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Anzeige

Etwas von den
Wurzelkindern

lz Lüneburg. Am Sonntag, 
dem 22. März, 16 Uhr, spielt das 
Lüneburger Kammerorchester 
in der Friedenskirche sein Pro-
gramm „Frühlingsmärchen“, 
konzipiert für Kinder ab drei 
Jahren. Dem moderierten Fami-
lienkonzert liegt das alte Mär-
chen „Etwas von den Wurzel-
kindern“ von Sibylle von Olfers 
zugrunde, welches mit Werken 
von Lorenzo Allegri, Max Re-
ger, Peter Warlock und George 
Gershwin umrahmt wird. Die 
Leitung hat Justus Barleben. 
Nach dem Konzert besteht für 
Kinder und Erwachsene die 
Möglichkeit, die Instrumente 
des Orchesters kennenzulernen 
und auszuprobieren. Außerdem 
wird der aus Tschechien stam-
mende Geigenbauer Tomas 
Pospichal in einer kleinen Aus-
stellung den Bau eines Streich-
instruments zeigen.

In Kürze

„Johann Bossard als Grafi-
ker“ ist Thema einer Ausstel-
lung vom 22.3. bis 26.7. in der 
Kunststätte Bossard bei Jeste-
burg.

Eine öffentliche Mitglieder-
versammlung hält der Künst-
lerhaus Lauenburg e.V. am 19.3. 
um 19 Uhr in der Künstlerbar 
des Künstlerhauses ab.

Als der Krieg
zu Ende ging

lz Lüneburg. Arno Surminski 
liest am Mittwoch, 18. März, 
um 19 Uhr im Heinrich-Hei-
ne-Haus aus den Erzählungen 
seines Buchs „Als der Krieg zu 
Ende ging“ (nicht um 20 Uhr, 
wie irrtümlich im LZ-Magazin 
angekündigt. Veranstalter sind 
das Referat für Ostpreußen am 
Ostpreußischen Landesmuse-
um und das Literaturbüro. 

Das Kulturreferat des Lan-
desmuseums bietet außerdem 
vom 1. bis 10. Juni eine Leserei-
se mit Arno Surminski nach Jo-
kehnen und Polniken, auf den 
Spuren der Romane des Autors. 
Information und Anmeldung: 

04131/7599515, E-Mail: 
a.kern@ol-lg.

Nur nicht die 
Wut verlieren

lz Lauenburg. Das Kabarett 
„die antenne“ gastiert am Frei-
tag, 20. März, um 20 Uhr im 
Theater Lauenburg (Elbstraße 
145a). Das Hamburger Ensem-
ble, ausgezeichnet mit dem  
„Wandsbeker Kulturpreis“ prä-
sentiert sein Programm  „Nur 
nicht die Wut verlieren!“ 

LoChorMotion 
und die Bahn

lz Lüneburg. Der Chor 
LoChorMotion präsentiert sein 
neues Programm „abgefahren!“ 
in der Aula der Christianischu-
le. Die Premiere am Sonnabend, 
21. März, 20 Uhr, ist bereits 
ausverkauft. Zweiter Termin: 
Sonntag, 19 Uhr. Der 2009 ge-
gründete gemischte Chor wird 
geleitet von Nicole Lohmann. 
Im Mittelpunkt des Konzerts 
stehen die Besonderheiten des 
Bahnfahrens. 

aat Lüneburg. Ausverkauft 
war „Dr. Schmeers schwarzes 
Lustspielspektakel“ in der Kul-
turbäckerei schon eine ganze 
Weile. Gegenwärtig ist immer 
noch Schmeers legendärer „Ca-
veman“.  Aber nicht nur des-
halb kann sich der Schauspieler 
seiner Fans sicher sein. Auch 
sein Ruf als übersprudelnder 
Ideenproduzent und leicht 
schräger Schelm eilt ihm weit 
voraus, und dem wird er als 
Frontmann seines Spaßrevue-
Teams aus Kerstin Kessel und 
seinen „The Mädchens“ Band-
Kollegen Heiko Linnemann, 
Mirko Hüsing und Dirk Thien 
mehr als gerecht.

Lustig interpretierte Pop-
songs, Narreteien aus Schmeers 
Feder, fein gereimte, altbe-
kannte Spottgedichte und li-
terarische Bonmots, komisch 
inszenierte Possen und Parodi-
en und bierernst deklamiertes 
norddeutsches und anderwei-
tig gesponnenes Seemannsgarn 
frönen dem reinsten Nonsens, 

purer Belustigung. Es bleibt 
dem Publikum überlassen, 
herauszufinden, wer welches 
Original kreiert, wer welchen 
Ulk oder verballhornten Song 
geschrieben hat. Ohnehin sind 
Ohrwürmer wie Dvoraks klei-
ne Frühlingsweise, Nancy Si-
natras „These Boots Are Made 
for Walkin’“ oder Jacque Brels 
„Amsterdam“ trotz abgedrehter 
Wiedergabe nicht so schwer zu 
identifizieren.

Anderes erinnert an Kaba-
rettistisches der 1920er-Jahre, 
ist von Wilhelm Busch oder 
Heinz Ehrhardt, selbst Goethe 
und Schiller erscheinen kurz 
auf der Bildfläche. Ausgedeutet 
wird übermütig, verschroben 
oder hysterisch, oder es klingt 
irgendwie zwischen retrospek-
tiv und brandneu, wie etwa 
die absurden, alltäglich-launi-
schen Dialoge zwischen Mann 
und Frau, deren Argumente 
(wie einst diejenigen von Liesl 
Karlstadt und Karl Valentin) 
vom Hundertsten ins Tausends-

te wandern. Und auch die ein-
geschobenen Werbespots, die 
Burkhard Schmeer als langjäh-
riger Werbedarsteller bestens 
belächeln kann, brauchen keine 
Erklärung. Sie verstehen sich, 
wie fast alles, was das Quintett 
bietet, von selbst.

Gongschläge kündigen The-
mengruppen an, sie bringen 
Ordnung in das gewollte Cha-
os von Vorträgen und Liedern. 
Alle spielen Gitarre, singen, 
tänzeln mit allerlei Mätzchen 
über das Podium, Schmeer 

bläst dazu Flöte und Saxo-
phon. Musikalisch wird gern 
wild drauflos improvisiert, so 
scheint es zumindest, und im-
mer in bester Stimmung. Meist 
ist es Kerstin Kessel, im wirkli-
chen Leben Schmeers Ehefrau, 
die den Gong bedient und An-
sagen macht: Kategorie 2, Der 
Frühling, Kategorie 6, L’amour 
französisch, Kategorie 13, Sze-
nen einer Ehe... Mit einer Ext-
ratanzeinlage erinnert sie dar-
an, dass sie auch Ballerina am 
Theater ist.

Das Zuschauer-Zwerchfell in 
der Kulturbäckerei wurde zwar 
nicht überstrapaziert, jedoch 
heftig trainiert. Wer nicht auf 
eine perfekte Performance-Ma-
schinerie aus war, sondern die 
lockere und quietschvergnügte 
Reihung unterhaltender Lie-
der und Gags einfach genoss, 
hatte genug zu schmunzeln, 
zu kichern und zu lachen. Am 
Ende gab es Standing Ovations 
und natürlich Zugaben. Weite-
re Aufführungen: 29. März, 12. 
und 26. April.

Schräge
Scherze

„Dr. Schmeers schwarzes Lustspielspektakel“ 

Nonsense 
in der Kul-

turbäckerei: 
Burkhard 

Schmeer und 
Kollegen 

präsentie-
ren eine 

Revue von 
Sketchen, 

Songs und 
Slapstick.
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hjr Lüneburg. Dauerhafte 
Fusionen kompensieren oft 
drangsalierende Sparauflagen. 
Zeitlich befristete Zusammen-
schlüsse haben dagegen meist 
eine positive Wirkung mit 
künstlerischem Synergie-Effekt. 
Im konkreten Fall kooperierte 
die Klassikphilharmonie Ham-
burg mit den Lüneburger Sym-
phonikern. 

Das klappte schon einmal 
prächtig und wiederholte sich 
nun mit einem weitgehend ro-
mantisch geprägten Programm, 
das in der Laeizhalle und an-
schließend im Lüneburger The-
ater präsentiert wurde. Drei 
„Symphonische Meilensteine“, 
so das Motto, gab es in diesem 
euphorisch beklatschten Son-
derkonzert zu hören. Kompo-
sitionen, die durch Bildkraft 
und klangsatte Themenvielfalt 
bestachen.

Felix Mendelssohn Barthol-
dys Ouvertüre zum „Sommer-
nachtstraum“, op. 21, stand 
am Beginn: Feierlicher Duktus, 
ein säuselndes Flirren, marki-
ge Schläge, rasante Wechsel in 

Tempo und Dynamik bestim-
men die Konturen und das von 
Musikdirektor Thomas Dorsch 
mit Akribie geleitete Doppelor-
chester lotete die zahlreichen 
Facetten aus. Es federte auf lei-
sen Sohlen, dann wieder dräng-
te der Ton in forsche Gefilde. 
Eine sorgsam abgestimmte 
Mischung aus Misterioso und 
Maestoso entlockten die Aus-
führenden der Partitur.

Ludwig van Beethovens Kon-
zert für Klavier und Orchester 
Nr. 4, G-Dur, op. 58, notierte 
der Komponist auf dem Ham-
merklavier und genau das stand 
im Zentrum der Wiedergabe. 
Als Solist wurde dazu der re-
nommierte Pianist Gerrit Zitter-
bart verpflichtet, ein Spezialist 
für die frühe Form des Flügels. 

Der Klangraum erscheint 
schmaler, der Ton etwas kerni-
ger. Eine Vorgabe, die Thomas 
Dorsch aufgriff. Er ließ das 
manchmal ungestüme Stürmen 
herausstreichen, setzte auf zu-
packende Gesten und wunder-
bar austariertes Piano mit wohl-
dosierter Süße. Gerrit Zitterbart 

bewältigte seine Aufgabe stu-
pend. Hoch konzentriert gestal-
tete er den Solopart, spielte mit 
Eleganz und auftrumpfendem 
Impetus, dabei immer voller 

Energie: drei Sätze mit span-
nungsgeladener Intensität und 
dramatischer Wucht, kontras-
tiert durch ein sehr gemaches, 
fein ziseliertes Andante.

Peter Tschaikowsky bringt 
seine Kritiker immer noch in 
Rage, besonders die Symphonie 
Nr. 5, e-moll, op. 64, ruft sie auf 
den Plan. „Kitsch“ schimpfte 
zum Beispiel Theodor Adorno. 
Auf den ersten Blick mögen die 
Einwände stimmen. Das Werk 
ist ausladend, die Klüfte massiv, 
und gewiss schleichen sich par-
tiell salonhaft parfümierte Un-
terhaltungsmomente ein, auch 
imperialer Pomp wäre auszu-
machen. 

Andererseits reflektiert die 
Musik raffiniert innere wie äu-
ßere Zustände. Die beschrei-
ben eine Zerrissenheit, ein 
Nebeneinander von Glanz und 
Elend. Lüneburgs Symphoniker 
und die Klassikphilharmonie 
widmeten sich der Partitur mit 
Ernsthaftigkeit. So erfassten sie 
die gesamte Fallhöhe, gaben 
dem Stück gebührende Tiefe 
und legten die Seele frei. Das 
glückte vorzüglich. Thomas 
Dorsch setzte klare Zeichen, 
animierte zu leisem Schwelgen 
und Forte-Schmettern – ein ko-
lossales Klanggebirge.

Wanderung über kolossale Klanggebirge
Klassikphilharmonie Hamburg und Lüneburger Symphoniker in einem gemeinsamen Konzert

oc Lüneburg. Gut 20 Minu-
ten vor Beginn geht es zu wie 
am Pool auf Malle. Viele Plätze 
frei, aber alle belegt, mit Müt-
zen, Mänteln und – erstaunlich 
langen – Schals. Es wird also 
eng im Forum der Musikschule, 
im Saal wie auf der Bühne. Lo-
thar Nierenz baut das Orches-
ter der Musikfreunde weiter 
auf, hin zu einer  sinfonischen 
Besetzung. Das Liebhaberor-
chester der drei Generationen 
ist schon jetzt das größte der 
Stadt, 23 Geiger/innen voran. 
Lieblich, tragisch, lustig ging es 
zu an diesem Nachmittag.

„Der Weg hat ein Ziel“, sagt 
der Orchesterleiter, der das Or-
chester seit zehn Jahren leitet. 
„Zum Erstaunen der ‚Lünebur-
ger Fachwelt‘ führte er seitdem 
das Orchester mit einigem Er-

folg an das große sinfonische 
Repertoire heran“, schreibt Nie-
renz auf seiner Homepage. Das 
Ziel heißt: 50-jähriges Bestehen 
im kommenden Jahr. Dann soll 
die sinfonische Besetzung kom-
plett sein, noch braucht es vor 
allem beim Blech Gäste.

Lieblich ging es los mit dem 
romantisch getränkten Con-
certino Es-Dur op. 26 von 
Carl-Maria von Weber. Ein 
Zehnminüter, bei dem Solist 
Alexander Eissele scheinbar 
mühelos sowohl mit melodi-
schem Schwelgen als auch mit 
quirligen Läufen die Bandbreite 
des Klarinettenklangs ausbrei-
tet. Das Orchester zeigt dazu 
Klangsinn, bis hin zu den ganz 
zarten Paukenwirbeln von Jo-
hannes Schneider.

Hauptwerk für das Orchester 

war Schuberts vierte Sinfonie, 
die „Tragische“, die erste Moll-
Sinfonie des Musikers, der ge-
rade mal 19 Jahre alt war. Die 
ist schon deswegen ein schwe-
rer Brocken, weil längst nicht 
alle Einfälle des Komponisten 
die Gedankenschwere besit-
zen, die der Beiname verheißt. 
Es gibt mindestens so viel Licht 
wie Schatten in der Musik. 
Nierenz und seinen Musikern 
gelingt eine kompetente Auf-
führung. Sie lassen den weiten 
Bögen Raum, bringen die dra-
matischen Zuspitzungen ohne 
Schärfe, lassen die solistischen 
Einwürfe aufleuchten. Die 
Tempi sind moderat gewählt, 
Nierenz nimmt seine Musiker 
geschlossen mit bis zum satten, 
markant formulierten Finale.

Dann war noch einmal Eis-

sele dran. Nierenz und Eissele 
bewegen sich beide zwischen 
Klassik und Popularmusik, 
Eissele ist Bigband-Leiter, und 
gemeinsam haben sie als Blues 
Brothers und als Laurel & 
Hardy große Erfolge gefeiert. 
Für Eissele wie geschaffen ist 
Adolf Schreiners musikalische 
Humoreske „Immer kleiner“ 

mit der kuriosen Vorgabe, dass 
diese Fantasie nur bei abneh-
mendem Mond gespielt werden 
darf. Immer kleiner aber wird 
im Konzert die – durchaus vir-
tuos geforderte – Klarinette. 
Erst nimmt Eissele die Stürze 
ab, am Ende hat er nur noch 
das Mundstück. Ein schöner 
Spaß, dem großer Beifall folgt.

Mal tragisch, mal lustig
Konzert mit dem Orchester der Musikfreunde in der Musikschule

Gerrit Zitterbart sortiert noch die Noten, Dirigent Thomas Dorsch wartet 
auf den Einsatz. Foto: t&w

Orchesterchef Lothar Nierenz arbeitet seit zehn Jahren mit dem Ensemb-
le, Klarinettist Alexander Eissele, hier als Solist, leitet normalerweise eine 
Bigband. Foto. t&w


