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oc Lüneburg. Einerseits, sagt 
Lothar Nierenz, hat sich das 
Orchester verjüngt. Anderer-
seits sind auch Musiker dabei, 
die eine 8 vorn haben, und am 
längsten dabei ist Karin Bac-
meister, nämlich von Beginn 
an. Das Orchester der Musik-
freunde ist ein besonderes, „wir 
sind ein Bürgerorchester“, sagt 
Dirigent Nierenz – und jetzt 
wird der 50. Geburtstag gefeiert. 
Natürlich mit einem Konzert.

Immer gibt es Menschen, die 
so gut wie gern Geige, Cello 
oder Flöte spielen, die ihre Mu-
sik mit Passion, aber nicht als 
Profession betreiben. Sie haben 
einen Ort in diesem Orchester. 
Viele Mediziner und viele Leh-
rer hat Lothar Nierenz bei den 
Proben vor sich, und niemand 
wird ausgegrenzt. Das ist seit 
Beginn ein Wesensmerkmal des 
Orchesters, und ein weiteres 
ist die Begeisterung und Freu-
de, mit der die heute rund 55 
Musiker zu Werke gehen. Das 
überträgt sich bei den Konzer-
ten. So wird es am Sonntag, 6. 
Juni, sein.

Angefangen hat es als Or-
chester der Volkshochschule. 
Gründer war Gottfried Künt-
zel, Musikprofessor an der Pä-
dagogischen Hochschule – mit 
Unterstützung seiner Frau Mar-
grit Küntzel-Hansen. Dr. Dörte 
Haftendorn, seit gut vier Jahr-
zehnten dabei, hat eine kleine 
Chronik verfasst und errechnet, 
selbst rund 250 Werke mit dem 
Orchester aufgeführt zu haben. 
Es gibt da viel zu erzählen, über 
Musik, aber auch über Ballett, 
Puppen- und Schattenspiel und 
andere Ideen für ungewöhnli-
che Kooperationen.

Küntzel blieb bis 1990, da 
hatte das Orchester seinen heu-
tigen Namen und zur eigenen 
Trägerschaft  gefunden. Über 
Regina Ewe, Tobias Graven-
horst und ab 1998 Birke Licht 
kam das Orchester 2005 in die 
leitenden Hände von Lothar 
Nierenz. Eine passende Wahl, 
zumal Nierenz als stellvertre-

tender Leiter der Musikschule 
den Kontakt zum Nachwuchs 
hat – und zu vielen weiteren 
Musikern, die nun als Aushil-
fen und Unterstützer bei der 
Einstudierung über Klippen 
hinweghelfen.

„So viel Geduld in einer Per-
son“, lobt Flötistin und Vor-
stand Petra Kalusa den Diri-
genten, „jeder wird bei seinen 
Fähigkeiten abgeholt, es gibt 
kein Gerangel.“ Nierenz, von 
Haus aus Geiger, gibt die Kom-
plimente zurück: „Ich lerne 
selbst ganz viel bei den Proben.“

Aus dem reinen Streichor-
chester ist in jüngster Zeit ein 
sinfonisches geworden. Es sei 
nicht leicht, für diese große Be-
setzung Literatur zu finden, die 
für Laien geeignet ist, sagt Nie-
renz. Also wird einiges gewagt 
und meistens viel gewonnen. 

 Meistens tritt das Musik-
freundeorchester in der Musik-
schule auf. Zum 50. Geburts-
tag geht es ins Theater, und der 
große Saal wird am Sonntag, 
5. Juni, um 19 Uhr gut gefüllt 
sein, trotz des Überangebots an 
Musik an diesem ersten Juni-
Wochenende. Zwei große Wer-
ke sind vorbereitet, die achte 
Sinfonie von Anton Dvorak 
und Mozarts Klavierkonzert 
d-Moll (KV 466). Solistin ist – 
nicht zum ersten Mal bei den 
Musikfreunden – Eva Panko-
ke. Die Pianistin war mehrfa-
che Preisträgerin, arbeitete als 
Korrepetitorin und Bühnenpi-
anistin, unter anderem bei den 
Burgfestspielen Jagsthausen, 
und übernahm die musikali-
sche Leitung bei Musiktheater-
Projekten. Eva Pankoke spielt 
in mehreren Ensembles und ist 
seit 1997 auch als Klavierpäd-
agogin, Chorleiterin und Mu-
sikpädagogin tätig. 

Der Eintritt zum Konzert ist 
frei. Aber Lothar Nierenz emp-
fiehlt, Platzkarten zu reservie-
ren. Das sei über die Home-
page des Orchesters möglich: 
www.musikfreunde-Lüneburg.
de.

Aus Liebe zur Klassik
Das Orchester der Musikfreunde feiert seinen 50. Geburtstag mit einem Konzert im Theater

aat Scharnebeck. Bewusst 
war Elke Koops, Kulturbe-
auftragte der Samtgemeinde 
Scharnebeck, das Risiko ein-
gegangen, zu einem Familien-
picknick-Konzert am Inselsee 
zu bitten: Auch im Regen hät-
ten die vier Alphornbläser um 
Traugott Forschner in einer 
Zeltbühne musizieren können. 
Tatsächlich goss es am Vormit-
tag, doch dann kam die Sonne 
durch. Herrliches Sommerwet-
ter lockte großes Publikum, 
gespannt, wie das aus dem Alp-
hornorchester Berlin gebildete 
Ensemble die sanften Wiesen-
hänge in Schweizer Berge ver-
wandeln würde.

Zunächst ließen die Bläser-
profis ihre 3,70 Meter langen 
Instrumente von 
der eigens aufge-
bauten Rampe aus 
erschallen, doch 
bald nutzten sie den 
Rasen davor für die 
Aufführung der von 
Andreas Frey kom-
ponierten Melodi-
en, für deren Echos 
zuweilen ein oder 
mehr Spieler aus der 
Entfernung spiel-
ten. Tief, warm und 
voluminös klingen 
die mit Peddigrohr 
teilumwickelten Alp-
hörner.

Drei Blöcke prägten die Mu-
sikauswahl: „Die Berge“ mit in 
Berlin, der Schweiz und Nor-
wegen komponierten Stücken 
(z. B. „Auf dem Kreuzberg“, 
„Ankunft in Habkern“, „Nor-
wegisches Alphorn-Rondo“), 
folgten Werke zu Bildern eines 
von Annegret Holjewilken kre-
ierten Jahreszeiten-Kalenders 
und zuletzt Fröhliches ver-
schiedener Tänze („Alphorn-
Charleston“, „Tango“ und 
„Galopp“, „Tanz der Kinder“, 
„Multi-Kulti“ etc.). Charakteris-
tische Rhythmen, Harmonien 
und Spielweisen, changierend 
von getragenem Naturhorn bis 
zu jazzigen Einfällen, erfreuten 
die Besucher.

Der Wahl-Berliner Traugott 

Forschner, 1962 als Sohn ei-
nes Missionars in Nord Borneo 
geboren, ist von Kindesbeinen 
an von diesem Instrument fas-
ziniert. Kommt doch dessen 
Hauptmaterial, Rattan bzw. 
Peddigrohr, ursprünglich aus 
Borneo und wurde einst von 
Missionaren in die Schweiz 
gebracht. Das früher aus Wei-
den- und Birkenrinde gefer-
tigte Alphorn wird dort heute 
– wie die mitgebrachten vier 
Instrumente – aus Fichtenholz 
gemacht, aber für den leichte-
ren Transport auch aus Kunst-
stoff. Forschner studierte zwar 
in Stuttgart Trompete und war 
viele Jahre in bedeutenden Or-
chestern tätig, doch gleichzeitig 
wurde er zum Alphornspezia-

listen. Er erlernte die Schwei-
zer Bauweise, fertigte selbst ein 
Alphorn, gründete das Berliner 
Alphornorchester.

Wie Forschner erläuterte, 
bestimme die Rohrlänge den 
Grundton des ventillosen Na-
tur-Alphorns, dessen sämtli-
che, physikalisch feststehende 
Obertöne vom Spieler genutzt 
würden. Auch die anderen Mit-
glieder des Ensembles seien 
ursprünglich studierte Blech-
bläser: Annegret Holjewilken 
spielt Waldhorn, Stefan Heit-
brink Tenorhorn und Andreas 
Frey Posaune. 

Mit schönem flexiblem Ton 
und mit viel spürbarer Leiden-
schaft musizierten die Vier ih-
ren unterhaltsamen Mix aus 

traditionell Klin-
gendem, moderne-
ren Varianten und 
Virtuosem. Nach 
dem einzigen nicht 
von Frey kom-
ponierten Stück, 
dem wunderba-
ren „Heilig“ nach 
dem Sanctus aus 
einer Schubert-
Messe erklatschte 
sich das Publikum 
zwei Zugaben, den 
lustigen „Panko-
wer Kuhreigen“ 
und das feierliche 
„Abendgebet“.

Mehr als das Rufen aus den Bergen
Traugott Forschners Alphornbläser spielten am Scharnebecker Inselsee

Klänge aus
Frankreich

lz Lüneburg. „Sonne la 
France!“ überschreiben Chris-
tiane Frey (Querflöte) und Ste-
fan Metzger-Frey (Orgel) ihren 
Beitrag zum Lüneburger Orgel-
sommer heute, Dienstag, um 20 
Uhr. Alle Kompositionen sind 
aus Frankreich bzw. nehmen 
Bezug auf Frankreich. Neben 
bekannten Komponisten wie 
Telemann und César Franck 
sind zahlreiche Entdeckungen 
zu machen, etwa eine ursprüng-
lich für Geige und Continuo 
geschriebene Sonate der Pariser 
Cembalistin und Komponistin 
Èlisabeth-Claude Jacquet de La 
Guerre (1665-1729).

Hoopte startet
landKULT-Reihe

 lz Winsen/Luhe. Eine neue 
Folge landKULT auf dem Obst-
hof Lehmbeck am Hoopter 
Elbdeich startet am Mittwoch, 
1. Juni, um 20 Uhr mit Konrad 
Stöckel als Fat King Konrad in 
der Show „Happy End“.  Es fol-
gen Marcel Kösling am 2. Juni, 
20 Uhr, mit Comedy und Zau-
berei, die Schauspielerin Inka 
Meyer mit „Kill me Kate“ (3. 
Juni, 20 Uhr), das Schülerthe-
ater „Dem Trübsinn ein Ende“ 
(4. Juni, 15 Uhr), Barbara Kus-
ters Musikkabarett (4. Juni, 20 
Uhr) und Gastgeberin Sabine 
Lehmbecks Comedyprogramm 
(5. Juni, 20 Uhr). Info: www.
landkult.jimdo.com/.

Lesungen in
Reppenstedt

lz Reppenstedt. Mit zwei Le-
sungen feiert die Buchhandlung 
Vogel am Mittwoch, 1. Juni, 
ihr fünfjähriges Bestehen: Um 
15 Uhr präsentiert Uta Krau-
se „Die Muskeltiere auf großer 
Fahrt“, um 19. 30 Uhr liest Mei-
ke Winnemuth „Um es kurz zu 
machen“.

Zuwanderung
nach 1945

lz Lüneburg. Über die Auf-
nahme der Flüchtlinge und 
Vertriebenen nach 1945 und 
die Folgen referiert Dr. Mathias 
Beer am Donnerstag, 2. Juni, 
um 18.30 Uhr im Neubau des 
Ostpreußischen Landesmuse-
ums. „Möge unser Ort davor 
bewahrt bleiben. . .“ ist der Vor-
trag über die Zuwanderung von 
12,5 Millionen Flüchtlingen 
und Vertriebenen nach 1945 
überschrieben. Der Referent ist 
Migrationsforscher an der Uni-
versität Tübingen. Aus seiner 
Feder stammt die bisher einzige 
Gesamtdarstellung zur deut-
schen Zwangsmigration am 
Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Der Eintritt ist frei.

In Kürze

Von Frances Scholz zeigt die 
Halle für Kunst  am 1.6. um 19 
Uhr im Scala-Programmkino 
die Filme „Amboy“ (2015) und 
„Episodes of Starlite“ (2010-
2012) , parallel zur laufenden 
Ausstellung „Fantasie“.

Marcus Lippa aus Bad Be-
vensen stellt bis zum 24.6. im 
Wandelgang des Kurzentrums 
Bad Bevensen seine Bilder un-
ter der Überschrift „Euphasia“ 
aus.Zu viert kamen die Berliner Alphornspezialisten und spielten sogar Jazziges. Foto: t&w

Pfarrhaus und
die Geschichte 
des Geistes

lz Lüneburg. Das protestanti-
sche Pfarrhaus prägte die deut-
sche Geistesgeschichte. Seit 
Martin Luther ging von ihm 
eine ungeheure Wirkung aus. 
Aus dem Ideal des für alle offen 
stehenden, christlichen Hauses 
mit geistiger Ausstrahlung und 

k u l t u r e l l e r 
A n s p r a c h e 
erwuchs ein 
bis heute le-
bendiger My-
thos. Cord 
Aschenbren-
ner (Foto: 
Engel) er-
zählt die Ge-
schichte des 
Pfarrhauses 
am Beispiel 
der deutsch-
b a l t i s c h e n 
P a s t o r e n -
familie von 
Hoer  s che l -
mann, die 

über neun Generationen hin-
weg geradezu idealtypisch das 
Wirken und Walten zwischen 
Glauben, Macht und bürger-
lichem Leben verkörpert. Der 
Journalist und Historiker Cord 
Aschenbrenner stellt sein Buch 
„Das evangelische Pfarrhaus“ 
am Mittwoch, 1. Juni, um 19.30 
Uhr im Heine-Haus vor. Die 
Moderation übernimmt Anja 
Wilhelmi vom Nordost-Institut.

Zwei von 55: Frieder Moßmann (links) und Albrecht Felgentraeger sind Mu-
sikfreunde. Foto:  Gerald Wesolowski


