
Aklrordeonmusik mit Clrarme
und vollendeter Virtuositrit
Christa Behnke und shantychor ,,Frische Brise" teten auf

was man sich bislang unter
dem 

"Schifferklavierd 
vorge-

stellt hat. Hier würden KIas-
sik,- Evergreens, Schlage r, J azz
und meist selbsr komponierte
Bravourstticke in einmalieer
Professionalität und at*-E"-
raubender Perfektion vorge-
tregen.

,Man glaubr es Chrisra
Behnke aüfs Wort, wenn sie
als überleitunc ootr nächsten
Ilighlight iü charmanten
Plauderton verrät, dass diese
Arbeit auf ihrem Instrument
auch heute noch mindestens
zwei Sttmden üben und ein-
bis zweimal die Woche inten-
sives Kraftnainins im Fitness-
studio o'orarssed", heißt es
weiter. Und auch die Erfolse
des Shanrychors ,,Frische Bä-
se' könnten sich mehr als se-
hen lassen. Guten Plätzen in

den Vollsmusikchars bei Ra-
dio Bremen, SDR I und SFB
fiolete mit dem Titel -trGot'n
Alliighr" der ersre Au'itriü in
der Hitparade der Volksmusik
des ZDF, dem dann mit 

"Deralte Seebäf,' ein Auftritt der
maritimen Sänger bei Carolin
Reiber folgte.

Komponisdn dieses Hirs ist
die Akkordeonweluneisterin
Christa Behnke. Die enee Zu-
semmenarbeit zwischeir ihr
und dem Chor bescherte der
oFrischen Brise" einige ihrer
erfolgreichsten Lieder. Sp.-
zieü ftir den Chor komponi^en
wurden Ohrwärmer wie
oKinder des Nordens*, ,,Def
elte Seebär hat die Schnauze
noch nicht voll", *i\jlississip-
pi-lüppie-John" und oEin
weißes taumschiff. Dieses
Repertoire und die künsderi-

,Das- Gämehartgefühl dner virhruen Spiuenleis;ümg": &irüa
Befuike. Foto: pr

Bad \rnnont (red). AL&or-
deonrnusik mit Charme und
vollendeter Vimrmirit vorge-
tregen, das isr Christa Behntre,
dreimalige Deutsche j\{eiste-
rin, dreimalige Vizeweluneis-
terin und einzige deutsche
Ktinsderin, die lnit diesem
ürsmrment ie das Weltcham-
pionat gewoirnen hal

,Das Gänsehautgeftihl ei-
ner virnrosen Spitzenleisnrns
wird man erleben könned
weün Chrisa Behnke äm
Samsag, 14. April, um t9.30
Uhr als StarEasl der Frischen
Brise im Könzenhaus ihren
großen Soloauftritt hat', ver-
spricht das Staatsbed Pyr-
mont

Wenn das WortAkkordeon
in Zusammenhans mit Chris-
ta Behnke ftillq äam könne
man getrost alles yerg:essen,

schen Qualitäten der 
"Fri-schen Brise" ließen sie zu

ständigen Gästen in zahlrei-
chen Rundfu*- und TV-Sen-
dungen werden.

Karten sibt es im !'orser-
lcruf ftir tä Euro und an der
Abendlasse für 1+ Euro. Mit
der Srrmont Card gibt es drei
Eurotrrnäßigung. '


