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oc Lüneburg. Der Diri-
gent legte zum Programm des 
Abends ein Geständnis ab: „Ich 
kannte vorher keines der Wer-
ke“, sagte Lothar Nierenz. Beim 
Orchester der Musikfreunde 
geht es offenbar basisdemo-
kratisch zu, denn die Werkaus-
wahl fürs erste Konzert 2013 
stammte überwiegend von den 
Mitgliedern. Sie hatten sich für 
Barockes entschieden und fan-
den im sehr gut besuchten Fo-
rum der Musikschule großen 
Anklang.

Das Orchester ist ein Phäno-
men. Vor rund 45 Jahren grün-
dete es Prof. Gottfried Küntzel 
als Ensemble für Laienmusiker, 
die gern Orchesterliteratur spie-
len wollen. Ausgegrenzt wurde 
niemand, und seither funktio-
niert das Generationenprojekt. 
Nicht ohne Krisen, aber mit 
Lothar Nierenz als Leiter steht 
das Orchester seit einiger Zeit 
sehr gut da. Es produziert einen 
schönen, homogenen Ton, stellt 
Solisten aus eigenen Reihen 

und bucht Profi s dort hinzu, wo 
es Sinn macht.

Sinn machte es bei zwei Mo-
tetten für Solosopran von Anto-
nio Vivaldi. Dorothea Gotthelf 
besitzt dafür die ideale Stimme, 
schlank geführt, kraftvoll, klar, 
strahlend in der Höhe und reich 
an Nuancen, um dem Virtuo-
sen, dem Deklamierenden, dem 
Innigen und dem Jubelnden in 
den „Alleluja“-Schlüssen ge-
recht zu werden. Das Orchester, 
mit Ingrid Lönngren am Cem-
balo, zog gut mit. Das waren die 
„Highlights“ des Abends, aber 
das Orchester hatte dann noch 
einen Star aus eigenen Reihen 
zu bieten.

Das war Petra Kalusa. Die 
Flötistin zeigte ihr elegantes, 
fl üssiges Spiel bei allen drei wei-
teren Werken des Abends. Bei 
einem Concerto Pastorale von 
Johann Christoph Pez gesellte 
sich Dörte Kalep als Co-Solis-
tin hinzu. Lothar Nierenz ließ 
das Orchester behutsam ein-
steigen, wählte moderate Tempi, 

aber die Musiker spielten sich 
schnell frei.

 Das kam dem farbenreichsten 
Instrumentalstück des Abends 
zugute, es stammte von Georg 
Philipp Telemann, prunkte mit 
zahllosen, effektvoll dargebo-
tenen Ausdruckswechseln und 
forderte eine ganze Reihe wei-
terer Solisten. Flötistin Jördis 
Herrmann, die sich am Vortag 
bei „Jugend musiziert“ für den 
Landeswettbewerb qualifi ziert 
hatte, kam hinzu, und virtuose 
Einwürfe lieferten Petra Gro-
nau (Violine) und Wiltrud Gor-
don (Violoncello). Beim Finale 
aus der Feder des Flötenspezi-
alisten Johann Joachim Quantz 
glänzte Petra Kalusa noch ein-
mal mit sorgsam ausformulier-
ten Kadenzen. Sie bekam wie 
das Orchester und alle Solisten 
großen Applaus.

Nach dem Konzert ist vor 
dem Konzert: Am 16. Juni wird 
Schuberts „Fünfte“ gespielt und 
Beethovens erstes Klavierkon-
zert, mit Solistin Eva Pankoke.

Barockes im Fünferpack
Konzert mit dem Lüneburger Orchester der Musikfreunde

Vivaldi-Solomotetten singt Dorothea Gotthelf, Lothar Nierenz sorgt für den Zusammenhalt. Foto: t&w

sel Lüneburg. Mit Klassik und 
Rock, Balladen und Volkslie-
dern, Hymnen und Hits bieten 
die Ten Tenors einen stimmigen 
Mix, ein gelungenes „Cross-
Over“ der unterschiedlichen 
Genres. Jetzt waren die sympa-
thischen Australier wieder im 
komplett ausverkauften Vamos 
und hatten das Publikum spä-
testens mit ihrem Elton-John-
Medley für sich eingenommen.

 Aber auch den temperament-
vollen Italiener und feurigen 
Spanier nimmt man den Tenö-
ren ab. Singen können sie alles, 
von „Ave Maria“ über „Nessun 
Dorma“ bis hin zu „Hallelu-
jah“: Ihre zehn ausgebildeten 
Stimmen füllen mühelos jeden 
Raum, klingen sauber und klar. 
Sogar an ein Michael-Jackson-
Medley haben sie sich im Va-
mos gewagt. Das war mutig, 
meistens gut, sogar regelrecht 
choreographiert, aber für „Thril-
ler“ sind die zehn Hübschen 

nicht „dirty“ genug. 
Die Ten Tenors sind nett, 

charmant und propper, manch-
mal lustig, aber nie zu frech, ge-
pfl egt und gut aussehend, aber 
nicht zu sexy. Sie sind in ihrer 
ganzen Erscheinung der perfek-
te Kompromiss, gelebte musika-
lische Harmonie, ohne Makel, 
aber auch ohne Aufreger. Die 
eine oder andere Überraschung 
würde ihren Konzerten guttun.

 Überrascht wurden die zehn 
Sänger selbst, und zwar vom 
Lüneburger Publikum. Als das 
erfahren hatte, dass Keyboarder 
Michael „Flash“ Manikus Ge-
burtstag hatte, stimmte es „Hap-
py birthday to you“ an. Unter-
haltsam war auch Scott Mullers 
Erfahrungsbericht über seine 
verletzte Schulter, vor allem weil 
er ihn in deftigem „aussie slang“ 
zum Besten gab. Grund für die 
Verletzung: Er habe die Ehre 
seines Vaterlandes verteidigen 
müssen, in einer Kneipe. 

Von derartigen kleinen witzi-
gen, selbstironischen Einlagen 
dürfte es ruhig mehr geben. 
In dem Cross-Over-Bereich 
tummeln sich viele Talente, da 
gilt es Akzente zu setzen, um 
zu bestehen. 1995 traten zehn 
Studenten des Queensland 
Conservatory erstmals auf, um 
sich ein wenig Taschengeld zu 
verdienen, drei Jahre später ga-
ben sie ihr erstes Konzert und 
veröffentlichten ihr erstes Al-
bum. Heute treten TTT jährlich 
250-mal auf, haben für ihre CDs 
viermal Gold und zweimal Pla-
tin erhalten. Natürlich handelt 
es sich bei der Besatzung nicht 
mehr um die Anfangscrew, 
ansonsten könnte das Durch-
schnittsalter von 28 Jahren 
nicht gehalten werden. Aber 
nach wie vor stammen die meis-
ten der Tenöre vom Queensland 
Conservatory, viele von ihnen 
machen Karriere als Operetten- 
oder Musicalsänger. 

Diese Jungs können 
einfach alles singen

Die Ten Tenors begeistern wieder im Lüneburger Vamos

Stammgäste im Vamos, das wieder ausgebucht war: die Ten Tenors. Foto: t&w

ivw Lüneburg.  Die Lage des 
polnisch-jüdischen Pianisten 
W!adys!aw Szpilman schien 
hoffnungslos. 1942 entkam er 
knapp der Deportation, der 
seine Eltern, Schwestern und 
sein Bruder mit 400000 ande-
ren Bewohnern des Warschauer 
Ghettos zum Opfer gefallen wa-
ren. Seit Juli 1942 befand er sich 
auf der Flucht. An Szpilmans 
Entdeckung und Rettung durch 
den Wehrmachtsoffi zier Wilm 
Hosenfeld im Warschauer No-
vember 1944 erinnert die Leu-
phana Universität mit dem Ho-
senfeld/Szpilman-Gedenkpreis. 
Er wurde jetzt zum fünften Mal 
vergeben.

Der mit 2500 Euro dotierte, 
von der Sparkasse Lüneburg 
gestiftete Preis steht unter der 
Schirmherrschaft des früheren 
Bundespräsidenten Richard 
von Weizsäcker. Die diesjäh-
rige Auszeichnung geht an die 
Kuratorinnen der Ausstellung 
„Gegen den Strom, Solidarität 
und Hilfe für verfolgte Juden in 
Frankfurt und Hessen“ des Jüdi-
schen Museums Frankfurt.

 Die Preisträgerinnen Heike 
Drummer und Monica Kingreen 
haben in ihrer Ausstellung die 
stillen Helfer auf sinnliche Art 
und Weise nachgezeichnet. Mit 
15 Themeninseln wie „Freun-
de“, „Liebe“ und „Lebensmittel“ 
wird die Struktur der Hilfeleis-
tungen dargestellt. Die Ausstel-
lung ist für die breite Öffent-

lichkeit konzipiert, besitzt aber 
einen besonders pädagogischen 
Fokus, der Schulklassen für das 
Thema sensibilisieren soll. Be-
sonders erfreut ist Heike Drum-
mer über die Nachricht, dass 
eine Schulklasse aus Frankreich 
dabei ist, die Ausstellungstafeln 
zu übersetzen, damit diese in 
Frankreich zugänglich sind.

Auf Grund der militärischen 
Prägung ihres Standortes sieht 
sich die Leuphana auf beson-
dere Weise der Auseinander-

setzung mit der nationalso-
zialistischen Vergangenheit 
verpfl ichtet. Wie Universitäts-
präsident Sascha Spoun beton-
te, wolle die Leuphana „dem 
Gedenken und dem Denken 
Raum geben“. Bestätigung er-
hält die Leuphana von Ober-
bürgermeister Ulrich Mädge für 
diese „exzellente Initiative“ der 
Uni. Auch Marek Sorgowicki, 
Vizekonsul des Generalkonsu-
lats der Republik Polen in Ham-
burg, dankte für die Initiierung 

eines derartigen Preises.
Die geistigen Gründerväter 

dieses Gedenkpreises, Szpilman 
und Hosenfeld, sind sich seit 
ihrer Begegnung in Warschau 
nie wieder begegnet. Wilm Ho-
senfeld starb 1952 in Stalingrad 
in russischer Gefangenschaft. 
Wladyslaw Szpilman wurde 
nach 1945 Chef der Musikabtei-
lung des Polnischen Rundfunks, 
er starb 2000 im Alter von 88 
Jahren.

Kaum war die letzte Note des 

Chopin-Nocturnes, das einst 
der Pianist dem Nazi-Offi zier 
vorspielte, am Abend der Preis-
verleihung verhallt, ergriff Dr. 
Halina Szpilman das Wort. Die 
Witwe des Musikers bedank-
te sich in bewegenden Worten 
bei Initiatoren, Ausrichtern, der 
Jury und den Sponsoren für die 
Umsetzung des Gedenkpreises. 
Zugleich fl ehte sie nahezu, dass 
der künftig fi nanziell nicht ge-
sicherte Hosenfeld/Szpilman-
Preis weiter bestehen könne.

Denken und Gedenken
Der Hosenfeld/Szpilman-Preis der Leuphana Universität ging an das Jüdische Museum Frankfurt

Von links nach rechts: Heike Drummer (Preisträgerin), Dr. Jorinde Krejci (Tochter von Wilm Hosenfeld), Dr. Detlev Hosenfeld (Sohn von Wilm Hosenfeld), 
Monica Kingreen (Preisträgerin), Präsident Prof. (HSG) Dr. Sascha Spoun, Dr. Halina Szpilman (Witwe von Wladyslaw Szpilman). Foto: t&w

Steife Brise
im e.novum

lz Lüneburg. Fünf Sekunden 
– und das Spiel beginnt. Die 
Steife Brise kommt wieder ins 
theater im e.novum. Am Sonn-
abend, 2. Februar, 20 Uhr, spie-
len die Hamburger improvisier-
te Szenen auf Zuruf. Spaß ist 
bei der Impro-Show garantiert.

Reden über
die Kunst

lz Lüneburg. Zu einem 
„Kunstmultiloog“ lädt der Ver-
ein  Alltagskultur am Sonn-
abend, 2. Februar, von 15 bis 17 
Uhr ins Heinrich-Heine-Haus. 
Ein „Kunstmultiloog“ versucht, 
das in Kunstwerken enthaltene 
Potenzial und ihre Vieldeutig-
keit zu nutzen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und 
sich zu verständigen. Anlass 
zum Gespräch bieten können 
die Arbeiten, die noch bis zum 
10. Februar unter dem Titel  
„Auf der Rückseite des Mon-
des“ im Heine-Haus zu sehen 
sind. Aussteller sind  Kurt Ba-
der, Jan Balyon, Antje Hoops, 
Paula Thran-Böhm, Inge Heck, 
Ana Maria Munoz, Philippe Bu-
lasch, dilli Dillmann und Arndt 
Böhm.
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