gesehen einischneit liegt rings die ganze Spiel ist dezent, fast zurückhal- Hinhören einlädt. Wer sich da-ges mitzuteilen haben und wisWelt“ (Edition Hanke) durch- tend. Er lässt die Lieder leicht at- rauf einlässt, der erlebt mit Si-sen wie man das ganze in einem
fährt einen dann doch noch ein men, beschränkt sich fast aus- cherheit ein paar Minuten Be-absolut tanzbaren Korsett verSchreck. Wind ist da zuerst zu schließlich auf das Grundgerüst sinnlichkeit.
Dirk Beckerpackt. Kurz: Die Revolution
muss tanzbar sein.
hören, schwere Schritte durch der Melodien. Hier ist ein GitarSchnee, dann das Knarren einer rist am Werk, der die Lieder in Wir verlosen drei Alben von „Verschneit Ab 20 Uhr stehen die venezianischen Revolutionäre heut auf
Tür und das Knistern von Ka- ihrer schlichten Schönheit be- liegt rings die ganze Welt. Gitarre zur
der Waschhaus-Bühne und Karminfeuer. Und während man je- lässt. Auch wenn manch Arran- Weihnachtszeit“ unter allen, die eine
den Moment mit der großen gement leicht überzuckert klin- Postkarte schreiben an PamS, Postfach ten sind vorher noch an der
Kitschkeule rechnet, erklingt gen mag, „Verschneit liegt rings 601261, 14412 Potsdam. Kennwort Abendkasse für 12 Euro zu haben.
das englische Weihnachtslied die ganze Welt“ ist ein Album ge- Verschneit.
jak

sen
Wir verlo
plare
drei Exem tsnach
der Weih
CD
Leser
an unsere

20.3.’13 Potsdam
Nikolaisaal • Beginn: 20 h

POTSDAM AM SONNTAG, 16. Dezember 2012

Zauber der TRAVESTIE

VVK: Ticketgalerie Nikolaisaal,
Tel. 0331-2888828
www.nikolaisaal.de • www.eventim.de

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

Das Russische Nationalballett aus Moskau

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ Schwanensee
❄❄❄❄❄❄
THE GLORY GOSPEL SINGERS ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
❄❄❄❄❄
❄ ❄ ❄ 11:00
❄ ❄ ❄04. Feb. 2013, Mo. 16/20 Uhr, Nikolaisaal
❄❄❄❄❄
26. Dezember 2012 in
der Kirche St.Nikolai in
❄❄❄❄❄❄
Potsdam.
❄❄❄❄❄
Beginn: 17:00 Uhr
❄❄❄❄❄❄
Einlass: 16:00 Uhr
Karten gibt es an allen
❄❄❄❄❄
bekannten VVK-Stellen.
❄❄❄❄❄❄
Das große PNN
Weihnachtsgewinnspiel
Gewinnziehung heute:

AUS NEW YORK/USA

– Happy Christmas –
eine amerikanische Weihnacht

„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“ (FAZ)

Tickets u. a. MAZ-Ticketeria, Tel. 28 40 304
Highlight.Concert
Hotline: 01805 - 57 00 70
www.highlight-concerts.com

www.pnn.de/gewinnspiel

Der UCI-Kinotipp der Woche – Heute: „7 Psychos“

Psychopathen spaßen nicht
Schräge verschrobene Vögel sind für einen guten
Film oft schon die
halbe Miete. Das
denkt sich der von einer Schreibblockade
geplagte Drehbuchautor Marty. Deshalb
soll sein neuer Film
gleich von sieben Psychopathen handeln und
damit automatisch ein komischer Hit werden.
Dumm nur, dass ihm auf
die Schnelle einfach
keine irren Typen einfallen wollen. Ein halbes
Dutzend unberechenbarer Kerle mit merkwürdigen Ticks und Schrullen
sorgen fast von selbst für
Action und Pointen. Das

dachte sich auch Oscar-Preisträger
Martin
McDonagh und macht in
„7 Psychos“ eben solche
zu unfreiwilligen Weggefährten des trinkfesten,
aber ideenlosen Marty
(Colin Farrell). Sam Rockwell und Woody Harrelson gehören jedenfalls

dazu und verkörpern jeweils
sprichwörtlich
„echte Psychos“.
Der irische Filmemacher Martin McDonagh tritt nun recht
auffällig
in
die
Fußstapfen von Quentin Tarantino und hetzt
eine Meute wahrlich abgedrehter Figuren aufeinander los, die er mit gebührender Coolness messerscharf
formulierte
Pointen abfeuert lässt.
Für den Film, der heute
um 20.30 Uhr, im UCI zu
erleben ist, verlosen wir
3x2 Freikarten unter allen, die heute, 15 Uhr, unter 0331 2376116 anrufen.
dapd/pams

