
Peine-Stederdorf. Einen passenderen
Ort als die kleine, schmucke St.-Petrus-
Kirche in Stederdorf hätte sich die
Chorgemeinschaft Stederdorf/Essing-
hausen für ihr Geburtstagskonzert gar
nicht aussuchen können. Und auch das
Wetter spielte an diesem besonderen Ta-
ge für die seit 25 Jahren zusammen sin-
genden Chöre Concordia Germania Ste-
derdorf und Chorgemeinschaft Essing-
hausen mit. Sanft strahlte die Sonne
durch die Fenster, als die Sänger einen
künstlerischen Querschnitt ihres breiten
Repertoires anstimmten. Von klassi-
schen Gesangsstücken, bekannten Lie-

dern bis hin zu Schlagern wurde den
über 200 Konzertbesuchern eine Menge
geboten.

Die fulminanten Bass-Stimmen sorg-
ten für eine tragkräftige Basis, auf der
die Frauenstimmen die bekannten Melo-
dien gekonnt und präzise vorantreiben
können. Zusammen mit den jubilieren-
den Tenören ergab das ein traumhaftes
Klangbild. In jeder Note wurde zu dem
offenbar, dass dieser Chor bereits ein
Vierteljahrhundert zusammen singt.
Auch die Freude am Singen war jedem
Chormitglied ins Gesicht geschrieben.
Kein Wunder also, dass die Besucher je-

des Stück mit reichlich Applaus bedach-
ten. Einige Lieder kamen besonders gut
an.

So klang der Refrain der Spanischen
Serenade von Friedrich Zimmer – „Wol-
len Tanzen und Singen die ganze Nacht“
– noch lange nach. Die überschwängli-
che Freude sprang das Publikum regel-
recht an. Einen weiteren Höhepunkt
stellte das Stück „Die launische Forelle“
dar. Besonders die kunstvollen Ton-
sprünge und Wechselgesänge faszinier-
ten das Publikum. Als Abschlusslied
hatte sich der Chor das Stück „Danke-
schön und auf Wiedersehen“ ausgesucht

– wie so viele andere im Programm
wieder ein Lied über Sehnsucht,
Abschied, Heimat und Hoffnung.
„Alles Schöne geht zu Ende“, san-
gen die Chormitglieder in einer
Textzeile. Und nach einer Zugabe –
eine Wiederholung des Stücks „Die
launische Forelle“ – war dann auch
Schluss.

Christa Spötter, Schriftführerin
der Chorgemeinschaft, zeigte sich
von dem Zuspruch der Besucher
begeistert. „Wir waren ja schon ein
wenig aufgeregt“, erklärte sie
knapp nach dem Konzert. „Aber
das gehört einfach dazu.“ Auch
Chorleiter Werner Mücke war
sichtlich zufrieden mit den Leis-
tungen seiner Schützlinge und
klatschte ihnen zusammen mit dem
Publikum lange Beifall. Ein rund-
herum gelungener Geburtstag.

Tobias Mull 

Vielleicht irritierte viele der unge-
wöhnliche Bandname – Mister Bum
Bum. Auf jeden Fall war beim Auf-
tritt der Gifhorner Combo in der Ga-
rage nicht viel los. Doch den wenigen
Besuchern gefiel die angennehm da-
hinfließende Musik, einige tanzten so-
gar vor der kleinen Bühne. Und auch
die Musiker, die voriges Jahr noch
unter dem Namen Crush hier auftra-
ten, hatten sichtlich Spaß an dem
Abend.

„Wir machen zwar schon seit 20
Jahren Musik, viele Auftritte hat-
ten wir aber noch nicht“, sagte
Gitarrist und Sänger Harald Brü-
nig kurz vor dem Konzert und er-
klärte damit die Seelenruhe, mit
der Mister Bum Bum trotz des ge-
ringen Zuspruchs musizierten.
Ansonsten berichteten die Musi-
ker im Gespräch nicht viel. Vor
allem ihre Musik zu beschreiben,
fiel ihnen schwer. „Wir spielen al-
les zwischen Rock, Funk, Pop, bis
zu Reggae“, versuchte sich Brünig
mit einer Einordnung. 

Der entspannte Sound erinnerte
an den britischen Indierock aus
den 80ern. Vor allem Bands vom
schottischen Postcard Label lie-
gen als Referenzen nahe: Aztec
Camera oder auch Orange Juice.
Deren Sänger und Gitarrist Edw-
yn Collins hatte 1995 mit dem
Lied „A Girl like you“ einen welt-
weiten Hit. Mister Bum Bum ließ
jedoch den druckvollen, vom Mo-
town-Soul beeinflussten Rhyth-
mus dieser Zeit vermissen. 

Zwar lieferte Bassist Gerhard Rode-
wald funkige und tragende Basslinien,
Schlagzeuger Herbert Schäfer fiel je-
doch in so manches Grooveloch. Von
beeindruckender Qualität war das ab-
wechslungsreiche Gitarrenspiel. Mal
spielte Brünig zusammen mit dem zwei-
ten Gitarristen und Sänger Horst Wie-
senthal im typischen Jingle-Jangle-
Sound, mal überzeugten die beiden mit
feinen Sololicks, gerne auch mit einem
Tremolo-Effekt aus den 60ern. Gesang-

lich zeigten die beiden hingegen einige
Schwächen. Der melodiös reduzierte
Sprechgesang fügte sich jedoch gut in
den soft-rockigen Gesamtsound der
Band ein.

Am Ende des zweigeteilten Sets gab
es dann auch reichlich Applaus in der
Garage. Und vielleicht tritt die Band ja
im nächsten Jahr wieder auf und lockt
mit ihren entspannten Klängen mehr
Peiner in den Club. Unter welchem Na-
men auch immer. Tobias Mull

Postcard aus Gifhorn
Entspannte Gitarrenklänge: Die Gifhorner Band Mister Bum Bum in der Garage

„Das ist der absolute Tiefpunkt“, kom-
mentierte Till Burgwächter den enttäu-
schenden Zuspruch zum Abschluss der –
wie er erklärte – „europaweiten Leserei-
se“ durch Deutschland, Österreich und
die Schweiz mit seinem zweiten Buch
„Schmerztöter“. Nicht mal 20 Gäste fan-
den sich am Samstag im Owl Town Pub
ein, um von Burgwächter, der bürgerlich
Marc Halupczok heißt, die humorvollen
Texte rund um das Phänomen Heavy Me-
tal zu hören. Erklären konnte er sich den
beinahe leeren Saal nicht. „Wir haben ge-
nug Werbung gemacht“, versicherte er.

Die Lesung fiel daher kurz aus. Nur ei-
ne knappe Stunde trug der Metal-Fan,
Autor und Journalist seine bissigen und
wortgewandten Glossen vor. Den Anfang
machte er mit witzigen Ausführungen zur
Familie der Metal-Ikone Ozzy Osbourne.
Bekannt wurde diese durch eine Show
auf dem Musiksender MTV. Als „fleisch-
gewordene Muppet-Show“ bezeichnete
Burgwächter die Protagonisten dieser
Reality-Soap, ohne jedoch zu klären, ob

Ozzy nun Kermit oder eher Fozzy-Bär
darstellt.

In einem anderen Text wachte der 29-
Jährige eines Morgens als Sänger der
True-Metal-Band Manowar auf – und der
Tag wurde zu einem Gang durch sämtli-
che Metal-Klischees. Zwischen seinen
Glossen berichtete der Autor
von spaßigen Erlebnissen wäh-
rend seiner Lesereise. Beson-
ders viel Beifall bekam er für
Auszüge aus seinem neuen, im
Juli erscheinenden Buch „Zwi-
schen Aasbüttel und Vaater-
moor – Die Wahrheit über Wa-
cken“, in dem er skurrile Ge-
schichten rund um Musik-Fes-
tivals erzählt.

So erklärte er zum Beispiel, dass die
ganzen bunten Bändchen am Handgelenk
hauptsächlich dazu da seien, dem Träger
die eigene Wichtigkeit zu versichern. Und
auch über Probleme rund um die Hygiene
bei solchen Großereignissen ließ er sich
aus. Dabei rutschte er leider zu oft in blo-

ßen Fäkal-Humor ab, den das Publikum
jedoch mit viel Applaus bedachte. Mit dem
letzten Text gab Burgwächter einen Aus-
blick auf ein neues Buch, welches Weih-
nachten erscheinen soll. Darin präsentiert
der Autor unter dem Titel „Sorry, aber so
isses!“ eine Auswahl an Glossen, die

nichts mit Heavy Metal zu tun
haben.
An diesem Abend erklärte er
zum Beispiel, warum für ihn
Kürbisse nach Mundgeruch
schmecken. Und auch hier wur-
de deutlich, dass Burgwächter
zwar ein guter Beobachter ist,
den Texten aber oft eine gewisse
Schärfe fehlt, die Glossen aus-

zeichnet. So rutscht er gelegentlich in Ba-
nalitäten ab, ohne den Kern des Aufreger-
themas pointiert herauszustellen. Kurz ge-
sagt: Burgwächter ist oft einfach nicht bö-
se genug. Sorry, aber so isses. Tobias Mull

� Mehr Informationen auch im Internet
unter: www.adam-und-till.de

Sorry, aber so isses
Der Metal-Fan und Buchautor Till Burgwächter liest in Peine Banales ohne Schärfe

Gerd Rodewald und Horst Wiesenthal (rechts) von Mister Bum Bum. Christian Degener

Geschichten zwi-
schen Totenkopf
und Krähe: Till Burg-
wächter im Owl
Town Pub.

Christian Degener

Peiner
Pop

Palette

Peine (mu). Am Samstag, 23. April,
spielt Bedevilment aus Seesen in der Ga-
rage in Peine. Die Band um Sänger Mi-
chael Kleppe besteht seit 1998 und spielt
melodiösen Death Metal mit einer Menge
Groove. Das rund einstündige Set um-

fasst größtenteils Stücke der zwei veröf-
fentlichten CDs. Aber auch Coverstücke
gibt es zu hören, so zum Beispiel von Six
Feet Under und Hypocrisy. Die Texte
sind in Deutsch und Englisch verfasst
und behandeln nach Aussage der Band

alle Bereiche der dunklen menschlichen
Geschichte. Einlass für das Konzert  ist
ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. 

� Mehr Informationen zur Band im In-
ternet unter: www.bedevilment.de

Grooviger Death Metal mit Bedevilment in der Garage
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Die Zuschauer stehen frenetisch ap-
plaudierend in den Bänken der Peiner
St.-Jakobi-Kirche, nachdem sie zuvor
ihre Begeisterung durch zusätzliches
Trommeln mit den Füßen kundgetan
haben. Zum wiederholten Male vernei-
gen sich alle Beteiligten, doch dem
nicht abreißenden Applaus war so
nicht beizukommen.

VON MAXIMILIAN BUCHBERGER

Peine. So ging am Sonntagabend nach
fast drei Stunden die hervorragende
Aufführung des Oratoriums „Der Messi-
as“ in englischer Sprache von Georg
Friedrich Händel (1685-1759) nach einer
Zugabe, dem berühmten Halleluja-Chor
des zweiten Teils, zu Ende.

Unter der Leitung von Kirchenkreis-
kantor Christof Pannes sangen Kantorei
und Jugendkantorei der St.-Jakobi-Kir-
chengemeinde in bewährter, ja schon
fast traditioneller Zusammenarbeit mit
dem Göttinger Barockorchester mit sei-
nem Konzertmeister Henning Vater. In
den solistischen Partien glänzten Susan-
na Pütters (Sopran), Werner Buchin (Al-
tus), Jörn Lindemann (Tenor) sowie
Henryk Böhm (Bass).

Durch diese reichhaltige und ab-

wechslungsreiche Besetzung wurde die-
ses Konzert zu einem kurzweiligen Ver-
gnügen. Der Chor, der nicht nur perso-
nell sondern auch qualitativ gewachsen
ist, begeisterte einerseits durch Klang-
fülle, andererseits auch durch präzise
Stimmführung in den polyphonen Tei-
len des Stückes. Glanzpunkte hierbei
lieferte stets die Jugendkantorei, die
Pannes an ausgewählten Stellen nahezu
alleine singen ließ. Der helle und zu-
gleich ausdrucksstarke
Sopran der teilweise
noch sehr jungen Sän-
gerinnen sorgte nicht
nur im Publikum für
staunende Gesten.

Die Solisten übertra-
fen sich in der Gestal-
tung ihrer Rezitative und
Arien durchweg selbst. Der Höhepunkt
dieser Passagen jedoch wurde durch die
Alt-Arie Nr. 20 „He was despised...“ er-
reicht. Buchin gestaltete diese derart ge-
fühlvoll bis ins Piano hinein, dass gerade
an diesen leisen und offenen Stellen nicht
ein Geräusch neben seiner Stimme zu hö-
ren war.

Die Spielfreude und intensive Kom-
munikation untereinander, die bei die-
ser Musik überaus wichtig ist, wurde

vom Göttinger Barockorchester gerade-
zu verkörpert. Mal ordneten sich die In-
strumentalisten den Sängerinnen und
Sängern zur Begleitung unter, an ande-
ren Stellen sorgten sie für grandiosen
Klang, im wahrsten Sinne mit Pauken
und Trompeten. Ein instrumentaler
Glanzpunkt war die Arie „The trumpet
shall sound...“. Andreas Kalthoff an der
schwierig zu beherrschenden Barock-
trompete überzeugte hier im Dialog mit

Henryk Böhm durch de-
zente, schlanke Tongebung
und klare Linienführung.

Diese Vielfalt an Musik
wurde von Christof Pan-
nes durch eindrucksvolle
und malerische Gesten ge-
führt. Mal forderte er mit
großen Bewegungen den

Klang heraus, mal vertraute er auf die
besagte Spielfreude des Orchesters und
ließ die musikalischen Linien und Figu-
ren einfach laufen.

Beeindruckt von dieser wundervollen
Musik und der nahezu unschätzbaren
Güte der Aufführung ließen die Zu-
schauer die Akteure erst nach einer Zu-
gabe, dem berühmten Halleluja-
Schlusschor des zweiten von drei Teilen
des Oratoriums, gehen.

Große Geste führt den Klang
Nicht enden wollender Beifall für „Den Messias“ in der St.-Jakobi-Kirche 

Unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Christof Pannes begeisterten Kantorei und Jugendkantorei der St.-Jakobi-Kirchengemeinde in be-
währter Zusammenarbeit mit dem Göttinger Barockorchester mit seinem Konzertmeister Henning Vater. Isabell Massel

Gefühlvoll
bis ins leiseste

Piano

Ilsede-Groß Ilsede. Er war einfach
zum Weglaufen, dieser Harfenklang –
damals, vor ungefähr 1000 Jahren in Ir-
land, als König Brian Boru die räuberi-
schen Wikinger allein durch ein Heer
mit tausend Harfen in wilde Flucht ge-
schlagen haben soll, wie die Ilseder Har-
fenistin Christiane Rosenberger
erzählte. Gemeinsam mit ihrer
Kollegin Anke Franzius bot sie
auf Einladung des Ilseder Kul-
turvereins in der gut besuchten
St.-Nicolai-Kirche in Groß Ilse-
de als Duo „Deux Harpes“ ein
Konzert voll schwebend-mysti-
scher Melodien und Klangef-
fekte. 

Und weil Irland gemeinhin
als die Wiege der Harfe gilt und
dies übrigens auf allen Euro-
münzen kund tut, präsentierte
das Duo auf Nachbauten iri-
scher Harfen dortiges traditio-
nelles Liedgut. Den Triumph-
marsch für den oben erwähnten
Harfen-Heerführer beispiels-
weise oder das bekannte
„Greensleeves“, das eigentlich
als Weihnachtslied gemeint ist,
wie Rosenberger in ihrer Mode-
ration anmerkte. Überhaupt er-
öffneten die Musikantinnen
dem Publikum zwischen den
einzelnen Stücken Hintergründe über
Komponisten und Werke, sodass sich
das Klangerlebnis damit vermischte. 

Wenn nämlich im Verlauf des Konzer-
tes das Duo an die heute üblichen gro-

ßen Konzertharfen wechselte und bei
den Werken von John Thomas wirklich
sehr intensiv Hand an die 47 Saiten legt,
um seine Kompositionen publikumsge-
recht zu präsentieren, klingt dies trotz-
dem sanft und sphärisch. Zu Zeiten des
Komponisten seien kleinere Harfen ver-

wendet worden. Heute verwendet man
größere Instrumente, die dann zwangs-
läufig „vollgriffig“ zu spielen seien. 

Maurice Ravel hat seine Suite Ma Mé-
re L’Oye (Meine Mutter, die Gans) ei-

gentlich für zwei Klaviere komponiert
und lässt Mutter Gans Märchen erzäh-
len. Arrangiert für zwei Harfen be-
kommt Ravels Werk von den beiden
Künstlerinnen einen entrückt-mysti-
schen aber besonders märchenhaften
Reiz, der das Publikum ausnahmslos

zum Träumen mit Dornrös-
chen, Däumeling oder den
Pagodenmännchen verführt. 

Es ist das ungewohnte
Hörerlebnis, das zwei Harfen
dem Publikum bieten kön-
nen. Und die Musikantinnen
erfüllen keineswegs die Kli-
schees von himmlischen
Schmusetönen, sondern las-
sen die Instrumente in Kom-
positionen von Franz Poenitz
oder Bernard Andrés auch
gelegentlich ungewohnt
schräg, schrill oder unge-
mein mächtig klingen. Hör-
freuden, auf die sich das Pu-
blikum gerne einlässt und
gedanklich Pfauen in Zeus
Garten beobachtet oder mu-
sikalisch nachvollzieht, wie
sich ein stiller Kirchplatz
mit tanzenden Menschen
füllt. Harte Kirchenbänke
sind längst von Harfenklang
gepolstert und die Zuhörer

im Kirchenschiff akzeptieren den Aus-
klang des Konzertes in der St.-Nicolai-
Kirche nur äußerst ungern. Es sind eben
keine Wikinger.

Ulrich Jaschek

Zurücklehnen und genießen 
Das Duo „Deux Harpes“ polstert harte Kirchenbänke mit zarten Harfenklänge

Mit genussvollen Harfenklängen brillierten Anke Franzius (links) und
Christiane Rosenberger als Duo „Deux Harpes“ Ulrich Natge

Die Chorgemeinschaft Stederdorf/Essinghausen sang beim eigenen Geburtstagskonzert. im

„Singen die ganze Nacht“
Chorgemeinschaft Stederdorf/Essinghausen begeistert mit Geburtstagskonzert


