
Eine hoch romantische Programmabfolge
aus teils recht selten zu hörendenWerken
vonMaxReger und Johannes Brahms prä-
sentierte die Camerata Instrumentale am
Freitagabend in der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche in Blumenthal. Das gut auf-
gestellte Sinfonieorchester der Musik-
schule Bremen erhielt dazu die erforderli-
che und kraftvolle Unterstützung der
Männerstimmen des Bremer RathsCho-
res.

VON GERD KLINGEBERG

Blumenthal. Sphärische Harmonien, zart
wie aus dem Nichts kommend, schweben
durch das Kirchenschiff. Puls und Atmung
werden unvermittelt ruhiger, die gedehn-
ten, sanft pulsierenden Klänge ziehen die
Zuhörer in ihren Bann, entführen in eine
winzige Klause. Ein gebeugter alter Mann,
in eine grobe braune Kutte gehüllt, steht
vor einem Heiligenbildchen und streicht
versunken auf seiner Geige; seine zarten
Tonfolgen erzählen von Sehnsucht und
Weltabgewandtheit, vermitteln den stau-
nend lauschenden Putten friedvolle Gelas-
senheit…
Aber tatsächlich ist es Karla-Manon Ass-

mann, die den Saiten ihrer Violine Töne
von feinstem Strahlglanz entlockt. Sie wird
begleitet von der Camerata Instrumentale,
die sich als bestens eingestimmtes Orches-
ter präsentiert. Die geschilderte Szenerie
stammt dennoch nicht von ungefähr; sie ist
dem Gemälde „Der geigende Eremit“ des
Malers Arnold Böcklin entnommen, das
vonMax Reger meisterhaft in Töne gesetzt
wurde.

Rasante Tonwiederholungen
Mit einer weiteren Tondichtung aus sei-
ner Böcklin-Suite malt das Orchester das
lebhafte „Spiel der Wellen“, ebenfalls
nach einem Böcklin-Gemälde. (Beide Bil-
der waren als Druck und zur Einstimmung
für die Zuhörer am Eingang ausgestellt.)
Rasante Tonwiederholungen der Strei-
cher werden von den Holzbläsern kunst-
voll umspielt, Paukenwirbeln imitieren to-
sende Brecher. Für die Musiker heißt es:
aufpassen, konzentriert zählen, sich im
kompositorischenWellengewusel zurecht-
finden. Aber Dirigent Jörg Assmann steht
verlässlich wie ein Fels in der Brandung,
wählt stimmige Tempi, gibt klare Ein-
sätze und differenzierte Spielanweisun-
gen. Die Punktgenauigkeit einiger Pizzi-
cati ist dennoch verbesserungswürdig. In
welchem musikalischen Thema sich das
nackte, keck aus den Wellen herausra-
gende Hinterteil einer Nymphe aus Böck-
lins Gemälde wiederfindet, das bleibt al-
lerdings auch bei intensivemHinhören un-
gewiss.

Mit Reger geht es weiter, jetzt mit Män-
nerchorunterstützung. Bei der „Weihe der
Nacht“ sorgen zwanzig Sänger des Bremer

RathsChores für breiten Gesamtklang, ha-
ben es jedoch bei ihrer Platzierung hinter
dem Orchester nicht immer leicht, sich

gegen die Fülle der Instrumente durchzu-
setzen. Das schafft hingegen Kerstin Stö-
cker anscheinend mühelos. Die Altistin
singt ihre Solopartien mit glasklarer
Stimme, bei der sie ihr Vibrato nur sehr de-
zent einsetzt. Die Gestaltung des tiefsinni-
gen Hebbel-Textes gelingt ausdrucksvoll
und ist von stimmlicher Emphase geprägt;
wenn erforderlich, etwa bei der Beschrei-
bung nächtlicher Stille, nimmt sich die Sän-
gerin aber auch bis fast zur Unhörbarkeit
zurück. So werden bei den Zuhörern Emo-
tionen zuhauf geweckt, das ist Romantik
pur.

Rhapsodie op. 53 von Brahms
Aber damit war es noch nicht genug.
Denn nach kurzer Pause kommt die glei-
chermaßen besetzte Rhapsodie Opus 53
von Johannes Brahms zur Aufführung. Es
sei sein schon lang gehegter Wunsch, die-
ses fantastischeWerk spielen zu lassen, er-
zählt Dirigent Assmann auf Nachfrage
gegenüber der NORDDEUTSCHEN. Die
weitere Programmabfolge habe sich bei
der Suche nach dazu passenden Stücken
ergeben – und sie ist zweifellos sehr gelun-
gen. Der Komponist Johannes Brahms hat
seiner sehr stimmungsvollen Komposition
drei Strophen des Goethe-Gedichts „Harz-
reise im Winter“ zugrunde gelegt. Auch
hier agiert die Altistin Stöcker eng textbe-
zogen, bringt markante Schärfe, wenn sie
vom Menschenhass singt, und fein tim-
brierte Weiche, als es um herzerqui-
ckende göttliche Vaterliebe geht. Der
Männerchor intoniert in hymnischer
Dichte, Streicher und Bläser schwelgen in
schmachtenden Akkorden, die im breiten
Fluss und mit immer neuen chromati-
schen Verschiebungen faszinieren und in
allen Varianten vom feinsten Piano bis
zum fetten Fortissimo ausgeführt werden.
Kein Wunder, dass die gebannte Stille im
Zuhörerraum der Kirche nach dem Ende
dieses gefühlvoll aufgeladenen Werkes
nur zögernd vom Beifall durchbrochen
wird.
Die „Variationen über ein Haydn-The-

ma“ von Johannes Brahms bilden einen
guten Ausklang. Zumindest bei einigen
Musikern scheint aber ein wenig die Luft
raus zu sein; vor allem die schnellen Varia-
tionen wirken zeitweise etwas diffus; die
Striche der Geiger kommen nicht immer
synchron, einige Passagen klappern deut-
lich. Doch dann werden noch einmal alle
Energiereserven mobilisiert für ein strah-
lendes Schluss-Furioso mit Pauken und
Trompeten. Gelöstheit zeichnet sich ab
auf den Gesichtern der Akteure. Sie ha-
ben eine tolle Leistung abgeliefert und
dürfen den ausgiebigen Beifall genießen.
Zu Recht, denn verdient haben sie ihn alle-
mal.

Bremen-Nord (jla). Ein Online-Partnerver-
mittlungsvertrag kann fristlos gekündigt
werden. Das hat jüngst das Amtsgericht
Blumenthal entschieden und damit einer
beklagten Frau aus Bremen-Nord recht ge-
geben. Die Beklagte hatte einen zuvor mit
der Partnervermittlung geschlossenen Ver-
trag fristlos gekündigt und die Zahlung der
monatlich fällig werdenden Vergütung in
Höhe von 39,90 Euro eingestellt. Die Part-
nervermittlung verlangte daraufhin Zah-
lung bis zum vereinbarten Vertragsende.
Ohne Erfolg, wie das Amtsgericht Blumen-
thal jetzt entschied.
Die Begründung: Eine Online-Partner-

vermittlung leistet „Dienste höherer Art,

die nur auf Grund besonderen Vertrauens
übertragen zu werden pflegen“ im Sinne
des Paragrafen 627 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches. Dieser Paragraf regelt die frist-
lose Kündigung bei Vertrauensstellung.
Ein Partnervermittlungsvertrag kann des-
halb fristlos gekündigt werden.
DerKunde offenbare derOnline-Partner-

vermittlung „höchstpersönliche, wenn
nicht gar intime Details und vertraue auf
eine diskrete Behandlung“ seiner Daten.
Es mache deshalb im Ergebnis keinen
Unterschied, ob sich der Kunde für eine
Partnervermittlung online oder offline mit
Kontakt zu einem Sachbearbeiter ent-
scheide.

Töne von feinstem Strahlglanz
Camerata Instrumentale und Bremer RathsChor begeistern in der reformierten Kirche Blumenthal

Grohn (wz). Zum dritten Mal laden die ka-
tholische Pfarrei Heilige Familie und die
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
St. Michael Grohn zur ökumenischen
Kreuzwegwanderung für Karfreitag, 29.
März, ein. Der Weg führt in diesem Jahr
vom Stiftungsdorf Fichtenhof über meh-
rere Stationen zur Kirche St. Michael und
abschließend zum Gotteshaus der katholi-
schen Gemeinde.
Die Gesamtlänge, die zu Fuß zurückge-

legt werden soll, beträgt zwischen fünf und
sechs Kilometer. Die Wanderung beginnt
um 11 Uhr und endet gegen 13.30 Uhr mit
einem einfachen Mittagessen in den Räu-
men der Pfarrei Heilige Familie. In beiden

Kirchen beginnen um 15 Uhr Karfreitags-
Gottesdienste.
Grundlage der Kreuzwegwanderung bil-

det der diesjährige ökumenische Kreuz-
weg der Jugend, der unter dem Motto
„ÜberWunden“ steht. Er zeigt den Kreuz-
weg von „Point Alpha“ im hessischen Ras-
dorf, wo sich zurzeit des Kalten Krieges die
beiden Supermächte militärisch direkt
gegenüber standen. Die Reste der militäri-
schenAnlagenundeines späteren ehemali-
gen US-Militärstützpunktes wurden dort
zu einer Gedenkstätte umgestaltet. Die
Texte des Kreuzweges sollen dazu einla-
den, mit dem Blick auf das Leiden Jesu
auch die leidvolle Gegenwart zu sehen.

Vegesack (ajb). Wegen eines Hausbaus
sind Fahrbahn und Gehweg beziehungs-
weise Radweg der Kerschensteinerstraße
in beiden Richtungen eingeengt. Diese
Maßnahme wird voraussichtlich bis zum
31. März dauern.

VON ALBRECHT-JOACHIM BAHR

Vegesack. Das Erste Lesumer Fernsehen
(ELF) hat kürzlich auf seinerMitgliederver-
sammlung seinen Vorstand im Wesentli-
chen bestätigt: Birte Langhorst bleibt Vor-
sitzende und Andrea Ohlert ihr Vize. Im
Ausblick auf das Jahr hat ELF bereits sein
Jahresprogramm vorgestellt: Unter ande-
rem wird das „Kino ELF“ an jedem ersten
Sonntag des Monats fortgeführt und wer-
den erst einmal bis zum Sommer zweimal
wöchentlich Video-Arbeitsgemeinschaf-
ten für Schüler aus Grundschule und Sek. I
angeboten. Darüber hinaus sind Work-
shops ebenso geplant, wiemindestens eine
Vereinsfahrt zum Videodrehen. Außerdem
stehen regelmäßige Produktionstermine
für den „schnellen Mediensport (SMS)“
auf dem Plan. Schließlich soll es zum Jah-
resende wieder ein Filmfestival geben.
Soweit das Positive. Schattig wird es da-

gegen beim Blick auf die Zukunft des Me-
dienzentrums am Sedanplatz. Das gehört
dem Landesinstitut für Schule (LIS) und
dient dem ELF als Domizil. Die Nachfolge-
einrichtungder Landesbildstelle hat bereits
vorMonaten ihr Personal aus Vegesack ab-
gezogen und bietet zum Beispiel Medien-
ausleihe nur noch in der Zentrale an der
Großen Weidestraße an. „Wir werden hier
noch geduldet, bis sich ein anderer Nutzer
für die Räume findet“, sagte Birte Lang-
horst auf der Versammlung. Kürzlich habe
man sogar Drucker und Computer mitge-
nommen. Hinter vorgehaltener Hand spre-
chenELF-Verantwortliche von einer Strate-
gie der Nadelstiche gegen die ausschließ-
lich ehrenamtlich tätigen Mitglieder. „Wir
freuen uns deswegen um somehr“, betonte
die Vorsitzende, „dass wir tolle Unterstüt-
zungausdenNordbremerBeiräten, Einrich-
tungen wie dem Präventionsrat und der
SPD-Fraktion in Person von Margitta
Schmidtke erlebt haben“. Aber auch die
vielen Menschen, die zu ELF kämen und
den Umgang mit Medien lernen wollen,
seien ein toller Antrieb, weiter zu machen.

Vegesack (mag). Unter dem Titel „Er-
lesene Themen“ findet im Café „Erlese-
nes“, Alte Hafenstraße 46, an jedem dritten
Donnerstag des Monats eine Lesung statt,
die jeweils von einem „Spezialgast“ gestal-
tet wird. Am 21. März ist Armin Sengbusch
zu Gast. Der Abend steht unter dem Titel
„Geht der Winter oder kommt der Früh-
ling? Die Lesung über Ansichtssachen und
Betrachtungsweisen“. Sengbusch ist
Schriftsteller, Fotograf und Musiker, be-
zeichnet sich selbst als „Schriftstehler“ und
sagt von sich: „Ich bin nur die Zündschnur
zu den Bomben in den Köpfen anderer.“ Er
bietet seinen Zuhörern eine Achterbahn-
fahrt mit Gefühlen und Gedanken, die
auch noch nach dem letztenWort, dem letz-
ten Ton weitergeht. Die Lesung beginnt
um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.
Karten gibt es im Wesercafé „Erlesenes“,
mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Ökumenischer Kreuzweg
Grohner Gemeinden laden für Karfreitag ein

ELF bangt um das
Medienzentrum

Vorsitzende spricht von Nadelstichen
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Lesung mit Armin Sengbusch

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Richter urteilt über Kündigung
Nordbremerin bekommt recht im Prozess gegen Partnervermittlung

Die Camerata mit einem schönen Konzert in Blumenthal. FOTO: KOSAK
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