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Sammlung
auf Reisen
Die Kunsthalle
Bremen schickt 130 Meisterwerke aus ihrer Sammlung auf Reisen zum Guggenheim-Museum ins spanische Bilbao. Dort wird die
Ausstellung „Meisterwerke
aus der Kunsthalle Bremen.
Von Delacroix bis Beckmann“ gezeigt. Deshalb
werde die ständige Ausstellung in Bremen schrittweise
abgebaut.„Allesmussraus!“
hat das Museum die Veränderungen der kommenden
Monate überschrieben.
Vom 1. bis 18. Oktober wird
die Bremer Kunsthalle ganz
schließen. In jener Zeit soll
eine große Sonderausstellung „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“ aufgebaut
dpa
werden.
BREMEN

Bach-Chor mit
Händels „Jephta“
FLENSBURG „Jephta“ ist

Georg Friedrich Händels
letztes Oratorium, das Libretto von Thomas Morell
ist eine Synthese aus biblischer Geschichte (Richter,
Kap. 11) und antiker Tragödie (Euripides „Iphigenie in
Aulis“). Der Flensburger
Bach-Chor wird „Jephta“
am kommenden Sonntag
um 19 Uhr in der Flensburger St. Marien-Kirche aufführen.InderbiblischenGeschichte führt Jephta die Israeliten in den Kampf gegen
die Ammoniter und legt ein
verhängnisvolles Gelübde
ab. Händel – durch eine Gesichtslähmung fast erblindet – musste die Arbeit an
„Jephta“ im Februar 1751
unterbrechen und konnte
die Komposition erst später
unter großen Mühen vollensh:z
den.
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Na c h r i c h t e n

„Lampenfieber gehört dazu“
Santiano haben in Lübeck erstmals ein Unplugged-Konzert aufgenommen
Die grau melierten
Seebären von Santiano haben das deutsche SeemannsLiedgut aus der Versenkung
geholt – und fahren sehr erfolgreich damit. Im Interview mit Christiane Bosch
erklären Björn Both, Axel
Stosberg und Hans-Timm
Hinrichsen, warum das Konzert für MTV Unplugged in
der Lübecker Kulturwerft
Gollan dennoch etwas Besonderes war.

LÜBECK

Sie haben 2017 bereits eine
Tour unplugged gespielt.
Nun haben Sie in der Lübecker Kulturwerft Gollan
für den Musiksender MTV
Unplugged ein Konzert
aufgezeichnet. Was war der
Unterschied?
Björn Both: Das ist hier
nochmal ein ganz anderer
Rahmen als auf Tournee, weil
wir ein Orchester und wesentlich mehr Musiker dabeihaben. Die Aufzeichnung war
für uns, nach zweieinhalb
Monaten Arbeit, ein Schlüsselmoment schlechthin. Und
das war ein sehr spannender
und erlösender Moment.
Inwiefern?
Es war eine Erfahrung, alles
ein bisschen anders zu managen als bei Live-Konzerten,
wo wir einen schlechten Moment durch den nächsten guten sofort wettmachen.
Axel Stosberg: Wir haben
natürlich auch versucht, unseren Gästen, die wir eingeladen haben, einen wunderbaren Boden zu bereiten. Damit
sie sich wohlfühlen und damit wir mit ihnen eine gute
Zeit haben. Wir hatten viel
Spaß mit unseren Gästen,
das sind alles super Typen,
die grandios performt haben.

Noch Jahre nach
dem Beginn seines Ruhestands
wurde Wilhelm Wieben auf der
Straße erkannt. „Aber wenn
man mich anspricht, ist das immer sehr maßvoll“, erzählte er
einmal.
Derdistanziertwirkende,hagere Mann war nicht der Typ,
dem man mal eben kumpelhaft
auf die Schulter klopfte. Auch
wenn sein Gesicht und seine
Stimme vielen Zuschauern
noch vertraut waren. Mehr als
ein Vierteljahrhundert lang
hatte Wieben die „Tagesschau“
als Sprecher präsentiert. Im Alter von 84 Jahren starb er gestern in Hamburg.
Der„Tagesschau“-Redaktion
in Hamburg gehörte er schon
mehrere Jahre als Off-Sprecher
an, bevor er von 1973 bis 1998
regelmäßig vor der Kamera zu
sehenwar.Zuseinenschönsten
Momenten habe gehört, verkünden zu können: „Guten
Abend, meine Damen und Herren, Deutschland ist Fußball-

25 Jahre lang war Wieben eines
der Gesichter der Tagesschau,
hier ist er 1997 im Studio zu seFOTO: DPA/MARKUS BECK
hen.

Weltmeister.“ Zu den traurigsten Augenblicken zählten für
ihn jene, in denen er den Tod
von Menschen mitteilen musste, mit denen er selbst verbunden war, etwa Schauspielerin
Brigitte Horney.
Auch Wieben hatte einst
Schauspiel studiert und stand
später unter anderem in der
Hamburgischen Staatsoper
und im Schmidts Tivoli auf der
Bühne. Leidenschaftlich gern
besuchte der Plattdeutsch-Autor Theatervorstellungen, oft
zusammen mit Dagmar Berg-

Von Christoph Kalies
Zum Abschied
nochmal was Besonderes – wird
sich Peter Sommerer gedacht
haben, der in dieser Woche sein
letztes Saisonkonzert als scheidender Generalmusikdirektor
des Schleswig-Holsteinischen
Sinfonieorchesters leitet. Tatsächlich ist Felix MendelssohnBartholdys
Sinfoniekantate
„Lobgesang“, die 1840 zum
400-jährigen Jubiläum der Erfindung des Buchdrucks uraufgeführt wurde, eine einmalige
Verbindung aus Orchesterwerk
und Oratorium, die man sehr
selten zu hören bekommt.
In dem zehnteiligen Werk ist
der erste ein üppiger, rein instrumentaler Prolog mit drei
Sätzen, der das zentrale Thema
präsentiert. Dieses bildet somit
die Klammer des Werks. Inhaltlich ist das Ganze eine religiöse
Lobpreisung mit Texten von
Martin Luther, Bibelzitaten und
dem Choral „Nun danket alle
Gott“, die im Wesentlichen euphorisch jubelnd, bisweilen
auch lyrisch daherkommt.
Das Orchester setzte das
Stück mit viel Energie und großem Klangvolumen um. Auch
der Opernchor des Landestheaters, unterstützt von Mitgliedern des Extrachors der Hamburgischen Staatsoper, präsentierte sich mit Klanggewalt und
Präzision. Abgerundet wurde
das Klangbild durch die bestens
disponierten Sopran-Solistinnen Anna Schoeck und Amelie
Müller sowie den ebenfalls
überzeugenden Tenor Christopher Hutchinson. Der hymnisch überschäumende Schluss
rissdasPublikumimDeutschen
Haus zu Begeisterungsstürmen
hin. Zuvor hatte man, ganz Kontrastprogramm, Richard Wagners Vorspiel zu seiner letzten
Oper „Parsifal“ präsentiert –
mit fast introvertiertem Zugriff.
FLENSBURG

Auch das noch: Andreas Fahnert, Hans-Timm Hinrichsen, Björn Both, Peter David Sage und Axel StosFOTO: AXEL HEIMKEN/DPA
berg mit dem „Unplugged“-Schild.

Gab es einen Gast, auf den
Sie sich ganz besonders gefreut haben?
Both: Darauf gibt es eigentlich keine vernünftige Antwort. Es hat jeder seinen
Song mit uns, und wir freuen
uns natürlich auf jeden dieser
besonderen Momente.
Stosberg: Aber es ist doch
ganz klar, dass Alligatoah am
Weitesten von uns entfernt
ist. Das kann sich draußen im
Vorfeld wirklich keiner vorstellen. Ich glaube, das wird
auch sicher die größte Überraschung.
Waren Sie eigentlich überrascht, dass MTV für ein
Unplugged-Konzert angefragt hat?
Stosberg: Wir haben uns

Trauer um „Tagesschau“-Sprecher
Wilhelm Wieben
HAMBURG

Seltener
Lobgesang mit
Wagner-Vorspiel

hoff, die als erste weibliche
Sprecherin in die „Tagesschau“-Geschichte einging.
MitBerghofftrafersichnicht
nur zu regelmäßigen Rummikub-Partien, sondern trat mit
ihr und dem weiteren Ex-„Tagesschau“-Kollegen Jo Brauner
bei Lesungen auf. Als „total
kompromisslos“
beschrieb
Berghoff ihn einmal, und Wieben pflichtete ihr bei: „Ich bin
auch ein Einzelgänger“, erzählte der gebürtige Dithmarscher,
„deshalb ist selbst die Zeit mit
Freunden limitiert“.
Den Wunsch nach Ehe oder
Kindern habe er nie gehabt,
sagte Wieben, über dessen Homosexualität seine Freundin
Inge Meysel 1995 in einem Interview erzählte: „Eigentlich
habe ich nur schwule Freunde.
Ich verreise zum Beispiel gerne
mit Wilhelm Wieben“, sagte
die Schauspielerin. Die Reaktionen danach seien einhellig
positiv gewesen, berichtete
dpa
Wieben später.

erstmal staunend angeguckt.
Nach sieben ereignisreichen
Jahren ist das der nächste
Ritterschlag.
Hans-Timm Hinrichsen:
Das ist natürlich schon so ein
Moment, wo gedanklich ein
Kniefall da ist. Wir sind aber
auch dort hingekommen,
weil die Fans uns dahin getragen und zu uns gehalten haben. Das darf man nicht vergessen. Daher: danke, danke,
danke.
Gibt es schon Ideen für die
weitere Reise von Santiano,
die demnächst unbedingt
auf die Agenda sollten?
Hinrichsen: Unser Fokus gilt
aktuell MTV Unplugged, da
ist die Veröffentlichung für
November geplant. Also war-

ten wir erstmal ab, wie das Album ankommt.
Sind Sie nach all den Jahren
eigentlich noch nervös vor
Live-Auftritten?
Both: Unbedingt. Das ist
schlimm. Das muss ich zugeben. Und das Lampenfieber
gehört vor allen Dingen dazu.
Sonst hältst du den Bogen
nicht aufrecht. Du brauchst
zweieinhalb Stunden Energie und Spannung. Diese
muss sich auf ein Publikum
übertragen. Es reicht nicht,
wenn sie auf der Bühne
bleibt. Und mit dem Lampenfieber geht der Körper eben
in Startposition. Das ist aber
zwei Sekunden, nachdem der
Gig angefangen hat, total
weggeblasen.

Singen für
besseren Musikunterricht
Klassik, Folk,
HAMBURG
Rock, Pop und Blues – alles ist
dabei, wenn am Sonnabend
Tausende Schüler in der Hamburger Barclaycard Arena gemeinsam singen. 6k United
heißt das Programm, das junge
Sänger aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zusammenführt.
6000 Kinder und Jugendliche
können bei jedem der Konzerte, die auch in Berlin, Mannheim und Düsseldorf stattfinden, teilnehmen.
„Im zweiten 6k-Jahr hatten
wir diesmal schon eine lange
Warteliste“, sagt Fabian Sennholz, der das Programm gegründet hat. Als Dozent an der
Frankfurter Musikhochschule
bildet Sennholz Musiklehrer
aus.
Diese sind rar, auch in
Schleswig-Holstein.„Musikist
an deutschen Schulen meist
ein Mangelfach. Gerade an
Grundschulen unterrichten

Fabian Sennholz ist Gründer von 6k United.

oft fachfremde Lehrer“, sagt
der Dozent. Mit dem pädagogischen Material und WorkshopsbieteterImpulsefürden
Musikunterricht an.
Martje Johannsen, Lehrerin
an der Gemeinschaftsschule
Husum Nord, hat es bereits im
vergangenen Jahr ausprobiert.
Anfangs war sie noch skeptisch,alssiemitihremChordie
Lieder und Bewegungen einstudierte. Sie befürchtete, dass
sie und ihre Schüler sich dabei
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eher peinlich fühlen würden.
„Aber wenn das 6000 Menschen gleichzeitig machen, ist
das überhaupt nicht peinlich“,
versichertsiebeidenaktuellen
Proben ihren Schülern. Das
großeKonzertgibtdenProben
eine besondere Relevanz und
reißt die Schüler mit, das zeigt
Ergebnisse: „Beim Abschlussball hat unser Chor im vergangenen Jahr noch einmal gesungen – so schön nie zuvor“, sagt
ir
Martje Johannsen.

