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Bleckede

Petrus liebt
Funk und Soul
Petrus muss ein Fan von Funk
und Soul sein. Anders lässt es
sich nicht erklären, dass der
Himmel bis um Punkt 20 Uhr
alle Schleusen geöffnet hatte
und das kleine Open-Air-Spektakel im Bleckeder Schlosshof
aus Regenschirmen und übergeworfenen durchsichtigen Regencapes bestand. Mit Erscheinen von Stefan Gwildis und seinem Quartett (Gitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard) war das
schlechte Wetter wie weggeblasen – und einem bewährten
Abend stand nichts mehr im
Wege.
„Alles dreht sich“ lautet der
Titel von Gwildis letztem Album, es war gleichzeitig das
Motto des Abends. Flotte Stücke wie „Naja Naja“ und „Pollerhocken“ gingen einen Wechsel
mit gefühlvollen Balladen wie
„Handvoll Liebe“ und „In meiner Kathedrale“ ein – ein gut
gewählter Song für den Schluss
nach etwas mehr als zwei Stunden. Zugaben kamen dann wie
gewohnt von Gwildis Erfolgsalbum „Neues Spiel“ – mit der
Verdeutschung englischsprachiger Soulklassiker hatte er
2003 den Durchbruch.
Doch Gwildis ist immer
noch am besten, wenn er Gwildis ist – das war vor „Neues
Spiel“ so und bleibt es auch danach. Lieder wie „Heut ist der
Tag“ und „Wunderschönes
Grau“ sind eine Klasse für sich.
Live ist der Hamburger ohnehin ein Erlebnis, das Publikum
hat seinen Spaß: Da werden
„Jörn aus Radbruch“ und „Ilona
aus Hamburg“ von der „Gemeinde“ herzlich besungen, da
wird „Bleckede“ rauf und runter
gerappt – und wenn der 59-Jährige bereits nach zwei Stücken
bierernst ankündigt: „Und damit kommen wir zum letzten
Stück des Abends“, dann freut
sich das Herz erst recht darüber, dass das Konzert gerade
erst begonnen hat. tl

Martynas Levickis stürmt mit seinem Mikroorkéstra durch Vivaldis und Piazzollas „Jahreszeiten“.
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So klingt die Zukunft
Von Hans-Martin Koch

Bleckede. Die Rettung der klassischen Musik, so sie denn gerettet werden muss, vollzieht sich
zurzeit auf zwei Wegen. Der eine
heißt Location, der andere Charisma, verbunden mit Klasse.
Alle fiebern auf die neue Top-Location hin, die Elbphilharmonie.
Viele, die bei der Kartenlotterie
gewonnen haben, werden vor Ort
mit einer Musik konfrontiert, die
bisher an ihnen vorbeizog. „Irgendwas mit ‚Ausstellung‘ war
das – ja, Mussorgsky hieß der Autor. War gut. Der Raum ist wirklich toll.“ So oder ähnlich ist es
oft zu hören. Der andere Weg –
Charisma und Klasse – heißt in
diesem Fall Martynas Levickis
und erstürmt per Knopf- und
Tastendruck den voll besetzten
in kürze
Bleckeder Schlosshof. Auch eine
tolle Location.
Das Jazzkombinat spielt in groBleckedes Open-Air-Sommer,
ßer Besetzung am 28.6. ab 20 Uhr
das ist immer ein Ritt durch alle
das letzte Jazzfederation-Konzert
Jahreszeiten. Es hat dort Bigim Hamburger Cascadas, Ferdibands verhagelt, aber auch Afternandstraße 12.
Show-Biertrinken bis in die tiefe laue Nacht gegeben. Dieses
Das Musical „Evita“ gastiert
Wochenende herrschten Frühvom 28.6. bis 9.7. an der Staatsling und Herbst, hellgrau bis
oper Hannover.
nass. Auch darum passte es gut,
dass Martynas Levickis und sein
Das Festival „Klassik in der AltMikroorkéstra Musik zu den
stadt“ in Hannover findet vom 7.
Jahreszeiten mitbrachten. Zwanbis 22.7. statt: www.aj-classic.de.
zig Stunden Busfahrt aus LitauAnzeige
en hatten die Musiker hinter
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Martynas Levickis bläst
mit dem Akkordeon jede Menge frische
Luft in die klassische Musik
spiele
Mecklenburg-Vorpommern 2014. Er studierte an der
Royal Academy of Music und in
San Sebastian. Längst hat er die
Berliner Waldbühne erobert und
die Royal Albert Hall. Er ist ein
Grenzgänger, aber der Kern seiner Musik bleibt Klassik. Als Typ
ist er Pop: knallenge weiße Hose,
die Haare seitlich kurz, oben mit
gegelten Locken. . . Style und Inszenierung gehören schon dazu.

Aber was zählt, ist, was und wie
er spielt. Es klingt großartig. Akkordeonmusik wolle er neu definieren, sagt Levickis, und damit
ist er schon sehr weit gekommen, sehr, sehr weit.
Mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ist mit den Jahren viel angestellt worden. Levickis hat
auch einige Zutaten vorbereitet,
aber zunächst mal schmiegt und
wiegt er sich in die Musik hinein,

er taucht in den Klang, und immer, wenn es höllisch virtuos zu
werden beginnt, zieht ein Strahlen über sein Gesicht. Er liebt die
Herausforderung, blitzt, lacht
und charmt sein starkes Dutzend Musiker an. Sie lassen sich
nur zu gern von seiner Leidenschaft anstecken, achten dennoch penibel aufeinander und ihren Vorturner. Aber nie klingen
sie steif. Um den Jazz zu bemühen, es groovt.
Das Akkordeon als Violinersatz? Kein Problem, wenn es so
klangsatt, aber auch so klangfein, mit solcher Fülle und solchem Pianissimo gespielt wird.
Vivaldis Musik steckt voller

Bleckede in Mecklenburg-Vorpommern

Festspiele bleiben
Seit fünf Jahren bereichern die
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auch das Nachbarland Niedersachsen, genauer:
Bleckede. Vor dem Konzert am
Wochenende wurde die Kooperation für weitere fünf Jahre besiegelt. Das garantiert hochklassige Konzerte im Schlosshof,
mittlerweile auch auf der anderen Elbseite in Konau. Landrat
Manfred Nahrstedt, Bleckedes
Bürgermeister Jens Böther und
Dr. Markus Fein, Intendant der
Festspiele M-V, unterzeichneten
den Vertrag. In diesem Sommer
findet noch ein NiedersachsenKonzert der Festspiele statt, am
3. August um 19.30 Uhr in Ko-

nau. Percussionist Alexej Gerassimez als „artist in residence“
bringt zu seinem (ausverkauften) Friends Projekt den Pianisten Omer Klein mit, die Strei-

cher des vision string quartets,
die Percussionisten Julius Heise
und Sergey Mikhaylenko sowie
Haggai Cohen-Milo (Kontrabass). lz

Auf fünf weitere Bleckede-Jahre freuen sich Festspiele-Intendant Dr. Markus Fein (v.l.), Landrat Manfred Nahrstedt und Bleckedes Bürgermeister Jens Böther.
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Lautmalerei. Bei Levickis gerät
die Natur bei Sturm- und Gewitterschilderung auch mal völlig
aus den Fugen, und wenn sich ein
Vogelschwarm auf die Reise
macht, flöten die Musiker – es
klingt wie elektronische Effekte.
Das ist originell, aber nicht albern. Naturstimmen von den
Bäumen am Schlosshof mischen
sich ja auch ein.
Solo spielt Levickis Tschaikowskys „Herbstlied“, tief romantisch, mit langen Melodielinien und voller Sehnsucht. Dieses Sehnen und diese Melancholie kann von kaum einem
Instrument so intensiv wiedergegeben werden wie vom atmenden Akkordeon. Erklingt Musik
von Astor Piazzolla, sind diese
Stimmungen dringend nötig. Piazzolla habe das Akkordeon
nicht gemocht, erzählt Levickis
und spielt mit seinem Orchester
das Tango-Nuevo-Idiom mit
emotionalem Tiefgang durch
Avantgarde-Ausbrüche hindurch
zu traumhaft schönen Melodien.
Dann kommt der Regen,
schnell aber spielen sie noch ein
Stück Folklore, von Levickis arrangiert. Standing Ovations –
toller Abend. Haben Sie Ferien?
Schauen Sie auf Levickis Tourplan. Er kommt noch einmal zu
den Meck-Pomm-Festspielen,
auch zum marktmitgestaltenden
Schleswig-Holstein Musik Festival. Dann mit einem SaxophonQuartett, was der Rettung der
klassischen Musik, so sie denn
doch der Rettung bedarf, weiteren Auftrieb geben wird.

Zum Finale ein Best-of der Opernchöre
Das Theater Lüneburg
zieht aus und spielt
und singt nebenan vor
der Musikschule
Lüneburg. Manchmal bauen Architekten besser als sie gedacht
haben. Ob sie geplant haben,
dass der überdachte Eingang der
Musikschule ein akustisch reizvoller Platz für ein Open-AirKonzert ist? Dass sich das sanft
ansteigende Gelände davor ziemlich gut für Publikum eignet?

Wie auch immer, es war ein verblüffend guter Konzertort für ein
originelles Programm, mit dem
das Theater zum Ende der Spielzeit 2016/17 sein Publikum zum
Mitsingen verführte und verdutzte Passanten zum Verweilen.
Singen ist Frauensache. Zumindest, solange es nicht um anspruchsvolle Kompositionen wie
„Olee-Ole-Ole-Olee“ in Fußballstadien geht. Bei den immer ausverkauften „Lüneburg singt“Abenden tummeln sich zu 90
Prozent Frauen – wieder am 27.
September im Vamos. „Ein paar
Steuermänner könnten wir noch

brauchen“, sagt vor der Musikschule auch Theater-Gerneralmusikdirektor Thomas Dorsch
beim Blick auf den weiblich dominierten Chor, der sich für
„Sing mit!“ gebildet hat. Die Idee
dahinter: Diejengen, die sonst im
Theatersessel sitzen, singen berühmte Opernchöre, begleitet
vom Orchester, unterstützt von
Solisten. Dorsch und Chordirektor Phillip Barczewski hatten mit
Minmalproben und einer regenreichen Generalprobe ein gut
einstündiges Programm einstudiert und leiteten es nun im
Wechsel.

Das war ein großer Spaß und
musikalisch ansprechend – mit
viel Verdi, etwas Wagner und Bizet. Karl Schneider, Regina Pätzer und Signe Heiberg krönten
mit Solo-Einlagen die runde
Stunde beim Best-of. Gut 150 Besucher kamen, vielleicht auch
200 – Intendant Hajo Fouquet
überflog die Zuhörerzahl. Sollte
das Theater dieses gelungene Experiment wenige Schritte vom eigenen Haus entfernt Kult werden lassen, müssen nur die Blumenbeete am Grün-Ende weg,
denn es werden 300 Besucher
und mehr kommen. oc

Thomas Dorsch leitet vor dem Eingang der Musikschule die Symphoniker und einen Chor aus Profis und Laien.
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