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Musik liegt in … finde ich, geht es Ihnen 
auch so? Es könnte 
damit zusammenhängen, 
dass wir mitten in der 

der luft ... Festivalsaison stecken und das wiede-
rum liegt daran, dass wir endlich wieder 
dürfen. Der Konzert- und Festivalticket-
stapel, der sich pandemiebedingt auf 

meinem Küchentisch angesammelt hatte, verliert momentan jedenfalls deutlich an Höhe. 
Ich nehme das Thema aber auch übergeordnet verstärkt wahr, zum Beispiel in den Nach-
richten, was daran liegen könnte, dass Musik für viele von uns einfach eine zentrale Rolle 
spielt. In den vergangenen vier Wochen wurde u. a. berichtet, dass es die Sängerin Kate 
Bush durch die Netflix-Teenie-Serie „Stranger Things“ mit einem 37 Jahre alten Song an 
die Spitze der britischen Charts geschafft hat. Oder dass die Besucher des Konzerts von 
Florence + the Machine auf dem Tempelhof Sounds Festival in Berlin beim Hüpfen zum 
Takt ein rund einminütiges Erdbeben auslösten. Und dass Rammstein dem Publikum auf 
ihrer aktuellen Tour mit einer Show einheizen, die Grenzen sprengt – in Sachen Logistik, 
Besucherzahlen, Pyrotechnik und in Sachen des (guten) Geschmacks: Was die einen auf 
mehreren Ebenen abstößt, zieht die anderen magisch an. 
Allein an diesen drei Meldungen lässt sich ablesen, wie mächtig Musik ist: Sie weiß generati-
onenübergreifend Emotionen zu wecken und hat, wenn sie gut gemacht ist, kein Verfalls-
datum. Musik bewegt Menschen und manchmal offenbar sogar den Boden unter unseren 
Füßen. Über Musikgeschmack lässt sich hervorragend streiten, je kontroverser Musik ist, 
desto anziehender kann sie wirken. Und Musik öffnet Identifikationsräume für Gleichge-
sinnte, womit sie zum individuellen Selbstverständnis beitragen kann – wenn sie nicht 
sogar direkt den Lebensstil definiert. 
In meinem Umfeld weiß so gut wie jede und jeder die Geschichte des persönlichen musika-
lischen Erweckungserlebnisses nachzuerzählen, mich eingeschlossen. Aus dem Effeff. Die 
Hauptrolle spielt da meist die Musikkasette – in meiner Generation war man ja noch auf das 
verlässliche Urteil der coolen, älteren Kids angewiesen und auf einen intakten Kassetten-
rekorder, im Idealfall mit zwei Fächern. An Taschengeld und selbstgekaufte Platten war für 
uns um 1990 herum noch nicht zu denken, geschweige denn an YouTube oder Spotify. Also 
wurde aus dem Radio aufgezeichnet, überspielt und getauscht, was das Zeug hält. Eine gute 
Fee schenkte mir eines Tages die Kopie der „Speak and Spell“ von Depeche Mode. Seither 
höre ich Musik anders. Seither ist Musik für mein System relevant. 
Mit der neuen PRISE tauchen wir tiefer in das Thema ein. Wir haben in Stadt und Landkreis 
nachgefragt, welche Kraft von Kultur im Allgemeinen und Musik im Speziellen ausgeht, sind 
auf die Suche nach der „Platte des Lebens“ gegangen und haben einen Blick hinter die Kulis-
sen der Musikindustrie geworfen. Inwieweit auch Tiere über einen Sinn für Musik verfügen, 
erzählt uns der bekannte Biologe und Tierbuchautor Dr. Mario Ludwig. Ach ja, und der 
Kollege Ben Boles nimmt das Motto in diesem Monat ganz wörtlich, er ist mit seiner Ukulele 
buchstäblich in die Luft gegangen. Ob die Freiheit über den Wolken wirklich so grenzenlos 
ist, davon kann er ein Lied singen. 

Dies und vieles mehr erwartet Sie im neuen PRISE-Magazin. 
Wie immer wünschen wir Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

Herzlichst, Julia Drewes und das PRISE-Team
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Kultur schafft Identifika-
tionsprozesse und ein 

Gefühl der Zugehörigkeit. 
(...) Nicht umsonst nennt 

sich Lüneburg seit
2007 wieder „Hansestadt“.

Prof. Dr. ChristoPh Brunner 
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Musik muss nach Gefühl 
entstehen, aus dem Bauch 
heraus, nicht nach Theorie 

und Notation.

Metal-sänger unD  

gesangsCoaCh henning Basse 
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Das ist die Crew der Juli-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  
Welcher Song macht alles besser?

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes
Ozzy Osbourne am Morgen vertreibt 
Kummer und Sorgen. Mittags auch. 
Und genauso nachts. „Crazy Train“ vom 

CéCile amenD
Hu, da gibt es so einige 
Songs, die mich auch 
an miesen Tagen nach 
vorne bringen können. 
Einer, der immer funk-
tioniert, aber der mir 
leider oft nicht einfällt, 
ist „Funky Nassau“ 
von The Beginning of 
the End – ganz alte 
Nummer, darum so weit unten im Gedächtnis. Und 
wenn gar nichts mehr geht: „Ich wünsch’ mir ’ne 
kleine Miezekatze“ oder „Ich bin ein kleiner Hund“ 
von Wum, meine allererste Scheibe. Die Lieder sind 
aber eher dafür da, andere aufzumuntern.

ute lühr „The Year 
of the Cat“ von Al 
Stewart, weil ich 
diesen zu einer Zeit 
gehört habe, in der 
alles ganz leicht und 
unbeschwert war. 
Und immer, wenn 
ich ihn heute höre 
– und das mache 
ich oft – fühle ich 
mich in diese Jahre 
zurückversetzt.

Ben Boles   
Es kann nur einen geben: „Don‘t stop 
me now“ von Queen. Das Ding beglei-
tet mich schon seit über dreißig Jahren 
im Auto auf dem Weg zu jeder Bühne. 
„Tonight I‘m gonna have myself a real 
good time ...“  Yeah! Es ist sogar wissen-
schaftlich erwiesen, dass die Freddie 
Mercury-Komposition der ultimative 
„Gute Laune“-Song ist. Dafür hat der 
holländische Neurowissenschaftler Dr. 
Jacob Jolij eigens eine Formel erstellt: 
ein positiver Text, ein Tempo von 150 
bpm (Beats pro Minute) und ein In-
tervall, dass drei Tonstufen umspannt. 

Kerstin Völling 
Oh, eine sehr schwer 
zu beantwortende 
Frage! Das wechselt 
ständig. Heute wäh-
le ich mal „La Mer“ 
von Charles Trenet. 
Lässt mich vom 
Urlaub träumen.

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. Gefällt Ihnen unsere 
PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben 
Sie Anregungen, hinter 
welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns 
doch einfach eine E-Mail an: 
prise@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222.  Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.

Und: „Don‘t stop me 
now“ verweist  
danach als 
Nummer 1 ABBAs 
„Dancing Queen“ 
und „Good 
Vibrations“ von den 
Beach Boys auf 
die Plätze.

Solo-Debütalbum 
„Blizzard of Ozz“ z. B. 
mit dem legendären 
Gitarren-Solo von 
Randy Rhoads gibt 
mir immer einen 
Energieschub. Für 
mich funktio-
niert der 
Song sogar 
als bloßer 
Ohrwurm.
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JETZT PROBEFAHRT VEREINBAREN.

#bornelectric Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Erleben Sie ein ganz neues Gefühl reiner Fahrfreude: 
Denn nichts ist vergleichbar mit dem beinahe lautlosen Gleiten durch den Stadt- 
oder Überlandverkehr, dem sofortigen Ansprechen des Motors und einer einzig-
artigen Beschleunigung aus dem Stand. Und das alles abgas- und lokal emis-
sionsfrei. Lassen Sie sich von den vollelektrischen BMW Modellen begeistern. 
Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt. 

Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Fahrfreude in einem 
vollelektrischen BMW. Sichern Sie sich gerne vorab Ihren persönlichen Termin für eine 
BMW iX3 Probefahrt. Viele weitere vollelektrische BMW Modelle sofort verfügbar. 
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

ERLEBEN, 
WAS ELEKTRISIERT.



Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt.

Durch die Linse
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen? 
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann 

mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Pure Freude empfand Ines Beismann beim Anblick 

der Skulptur der spielenden Kinder am Werder. 2. 

Idylle I Die Kanadagänse auf einem Teich nahe des 

Guts Wienebüttel lichtete Niclas Beck ab. 3. Idylle II 

Den Blick über den Winsener Schlossteich zur St. 

Marienkirche hielt Heike Küch bei einem Spaziergang 

im Bild fest. 4. lIchtblIck Eine erleuchtete St. 

Johanniskirche inspirierte die Hamburgerin Sylvia 

Dehn bei ihrem Lüneburgbesuch zu diesem Foto. 5. 

langbeIne Ein Storchenpaar mit Nachwuchs foto-

grafierte Katja Behne auf dem Dach der Dahlenburger 

Grundschule. 6. grün Obwohl diese Espenblätter 

bei der Kälte Ende Mai doch zittern müssten, halten 

sie unter den schönen Regentropfen ganz still. Auch 

schlechtes Wetter hält schöne Momente bereit, sagt 

Frauke Dietrich. 

5

6

4
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7. Einfühlsam Es ist schon schwer, das eigene 

Haus mit sich herumzuschleppen, dachte sich Heike 

Küch beim Anblick dieser Schnecke. 8. Dankbar 

Angesichts der großen Probleme in der Welt ist Heidrun 

Enders froh über intensive Momente in der Natur wie 

diese Nahaufnahme einer Pusteblume. 9. lila Vor den 

von Blauregen wunderschön umrahmten Fenstern des 

Heinrich-Heine-Hauses muss man einfach stehen blei-

ben, findet Karola Schulz. 10. PustEblumEn haben es 

einigen unserer Leser angetan. Helge Beismann veran-

lasste der Sommersonnenaufgang auf den Sülzwiesen 

dazu, zur Kamera zu greifen. 11. licht Das Motiv 

vom Bleckeder Hafen lieferte uns Babette Jahnke. 12. 

lEuchtEnD Die tolle blaue Iris fotografierte Hans-

Jürgen Leps.

7 8

9 10

ImpressIonen
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Ab 03.07.2022 bei uns:
Wandkalender Lüneburg 2023

von Karin Greife
Preis: 19,90€

Der Erlös geht an die 
Lüneburger Tafel

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
FLAGSHIPSTORE

Freuen Sie sich auf unser 
GEWINNSPIEL am 
verkaufsoffenen Sonntag!

RR_Anz_Prise_210x270mm_010722_RZ.indd   1 21.06.22   10:12
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Die Must-Haves im Juli

Fette Beute

Sommerzeit = Pantolettenzeit
In der warmen Jahreszeit gibt es für die Füße 
keine bessere Abkühlung als eine bequeme 
Pantolette. Salonfähig zum chicen Kleid zur 
Hochzeit oder lässig zur Jeans oder Shorts. Egal 
ob Urlaub oder Büro. Gesehen bei JONAS ARIAENS 
SCHUHE in Lüneburg, hier mit kleinem Absatz 
und bequemem Fußbett.
www.jonas-ariaens-schuhe.de
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GUte-laUne-mUSiK
Gesellige Runde am Strand, im Park, am Lagerfeuer – 
eine Ukulele verbreitet sofort Spaß und Urlaubsfeeling 
mit nur 4 Saiten. Das gute Einsteigermodell gibt es in 
vielen fröhlichen Farben bei Fips und  
www.fips-laden.de

Die PerFeKte leUCHte  
zUm WoHlFÜHlen
Diese elegante dimmbare Leuchte, 
sorgt durch ihr warmes Licht und 
der Kombination aus Aluminium und 
Holz für eine gemütliche Atmosphäre 
in ihren Räumen. Die Leuchte, die 
zusätzlich als Ablage genutzt werden 
kann, verfügt außerdem über einen 
USB-Ladeanschluss.
www.leuchten-koenig.de

SoUnDmöbel CarUSo
Dieses Möbel macht die Magie des Hörens 
und des Sehens in einem Gegenstand 
erlebbar. Es ist ein wahrer Hingucker in 
jedem Raum und verbindet Nostalgie und 
High-Tech. Durch zahlreiche Farb- und 
Materialkombinationen ist es individuell 
anpassbar. Zum Probehören bei baumeister 
programm Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg
www.baumeister-programm.de
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen. 
2. MAko sAtin Bettwäsche „sheep show“.  Im Juli um 15% reduziert.
3. cliMABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Juli um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An MAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohndecken in vielen FArBen und Mustern. Im Juli um 10% reduziert.

OLYMPIA MATRATZEN ExkLusIv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr

32
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Von Kerstin Völling

D ass der Mensch mehr braucht zum Leben als die Befriedigung 
seiner Grundbedürfnisse, ist keine neue Erkenntnis. Schon 
in der Bibel steht: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 

Wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Kurzweil, wir brauchen 
Austausch, wir brauchen Inspiration. Kurzum: Wir brauchen alles, 
was unsere Sinne erquickt. Aber gerade das, was wir so lapidar 
unter dem Begriff „Kultur“ zusammenfassen, wurde während der 
Corona-Pandemie klein gehalten: keine Live-Konzerte, keine Thea-
terveranstaltungen, kein Kino, keine Lesungen. Manche Kulturschaf-
fende mussten sich sogar anhören, dass die nicht „systemrelevant“ 
seien und sie ihren „Selbstverwirklichungstrip“ zum Wohl der 
Allgemeinheit nun einmal zurückstellen müssten. Doch wird das der 
Bedeutung der Kultur tatsächlich gerecht?
Um das zu klären, bedarf es zunächst der Definition von „Kultur“. Da 
gibt es nicht nur eine. Umgangssprachlich lassen sich heute neben 
den „Schönen Künsten“ auch viele Wortschöpfungen finden. So 
haben wir etwa von der „Leitkultur“ gehört oder der „Fankultur“, 

Identitätsstifter, Emanzipationsmotor und der Kitt, der Gesellschaft:
Warum die Kultur eben doch systemrelevant ist

Wie?  
Oder was?

der „Zellkultur“, der „Esskultur“, der „Streitkultur“, der „Gesprächs-
kultur“, der „Wohnkultur“, der „Körperkultur“, der „Subkultur“, der 
„Unternehmenskultur“. Und was ist im Gegensatz dazu eigentlich 
ein „Kulturbanause“? Das Wort „Kultur“ ist ein Latein-Mix aus den 
Worten „colere“ (intensiv pflegen, bearbeiten) sowie „cultura“ und 
„cultus“ (Anbau, Veredlung von Ackerboden). Ursprünglich fasste er 
alles zusammen, was vom Menschen gemacht ist und ohne dessen 
Einwirkung in der Natur nicht vorkommt. Erst später wurde der 
Begriff metaphorisch erweitert.
Der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) sah in der Kulturschaf-
fung die Bestimmung des Menschen, mit der er die Natur ergänzt. 
Diesen Zweck könne der Mensch aber nur erfüllen, wenn er dabei 
seine moralische Fähigkeit zum kategorischen Imperativ („Handle 
nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde“) folge. Arthur Schopenhauer 
(1788–1860), ebenfalls ein Vordenker des modernen Kulturbe-
griffs, hob in seinem Text „Über die Weiber“ von 1851 besonders 
die Empfänglichkeit für Musik, Poesie und bildende Künste hervor, 
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Kultur schafft  
Identifikations

prozesse und ein 
Gefühl der  

Zugehörigkeit. (...) 
Nicht umsonst nennt 

sich Lüneburg seit 
2007 wieder  
‚Hansestadt‘.  

Das schafft ein 
Zugehörigkeitsgefühl 
zum mittelalterlichen 

Kaufmanns und 
Städtebund, eine 
Identität, mit der 

man als Stadt
gemeinschaft auf 

andere Kommunen 
zugeht.

Prof. Dr. ChristoPh Brunner 

LeuPhana universität LüneBurg

wenn auch in unschöner Abgrenzung 
zum „Affektieren“ und „Vorgeben“, das er 
allem Weiblichen zuschrieb. Der moderne 
Kulturbegriff umfasst also stets ein Ringen 
um Emotionalität und Werte. Und so 
versteht man unter Kultur heutzutage 
zumeist das von Menschen Geschaffene, das 
sowohl traditionelle Verhaltensweisen und 
bestimmte Wertvorstellungen fortschreibt 
und zugleich das Potenzial erhält, daraus 
neue Werte zu erzeugen.
In der Kultur ist nicht das Was entschei-
dend, sondern das Wie. Meine „Gesprächs-
kultur“ sagt etwas darüber aus, wie ich mit 
meinem Gegenüber kommuniziere. Mit wem 
ich spreche, ist dabei unerheblich. Meine 
„Esskultur“ sagt etwas darüber aus, wie ich 
Speisen zubereite und sie verzehre: Vegan, 
vegetarisch oder lieber mit Fleisch, garniert, 
roh, mit Messer und Gabel oder Stäbchen. 
Was für ein Gericht dabei entsteht oder 
verzehrt wird, ist nicht relevant. Die Kultur 
beschreibt folglich, wie der Mensch mit 
etwas umgeht und/oder wie er Dinge, die 
vorhanden sind, in ein anderes Verhältnis 
zueinander setzt.
Für Prof. Dr. Christoph Brunner von der 
Leuphana Universität entstehen Kulturen 
immer dann, wenn sich bestimmte Zusam-
menhänge im Handeln verdichten. Zufälliges 
Agieren oder einmalige Handlungsweisen 
gehören (noch) nicht dazu. „Kultur ist 
etwas, was sich auch immer wieder neu 
hervorbringen muss. Sie setzt sich unter 
bestimmten Bedingungen eine Zeit lang 
zusammen und verändert sich, wenn diese 
Bedingungen nicht mehr gegeben sind“, sagt 
er. „Kultur schafft Identifikationsprozesse 
und ein Gefühl der Zugehörigkeit.“ Man fühle 
sich angesprochen – von Dingen, von Objek-
ten, von Musik, von einer Sprache oder auch 
von Situationen. „Diese Affinität bildet dann 
die Grundlage, auf der man sich mit anderen 

verständigt“, beschreibt der Wissenschaftler 
für Kulturtheorie und Praktische Philoso-
phie. Das könne man auch vor Ort beobach-
ten: „Nicht umsonst nennt sich Lüneburg 
seit 2007 wieder ‚Hansestadt ́. Das schafft 
ein Zugehörigkeitsgefühl zum mittelalter-
lichen Kaufmanns- und Städtebund, eine 
Identität, mit der man als Stadtgemeinschaft 
auf andere Kommunen zugeht.“
Brunner lehnt hingegen den Begriff des 
„geschlossenen Kulturkreises“ ab, der gern 
in politisch rechten Kontexten verwendet 
werde: „Da setzt man klare, unveränder-
bare Werte, Traditionen und Normen, die 
beispielsweise Deutsche von Franzosen 
aufgrund von vermeintlich essentiellen 
Differenzen unterscheiden. Für mich ist das 
keine Kultur.“ Bestimmte Bräuche, Umgangs-
formen und Nahrungsgewohnheiten, mit 
denen man aufwachse, prägten zwar die 
Emotionalität eines Menschen. Das sei aber 
nur eine Basis. Von dort aus müsse auch die 
individuelle Kultur stets offen für Verän-
derungen sein. Denn gerade weil Kulturen 
nicht ohne Emotionen funktionierten, 
mache sie das anfällig für Missbrauch: „Das 
Infragestellen von Traditionen beispiels-
weise erzeugt Angst vor Identitätsverlust. 
Und eine gewisse politische Propaganda 
zielt genau auf das Schüren einer solchen 
Angst ab“, weiß Brunner. Kultur sei 
immer auch eine Waffe, die gerade auf 
sinnlicher Ebene auch für kapitalistische 
Zwecke einsetzt werde. Deshalb bräuchten 
insbesondere Demokratien einen Raum 
für Aushandlungsprozesse. Die machten 
vor Kulturmissbrauch resilienter. Diese 
Aushandlungsprozesse müssten zudem 
sichtbar sein. Brunner: „Schon zu Schopen-
hauers Zeiten gab es Widerstand gegen das 
zeitgenössische Frauenbild. Damals konnten 
sich die vermeintlich marginalisierten 
Stimmen aber gesellschaftlich kaum Gehör 
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Zur Person
Christoph Brunner ist seit 2016 
Juniorprofessor für Kulturthe-
orie am Institut für Philosophie 
und Kunstwissenschaft (IPK) der 
Leuphana Universität Lüneburg. 
In seiner Forschung beschäftigt 
er sich mit Politiken des Äs-
thetischen und neuen Formen 
des Pragmatismus in Bezug auf 
künstlerische und aktivistische 
Medienpraktiken. Er ist Teil der 
DFG-Forschungsgruppe „Me-
diale Teilhabe“ und koordiniert 
das Netzwerk „Anderes Wissen 
in künstlerischer Forschung 
und ästhetischer Theorie“ der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Derzeit forscht er 
zum Verhältnis von Modernität 
und Kolonisierung und schreibt 
eine kritische Einführung in die 
Kulturtheorie.

verschaffen“, sagt er.
Ganz anders als in den 1960er-Jahren: Eine 
durch Rock ́n ́Roll und Beat entstandene 
Jugendkultur, die es vorher gar nicht gab, 
sagte den bis dato geltenden Gesellschafts-
normen den Kampf an. Sie stellte fast alle 
vorherrschenden Werte in Frage. Aus den 
Aushandlungsprozessen mit den älteren 
Generationen entstanden schließlich neue 
Rollenverständnisse für Männer und Frauen, 
die Entkriminalisierung von Homosexualität 
und auch ein anderer Umgang miteinander: 
So wurde etwa die körperliche Züchtigung 
von Schülern durch Lehrer verboten.
„Das ist ein gutes Beispiel“, sagt Brunner, 
„Kultur kann zum Emanzipationsmotor 
werden.“ Die Voraussetzung dafür sei die 
Möglichkeit, mit alten Mustern zu brechen. 
Und da zeige das Wie einen Weg: „Wenn 
man nicht immer auf seinem Standpunkt 
beharrt, sondern eine Differenzierung der 
eigenen Meinung zulässt, dann schlägt das 
Brücken in ein neues Verständnis.“ Das 
könne man auch in der Kunst und in der 
Literatur beobachten. Elemente aus Alltags-
kulturen wie dem Punk der Mittsiebziger 
hätten nach einer gewissen Zeit schließlich 
auch den Einzug in konservative Institutio-
nen gehalten. Brunner: „Wenn ich aus einer 
Ausstellung der Gegenwartskunst nicht 
irritiert rausgehe, dann ist etwas schief 
gelaufen. Die Ausstellung soll ja Emotionen 
in mir hervorrufen und so eine neue Per- 
spektive auf die Welt und ihre Beziehungen 
eröffnen.“ Wichtig zu erkennen sei, dass 
Kulturen immer aus den Menschen heraus 
entstünden. Sie könnten nicht verordnet 
werden. „Der französische Psychiater und 
Freiheitskämpfer Frantz Fanon beschrieb, 
wie in den Kolonien die Sprache und die 
institutionelle Organisation des alltäglichen 
Lebens seitens der Europäer als kulturelles 
Bezugssystem installiert wurden. Anerken-
nung erhielten die Kolonisierten nur dann, 
wenn sie sich von ihrer eigenen Kultur 
und Sprache entfremdeten.“ Doch dieser 
Assimilationsversuch habe nicht funktio-
niert. Die meisten Kolonisierten hätten die 
Besatzersprache zwar erlernt, ihre eigene 
Sprache und vor allem ihre Sitten und Bräu-
che dennoch bewahrt. An diesen Beispielen 
könne man sehen, wie Kultur als Kampfplatz 
und Widerstandsmoment eine systemrele-
vante Rolle einnehme.

„Die Maläse unserer Zeit ist, dass viele um 
die eigene Identität fürchten, wenn sie 
sich anderen Kulturen öffnen sollen“, sagt 
Brunner. Und die Menschen, die aus dieser 
Angst andere Kulturen unterdrückten und 
von ihrer eigenen Perspektive niemals 
abrückten, seien für ihn „Kultur-Barbaren“ 
im Sinne des Philosophen und Kulturkri-
tikers Walter Benjamin, keine „Kulturba-
nausen“. Letzteren Ausdruck verwende er 
nicht. „Unser Miteinander kann ruhig durch 
Differenzen bestimmt sein, ohne dass wir 
uns gegenseitig ausgrenzen müssen“, ist er 
überzeugt. Auch das sei eine Kultur, die eine 
Vielfalt von Identifizierungsmöglichkeiten 
schaffe. Und die halten letztendlich Gesell-
schaften zusammen. „Kultur ist der Kitt für 
eine Gesellschaft, denn bei ihr steht nicht 
allein das Rationale im Vordergrund. Kreati-
vität, Empathie und Toleranz bewegen sich 
zwischen den Dingen und sind notwendig, 
damit sich neue Verbindungen eröffnen.“
Wie wichtig das ist, betont auch immer 
wieder der französische Honorarprofessor 
für Anthropologie, Jean-Jacques Hublin. Er 
beschäftigt sich schon seit Langem mit der 
Herkunft und der Evolution von Neanderta-
lern. In ihrer mangelhaften Kultur sieht der 
Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut 
für evolutionäre Anthropologie einen Faktor 
für ihr Aussterben vor rund 40.000 Jahren. 
In einem Interview, das in einem Artikel 
von Klaus Wilhelm auf der Internetseite 
der Max-Planck-Gesellschaft eingebun-
den wurde, zweifelt Hublin zwar nicht 
daran, dass der Neandertaler eine Sprache 
entwickelt und auch Kunstgegenstände wie 
Schmuck hergestellt hat. Im Gegensatz zum 
modernen Mensch habe er aber wohl nicht 
die Fähigkeit besessen, Geschichten hinter 
den Dingen zu erkennen. Es habe dem 
Neandertaler offensichtlich an etwas gefehlt, 
was die Kultur immer wieder beflügele: Die 
Fantasie. „Das ist ein ganz starker Faktor, 
den der Neandertaler offenbar nicht im Sinn 
hatte“, vermutet Hublin. Starke Kulturen 
zeichneten sich auch dadurch aus, dass 
sie Menschen hervorbrächten, die sich das 
Nie-Dagewesene vorstellten und danach 
strebten, es irgendwie in die Realität zu 
transformieren. Hublin vermutet, dass der 
moderne Mensch mit dieser Fähigkeit einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber dem 
Neandertaler gehabt habe. 
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Für wen existiert es, das eine, alle anderen Scheiben in 
den Schatten stellende, Musikalbum? Das Werk, das von 

vorne bis hinten so grandios ist, mit dem so besondere 
Erinnerungen verbunden sind, das so tiefe Emotio-

nen auslöst, dass es den Stempel „Lieblingsalbum“ 
verdient? Die PRISE hat sich umgehört ... 

Die Platte 
meines Lebens

Von Julia Drewes
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Es war gar nicht so leicht, mich auf ein Album festzu-
legen – am liebsten hätte ich mir einen Mix gebastelt. 
Aber wenn es eins sein soll, dann das Album „Kraniche“ 
von Bosse aus dem Jahr 2013. Das Album verbinde ich 
mit sonnigen Semesterferien, beim Hören sehe ich mich 
und meine beste Freundin in Biergärten sitzen, spüre 
förmlich wie wir auf Festivals und Konzerten tanzen 
und bei all dem Erinnerungen schaffen, die für immer 
bleiben. Das war der Beginn der schönsten Zeit. 

Anna // @whatslueneburg

Die Platte meines Lebens ist „Scratch 
My Back“ von Peter Gabriel. Es ist 
verrückter Weise ein Album, auf dem 
nicht ein Song von Peter Gabriel ist. 
Es sind alles Cover-Songs, die ihn 
selbst begleitet und inspiriert haben. 
Jeder einzelne Song hätte aber 
durchaus aus seiner Feder stammen 
können. Das Album ist mit einem 
großen Orchester eingespielt. Es 
hat mich von der ersten Sekunde an 
einfach umgehauen! Die zarte und 
zerbrechliche Art seines Gesangs mit 
der Kraft und Größe der Instrumente 
– so wie das Leben eben ist. So wie 
ich mein Leben empfinde. Es ist 
immer alles gleichzeitig da. Stärke 
und Zerbrechlichkeit. Und ich als 
Dirigent meines Lebens habe den 
Job, alle Musiker im Blick zu haben, 
sie zu hören und jedem zur richtigen 
Zeit seinen Einsatz zu geben …

Mirko Heil-von Limburg // 
Musiker

Stevie Ray Vaughan mit seinem Album „Texas 
Flood“ war nach Jimi Hendrix ein wesentli-
cher und prägender Einfluss für mich. Sein 
bluesorientiertes, kraftvolles Stratspiel hat 
mich schon in jungen Jahren fasziniert 
– tolle Energie und Monsterton! Leider 

ist er viel zu früh von uns gegangen. Er 
stieg zur falschen Zeit in den falschen 
Hubschrauber … In tiefer Verneigung – 
R. I. P. Stevie!

Peer Frenzke // Musiker 



Ich habe ein paar Favoriten. Wir hören oft Ray Charles und Dinah 
Washington, aber aktuell gefällt mir Bruno Mars mit „An Evening With 
Silk Sonic“ am besten. Ich danke ihm dafür, dass er Old School Musik 
wieder zurückbringt. Am Herzen liegt mir auch mein eigenes neues 
Album, „80 Years of International Friendship.“

Janice Harrington // Sängerin

Die Platte meines Lebens war und ist von Heart 
„Bad Animals“, meine erste CD, die ich mit 12 Jahren 
gekauft habe. Sie hat meinen Werdegang als Musiker 
und Sänger geprägt und inspiriert. Ann Wilson ist eine 
der besten female voices, die wir haben, und eine 
Inspiration.

Henning Basse // Sänger und Gesangslehrer

Mozarts „Zauberflöte“. Ich habe zweimal den 
Amadeus von Peter Shaffer gespielt und 
letztens eine wunderbare Aufführung von 
Amadeus bei den Luisenburg-Festspielen in 
Wunsiedel gesehen. Ist einfach göttlich! 

Gerry Hungbauer // Schauspieler

„In That Room“ von Ocie Elliott. Für mich sind die sieben Songs des 
Albums sehr kreativ und einzigartig. Besonders gefällt mir „Be Around“. 
Das Musikduo aus Sierra Lundy und Jon Middleton ist privat ein Paar, was 
die Musik für mich noch berührender macht. Der Albumtitel bezieht sich 

auf ihre Einzimmerwohnung. Mir gefällt die Musik, weil sie 
sanft, ruhig und reduziert 
auf das Wesentliche ist: auf 
schönen Gesang und knapp 

eingesetzte Instrumente. Das 
gibt mir Ruhe beim Malen, 
lässt mich zugleich abschalten 
und in den „Flow“ kommen, 

bei dem man wenig denkt und 
einfach kreativ schaffend ist. 
Sich ohne Ablenkung nur im 
„Hier und Jetzt“ befindet. 

Karin Greife // Malerin
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Meine Lieblingsplatte ist 
der Soundtrack zum Film 
„Engelchen – oder die Jungfrau 
von Bamberg“ aus dem Jahre 
1968. Den Film selbst habe ich 
nie gesehen, aber die Musik 
ist einfach fantastisch! Ein paar 
Titel davon haben auch schon in 
verschiedenen Theaterprodukti-
onen von mir mitgespielt. Zuletzt 
„Music to watch girls go by“ von 
Sid Ramin in „Tour de Farce“ mit Isabel 
Arlt. Eine herrliche Scheibe. Auf dem 
Cover wird explizit darauf hingewiesen, 
dass man diese Schallplatte auch Mono 
abspielen kann, falls man noch keinen 
„modernen Leichtgewicht-Tonabneh-
mer im Stereoformat“ sein Eigen nennt. 
Auflegen. Grinsen. Und manchmal an 
Pan Tau dabei denken. Besser geht es 
einfach nicht :-)

Burkhard Schmeer // 
Schauspieler

Ich habe eine ganze Reihe Lieblingsalben. Ganz 
vorne dabei ist „Latitudes and Longitudes“ von 

Signals Midwest. Ich habe das Album vor 
etwa zehn Jahren eher zufällig 
online auf Bandcamp entdeckt und 
es ist schnell in meine Platten-
sammlung gewandert. Ich mag die 
Mischung aus energetischem (Post)
Punk und Emo-Sensibilität, die nie 
beliebig klingt. Man hört, dass hinter 
dem Album ein klares Konzept steht. 
Eine Reihe von Motiven zieht sich 
durch das ganze Album, jeder Song 
ist an genau der richtigen Stelle. In 
den Texten von Max Stern geht es 
viel um das Thema Distanz, um das 
Bleiben und Weggehen. Da ich 
immer viel unterwegs bin, spricht 
mich das vielleicht besonders an.

Prof. Dr. Monika E. Schoop // 
Musikwissenschaftlerin 
Leuphana Universität

Die Platte meines Lebens ist „Chapter and Verse“ von Bruce 
Springsteen. Das ist das Album zu seiner Biografie und es 

erzählt daher viel aus seinem Leben. Mich inspirieren 
Springsteens Geschichten sehr. Vor allem die Songs 

mit politischen Statements und sozialkritischen 
Haltungen berühren mich und haben meinen 
eigenen Musikstil mitgeprägt. Und der Song „Born 
to Run“ macht einfach so Bock auf das Leben und 
alles, was es zu bieten und zu entdecken hat. Es 
reißt mich einfach mit. Danke Bruce!

Miss Allie // Singer-Songwriterin 
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Musiktherapeutin Iris Torp setzt auf Klang 
und Töne anstatt auf Worte

Heilmittel 
für die  
Seele

22
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Entdecke Dich und Deine Fähigkeiten im 
talentCAMPus in den Sommerferien. Wir 
haben für Dich ein abwechslungsreiches 
und spannendes Programm zusammen-
gestellt. Verbringe Deine Zeit mit Spiel, 
Spaß, Lernen und vielen anderen Kindern.

JETZT 
ANMELDEN
04131 1566-0 

info@vhs.lueneburg.de 
Weitere Kurse, Projekte  

und Infos unter 
www.vhslg.de

SOMMERFERIEN

Das Programm wurde vom Dachverband der deut-
schen Volkshochschulen entwickelt und über das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
finanziell gefördert.

   Eine coole  
Ferienwoche! 

Von Ute Lühr

S ie verändert Herzschlag und Blutdruck, hat Folgen für Atem-
frequenz und Muskelspannung, beeinflusst Nebenniere und 
Hypophyse. Stress wird abgebaut, das Gedächtnis gestärkt, 

mitunter sogar Schmerz reduziert. Für Schlagerstar Lena Valeitis 
ist Musik auch deshalb eine Allzweckwaffe „gegen jedes Zipperlein“. 
Für Iris Torp ist sie noch mehr: ein Heilmittel für die Seele. Seit 
Anfang vergangenen Jahres hat sich die Lüneburgerin deshalb mit 
einer eigenen Therapiepraxis selbstständig gemacht, will besonders 
durch den Einsatz von Instrumenten, durch Ton und Klang, anderen 
helfen, in Krisensituationen – aber auch zu alltäglichen Gelegen-
heiten – Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, zu stabilisieren. 
Ein ärztliches Rezept gibt es für ihre Angebote nicht, eine intensive 
persönliche Begleitung in ihren Stunden schon.
„Wer zu mir kommt, muss nicht musikalisch sein, muss auch kein 

Instrument spielen können“, erklärt die gelernte Erzieherin, „das 
ist keine Voraussetzung.“ Vielmehr dienten Triangel und Gong, 
Akkordeon und Zungentrommel, Klanghölzer oder Ocean Drum zum 
musikalischen Dialog, mithilfe dessen Emotionen geäußert oder 
Worte ersetzt werden können. „Da werden dann laute oder leise 
Töne angestimmt, um Stimmung und Gefühle hörbar zu machen, und 
allein das kann schon sehr heilsam sein.“
„Leiborientierte Musiktherapeutin“ nennt sich Iris Torp entspre-
chend ihrer dreijährigen Ausbildung, die sie neben ihrem Beruf als 
pädagogische Mitarbeiterin der Schule am Sandberg absolviert hat. 
„Studieren lässt sich dieser Bereich auch“, sagt sie, „ich habe mich 
aber bewusst für diesen anderen Weg entschieden.“ Ein Weg, der 
ihr irgendwann ganz konsequent erschien: „Musik beherrscht mein 
Leben, sie hat mich geprägt, mir immer geholfen. Diese Möglichkeit 
wollte ich auch anderen eröffnen.“



Seit ihrer Kindheit spielt die gebür-
tige Dannenbergerin ein Instrument, anfangs Akkor-

deon, später dann zudem Saxofon, was der Großvater ihr kaufte und 
auch den Unterricht finanzierte. Für einige Zeit war sie Mitglied der 
Lüneburger Band „Somebody & Soul“, macht jetzt noch mit einem 
Gitarristen Musik. „Aber hauptsächlich noch für uns“, wie sie betont. 
Dem Saxofon ist sie aber nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch 
beruflich treu geblieben, unterrichtet seit vielen Jahren den Nach-
wuchs der Bläserklassen an Herderschule und in Oedeme in diesem 
speziellen Bereich. Das macht ihr Freude, gibt ihr ein gutes Gefühl. 
So wie die Therapie.
„Beim gemeinsamen Musizieren entsteht einfach eine gewisse 
Verbundenheit“, erklärt Iris Torp, „allein das kann schon sehr glück-
lich machen.“ Deshalb müssen auch nicht nur solche Klienten den 
Weg zu ihr finden, die möglicherweise in 
schwierigen Lebensphasen sind. „Man 
kann sich durch Musiktherapie auch 
einfach selbst etwas Gutes tun“, weiß 
sie aus eigener Erfahrung, „sich aber 
eben auch sehr gut helfen lassen, wenn 
es notwendig ist.“ Und das hat sich 
bewährt.
„Die Musik ist der Spiegel unserer 
Emotionen und schafft Zugang zu unse-
rer Seele. Und da setzt die Therapie 
auch an.“ Mit Hilfe von Klang und Ton 
– aber auch anderen kreativen Mitteln 
wie Farbe oder Papier – ergebe sich die 
Möglichkeit, belastende, einschrän-
kende oder krankmachende Faktoren 
aufzuspüren und zu verändern. „Und 
bei der leiborientierten Musiktherapie 
wird der ganze Körper miteinbezogen 
und ins Erleben gebracht.“

Wer den Weg zu Iris Torp findet, führt als erstes 
ein Gespräch – wenn dies denn möglich ist. „Ich 
möchte zunächst herausfinden, warum der Klient 
oder die Klientin zu mir kommt, ob er oder sie sich 
grundsätzlich einfach etwas Gutes tun will oder 
aber psychische Beschwerden hat.“ Das können 
Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten sein, 
Konzentrationsprobleme oder Aggressionen: 
„Die Symptome sind sehr vielfältig.“
Manchmal seien aber auch keine Worte möglich, 
dann biete eben gerade die Musik eine Chance 
für einen Dialog. Der Klient dürfe sich ein Inst-
rument auswählen und sich daran probieren, 
ein Geräusch erzeugen oder einen Ton spielen, 
einen Akkord, wer kann, auch mehr. „Dabei – 
oder noch besser: dadurch – kann man Dampf 
ablassen und Gefühle äußern. Einsamkeit oder 
Traurigkeit oder auch einfach den Eindruck, 
nicht gesehen zu werden.“

Gerade solche Menschen beispielsweise könnten 
sich durch den Einsatz von Musik hörbar machen. „Da geht es dann 
auch um das Thema Resonanz, also die Frage, was eigentlich bei 
einem selbst ankommt. Auch dazu sind viele Instrumente ja perfekt 
geeignet, da sie schwingen und einem dadurch eine Reaktion geben, 
es kommt eben wieder etwas zurück, und allein das kann manchmal 
schon helfen.“
Letztlich spielt der Klient in der Regel aber gar nicht allein, sondern 
im Dialog: „Ich reagiere ebenfalls mit Hilfe eines Instrumentes 
auf die Töne, die gespielt werden“, erklärt Iris Torp, „und dadurch 
kommen wir in einen musikalischen Dialog.“ Der findet aber soweit 
möglich auch verbal statt: „Ich biete hier einen sehr geschützten 
Raum für Gespräche, im Laufe derer sich häufig Einsichten und 
Erkenntnisse ergeben, die für eine mögliche Veränderung in belas-
tenden Lebensphasen und Situationen von großer Bedeutung sein 
können.“

Wie lange ein solcher Prozess dauert, 
hängt von vielen Faktoren ab. „Letztlich 
kann aber ja jeder selbst entscheiden, 
wie oft und wie lange er zu mir kommen 
möchte“, sagt die Lüneburgerin, „denn 
die Behandlung erfolgt eben ohne 
Rezept.“ Dieses ist indes für Anwen-
dungen in einer Rehabilitations- oder 
psychiatrischen Klinik erforderlich, denn 
auch dort ist die musikalische Therapie 
auf dem Vormarsch, denn sie kann das, 
was der Schriftsteller und Politiker Victor 
Hugo immer schon wusste und Iris Torp 
sich deshalb zum Motto gemacht hat: „Die 
Musik drückt das aus, was nicht gesagt 
werden kann und worüber zu schweigen 
unmöglich ist.“
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Von 
Ben Boles

D ie Unterhaltungsbranche und 
speziell die Musikwelt ist voll von 
schillernden Persönlichkeiten und 

Menschen, für die das Rampenlicht und die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit so elementar und lebenswich-

tig sind wie die Tasse Kaffee oder Tee am Morgen.
Doch für deren Glanz und Ruhm braucht es ein ganzes 
Räderwerk an fleißigen Händen, kreativen Köpfen und 
emsigen „Arbeitsbienen“, die unaufgeregt und gänzlich 
unauffällig ihr Handwerk verrichten und damit erheb-
lichen Anteil am Erfolg haben. Wir nehmen Euch mit 
auf eine Reise hinter die Kulissen der Glamourwelt 

der großen Bühnen und besuchen stellvertre-
tend für die unzähligen stillen Helfer 

drei „heimliche Stars“ in 
Lüneburg. 

Eine Reise hinter die Kulissen

Die  
heimlichen 
Stars
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Die Tonzauberer 
Sich mit Mitte zwanzig als Musikproduzenten 
selbstständig zu machen, ist ein mutiger 
Schritt. In der Branche gelten nach wie vor 
drei Dinge als Erfolgsgarant: Erfahrung, 
Erfahrung und Erfahrung. Das kümmerte die 
Lüneburger Julia Bergen und David Bonk 
allerdings nicht. Immerhin verfügen beide 
über außergewöhnliche musikalische Talente 
und ein feines menschliches Gespür.
Die Geschichte um ihren ersten Firmennamen 
liest sich wie die Vorlage zur Detektivserie 
„Remington Steel“. „Uns war schnell klar, dass 
wir als junges Produzenten-Team von den 
großen Plattenfirmen kaum ernst genommen 
würden“, erklärt David Bonk die Idee. „Also 
erfanden wir ,Ludi Boberg‘, ein Name, der 
nach einem alten Produzentenhasen klingt.“ 
Der Trick funktionierte. „Seine Produktionen 
wurden als cool empfunden und wir gaben 
uns als Mitarbeiter vom großen ,Ludi‘ aus, 
der leider nie Zeit hatte zu telefonieren“, lacht 
Julia Bergen. Nach sechs Monaten gab es die 

erste „Echo“-Nominierung und heute sind 
sie mit zwei Titeln sogar auf dem aktuel-
len Helene Fischer-Album vertreten.
Eine Frau als Teil eines erfolgreichen 
Produzenten-Teams ist übrigens auch 
noch im 21. Jahrhundert eine Seltenheit, 
Julia Bergen musste zu Beginn hart für 
ihre Akzeptanz in der Branche kämpfen. 
„Es kam vor, dass mich Top-Manager 
von Plattenfirmen zum Kaffeemachen 
schicken wollten, während sie mit 
David übers Geschäft reden. Das hat 
sich allerdings immer schnell erledigt, 
wenn David sie darauf aufmerksam machte, 
dass der Song, den sie da gerade unbedingt 
haben wollen, aus meiner Feder stammte.“ Da 
geht noch was, meine Herren. Für „DaJu-
Productions“, wie sich heute nennen, gilt das 
auch. Es geht nach oben!
Ganz oben ist man als Musiker angekommen, 
wenn man es auf die Bühne der Elbphilhar-
monie geschafft hat. Damit das Auditorium 

gut präpariert in das Konzert kommt, bietet 
die „Elphi“ einen besonderen Service an. 
Es gibt eine Konzerteinführung, in der 
auf wesentliche Elemente des Konzertes, 
harmonische Besonderheiten, aber auch auf 
biografische Bezüge eingegangen wird. Dazu 
benötigt man Menschen, die dafür über das 
nötige Wissen, Eloquenz und Musikalität 
verfügen. Einer davon lebt in Lüneburg.

Der Musikerklärer
Klaus Wiegmann ist ein wandelndes 
Musiklexikon. Doch anders als bei der 
Druckversion versteht er es, sein Wissen auf 
so unterhaltsame Art zu vermitteln, dass 
man ihm stundenlang dabei zuhören mag. 
Sein Wissen verdankt er einem profunden 
Studium der Musikwissenschaften. Gepaart 
mit außerordentlichem musikalischen 

Talent, Virtuosität und Vielseitigkeit am Piano 
und einer besonderen Liebe zur Musik ist es 
beinahe logisch, dass aus ihm ein Konzertein-
führer wurde.
Ja, den Beruf gibt es tatsächlich. Klaus Wieg-
mann führt bereits seit 2008 in der Laeiszhalle 
und seit 2016 auch in der Elbphilharmonie 
Konzertbesucher an die zu erwartende 
konzertante Musik heran und macht das 
Konzert dadurch zu einem noch größeren 
Genuss. „Ich bin immer noch nervös vor jeder 
Veranstaltung und bereite mich akribisch 
darauf vor“, verrät er in seiner gemütlichen 
Musiker-Kemenate mitten in der Lüneburger 
Altstadt. „Deshalb bin ich meistens besser 
vorbereitet als die meisten meiner Kollegen“, 
lacht er. Zur Vorbereitung gehört auch, dass 
er stundenlang am Piano sitzt und die jeweili-
gen Stücke bis zur Perfektion einstudiert. Sehr 
zur Freude seiner Umgebung. „Ich habe nicht 
selten Nachbarn zu Besuch, die auf einen Tee 
oder Kaffee vorbeikommen und mir zuhören“, 
freut sich der gebürtige Warendorfer.

Er ist ja Publikum gewohnt. Mitunter lauscht 
seinen Konzerteinführungen der komplett 
ausverkaufte große Saal mit 2100 Besuchern. 
„Das ist schon was. Das beschert mir jedes 
Mal eine Gänsehaut. Der ganze Saal voller 
Menschen und es ist mucksmäuschenstill, 
weil einem alle gespannt zuhören. Manchmal 
kommen sogar Dirigent oder Solist dazu und 
unterstützen mich mit Worten oder Musik. 
Dann hat es etwas Magisches für mich und 
die Zuhörer.“ So klingt es, wenn jemand seine 
Bestimmung gefunden hat. Die hört aller-
dings längst nicht bei Konzerteinführungen 
auf. Klaus Wiegmann ist Musiker und Kom-
ponist mit Leib und Seele. Er schreibt eigene 
Musicals, komponiert für Orchester, Film und 
Fernsehen. Er spielt Konzerte oder begleitet 
andere Künstler am Klavier. Wie kürzlich erst 
die große Sopranistin Kathryn Wieckhorst bei 
der Vernissage der Kunstausstellung in der 
Salztherme Lüneburg. Und wenn er am Piano 
sitzt und spielt, dann versteht man ihn ohne 
ein Wort.
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Der Holzverzauberer
Auch vor der Welt der Musik macht der Fortschritt nicht halt und im Zeitalter der Digitalisie-
rung verwundert es nicht, dass man den Klang beinahe jeden Musikinstrumensts bequem 
per Computer generieren kann. Doch gerade in unserer codierten Welt ist die Begeisterung 
für den Klang eines „echten“ Instruments und für diejenigen, die so ein Gerät noch bedienen 
können, größer denn je. Ob es die großen Virtuosen sind oder der bärtige Typ ist, der am 
Lagerfeuer oder bei der Geburtstagsparty in die Saiten seiner Klampfe haut und für leuchten-
de Augen sorgen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie brauchen ein Instrument. Doch das will 
erst einmal gebaut werden. Thomas Thämlitz hat sich ganz dem Instrumentenbau und dem 
Klang des Holzes verschrieben.
„Holz hat mich immer schon fasziniert und ich habe aus Spaß am Anfang alles mögliche ge-
baut, was man mit Holz eben so baut. Computergehäuse, Möbel und irgendwann dann auch 
Gitarren“, schildert er seine Anfänge. Und bald zeigte sich: Er ist ein echtes Naturtalent mit 
Holz im Blut. Seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann nutze ihm ebenso wenig wie das 
Orientieren an dem Wissen anderer Instrumentenbauer. „Learning by doing“ war angesagt. 
Und so baute er seine erste Gitarre so, wie er es sich vorstellte, mit einer Idee und einem Ton 
im Kopf, wie sie am Ende klingen sollte.
Und – sie klang gut. Das war das Modell No 1. So nannte er sie dann auch. Dann kam der 
schwerste Teil. Da er sich mittlerweile im Jahr 2010 als Instrumentenbauer selbstständig 
gemacht hatte, gehört das Verkaufen seiner Schöpfungen existenziell dazu. „Das ist für mich 
immer noch schwer“, gibt er zu. „Wie ein Maler, der ein gelungenes Bild nicht loslassen und 
abgeben kann, blutet mir bei jedem verkauften Instrument das Herz.“ Und doch freut er 
sich natürlich darüber, dass sich seine Instrumente wachsender Beliebtheit erfreuen. Sein 
Wissensdurst ist dabei unstillbar und seine Entdeckungslust ausgeprägt. So baut er längst 
nicht mehr „nur“ Akustikgitarren, sondern auch E-Gitarren, E-Bässe und wagt sich auch 
längst erfolgreich an die Königin der Instrumente, die Violine. Die Modellbezeichnung hat er 
übrigens seit seiner „Nummer 1“ beibehalten. Er nummeriert seine Klangkörper einfach weiter 
durch und ist mittlerweile jenseits der 200 angelangt. Zeitdruck kennt der gebürtige Rügener 
dabei überhaupt nicht. „Jedes Instrument braucht seine Zeit und die gebe ich ihm.“ So kommt 
es, dass er im Jahr kaum über ein Instrument pro Monat hinaus kommt. „Dass ich davon leben 
kann, ist für mich ein großes Glück.“ Seine Werkstatt hat Thämlitz übrigens in einem Hinterhof 
im Herzen Lüneburgs und dort findet ihn nur, wer ihn finden will. Das sagt alles über den Tho-
mas mit Holz im Blut: „Kaum einer weiß, dass es mich hier gibt und ich kann in Ruhe arbeiten. 
Ist das nicht herrlich?“, lacht er. So herrlich wie der Klang seiner Instrumente. Und ich halte 
mein Versprechen. Wo man ihn findet, wird nicht verraten.

Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
Tel. 04131 – 4 57 19

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00
www.machart-soujon.de  

Instagram: MachArt_Lüneburg

Jetzt den
Sommer
Shoppen!

der Sommer Kommt,
die Sonne scheint und das Leben spielt 
sich endlich wieder draußen ab.
Der beste Grund, den Kleiderschrank 
mal wieder etwas aufzufrischen!

Kommen SIe VorBeI
und entdecken Sie bei MachArt 
reduzierte Sommermode im Sale.

ICh FreUe mICh AUF SIe!
Ihre Katrin Soujon
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RAE-Akustik ist der kompetente Fachhändler für HiFi,
High-End, New Media, TV und Heimkino

Hörkultur aus Leidenschaft

H örkultur aus Leidenschaft – dazu 
zählt für das Team von RAE-Akustik 
nicht nur die eigene Faszination für 

High-End HiFi und Heimkino. Ihnen geht es 
vor allem darum, auch ihre Kundschaft in 
die Welt des Sounds zu entführen und sie 
mit der Begeisterung für ausgezeichneten 
Klang anzustecken. Bereits seit 2004 steht 
RAE-Akustik in Lüneburg für HiFi, High-End, 
New Media, TV und Heimkino der ganz 
besonderen Art.

Breites Leistungsspektrum

Der Ausgangspunkt für das individuelle 
Klangerlebnis der Extraklasse ist ein 
ausführliches Beratungsgespräch, denn dem 
geschulten Team liegt der Service für die 
Kunden ganz besonders am Herzen. „Speziell 
ältere Menschen sind heutzutage mit der 
Vielfalt an Geräten und Funktionen über-
fordert“, weiß Geschäftsführer Roman Ahke 
(Foto, r., neben Fachberater Joachim Bacza). 
„Für optimale Ergebnisse bieten wir die 
Beratung auch bei den Kunden zu Hause an.“

anzeige

Das Leistungsspektrum umfasst zudem auch 
die Hausinstallation, also die Installation 
von TV-, Multimedia- und Satelliten-Anlagen 
sowie die Verlegung von Kabelkanälen und 
Wandterminals. Und auch nach dem Kauf 
lässt das Team von RAE-Akustik die Kunden 
nicht alleine.

Hohe Qualität für jeden Geldbeutel

Seit mehr als 18 Jahren bietet die Firma 
Stereoanlagen und Lautsprecher für jeden 
Bedarf – sowohl hochwertige Produkte als 
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RAE-Akustik GmbH
Dahlenburger Landstr. 72,  
21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31–68 42 81
info@rae-akustik.de
www.rae-akustik.de

Anzeige

auch günstige Lösungen, die in Ton und 
Technik langfristig Bestand haben und 
dementsprechend lange Freude bereiten. 
Weil HiFi und Computer längst   zusam-
mengehören, finden Besucher hier neben 
modernen Multi-Room-Lösungen jegliche 
Art von Docking-Stationen und Streaming-
Geräten für Smartphones und Tablets.
Aber auch „klassische“ HiFi-Lösungen 
kommen nicht zu kurz. Das Angebot wird 
durch eine gut sortierte Auswahl an CDs und 
Schallplatten ergänzt. Auch im Bereich der 
neuen Medien für die moderne Wohnung 
hat das Team von RAE-Akustik individuelle 
Lösungen für die Kunden parat. Dank eige-
ner Werkstatt sind Reparaturen direkt vor 
Ort möglich. Die wichtigsten Marken lauten: 
Bowers & Wilkins, Burmester, Dali, Rotel, T 
& A, Octave, Marantz, Cambridge, Yamaha, 
Atoll, Silent WIRE u. v. m.

 
UNSERE STÄRKEN:

• Kompetente Beratung

• Sehr gutes Preis-/Leistungs-
Verhältnis

• Ausgesuchte breite Produktpalette

• Persönlicher Service

• Kundennähe
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Entdecken und staunen: Bei RAE-Akustik finden 
Sie hochwertige Unterhaltungs-Elektronik und 
die passenden HiFi-Lösungen für ihr Zuhause. 
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Für Metal-Sänger und Gesangs-Coach Henning Basse ist Singen der intimste 
musikalische Ausdruck

Aus dem Bauch heraus

30
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Von Cécile Amend

H enning Basse also. Obwohl ich mich 
mit Metalmusik nicht auskenne und 
den Mann noch nie persönlich getrof-

fen habe, ist mir sein Name ein Begriff. Er ist 
nicht nur Lüneburger Musikkreisen geläufig, 
sondern in der nationalen und übernatio-
nalen Metal-Szene bekannt. „Henning Basse 
gehört zu den besten und erfolgreichsten 
deutschen Sängern im Rock- und Metal-
Bereich“, heißt es auf seiner Homepage. 
Basse spielte bis heute in nahezu 30 Bands 
mit, er ging mit Größen auf Tourneen wie Uli 
Jon Roth, dem ehemaligen Lead-Gitarristen 
der Scorpions, oder sang bei Soloauftritten 
des Gitarristen Gus G., der früher in Ozzy 
Osbournes Band spielte. In Lüneburg ist 
Henning Basse aber auch für seine Arbeit als 
Gesangslehrer in seinem Studio Vocalbase 
geschätzt. Ein Tausendsassa. Wie also eine 
Geschichte über ihn angehen?
„Mach doch einen Selbstversuch“, sagt der 
Kollege – und mir entfährt spontan ein 
„Nein“. Als ich in den Tagen vor meinem 
Termin mit Henning Basse noch einmal über 
dieses Gespräch nachdenke, frage ich mich, 
wieso eigentlich mein Kopf so schnell eine 
Absage erteilt hat, obwohl ich doch ganz 
gerne singe und sogar schon dann und wann 
die nie umgesetzte Absicht hatte, selbst 

Gesangsstunden zu nehmen? Vielleicht ist 
die Idee ja doch gar nicht so schlecht?
Als Henning Basse den PRISE-Fotografen 
und mich in sein Studio bittet, steht 
zunächst die Frage nach den Fotomotiven 
im Raum. Eben noch entschlossen, viel-
leicht doch einen Selbstversuch zu wagen, 
verlässt mich angesichts des mir fremden 
Menschens und des Mikrofons der Mut. Ach 
nee, lass mal, ich muss nicht unbedingt mit 
auf das Foto. Nee, nee, macht ihr mal. Basse 
wäre für alles zu haben. Aber er scheint zu 
spüren, was gerade Sache ist. Er hält sich 
zurück: „I go with the flow.“
Mit sechs Jahren sang Henning Basse im 
Kirchenchor von St. Johannis, danach zwei 
Jahre als Gospelsänger, in denen er aber als 
notorischer Zappelphilipp sein impulsives 
Temperament nur mühsam zügeln konnte: 
„Ich habe schnell gemerkt, dass ich eine 
Frontsau bin.“ Und dass sein Instrument 
seine Stimme ist. Mit 13 die erste Band mit 
Schulfreunden. „Bad Obsession“ übte im 
Probenraum des Lüneburger „1000 Steine 
Projekts“ der Fachstelle für Suchtprävention 
drobs, lieferte erste Auftritte im Glocken-
haus, Café Klatsch und der Rockerkneipe 
„Ulcus“ – „so etwas fehlt heute in Lüneburg“, 
so Basse.
Sein Talent damals schon unüberhörbar. 
Er nahm Gesangsunterricht am Lünebur-
ger Theater. „Eines Abends drückte mir 
der Bassist einer Band namens Bourbon 
Street deren Demo in die Hand und fragte, 
ob ich mal bei einer Probe vorbeischauen 
könnte.“ Nachdem er vorgesungen hatte, 
waren sich alle einig, dass es richtig rockt. 
Schnell wurden Bourbon Street zu den local 
heroes der Stadt und spielten regelmäßige 
auf Stadtfesten, in Kneipen und Clubs. Der 
Grundstein seiner Karriere. Musik sollte sein 
Leben sein, keine Zweifel. „Aber mir war von 
Anfang an klar, dass ich Geld verdienen will 
– und muss.“
Basse suchte und traf die richtigen Leute 
zur richtigen Zeit. Durch seine Auftritte mit 
der Iron Maiden Tribute Band in Hamburg 
knüpfte der Sänger wichtige Kontakte in 
der dortigen Musikszene. „So bin ich vom 
Regionalen ins Nationale und schließlich ins 
Übernationale gerutscht.“ Warum Metal? „Es 
ist ein Lebensgefühl?! Die energiegeladene 
Musik, die auch eine Art positive Agressi-
vität austrahlt und überträgt. Die lauten 
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Gitarren, die laute Musik ... und in keinem 
Genre gibt es so viele Richtungen wie im 
Rock, Hard Rock und Metal. Wer nicht 
weiß, wie Metal sich anfühlt, dem empfehle 
ich mal eine Woche auf einem Festival.“ 
Und warum so viele Bands? „Ich habe viel 
rumprobiert mit Bands und Leuten. Sind 
die spielerisch? Sind die cool? In diesem 
Haifischbecken Musikbusiness macht man 
gute Erfahrungen, aber auch viele schlechte“, 
resümiert der Sänger.
Erfolge, Ruhm – und irgendwann am Limit. 
Im Jahr 2000 war Henning Basse mit Meta-
lium auf Tour, neben Sons of Seasons seine 
Wahlband. “Während der Tournee bin ich 
an meine gesangliche Grenze gekommen“, 
erinnert sich der Lüneburger, „3, 4 Tage die 
Woche lieferten wir 90-Minuten-Shows. 
Ich war sehr hoch in meiner Bruststimme. 
Eine äußerst sportliche Art zu singen.“ Die 
viel Energie kostet. Basse machte sich auf 
die Suche nach Gesangslehrern, nahm in 
Hamburg und Hannover Unterricht, um 
Methoden zu lernen, ökonomisch zu singen, 
ohne heiser zu werden. Dabei fand er nicht 
nur neue Techniken – sondern auch eine 
neue Bestimmung: selbst Gesang zu unter-
richten. „Ich stellte fest, dass ich ganz gut im 
Vermitteln bin.“ 
Körperspannung, Resonanzraumtech-
nik, Atemtechnik sind dabei das eine. In 
seinem Vocalbase-Studio lernen Schüler 
beispielsweise Übungen, um die Muskulatur 
aufzuwärmen, das Zwerchfell, die Zwischen-
rippen-, die Bauch- und Flankenmuskulatur, 
damit die Stimmlippen schwingungsfähig 
werden und die Aufhängemuskulatur des 
Kehlkopfes gestützt wird. Sie erhalten 
theoretische Inhalte zur Stimmbildung, 
Anatomie, Intonation, Harmonielehre und 
Rhythmik. Sie erfahren, wie sie verschiedene 
Stimmfarben und Ausdrücke erzeugen und 
wie man sich einen Song erarbeitet – von 
der Melodie über das Phrasing bis hin zu 
den Atmungspunkten.
Doch alle Technik ersetzt eines nicht: 
Musikalität. „Singen zu lernen, heißt noch 
lange nicht, dass ich eine gute Stimme habe 

und eine gute Stimme zu haben, heißt noch 
lange nicht, dass ich singen kann“, erklärt 
Basse, „Musik muss nach Gefühl entstehen, 
aus dem Bauch heraus, nicht nach Theorie 
und Notation.“ Früher hat der Gesangslehrer 
jeden unterrichtet „vom Casting-Show-
Gucker bis zum Unter-der-Dusche-Sänger“. 
Heute ist er bei der Auswahl seiner Schüler 
etwas anspruchsvoller. Erfahrung müssen 
diese nicht mitbringen, auch absolute 
Anfänger können bei ihm Stunden nehmen. 

Aber sie sollten ein klares Bild von ihren 
Zielen haben, von dem, was sie erreichen 
wollen – und großes Engagement. „Denn nur 
mit regelmäßigem, ausdauerndem Training 
automatisieren sich die verschiedenen Tech-
niken im Körper. Und erst, wenn der Körper 
kapiert hat, kapiert es auch die Seele.“
Henning Basses eigene Seele ist in den 
vergangenen Jahren etwas unter die Räder 
gekommen. Sein letztes Konzert sang er am 
5. Dezember 2019 mit der Band Firewind 
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als Opener der Queensrÿche-Europatournee 
in den Schweizer Alpen. Dann kam Corona. 
Basse wollte als Chorsänger mit der Band 
Santiano auf Tour gehen. 35 Shows wurden 
im März 2020 gecancelt. Dazu die Angst: 
„Dürfen und werden meine Schüler weiter 
kommen? In den ersten drei Monaten der 
Pandemie ging ja gar nichts mehr. Die Kultur 
wurde von der Politik schlicht vergessen, 
weil wir keine Lobby haben.“ Dann kam 
irgendwann die Soforthilfe, und glücklicher-
weise kamen auch die Schüler zurück. „Sie 
haben mich durch die Pandemie getragen“, 
sagt Basse. Anfang dieses Jahres sah alles 
wieder ganz rosig aus, da knickte Basse 
beim Müllrausbringen im eigenen Garten 
um, musste im Lüneburger Krankenhaus 
operiert werden und entwickelte dort eine 
Lungenembolie. Vier Wochen musste er 
bleiben. Das war dann auch dem einen und 
anderen Schüler zu ungewiss, sodass aktuell 
wieder Gesangsstunden bei Vocalbase zu 
haben sind. 
Vielleicht sollte ich doch? Mit meiner Hürde 
im Kopf bin ich nicht allein. „Singen ist die 
intimste Art, sich musikalisch auszudrücken. 
Die Seele schwingt ja immer mit. Man muss 
sich sehr öffnen“, sagt Henning Basse. Die 
Stimme sei ein kreatives Mittel, um Gefühle 
auszudrücken und bei keinem anderen 

Instrument gebe es so viele Variationsmög-
lichkeiten. Man lerne beim Singen viel über 
sich selbst. Alle, im speziellen aber auch 
Menschen mit psychologischen Problemen, 
helfe das Singen, Vertrauen in sich selbst zu 
bekommen. „Durch Gesang bekommen wir 
unsere Urstärke zurück“, so Basse, „ich kann 
dabei feinfühlig unterstützen, aber die Angst 
vor dem Singen zu überwinden, das muss 
der potenzielle Schüler selbst.“

Verlosung
Sie möchten sich langfristig eine solide 
Basis schaffen, um Ihre Stimme mit 
ihren weitschichtigen, oft ungeahnten 
Facetten zu entdecken? Dann schreiben 
Sie bis zum 20. Juli eine E-Mail mit dem 
Betreff „Crashkurs“ an  
priseverlosung@mh-lg.de
Wir verlosen einen zweistündigen 
Gesangs-Crashkurs in Henning Basses 
Vocalbase-Studio. Wie immer entschei-
det das Los, eine Barauszahlung des 
Gewinns ist nicht möglich. Wir wünschen 
viel Vergnügen! (Teilnahmebedingungen 
und Datenschutzhinweis siehe Seite 49).
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Haben auch Tiere einen Sinn für Musik? 

Von Ute Lühr

D er Mensch ist in seinen kreativen Wort-
schöpfungen mitunter doch ganz schön 
unfair, so auch beim Thema Katzen-

musik: Wer glaubt, dass es sich hierbei um 
eigens für diese Tiere komponierte Klänge 
handelt, sieht sich getäuscht, beschreibt der 
eher abfällig gemeinte Begriff doch oft ein 
lautes Durcheinanderklingen verschiedener 
Töne und Geräusche. Nicht gerade schmei-
chelhaft für ein derart sensibles Tier, das 
seinerseits durchaus einen Sinn für ernste 
Kompositionen zu haben scheint. Dr. Mario 
Ludwig, Biologe aus Karlsruhe und einer der 
bekanntesten Tierbuchautoren Deutschlands, 
hat sich mit dem Thema Tier und Musik 
befasst.

AC/DC für  
den WeiSSen Hai

Dr. Mario Ludwig mit 
Dreihornchamäleon
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Dr. Ludwig, Tier und Musik: Ist da  
wirklich was dran?

Dr. Ludwig: Ganz klar, ja. Es gibt viele 
verschiedene Studien, in denen eben dieser 
Kontext untersucht wurde und die dabei 
mitunter ganz erstaunliche Ergebnisse 
hervorgebracht haben.

Die da wären …?

Dr. Ludwig: Zum Beispiel die Forschungen 
australischer Wissenschaftler, die in einer 
Versuchsreihe mit Weißen Haien festge-
stellt haben, dass diese auf Heavy Metal 
und Hardrock stehen und bevorzugt AC/
DC hören. Beobachtungen haben gezeigt, 
dass die Fische überraschenderweise 
weniger aggressiv reagieren, wenn sie eben 
jene pulsierenden Klänge hören, sie haben 
stattdessen verzückt ihre Schnauzen an 
den Lautsprechern gerieben. Filmteams 
nutzen dieses, um die Raubtiere anzulocken. 
Allerdings sollte man diese Erkenntnisse 
mit Vorsicht genießen: Vor einem Angriff 
werden „Hells Bells“ oder „Thunderstruck“ 
dann wohl doch nicht schützen.

Und was ist mit Nutztieren? Gibt es da auch 
Forschungen hinsichtlich der Wirkung von 
Musik?

Dr. Ludwig: Ja, mit unterschiedlichem 
Ergebnis. Während Hühnern beispiels-
weise Klänge jeder Art offensichtlich völlig 
gleichgültig sind, zeigten mehrere Studien, 
dass sich bei Kühen durchaus ein Effekt 
erzielen lassen kann, ist Musik im Spiel. So 
produzierten solche Exemplare, die über 
eine gewisse Dauer mit langsamen Klängen 
bei unter 100 Beats pro Minute unterhal-
ten wurden, durchschnittlich täglich drei 
Prozent mehr Milch im Vergleich zu solchen 
Tagen, an denen sie unbeschallt blieben. Bei 
schnelleren Beats hingegen war der Output 
indes deutlich geringer.

Hören Kühe denn auch bevorzugt Klassik?

Dr. Ludwig: Unter anderem. Man hat heraus-
gefunden, dass sie tatsächlich so etwas wie 
Lieblingssongs haben, also solche, bei denen 
sie im Vergleich besonders viel Milch produ-
zieren. Das sind neben Beethovens Sympho-
nie Nr. 6 auch „Bridge over troubled water“ 
von Simon & Garfunkel oder „A perfect day“ 
von Lou Reed.

Gibt es noch andere Lebewesen, abgese-
hen von einer bestimmten Spezies Mensch 
natürlich, die dieses Genre bevorzugen?

Dr. Ludwig: Eher nicht. Viele andere favo-
risieren da doch eher die ruhigen Klänge 
der Klassik beispielsweise. So zum Beispiel 
Hunde oder Katzen, die unter diesem 
Einfluss ganz eindeutig weniger Stresshor-
mone bilden, deren Herzschlag sich beruhigt 
und deren Atmung sich verlangsamt. 
Tierarztpraxen machen sich diesen Umstand 
übrigens häufig zunutze, indem sie klassi-
sche Musik im Wartebereich spielen. Es gibt 
tatsächlich Musiker, die eigens Stücke für 
Katzen kreieren, wobei sie davon ausgehen, 
dass sie in jener Frequenz komponiert sein 
müssen, in denen sich die Tiere auch sonst 
unterhalten – also etwa eine Oktave höher 
als die menschliche Stimme. Das Tempo 
an das Schnurren angepasst, unterlegt mit 
Hintergrundgeräuschen, die an Vögel oder 
Mäuse erinnern – da chillt der Vierbeiner.

Tierisch guT
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Lässt sich aus diesen ganzen Erkenntnissen 
denn ableiten, dass Tiere musikalisch sind?

Dr. Ludwig: Das wäre grundsätzlich doch 
wohl zu viel behauptet. Allerdings gibt es 
eine Tiergattung, die ganz offensichtlich ein 
Rhythmusgefühl hat: der Papagei – zumin-
dest ein ganz bestimmter.

Wie zeigt sich das?

Der Kakadu „Snowball“, ein mittlerweile 
berühmter Youtube-Star, schwingt auf 
diesen Videos meist auf einer Sessellehne 
sitzend das Tanzbein und bewegt sich im 
Takt zu Pop-Hits. Neurowissenschaftler 
haben den Vogel untersucht, um festzu-
stellen, ob er lediglich einen hinter der 
Kamera stehenden Menschen imitiert 
oder seine Bewegungen tatsächlich dem 
Tempo der Musik anpasst. Sie haben sein 
Lieblingslied in verschiedenen Geschwin-
digkeiten gespielt und festgestellt, dass er 
bei langsamen Klängen sich auch langsam 
bewegte – bei schnelleren diese langsamen 
Bewegungen aber nicht vollführt. Und Ähnli-
ches hat man auch bei einer kalifornischen 
Seelöwin namens Ronan beobachtet.

Und die schwingt auch das Tanzbein?

Dr. Ludwig: Eher nicht. Aber sie wippt zu 
verschiedenen Stücken im Takt mit Kopf und 
Rumpf auf und ab, bleibt dabei auch stets im 
Takt. Ronan hat übrigens eine musikalische 
Gemeinsamkeit mit Snowball: Beide stehen 
auf die Backstreet Boys.

Zoo, Haustiere, Raubtiere und Nutztiere: 
Gibt es auch für unsere heimische wildle-
bende Fauna Beobachtungen?

Dr. Ludwig: Auch das. Forscher haben 
herausgefunden, dass die in der Stadt 
lebenden männlichen Singvögel die 
zwischenmenschlich erzeugten Geräusche 
unter anderem in ihren Balzgesang mitein-
fließen lassen. Da gibt es das Quietschen 
der Straßenbahn ebenso wie die Hupe der 
Autos. Und natürlich die unterschiedlichsten 
Handytöne. Das geht hin bis zu Techno, ganz 
individuelle Kompositionen.

Sind dazu auch andere Tiere in der Lage?

Dr. Ludwig: Ja, Wale beispielsweise, Buckel-
wale im Besonderen. Musikwissenschaftler 
haben herausgefunden, dass der bis zu 22 
Stunden dauernde Gesang des Männ-
chens bei seiner Bemühung, ein Weibchen 
anzulocken, unterschiedliche Themen und 
Strukturen aufweist. Fast so wie bei einer 
Symphonie.
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 Stefan Durst übernimmt Getränke-Service  
 und zieht um an die Lüner Rennbahn 

RSB in  
neuen 
Händen

Anzeige
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Einschneidende Lebensereignisse bringen oft einschneidende Verände-
rungen mit sich. So geht es auch Stefan Durst. Zehn Jahre arbeitete er 
bei Honda Harke in Bardowick, danach ein Jahr als Wohnmobilverkäu-
fer bei der Firma Albrecht in Winsen. Immer mal wieder ploppte der 
Gedanke auf, sich selbstständig zu machen. Doch erst, als bei seinem 
achtjährigen Sohn das KBG-Syndrom, eine extrem seltene Erbkrank-
heit, diagnostiziert wurde, entschloss er sich, den Traum wahr werden 
zu lassen. Er wandte sich mit seinem Übernahmewunsch an Firmen 
– und wurde erhört von Andrea und Andreas Sander, den damaligen 
Inhabern des RSB Getränke-Services in der Goseburg. Heute liegen die 
Unternehmensgeschicke in Stefan Dursts Händen.

Mutiger Schritt in der Pandemie
Ein mutiger Schritt, denn solch ein Unternehmen während Pandemie-
zeiten zu übernehmen, ist nicht ohne Risiko. Die Branche mit Party-
service und Lieferservice für Unternehmen und Gastro ging aufgrund 
der Lockdowns und der Homeofficeregelungen zu Boden. „Doch zum 
Glück ist es aufgegangen. Wir haben super viele Aufträge“, sagt der 
neue Firmenchef. Die Krankheit seines Sohnes war dabei eine starke 
Motivation: „Ich möchte etwas für seine Zukunft aufbauen.“ Vom 
Ehepaar Sander erhielt er Unterstützung für sein Vorhaben. „Sie haben 
mich mit offenen Armen empfangen und sich rührend gekümmert“, so 
Durst, „die Aufstellung in der Branche als Sorglos-Rundumversorger 
und die engagierten Mitarbeiter in der Firma waren mir sofort sympa-
tisch.“ Die beiden langjährigen Mitarbeiter wurden übernommen. Aber 
auch die neuen Mitarbeiter haben es geschafft, sich schnell einzuarbei-
ten. Große Unterstützung erhält Durst auch von seiner Familie: „Meine 
Frau, meine Mutter und meine Brüder halten mir den Rücken frei, dass 
ist ein tolles Gefühl.“
Der neue Inhaber hat einige Modernisierungsabsichten, einige davon 
bereits umgesetzt. So findet sich der RSB Getränke-Service jetzt an 
neuer Adresse: an der Lüner Rennbahn 12. Von der Nähe zur LKH-
Arena, zu einem großen Elektrofachmarkt und einem Fleischhandels-
betrieb verspricht sich der junge Unternehmer einen Standortvorteil. 
Darüber hinaus hat er sich dem Einkaufsverband Getränkepartner 
angeschlossen, der Werbung für ihn macht und regelmäßige Aktionsan-
gebote. Zudem hat Stefan Durst das Wein- und Spirituosensortiment 
verdoppelt und führt Schorlen mit besonderen Geschmacksrichtungen. 
Insgesamt befinden sich rund 1000 Getränke im Sortiment. Weiter 
geplant ist die Aufstockung des Partyservice-Sortiments mit weiteren 
Bierzeltgarnituren, Zapfanlagen, Zelten, Geschirr und Gläsern.
Was sich nicht ändert, sind die Stärken des Geschäfts: der Party- und 
Lieferservice, das Komissionsgeschäft, die Gastroprodukte und die 
Auswahl an bayerischen Bierspezialitäten. Und auch in Zukunft werden 
Getränkekisten zum Auto des Kunden getragen. „Wir haben richtig 
Bock, was zu reißen, uns zu vergrößern, aber alles Step by Step“, freut 
sich Stefan Durst.
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DACIA SANDERO
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Dacia Sandero Essential SCe 65
JETZT SCHON AB

11.300 €
• Dacia Plug & Radio • Elektrische Fensterheber vorne •
Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe • ESP, ABS mit EBV
und Bremsassistent
Dacia Sandero  SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): niedrig: 6,0; mittel: 4,7;  hoch: 4,6; Höchstwert: 6,0;
kombiniert: 5,3;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 120.  Dacia
Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,4-5,3;  CO2-
Emissionen kombiniert (g/km): 140-108 (nach gesetzl.
Messverfahren, Werte nach WLTP).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 •  • FAX 04131-300050

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.DACIA SPRING
DEUTSCHLANDS GÜNSTIGSTES
ELEKTROAUTO¹

DER NEUE DACIA SPRING ESSENTIAL
(26,8 KWH BATTERIE)
JETZT SCHON AB

23.400 €
VOR ABZUG VON 9.570 € ELEKTROBONUS²

• Klimaanlage • Ladekabel Typ 2/Typ 2 (Mode 3) mit 6,5 m Länge
(zum Anschluss an Wallbox oder Ladestation mit Typ-2-
Steckervorrichtung) • 14 Zoll-Stahlräder mit Designradblende
Doria • Elektrische Fensterheber vorne und hinten • Technik-
Paket: Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera und Media-Nav
Evolution mit 7-Zoll-Touchscreenn und Smartphone-Integration
Neuer Dacia Spring Essential, Elektro, 33 kW:
Stromverbrauch kombiniert: 13,9 kWh/100 km;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0 g/km. Dacia Spring (26,8 kWh
Batterie), 33 kW: Stromverbrauch kombiniert: 13,9
kWh/100 km;  CO2-Emissionen: kombiniert: 0 g/km (nach
gesetzl. Messverfahren, Werte nach WLTP).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 • FAX 04131-300050

Abb. zeigt Dacia Spring Comfort Plus mit Sonderausstattung.
¹Bezogen auf die Basisversion (Comfort, UPE i. H. v. 22.550 €
zzgl. Überführung) und der Kategorie Fahrzeuge mit allgemei
ner Serienzulassung. ² Der Elektrobonus i. H. v. 9.570 € umfasst
6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Dacia Anteil gemäß den
aktuellen Förderrichtlinien des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi). Auszahlung des Bundeszu
schusses nach positivem Bescheid eines von Ihnen gestellten
Antrags bei der BAFA. Kein Rechtsanspruch. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar.
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Mission: „Über den Wolken“ über den Wolken spielen

Musik (f)liegt in der Luft

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos 
sein“, so sang das der gute Herr Mey und so klang das auch 
gut. Jetzt sitze ich hier auf dem Lüneburger Flugplatz mit 
meiner Ukulele in einem Segelflieger mit Fallschirm auf den 
Rücken geschnallt und festgezurrt wie „Top Gun“-Maverick 
kurz vorm nächsten Ultraschallflug. Mit Bewegungsfrei-
heit hat das hier über den Wolken also scheinbar gar nix 
zu tun. Aber gut, ich warte mal den Start ab. Nach kurzer 
Sicherheits-Instruktion von Leonhard, dem Piloten meines 
vollsten Vertrauens vom LVL, geht’s dann auch schon los. – 
Und Heiaho, das geht ab! Die Winde zieht uns in Windeseile 
in windige Höhen. Boah is dat schön hier oben. Fast laut-
loses Gleiten, blauer Himmel mit weißen Wölkchen, knalle 
Sonne und der schönste Blick auf die schönste Stadt der 
Welt. Dank Rundumglaskuppel ein sensationelles Panorama. 
Da hätte ich fast meine „geheime Mission“ vergessen, für 
die ich hier bin. Ich soll doch „Über den Wolken“ über den 
Wolken spielen. Ok, dann fange ich mal an. Für Textwackler 
wegen Thermikwacklern übernehme ich allerdings keine 
Verantwortung. 2, 3, 4 „Wind Nord-Ost, Starbahn null-drei, 
bis hier hör‘ ich die Motoren ... ich bin gerne mitgeflogen“. 
Und jetzt alle: „Über den Wolken ...“

 ▶Das Video von „Über den Wolken“ über den Wolken gibt es 
übrigens auf unserer Instagram-Seite prise_mgzn zu sehen.
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Der Sommer ist die Zeit der Sonne, der 
Blumen und der Honigbienen

Wie faszinierend und wichtig diese kleinen 
Wesen sind, ist keine neue Erkenntnis. Doch 
nicht viele wissen, wie genau die Arbeit mit 
ihnen aussieht. Oder wie liebenswert und sogar 
musikalisch sie sind.
Die einsame Bienenzüchterin Alice, der Punk 
Jake, der seit einem unglücklichen Sturz 
im Rollstuhl sitzt, und der junge Harry, der 
keine Perspektive, dafür aber eine Vorstrafe 
hat, finden durch einen Zufall auf Alice‘ Hof 
zueinander. Durch die gemeinsame Ver-
sorgung der Bienenvölker entwickeln die 
drei Eigenbrötler:innen eine tiefe Bindung 
zueinander, die am Ende nicht nur sie selbst, 
sondern das gesamte County retten muss. Eine 
ergreifende Sommerlektüre über die Liebe zur 
Natur, menschliche Gemeinschaft und natürlich 
Bienen. Warmherzig, aktuell und noch dazu 
total interessant.

 ▶Eileen Garvin: Die Melodie der Bienen. Pi-
per Verlag, 464 Seiten, € 22,–

 ▶Ebenfalls als eBook und Hörbuch-Down-
load erhältlich

Nicht jeder verreist gerne in entfernte Länder 
– gar kein Problem

Denn dafür gibt es dieses wunderbare Buch. Ob 
tatsächlich nur ein Wochenendtrip oder viel-
leicht doch eine etwas längere Reise, hier findet 
jeder tolle Anregungen, welche deutschen 
Städte einen Besuch wert sind. Die Ziele sind 
dabei direkt nach Jahreszeit gegliedert, sodass 
man die beste Seite seiner Wahl zu sehen 
bekommt. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich 
Heidelberg besonders im Sommer lohnt? Dort 
finden unter anderem die Schlossfestspiele, 
die Heidelberger Literaturtage und das Festival 
für urbane Kunst Metropolink statt. Neben 
Sehenswürdigkeiten finden sich auch Hinweise 
zu lohnenswerten Restaurants, empfehlenswer-
ten Hotels und besonderen Läden. Ein tolles 
Werk, um sich einen Überblick zu verschaffen 
und die nächste (Kurz-)Reise zu planen.

 ▶Endlich ab ins Wochenende – 1 Jahr 52 Ziele 
in Deutschland. Kunth Verlag, 368 Seiten, 
€ 29,95

Ravna und Rune Thor ermitteln wieder

Mittsommer bedeutet für samische Rentier-
züchter immer viel harte Arbeit: Die Tiere 
werden zusammengetrieben, die neuen Kälber 
gezählt und markiert.
Ravna, inzwischen Polizeischülerin in Oslo, 
kommt heim, um zu helfen. Beim Versuch, 
einige verirrte Rentiere zurückzutreiben, stürzt 
sie selbst ab. Mit großer Anstrengung erklimmt 
sie einen versteckten Felsspalt – und entdeckt 
dabei die Überreste der vor zehn Jahren 
verschwundenen Linnéa. Deren Handy hatte 
sich zuletzt weit entfernt von hier eingeloggt, 
weshalb die Suche damals ergebnislos blieb. 
Es zeigt sich, dass Linnéas Tod kein Unfall war, 
und so erscheint erneut Mordermittler Rune 
Thor, um mit Ravnas Hilfe unter deren Leuten 
zu ermitteln.
Ein All-Age-Thriller im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Moderne, Kultur und Wirtschaft-
lichkeit, dessen Star die großartige Natur 
jenseits des Polarkreises ist.

 ▶Elisabeth Herrmann: RAVNA – Die Tote in 
den Nachtbergen. Verlag cbj, 459 Seiten, 
€ 20,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich
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Es ist ja so ‚ne Sac
he mit der Sprache, 

den Worten und ihren (Be-)Deutungen.  

Einiges ist da nicht eindeutig eindeutig. 

Manches sogar eind
eutig zweideutig. 

Und manchmal weiß man so gar nicht: 

Ist das jetzt gut oder schlecht?  

So ein Salzstreuer
 zum Beispiel.  

Streut er Salz üb
ers Ei, ist das delikat. 

Streut er Salz in 
die Wunde, brennts. 

Streut er Salz au
f Schnee und Eis, ist 

das verboten – ver
hindert aber bestimmt 

fiese Ausrutscher.  

Welcher davon bin ich jetzt
?  

Mal sehen. Nur eins steht fest: 
 

Hier gibt’s keinen Scheffel Sal
z ohne eine 

Prise Humor. Und sollte ich mal wem 

die Suppe versalzen
, dann seht es mir 

nach. Auch so ein Salzstr
euer kann ganz 

schön verliebt sein
.  

Zum Beispiel in Lüneburg
 ...
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Lust auf Kultur?  
Das sind die Highlights im Juli

Vorgemerkt

Helge ScHneider
Lüneburger Kultursommer
15.07.22 |20 Uhr
Helge Schneider ist ein Held! Er kämpft als einzig-
artiges, dadaistisches Multiinstrumentengenie seit 
Jahrzehnten erfolgreich gegen jegliche Form der 
Ernsthaftigkeit und Trübseligkeit an. Es sei denn, 
er fühlt sich dabei ernsthaft bei Konzerten vor mit 
Menschen verfüllten Strandkörben gestört und 
bläst statt virtuos Saxophon unwillig Trübsal. Doch 
jetzt hat er die Corona-Krise für beendet erklärt 
und kehrt mit neuem Schwung und Programm aus 
seinem spanischen Refugium auf die große Bühne 
zurück. Oder wie er es formuliert:
„Mein neuestes und von einem Biochemiker und 
einem Ingenieur nebst Diagnosegeräten geprüftes 
Material-Programm soll „EIN MANN UND SEINE 
GITARRE“ heißen! Ich freue mich, mitteilen zu 
können, dass das etwas ganz Außergewöhnliches 
ist! Nämlich lass ich mir ausschließlich von meinem 
Tee-Koch Bodo Pfefferminztee bringen und Sandro 
Giampietro wird die Gitarre spielen! Es ist mir eine 
besondere Freude, dass sich an manchen Tagen das 
Ausnahmetalent Charlie „the Flash“ ans Schlagzeug 
setzen wird, wenn er dafür von der Schule frei 
bekommt! Somit wären wir dann als „die original 
Rübenschweine“ als Band komplett. (Aber nur in be-
stimmten Ländern!) Danke für die Aufmerksamkeit!“ 
Weitere Termine des Lüneburger Kultursommers 
im Juli: Gentleman (17.), Culcha Candela (21.), Lina 
(22.), Silbermond (23.) und Lea (24.)
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Massoud GodeMann 
Museum Lüneburg
08.07.22 | 20 Uhr
Nu Cool – European Jazz Performance: Massoud Godemann ist Hamburger 
Jung, Tondichter, Jazzgitarrist und Geschichtenerzähler. Presse und Kritik loben 
ihn als „Poet unter den Jazzgitarristen“. Ein „ursprünglicher Instinktspieler“ und 
„Meister des Ausdrucks“, der mit Herz und Hirn, Ungehörtes, Überraschendes 
und auch vermeintlich Unvereinbares zu Musik formt. Eine Musik, die 
Arabesken, Neue Musik, Jazztradition und kammermusikalische Aspekte zu 
einem lebendigen, urbanen Sound vereint. Wenn man ihn live zum schwebend 
leichten Gitarrenspiel beinahe unbewusst mitsingen und summen hört, 
spürt man, dieser Mann lebt jeden Ton. Zusammen mit Gerd Bauder am Bass 
und Michael Pahlich am Schlagzeug bildet er das Massoud Godemann Trio 
(MG3), das seit März 2001 einen Jazz spielt, der sich als Teil einer Erzählung, als 
Vertonung erlebten Lebens, als feinsinnige „Hörlektüre“ (Jazzthing) versteht. 
Aufwühlend, mitreißend und von ergreifender Zärtlichkeit, gibt sich dieses Trio 
immer wieder dem Moment hin und begeistert so sein Publikum.

soMMerspass
Freilichtmuseum Kiekeberg 
ab dem 09.07.22 
Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Eltern 
fragen sich, was man mit seinen Kindern an diesen 
vielen freien Tagen alles unternehmen kann und soll. 
Das Freilichtmuseum am Kiekeberg (FLMK) bietet genau 
für diese Familien den „Sommerspaß“ vor der Haustür: 
Über sechs Wochen lang täglich führt das FLMK mit 
Kindern ab vier Jahren ein offenes Mitmachprogramm 
durch. Von 10 bis 17 Uhr entdecken Kinder in Beglei-
tung wöchentlich wechselnde Themen: historische 
Spiele, Märchen, Handwerk, Ernährung, Tiere und 
Bauernhäuser auf dem Land. Zum „Sommerspaß“ ist das 
Freilichtmuseum täglich geöffnet: montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 
Uhr. Der Eintritt ist für Besucher unter 18 Jahren frei, für 
Erwachsene beträgt er 9 Euro. Für einzelne Aktionen 
fallen Materialkosten (1–3 Euro) an.

Gefühltes Wissen
Rathausgarten Lüneburg    
03.07.22 | 17 Uhr
Kurz bevor das mosaique – Haus der Kulturen in seine jährliche 
Sommerpause geht, lädt Thomas Ney noch einmal zu einer Kul-
turveranstaltung im Rahmen von „Club Fahrenheit“ ein: „Gefühltes 
Wissen – Satiren und Glossen von Horst Evers und Wiglaf Droste.“ 
Horst Evers verarbeitet kleine absurde Begebenheiten und Beobach-
tungen aus dem Alltag zu pointierten und humorvollen Anekdoten. 
Wiglaf Drostes Texte haben immer etwas von Nahkampf. Sein Motto: 
Warum sachlich, wenn es auch persönlich und polemisch geht? 
Beide Autoren werden gelesen von Thomas Ney: ein Genuss für den 
Sonntagnachmittag. Eintritt und Getränke gegen Spende.

Veranstaltungstipps
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SexleSung
Kurpark
16.07.22 | Einlass 18 Uhr
Unter freiem Himmel ist es vieles schöner, romantischer und 
wilder. Das gilt manchmal auch für Lesungen. Deshalb lädt 
Lüneburgs Lesebühne Kunst & Frevel auch in diesem Jahr 
wieder zum literarisch-satirischen Bühnen-Techtelmechtel 
in den Lüneburger Kurpark. Lustwandeln im Park war 
gestern. Heutzutage wird hier gleich vom Sex gelesen. Vor 
der Konzertmuschel vereinigen sich in lauer Sommernacht 
Slampoetry, Prosa, Lyrik mit Themen wie Liebe, Erotik und 
Zärtlichkeit zur legendären Sexlesung: Alles kann – nichts 
muss. Mit dabei: Jörg Schwedler, Liefka Würdemann und 
Isabel Kobus. 

Quadro nuevo
Kulturforum 
23.07.22 | 20 Uhr
Diese Band ist wie gemacht für die Konzertreihe „Mare“ der Konzert-
scheune auf Gut Wienebüttel. Die mediterrane Leichtigkeit des Seins war 
zweifellos immer schon prägend für die hohe Instrumental-Kunst von 
Quadro Nuevo. Italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythen-
Melodien, waghalsige Fahrtenlieder entlang einer sonnenbeschienen 
Küstenstraße, orientalische Grooves, Brazilian Flavour und neapolitani-
sche Gassenhauer. Was für eine Mischung! Quadro Nuevo erhielt zweimal 
den ECHO als „bester Live-Act des Jahres“, den German Jazz Award und 
eine Goldene Schallplatte.

viva
Café im Glockenhof  
23.07.22 | 16 Uhr
VIVA, das steht für Vicky 
(Gesang) und Vasco 
(Klavier). Das Lünebur-
ger Duo macht Musik, 
auf die sie Bock haben. 
Vicky beeindruckt mit 
ihrer Stimmfülle und 
Präsenz, perfekt in 
Szene gesetzt durch 
das gekonnte und 
einfühlsame Pianospiel 
von Vasco. Zusammen 
sind sie eine Wucht. Intuitiv und mit Leichtigkeit präsentieren 
sie ausgesuchte Perlen der Popgeschichte und färben sie mit 
ihren eigenen Farben. Zu eiskaltem Weißwein serviert, der 
perfekte Sommerabend-Soundtrack. Der Eintritt ist frei.

lüneburger orgelSommer
St. Michaelis    
24.07.22 | 18 Uhr
Jürgen Banholzer erhielt 
entscheidende Impulse für sein 
Orgelspiel bei James David 
Christie in Boston und stu-
dierte dann als Stipendiat der 
Studienstiftung des deutschen 
Volkes bei Ludger Lohmann in 
Stuttgart und bei Jean Boyer 
am Conservatoire Supérieur de 
Musique in Lyon. Als Organist gab er Konzerte in Deutschland, Österreich, 
Italien, Frankreich und der Schweiz. 2021 erschien bei frabernardo die CD 
„O güldnes Licht“, eingespielt an der Hus-Schnitger-Orgel in St. Cosmae, 
Stade, zusammen mit dem Tenor Georg Poplutz. Gemeinsam mit Georg 
Poplutz spielt er im Rahmen der beliebten Orgelkonzertreihe Werke von 
Franz Tunder, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy, Josef Gabriel Rheinberger und Max Reger.
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Neue Reihe: womeN2stage
One World   
Termine siehe unten 
Wir schreiben das Jahr 2022 und Frauen auf der Bühne sind immer 
noch eine exotische Minderheit. Das liegt im „Männer-Business“ 
Musik sicher weder am Talent noch an fehlenden Künstlerinnen. 
Seit geraumer Zeit nimmt die Kritik an diesem weltweit geschlech-
terspezifischen Ungleichgewicht in der Musikbranche zu. Daher 
formulierte zum Beispiel die britische „Keychange Initiative „das 
Ziel, weltweit auf Festivals bis 2022 ein 50:50 Parität auf den Bühnen 
herzustellen. Das ONE WORLD Kulturzentrum folgt seit Gründung dem 
Keychange-Grundsatz. 2019 wurden 54 Prozent Konzerte von oder mit 
Künstlerinnen gespielt, 2021 schon 62 Prozent. Im Rahmen des vom 
ONE WORLD erstmalig initiierten CON NEXT Festivals der Verbin-
dungen fanden 81 Prozent der Veranstaltungen im Kulturzentrum 
unter weiblicher Beteiligung statt. Die Initiative Musik würdigte nun 
dieses Engagement durch eine Gagenförderung, wodurch das ONE 
WORLD ein noch breiteres Spektrum von Künstlerinnen präsentieren 
kann – von europäischer Klassik über brasilianische, afrikanische und 
Cross Over Grooves bis zum Drum Solo der wohl besten deutschen 
Jazz-Schlagzeugerin. Viel Spaß bei: 
8.7. Trio Candeeiro / Brasilianisch, 
10.7 Duo Legno / Klassik, 
17.7. Pulsar Trio / Global Groove, 
22.7. Dikanda / Weltmusik aus Polen, 
24.7. Soko feat. Vilele / westafrican music
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Schnack comedy
Birdland
05.07. |20 Uhr  
Hamburgs Comedy-Szene erwacht 
nach der langen Pandemiepause 
wieder zum Leben und nachdem sich 
die Comedians bei einigen Open-Air-
Veranstaltungen ein bisschen den 
Rost abspielen konnten, geht es nun 
richtig weiter: Schnack-Stand-Up lädt 
ins Birdland, wo die besten Come-
dians der Stadt aufeinandertreffen 
und einen unvergesslichen Abend in 
einem der schönsten Clubs der Stadt 
versprechen. 

carmen – groSSeS klaSSik-
open-air
Schloss Agathenburg
08.07. |20 Uhr  
Michaela liebt José, José liebt 
Carmen, Carmen liebt Escamillo 
und der liebt sich selbst. Diese 
unglückselige Liebeskette ist tödlich, 
denn die große Rache des kleinen 
Mannes, Liebesentzug und verletzter 
Stolz machen brandgefährlich. Die 
Essener Sopranistin Franziska Dann-
heim hat den Kern der Geschichte 
von George Bizets Oper Carmen auf 
äußerst unterhaltsame Art herausge-
arbeitet. Von Jeong-Min Kim virtuos 
am Flügel begleitet singt sie sich 
als amüsante und aufschlussreiche 
Opernführerin durch das gesamte 
Werk. 

red hot chili pepperS
Volksparkstadion
12.07. |18 Uhr  
Die Red Hot Chilli Peppers sind Giganten. Ihr 
einzigartiger Sound macht die ausgeflippten 
Funkrocker bereits seit 1983 zu einer 
unverzichtbaren Größe auf den Bühnen dieser 
Welt. Jetzt kommen sie mit neuem Album und 
endlich wieder mit John Frusciante an der 
Gitarre nach Hamburg.

henhouSe prowlerS
Nochtspeicher
14.07. |17.30 Uhr  
Die Henhouse 
Prowlers aus Chicago 
verstehen sich als 
Botschafter des 
Bluegrass. Seit mehr als 15 Jahren spielen sie 
ihre Songs bei gut 175 Auftritten jedes Jahr. 
Mehr als 25 (!) Länder haben sie bereist, in 
Pakistan, Uganda und Kirgisistan ihr Publikum 
begeistert. Ist die Musik zwar maßgeblich 
von Genre-Meistern wie Flatt & Scruggs 
beeinflusst, öffnen sie ihr Repertoire immer 
wieder für ungewöhnliche Cover. So kann es 
sein, dass man auf einmal einen Soulklassiker 
oder einen Afropopsong im traditionellen 
Bluegrass-Gewand präsentiert bekommt. 

triorität
Knust / Lattenplatz Open Air
16.07. |18 Uhr  
Triorität spielt sich in die erste 
Liga der deutschen Jazz-Acts. 
Ihr 2020 erschienenes Album 
ALG0 hat vor allem in England 
eine Welle verursacht. Von Gilles 
Peterson und vielen seiner 
Worldwide-FM-Kollegen bis zu 
BBC 6 gab es Lobeshymnen. 
Dancefloor-Jazz im wahrsten 
Sinne. Uplifting Drum-Beats, 
repetitive Rhodes-Riffs und 
manchmal fast technomäßige 
Energien – live ein Phänomen.

gregory porter Band
Stadtpark
25.07. |19 Uhr  
Gregory Porters umwerfende 
Stimme macht jeden Song 
zu einem Porter-Song. 
Seine tiefgründigen Texte 
sind bewusst universell. Seine 
Alben „Liquid Spirit“ und „Take 
Me To The Alley“ wurden mit 
Edelmetallauszeichnungen 
überhäuft. Mit seiner Top-Band 
eine Sternstunde des Soul.
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Zahlen, bitte!

4,5
Millionen Schallplatten 

(Vinyl-LPs) wurden in 2021 
auf dem Deutschen Markt 
verkauft. Die Absatzzahlen 
sind in den vergangenen 

Jahren stark gestiegen. 
In 2011 z. B. wurden ins-

gesamt nur rund 700.000 
Exemplare verkauft. 

Quelle: Statista

1. Robin Schulz
2. Rammstein 3. Scorpions

Das sind laut Musikstreaming-Dienst Deezer die 
am meisten gehörten deutschen Musik-Acts.  
Die Ergebnisse gehen auf eine Analyse der Anzahl der Streams im Zeitraum 

01.06.2019–31.05.2020 zurück.

1877
wurde von Thomas 

Edison der Phonograph 
erfunden. Es war der 

Vorläufer des Plattenspielers.  

2 
Fingerkuppen ließ Tony Iommi 

1965, als er bei der Arbeit verse-
hentlich mit der rechten Hand in 
einer Metallpresse landete. Um 

weiterhin Gitarre in der britischen 
Band Black Sabbath spielen zu 
können, bastelte er sich zwei 

Plastikkuppen, zog dünnere Gitar-
rensaiten auf und stimmte 
sie tiefer. Das Ergebnis war 
ein völlig neuer, düsterer 

Sound: Heavy 
Metal war 

geboren.

15
Minuten singen am 

Tag reichen, um 
das Herz-Kreislauf-

System in Schwung 
zu bringen. 

Quelle: AOK
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 16-20, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung

Richard O‘Brians Rocky Horror Show ist unter 
der Leitung von Regisseur Sam Buntrock zu-

rück. Entdecken Sie das schrägste Musical aller 
Zeiten: 3x2 Karten zu gewinnen. 

Don‘t dream it, be it! 

D iese Show ist von vorne bis hinten ein 
Spektakel und längst Kult. Sie wissen 
es sicher, aber noch einmal zur Erin-

nerung: Brad und Janet sind etwas bieder, 
schrecklich verliebt und frisch verlobt. 
Während einer romantischen Autofahrt 
haben sie eine Panne und bleiben auf einer 
einsamen Landstraße liegen. Doch, siehe da 
– in einem nahe gelegenen Schloss brennt 
zum Glück noch Licht! An das schwere 
Holztor geklopft, um nach einem Telefon zu 
fragen, dürfen sie eintreten – nicht ahnend, 
dass sie längst erwartet wurden. Ab jetzt 
wird es wild hinter den Mauern; Abgründe 
verbotener Lüste tun sich auf. Was für Brad 
und Janet erst schräg und erschreckend ist, 
zieht sie bald immer mehr in den Bann. 
Die grenzüberschreitende Botschaft der 
aberwitzigen Horror-Story: Don‘t dream 
it, be it – die unbedingte Aufforderung an 
alles und jede:n, man selbst zu sein, anstatt 
nur davon zu träumen. Die Rocky Horror 
Show ist ein höllischer Spaß, eine göttliche 
Party für das Publikum (siehe Infobox) und 
der ewigen Frage nach dem wahren Sinn 
unseres Lebens. 

Vom 3. bis zum 7. August gastiert das 
Ensemble um Master „Dr. Frank’n’Furter“ in 

der Hamburger Barclays Arena. Die Show 
wird in englischer Sprache mit englischen 
Songs aufgeführt. Der Erzähler führt das 
Publikum in deutscher Sprache durch die 
Vorstellung.
Sie möchten Karten für die Premiere am 3. 
August gewinnen? Dann schreiben Sie uns 
dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
„Time Warp“ an  
priseverlosung@mh-lg.de
Einsendeschluss ist am 20. Juli 2022. 

Wie immer entscheidet das Los, eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. 

Wir wünschen viel Glück und Vergnügen! 

Die weiteren Vorstellungen finden ebenfalls 
um 19.30 Uhr statt, Samstag zusätzlich um 
15 Uhr und Sonntag zwei Vorstellungen um 
14 und 18 Uhr. Karten bekommen Sie an der 
LZ Ticketkasse. 

MitMachen erwünscht
Die Rocky Horror Show wäre nicht die 
Rocky Horror Show, ohne dass das 
Publikum aktiv werden darf. Folgende 
Gegenstände sind im Theater erlaubt: 
» Konfetti (bevorzugt weißes)  
für die Hochzeit
» Kleine Wasserspritzpistolen  
für den Regen
» Zeitung als Schutz vor dem Regen
» Knicklicht für den Weg zum Schloss
» Ratsche und Gummihandschuhe für 
das Labor

 
F

o
to

: n
h/

Jo
ch

en
 Q

ua
st

49

Verlosung



Janice Harrington?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Ich habe fünf Kinder. 1985 ist mein 
dritter Sohn gestorben. Das ist noch 
immer sehr schmerzhaft für mich.

2. Wo möchten Sie leben?
I am living my dream by being in 
Germany.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Zu wissen, dass es meinen Kindern 
gut geht und bei meinem Mann im 
Arm zu sein.

4. Ihre liebsten Romanhelden?
Ich habe keine.

5. ... und in der Wirklichkeit?
Barack Obama

6. ... und in der Region? 
Ich habe keine.

7. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Duke Ellington und aktuell Bruno 
Mars

8. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Vertrauen und Humor

9. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Musik zu machen. Komponieren, 
produzieren, singen. Und ich spiele 
gerne. Karten, Domino, Mensch ärgere 
dich nicht und Boules.

10. Ihr bester Charakterzug?
Meine Zuversicht

11. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Zuverlässlichkeit

12. Was darf nie passieren?
Corona und Krieg

13. Ihr größter Fehler? 
Mit 15 schwanger geworden zu sein. 
Meine Mutter ließ mich nie im Stich, 
aber ich musste heiraten. Heute sage 
ich „Danke“ für meinen großartigen 
Sohn. 

14. Ihr Traumreiseziel?

Mit all meinen Kindern zusammen in 
Californien sein.

15. Lieblingstier?

Hunde

16. Lieblingspflanze?

Rose

17. Lieblingsschriftsteller?

Danielle Steel

18. Lieblingsplatz zu Hause?

Das Musikzimmer

19. Lieblingsort in der Region?

Lüneburg

20. Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Ich freue mich, wenn am Ende 
der Geschichte Außenseiter zu 
Helden werden. In etwa so wie bei 
Aschenputtel. 

21. Ihr Lieblingsname?

Schatz

22. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

egoistische Menschen

23. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Anderen Freude schenken zu können.

24. Wie möchten Sie sterben?

In meinem Bett

25. Was fühlen Sie gerade?

Dass einige dieser Fragen bescheuert 
sind. Ihr habt gefragt, also sage ich 
es ;-)

26. Ihr Lebensmotto?

Vertrau in Gott und lass dich von ihm 
leiten.

Wer ist ihr:e LiebLingskomponist:in,

Wer Gospel, Soul, Blues und Jazz 
liebt, kommt an dem Namen 
Janice Harrington nicht vorbei. 
Die 1942 in Cleveland, Ohio, 
geborene Herzblutmusikerin 
sang in ihrer Karriere auch für 
das US-Militär und Friedensno-
belpreisträger Desmond Tutu, sie 
gab Workshops, schrieb Musicals, 
nahm eine Reihe von Alben 
auf und war 2018 Finalistin bei 
„The Voice Senior“. Anfang der 
1980er-Jahre kam sie nach einem 
Aufenthalt in Norwegen nach 
Deutschland und landete letztlich 
in Lüneburg. Janice Harrington ist 
seit 33 Jahren mit dem Klavier-
stimmer und Posaunisten Werner 
Gürtler verheiratet. Das Paar lebt 
in Scharnebeck Lentenau. 

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 26 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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www.shop-lüneburg.de

frisch, fruchtig und regional



STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

DER VOLLELEKTRISCHE EQE.
Der neue EQE ist die progressive Neuinterpretation der Business-Limousine:  

geschaffen für die Visionäre unserer Zeit, entwickelt für die Mobilität von morgen  
– sportlich, luxuriös und digital vernetzt. 

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

EQE 350+ | WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 18,7-15,9;  
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.1

1 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. 

Jetzt live erleben, bei STERNPARTNER TESMER.


