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Kultur

ber die Freundschaft
Auftakt der Niederschsischen Musiktage im Lneburger Museum

Virtuos und humorvoll: Stian Carstensen gehrte der
erste Auftritt des Erffnungskonzertes.
Foto: t & w

ff Lneburg. Bunte Lichtsulen schimmern auf Betonwnden, rot, weiß und blau, die
Farben von Lneburg: Es ist
noch zu frh fr handfeste Exponate im Neubau des Museums, Geschichte wurde hier
trotzdem bereits geschildert:
Die Auftaktveranstaltung der
Niederschsischen Musiktage
warf Schlaglichter auf prgende, folgenreiche Ereignisse in
der Stadt, illustriert durch Erzhlungen und natrlich durch
Konzerte. Nicht vergessen wurde das zentrale Thema der
Reihe, die Freundschaft.

Einen Bauhelm trug Moderator Florian Hertweck nur wegen des Symbolgehalts: Hier
wird noch, bedingt durch den
langen Winter mit einigen Monaten Verzgerung, an dem gewerkelt, was Oberbrgermeister
Ulrich Mdge als „Konzept fr
die Zukunft“ wrdigte. Florian
Hertweck hatte auch einen gepkelten Fisch mitgebracht: Lneburg — das ist die Hanse, der
Handel mit Salz, das Bndnis
mit vielen nordeuropischen
Stdten. Der norwegische Akkordeon-Virtuose Stian Carstensen spielte temperament-

volle skandinavische Volkstnze. Sie htten so oder so hnlich
auch aus Schottland oder aus
Ungarn stammen knnen, auch
Kultur ist ein Exportgut und
lsst sich wunderbar tauschen.
Das
A-cappella-Oktett
str8voices fhrte in den bergang vom Mittelalter in die
Neuzeit, mit Liedern ber die
Gastfreundschaft etwa von Melchior Frank, Erasmus Widmann
und Giovanni Gastoldi. Mitte
des 15. Jahrhunderts wurde in
Lneburg zwischen den Slfmeistern (zugleich Stadtrten)
und den Saline-Inhabern, den

Geistlichen, der mitunter blutige „Prlatenkrieg“ ausgefochten. Sein Ende mit der Schließung eines Gesellschaftsvertrags bedeutete fr die gebeutelte Stadt den Beginn einer
wirtschaftlichen Bltezeit.
Ein Kammerquartett um die
Harmonium-Spielerin
Julia
Bartha fhrte mit fnf Bagatellen von Dvorak in das 19. Jahrhundert, in die Zeit der Industrialisierung und der Emanzipation des Brgertums von Adel
und Kirche. Alle drei Auftritte,
liebevoll und hochkartig interpretiert, ernteten in den ausver-

kauften Hallen des Museums
(das Publikum wechselte ein
Mal den Raum) langen Applaus.
Die Gegenwart war dem
Leitmotiv der Musiktage gewidmet: Lneburger berichteten
von erlebten Freundschaften —
zwischen zwei Frauen beispielsweise, die sich fast 40 Jahre
nicht mehr gesehen hatten und
nahtlos an alte Zeiten anknpfen, zwischen einem Mann und
einem Hund aus dem Tierheim,
zwischen den Kickern des LSK
— Abteilung 60plus — die auch
Mitspieler aufnehmen, die wohl
nie Tore schießen werden. Ein

bisschen schade war nur, dass
die elf Freunde sich nicht mehr
die anderen Erzhlungen anhrten und zeitig gingen.
Skulpturen von Schlern
ber die Freundschaft und eine
Soundcollage mit Klngen der
Stadt zwischen Bahnof und
Rathaus rundeten das Auftaktkonzert ab. Drei weitere Veranstaltungen, in der St. Michaeliskirche und im Kulturforum Gut
Wienebttel, bot das erste Wochenende der Niederschsischen Musiktage in Lneburg.
Die Berichte folgen in der LZ
am Dienstag.

zerreißende Aufschrei der verngstigen Ziege Mathilda (Morlynn Matzak), der das Publikum
erschaudern ließ.
Obwohl die ursprngliche
Regisseurin Edina Hasselbrink
vor ein paar Wochen krankheitsbedingt ausfiel und das
Stck innerhalb knapper Zeit
variiert
einstudiert
werden

musste, war das Stck perfekt
inszeniert. Margit Weihe ist
vom Enthusiasmus ihrer Gruppe fasziniert und freute sich, ein
so gelungenes Stck auf die
Bhne gebracht zu haben. Die
ausdruckstarken Blicke und die
passenden Musik unterstrichen
die Dramatik und Tragik der
Handlung.

Diktatur der Schweine
Gefeierte Premiere fr „Animal Farm“ im e.novum-Theater
ivw Lneburg. Das Jugendensemble III des Kinder- und
Jugendtheaters stellte am Premierenabend im e.novum den
hochpolitischen Klassiker „Animal Farm“ (1945) von George
Orwell auf knstlerische und
unterhaltsame Weise dar. Wie
Margit Weihe, die Leiterin des
e.novum-Theaters
einleitend
verdeutlichte, ist die „Farm der
Tiere“ eine intelligente Fabel
auf Trotzki, Stalin und Hitler
und karikiert dessen totalitre
Regime. Dabei wird insbesondere das russische Regierungssystem whrend der Oktoberrevolution thematisiert.
Handlungsort ist die „Herren-Farm“ des alkoholschtigen
Bauern Jones (Justus Bryzgalski), der seine Tiere vernachlssigt. Ein zarter Rabe (Lotta
Horns) in einem imposanten
Vogelkostm fhrt die Zuschauer als allwissender Erzhler durch das Stck.
Bereits die Anfangsszene, in
der sich fast alle Darsteller auf

der Bhne befinden, lsst das
Publikum ahnen, dass an diesem Abend ein hochkartiges
Theaterstck gespielt wird. Die
16-jhrigen Schauspieler/innen
wirkten professionell und beherrschten ihre Rollen par excellence.
Egal, ob tchtiger Ackergaul
Boxer (Niklas Winkelmann),
selbstverliebte Jungstute Mollie
(Carlotta Rambuschek), Huhn
(Carolin von Pander) oder
Schafe (Sofia Ahrens, Marcel
Rhling, Hannah Sndermann)
— dank der perfekten Symbiose
von kreativen Kostmen (Claudia Radowski), die durch Liebe
zum Detail bestachen, und der
toll einstudierten Mimik und
Gestik wurden die Tiergattun-
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gen gekonnt in Szene gesetzt.
Nachdem der Zuchtbulle
Major (Dominik Eisele) feststellt: „Unser aller Problem
heißt Mensch. Der Mensch ist
das einzige Geschpf, was konsumiert, ohne zu produzieren“,
lehnen sich die Tiere gegen
ihren menschlichen Peiniger
auf und vertreiben ihn von der
Farm. Auf der „Animal Farm“
wird der „Animalismus“ als
neue Gesellschaftsordnung ausgerufen, wobei alle Tiere gleichberechtigt nebeneinander fr
eine gesteigerte Ernte arbeiten.
Doch schon bald zeigt sich,
dass die Macht eine sße und
gefhrliche Frucht sein kann
und
Demokratie
schwierig
durchzusetzen
ist.
Die
Schweine (Julika Frieß, Stefan
Drews, Carlotta Karrrasch)
werden zur herrschenden Kaste, fhren eine totalitre Staatsform ein und unterdrcken die
anderen Tiere. Die ehemals
schlimme Form der Diktatur
endet in einer noch schlimme-

Duell unter
Schweinen:
Schneeball will
noch die alten
Ideale verwirklichen,
Napoleon ist
nur an der
Macht an sich
interessiert.
Foto: t & w
ren Form der Diktatur.
Neben der schauspielerischen Leistung aller Darsteller
ist auch der Gesang insbesondere der Mutterstute Kleeblatt
(Hannah Sprenger) besonders
hervorzuheben. Dass sich das
Jugendensemble III auch vor
Gefhlsausbrchen
nicht
scheut, bewies schon der herz-

Summertime in der Ritterakademie
1st Class Session mit zwei brillanten Sngerinnen: Ulita Knaus und Caro Jose
aat Lneburg. Wer meint,
die Lneburger 1st Class Sessions mit Clubatmosphre
seien weniger echte Jamsessions als vielmehr gut geprobte Konzerte, hat das
letzte Jazzer-Treffen in der
Ritterakademie nicht erlebt.
Die Zufalls-Formation, wie
sie die Session-Veranstalter
durch ihre Einladungen kreiert hatten, bildete an dem
Abend zum ersten Mal ein
Team, so unglaublich es
schien angesichts des geistreichen Zusammenwirkens
aller Musiker.
Ulita Knaus und Caro Jose schworen, sie seien noch
Ulita Knaus in der Ritterakademie. Foto: t & w nie gemeinsam aufgetreten.

Auch nicht mit dieser frisch
zusammen gewrfelten Band
aus Gitarristen (Gastgeber
Peer Frenzke, Patrick Pagels),
Keyboarder (Rainer Scheithauer), Bassist (Marius Goldhammer) und Schlagzeuger
(Tommy Baldu), die sich in
der gut besuchten Ritterakademie als brillante Ensemblemusiker und Improvisateure
sowie sensibel groovende Begleiter der Vokalistinnen
zeigten.
Der dreistndige SessionParcour begann mit einem
jungen Talent aus dem Wendland: Die 19-jhrige Ronja
Kasemi interpretierte neben
Songs von Laura Marling und

Justin Timberlake auch den
Song „Her lies“ des israelischen
Folk-Rock-Musikers
Asaf Avidan.
Blues-Jazz singe sie, sagte
Ulita Knaus, die zuletzt das
Album „tambor“ mit poppigem Einschlag verffentlichte. Acht Songs hatte sie
mitgebracht, die sie noch nie
zuvor gesungen hat, auch
nicht mit anderen Bands.
„Winelight“ des Smooth-Jazzers Groover Washington etwa gehrte dazu, aber auch
„You and me are gone“ von
Jamie Cullon, Adeles „Crazy
for you“-Version und „Everything“ von Michael Bubl.
Individuelle Sounds verede-

lten diese Songs, ein wenig
bluesig, dann wieder rockigakzentuiert, stets rhythmisch
gepfeffert, modern, untersttzt durch viel Rhre. Immer kam die Lust zum Klangexperiment und flexiblen Silbengesang durch, was auch
Jazz-Standards wie „Softly, as
in a Morning Sunrise“ gut tut.
Auch
die
Hamburger
Blues-Jazz-Soul-Grße Caro
Jose liebt Musik multikultureller Stilrichtungen, subtile
Melodien, die sie eigenwillig
phrasiert und direkt in die
Hften der Zuhrer zaubert.
Aus ihrem wunderbar emotionalen neuen Album „Turning Points“, das weit oben in

den Jazz-Charts landete, bot
sie mit flexibler Stimme und
hinreißendem Gefhl fr effektvolle rhythmische Finessen „La Terrazz“, „Mona Lisa
Liut“, „It's impossible“ oder
den schneidigen und humorigen Song „Bouillabaisse“, zu
dem sie im Album das entsprechende Rezept liefert.
Die Band glnzte: Ein Ohr
stets bei der Sngerin, waren
alle im sanften Blues ebenso
zu Hause wie im seelenvollen
Soul oder knallharten Rock.
Am Ende gab es das (erwartete) Lady-Duett: „Summertime“ , mit charaktervollem
New-Orleans-Feeling.
Das
Publikum war begeistert.

