
              DIE
GEBRÜDER KIST

21.  & 22.  APRIL 2018
ELBPHILHARMONIE KLEINER SAAL

F U N K E L K O N Z E R T  L



Elbphilharmonie Funkelkonzert L 

Sa, 21. & So, 22. April 2018 | jeweils 11 & 14 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal

DIE GEBRÜDER KIST

ENSEMBLE PERCOSSA

GLENN LIEBAUT SCHLAGWERK
JANWILLEM VAN DER POLL SCHLAGWERK
ERIC ROBILLARD SCHLAGWERK
RENÉ SPIERINGS SCHLAGWERK

OORKAAN PRODUKTION

Eine Percussion-Show der besonderen Art  
mit Musik von Percossa

Dauer: ca. 55 Minuten

Projektpartner

Principal Sponsors



ZUM HEUTIGEN KONZERT

Die Gebrüder Kist leben zusammen in vier Kisten. Niemand weiß so rich-
tig, ob die Brüder eigentlich so heißen, weil sie in Kisten leben – oder ob 
sie in Kisten leben, weil sie so einen lustigen Namen haben. Jeder von 
ihnen hat aber auch einen eigenen Namen, nämlich: der Älteste, der 
Jüngste, der Mittlere und der Albernste. Und dann gibt es da noch 
»Große Trommel«. So wie andere einen Hund als Wegbegleiter haben, 
begeben sich die vier Brüder mit ihrer geliebten Trommel auf eine auf-
regende Reise, um ihr Glück zu finden, und erleben dabei viele span-
nende Abenteuer.

Die vier Musiker von »Percossa« spielen dabei mit japanischen und afri-
kanischen Rhythmen, vergnügen sich und das Publikum mit Jazz und 
Funk und feiern eine großartige Party, bei der mit allem gespielt wird, 
was den Musikern in die Hände kommt und irgendwie lustige Geräusche 
hervorbringt.



René Spierings

3 FRAGEN …

… an ERIC ROBILLARD über seinen Schlagzeug- 
Kollegen RENÉ SPIERINGS

Wie würde das wohl aussehen, wenn René auch  
im richtigen Leben in so einer Kiste wohnen würde? 
Meinst Du, da hätte er Lust drauf?

Er würde durchdrehen! René braucht viel Platz, er 
braucht seinen Raum und seine Freiheit. Außerdem 
fährt er Motorrad – und wo würde er das dann parken?!

Ahnst Du, was René am meisten Spaß macht, 
wenn er mit Euch zusammen spielt?

Am meisten Spaß macht uns allen das Miteinander 
zwischen uns auf der Bühne und die mit dem Publikum 
vor der Bühne. Diese Verbindung zu spüren ist toll! 
Außerdem freuen wir uns über all die unerwarteten 
Dinge, die in einem Live-Konzert so passieren können.

Auf welchem Instrument sollte René eigentlich 
mal wieder etwas mehr üben?

Oh, das sagt man eigentlich nicht laut. Also, er hat  
viele Talente. Aber wenn ich so drüber nachdenke:  
Er könnte ein bisschen mehr Energie darauf verwen-
den, die Kuhglocke und ihre mögliche Verwendung  
im Musiktheater zu erkunden.



3 FRAGEN …

… an GLENN LIEBAUT über seinen Schlagzeug- 
Kollegen JANWILLEM VAN DER POLL

Was macht Janwillem, wenn er vor einem  
Konzert so richtig Lampenfieber hat?

Das hat er eigentlich nie – Janwillem ist nämlich der 
Entspannteste von uns allen. Na gut, manchmal spürt 
er ein Kribbeln im linken kleinen Zeh. Dann wandert er 
auf der Bühne herum und checkt, ob seine Kiste auch 
sauber ist und ob alles da ist, was er braucht. Wenn er 
das gemacht hat, ist das Kribbeln auf magische Weise 
weg.

Hast Du schon einmal mitbekommen, dass er  
sich im Konzert verspielt hat? 

Wir verspielen uns nie! Es kann höchstens mal passie-
ren, dass ein Instrument plötzlich nicht da ist, wo es 
sein sollte, obwohl man es vorher kontrolliert hat. 
Dann muss man eben erfinderisch sein, und das kann 
Janwillem sehr gut. Wir sind wie Brüder und helfen 
uns beim Live-Konzert auf der Bühne gegenseitig. 

Was kann denn Janwillem viel besser als 
ihr anderen alle zusammen? 

Oh, er kann sehr schön Didgeridoo spielen – das 
Instrument der australischen Ureinwohner – und die 
singende Säge. Außerdem kann er als einziger von uns 
rhythmisch mit der Peitsche knallen. Er ist sozusagen 
der Indiana Jones der Gruppe.

Janwillem van der Poll
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