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Klänge aus
Kurdistan
Lauenburg. Das 70. da capo talen-
to Konzert wird am Sonnabend, 
3. Dezember, von Musikern aus 
arabischen Ländern geprägt. Im 
Bonhoeffer Haus der Generatio-
nen musizieren der Geiger 
Shavan Sabah (26) aus Kirkuk im 
kurdischen Teil des Irak, Ali Ko-
jaoglu (36) aus Afrin im syrischen 
Kurdistan auf der Langhalslaute 
Tambura und Flamencogitarrist 
Farrokh Fouladi (40). Zum Auf-
takt zeigen die jungen Lauenbur-
ger Pianisten Julien Stiehr (12) 
und Jonas Krebs (19) ihr Können. 
lz

▶ Sonnabend, 3. Dezember, 
19 Uhr, Lauenburg,  Dresdener 
Str 15

Lunatic am
2. und 3. Juni
Lüneburg. Das lunatic-Festival 
2017 steht unter dem Motto 
„Blickwechsel“. Am 2. und 3. Juni 
wird auf der Mensawiese ein Pro-
gramm geboten, das über musi-
kalische und künstlerische Dar-
bietungen hinausgeht. Das neue 
25-köpfige Team des ehrenamt-
lich arbeitenden, studentischen 
Non-Profit-Festivals kündigt die 
erste Verkaufsphase an: Ab 1. De-
zember, 18 , kommen 200 Kom-
bitickets (je 29 Euro) in den Ver-
kauf. Zeitgleich werden am 1. De-
zember erste Bestätigungen von 
Künstlern bekannt gegeben. lz

Lüneburg. Kunst hat viele Funkti-
onen. Sie kann helfen, die Welt 
zu erklären, sie kann aber auch 
dem Maler helfen, erst einmal 
sich selbst zu entdecken. Chris-
toph Fuchs, von Beruf Heilerzie-
hungspfleger, leitet seit einiger 
Zeit die „Malgruppe für akut psy-
chisch kranke Menschen“ am 
Psychiatrischen Klinkum Lüne-
burg (PKL). Ergebnisse sind jetzt 
im „Stövchen“ (Heiligengeiststra-
ße)  zu sehen.

Die Gemälde – durchweg Ac-
ryl auf Leinwand – waren also zu-
nächst gar nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt. Eher geht es 
darum, die Sicht zu schärfen, ver-
schüttete Fähigkeiten zu reakti-
vieren. „Ich gebe keine Themen 
vor, frage eher mal nach Lieb-
lingsfarben“, so Christoph Fuchs 
– oder er drückt den Teilnehmern 
einen Bildband zur Ideengebung 
in die Hand. 

Und natürlich ist es eine fei-

ne Sache, wenn das gute Stück 
dann ausgestellt wird, weshalb 
Stövchen-Leiterin Marlene Stierl 
und PKL-Mann Fuchs zusam-
menarbeiten. Die Palette reicht 
vom abstrakten Bild bis zur ro-
mantisch überhöhten Land-
schaft. ff

Melbeck. Marianne von Beek 
aus Betzendorf malt Bilder vol-
ler Bewegung. Vor allem sind es 
Szenen des urbanen Lebens, die 

bis zum 20. Dezember im Gym-
nasium Lüneburger Heide zu se-
hen sind. Das können quirlige 
New Yorker Straßenschluchten 
sein, Bilder von Menschen, die 
unterwegs sind, aber auch solche, 
in denen sie ihrer Passion nach-
gehen. Gemalt sind die farbstar-
ken Bilder in einem sich zu rei-
ner Atmosphäre hin auflösenden 
Realismus, technisch betrachtet 
in Acryl und Mischtechniken auf 
Leinwand. oc

VON ISABEL VON WILCKE

Lüneburg. „Die Musik schließt 
dem Menschen ein unbekanntes 
Reich auf“, so der Romantiker 
E.T.A. Hoffmann. Dass Musik 
eine Alternative zur Erzählung 
beziehungsweise zum Märchen 
darstellt, demonstrierte am ers-
ten Adventswochenende das 
„tutti pro-Projekt“ der Musik-
schule Lüneburg. Unter der Lei-
tung von Robin Davis nahmen 
die Lüneburger Symphoniker mit 
dem Schülerorchester „strings“ 
die Besucher des Familienkon-
zert No. 2 „Ein Traum von Cin-
derella“ mit auf eine Reise.

Jedes Mädchen
ist eine Prinzessin

Auf die das Konzert eröffnende 
Frage „Wer mag gerne tanzen?“, 
meldeten sich einige der jungen 
Gäste begeistert. Robin Davis 
versprach ein Arrangement der 
Geschichte von Aschenputtel 
mittels ausschließlich tanzbarer 
Stücke vom 18. Jahrhundert bis 

in die Gegenwart und lud die 
Konzertbesucher zum Träumen 
und Phantasieren ein. Während 
des Konzerts zeigte die Tanzklas-
se von Nicola Nädler ihre Inter-
pretation des Märchens der Brü-
der Grimm. Die Zuhörer begaben 
sich somit nicht nur auf eine 
akustische sondern auch auf eine 
visuelle Reise.

Die Aufführung führte durch 
die Höhen und Tiefen des Lebens 
von Cinderella. Einige Stücke, 
wie Edvard Griegs Sarabande 
oder Air aus der Holberg Suite 
op. 40 wurden projizierte Fotos 
unterlegt. Die Bilder zeigten mo-

derne Cinderellas in alltäglichen 
Situationen und vermittelten die 
Botschaft, dass jedes Mädchen 
ein Aschenputtel und somit auch 
eine Prinzessin ist.

Und so tänzelten die kleinen, 
stolzen Ballerinas bei einer Ga-
votte von Johann Sebastian Bach 
majestätisch durch das Forum 
der Musikschule. Tschaikowskys 
Walzer aus Dornröschen op. 66 
ließ Anmut erklingen und bei Jo-
hannes Brahms Ungarischem 
Tanz Nr. 5 wurde nur allzu deut-
lich, wie viel Spaß die Musiker 
und vor allem die jungen Tänze-
rinnen an der Vielfalt der Stücke 

hatten. 
Kinder, Jugendliche und El-

tern ließen sich in ein märchen-
haftes Reich mitnehmen. Bei Mo-
zarts Schlittenfahrt wurde auch 
die Tanzklasse musikalisch ein-
gebunden, indem die Tänzerin-
nen abwechselnd die Schellen-
ringe erklingen ließen, wobei 
sich die Zuhörer beinahe einbil-
deten, gleich den vorbeifahren-
den Schlitten zu erblicken.

Schellenringe untermalen 
Mozarts Schlittenfahrt 

Für ein poppiges Ende sorgte das 
Stück „Happy“ von Pharrell Wil-
liams. Da das für den Advents-
sonntag anberaumte Familien-
konzert schnell ausverkauft war, 
gab es Samstagabend sogar ei-
nen Zusatztermin. Das nächste 
Familienkonzert No. 3 „Fantasy 
und Zauberei“ mit Filmmusiken 
etwa aus den „Star Wars“-Episo-
den, den „Harry Potter“-Filmen 
und der „Eiskönigin“ findet am 
22. Januar 2017 im Forum der Mu-
sikschule Lüneburg statt.

Besuch bei Cinderella
Die Lüneburger Symphoniker, das Orchester „strings“ und die Tanzklasse Nädler 

Lüneburger Symphoniker und Musiker von „strings“ führten gemeinsam in ein märchenhaftes Reich. Foto: phs

Außerhalb der Galerien
Ausstellungen im Stövchen und im Gymnasium Lüneburger Heide

Marlene Stierl und Christoph Fuchs präsentieren Malerei im Stövchen. Rechts: Ein Gemälde (Ausschnitt) von Marianne von Beek Fotos: ff, oc

Kammerkonzert abgesagt

Abgesagt wurde das Kammer-

konzert No. 2 des Theaters Lü-

neburg. Werke französischer 

Meister wollten die Pianistin-

nen Hye-Yeon Kim und Mira 

Teofilova am Sonntag, 4. De-

zember, um 17 Uhr im Forum 

der Musikschule in der Nach-

barschaft des Theaters spie-

len. Das Klavierkonzert muss 

aber „aus technischen Grün-

den“ verlegt werden, ein neuer 

Termin wird derzeit noch ge-

sucht. lz

Winter,
Weihnacht
und eine
neue CD
Lüneburg. Sie haben alle ihre 
„roots“ in aktuellen und verbli-
chenen Bands der Region, aber 
stimmt die Mär, dann beschlos-
sen vier Musiker aus dem Lüne-
burgischen im Sommer bei ge-
fühlt 40 Grad ein Weihnachts-
projekt. Jetzt ist es da, das Paket 
nennt sich Carols-Christmas-Set, 
und hinter Carol verbirgt sich 
nicht nur die musikalische Weih-
nachtsliedergattung, sondern 
auch und vor allem Carola Bru-
nath, die bei Totoo, Boney Mo-
roney, Reloaded und auch mal 
bei What‘zz Up sang und singt – 
und anderswo. Mit dazu kom-
men Bernd Köhler, als Gitarrist, 
Co-Sänger und Arrangeur diver-
ser Musikprojekte, Bernhard 
Hentschel an den Drums und  
Axel Kremer am Kontrabass. 

Sie bringen Erfahrung aus 
Pop, Jazz und Rock mit und nun 
haben sie also elf Songs aufge-
nommen, die als Alternative zu 
all den marzipansüßen und glüh-
weinbesoffenen Klängen funkti-
oniert, die in diesen Wochen Oh-
rengrausen verursachen. Zu hö-
ren sind auf dem Album swin-
gende, groovende Fassungen von 
Klassikern zur Zeit. Das Motto 
könnte heißen: Kitsch raus, Lo-
ckerheit rein. Dabei gelingt es, 
eigentlich Ausgedroschenem 
Charme zu geben, ob es „Winter 
Wonderland“ ist oder „White 
Christmas“. 

Farbe ins Spiel bringt eine Rei-
he von Solisten, die als Luna 
Stars firmieren: Die Reihe reicht 
von Benjamin Albrecht (Orgel, 
Akkordeon) über Cindy Gottlieb 
(Flöte) bis Hans Malte Witte (Sa-
xophon). Das Projekt ist auf Fort-
setzung angelegt, das Album „Ca-
rols Christmas Set Vol. 1 Fea-
turing Luna Stars“ ist im Lüne-
burger Handel vielerorts zu 
finden. Es gibt auch die passen-
de Homepage www.Carols-
Christmas-Set.de, und live tritt 
das Quartett  am 11. Dezember 
um 17 Uhr in der Paul Gerhard 
Kirche vor dem Lüneburger Gos-
pelchor auf und am 17. Dezem-
ber um 19 Uhr in der Pauluskir-
che mit dem Silcher Chor. oc

Maschinen
debattieren
Lüneburg. Der Wissenschafts- und 
Technik-Journalist Ulrich Eberl 
stellt im Gespräch mit Jan Müg-
genburg sein neues Buch „Smar-
te Maschinen. Wie künstliche In-
telligenz unser Leben verändert“ 
vor: heute, Dienstag, 19.30 Uhr 
im Forum der Musikschule.

Die Maschinen lernen kochen 
und musizieren, denken und de-
battieren, manche Geräte beherr-
schen 20 Sprachen. Sind Robo-
ter und smarte Computer ein Se-
gen? Für den Umbau unserer 
Energiesysteme, für lebenswerte 
Städte und die alternde Gesell-
schaft? Oder eher eine Gefahr für 
Arbeitsplätze, Privatsphäre und 
Sicherheit? Ulrich Eberl hat welt-
weit in den führenden Labors re-
cherchiert und schildert die ak-
tuellen Entwicklungen. lz

Etwas mehr
Geld für
Theater in
Niedersachsen
Lüneburg. Das Land Niedersach-
sen gibt den kommunalen Thea-
tern etwas mehr Spielraum. 
„Nach vielen Debatten ist es jetzt 
gelungen, dass das nötige Geld 
für Tarifsteigerungen zur Verfü-
gung gestellt wird und zugleich 
je 800 000 Euro für die Jahre 2017 
und 2018 in den Haushalt einge-
stellt werden“, teilte die SPD-
Landtagsabgeordnete Andrea 
Schröder-Ehlers gestern mit.

Das Geld könne genutzt wer-
den, um aufgelaufene Defizite 
auszugleichen, so Schröder-Eh-
lers. Diese waren im Kern ent-
standen, als die Vorläuferregie-
rung aus CDU und FDP Tarifstei-
gerungen eingefroren hatte. Die 
Regelung ist mittlerweile aufge-
hoben.

„Es ist auf jeden Fall eine gute 
Nachricht, ein Teil dessen, was 
wir uns gewünscht haben“, sagt 
Lüneburgs Intendant Hajo Fou-
quet. Dem Theater Lüneburg 
droht in den kommenden Jahren 
ein existenzbedrohendes Defizit. 
Nach Lüneburg werden aus der 
jetzt genannten Summe etwas 
mehr als 90 000 Euro fließen. Die 
Gesamtförderung teilt sich Lü-
neburg mit Bühnen in Osna-
brück, Celle, Hildesheim, Wil-
helmshaven und Göttingen sowie
mit den Göttinger Symphoni-
kern. Die Vertreter der genann-
ten Einrichtungen haben eine 
Summe von 2,4 Millionen Euro 
errechnet, um dauerhaft Exis-
tenz und Qualität sichern zu kön-
nen. Dass es überhaupt eine För-
derung gibt, ist zum wiederhol-
ten Mal auf Druck der politi-
schen Liste erfolgt, nicht auf 
Inititative des eigentlich zustän-
digen Ministeriums von Gabrie-
le Heinen-Kljajic (Grüne).

„Es war nicht leicht und es ist 
weniger als gewünscht, aber es 
ist ein klares Signal“, meint 
Schröder-Ehlers. oc
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