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„Orgelmatineen und mehr“

Kunstverein:
Japanerin
zeigt Arbeiten

Oboe, Blockflöte
und Fagott in
St. Petri erleben

Im Kunstverein Cuxhaven wurde am Wochenende die zweite
Ausstellung des Zyklus
„KunSTücke 2020“ eröffnet. In ihrer Ausstellung „Sand, Sand, du
rinnst immer so schön
durch meine Finger“
zeigt die japanische
Künstlerin Asana Fujikawa sowohl Radierungen als auch Keramik und Gedichte, die
alle Elemente verbinden. So trifft letztlich
japanische Mythologie
auf Cuxhavener Tradition. Besucher, die die
Ausstellung im Domizil
des Kunstvereins an
der Segelckestraße 25
anschauen möchten,
werden gebeten, eine
Mund-Nasen-Maske zu
tragen. Die Ausstellung, auf die wir noch
zu sprechen kommen,
kann bis zum 23. August jeweils am Donnerstag und Freitag
von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und
Sonntag von 11 bis 13
Uhr besucht werden.
Foto: Potschka

CUXHAVEN. Das dritte Konzert in
der Reihe „Orgelmatineen und
mehr …“ wird am kommenden
Sonntag, 16. August, ab 10.44
Uhr in der St.-Petri-Kirche Cuxhaven von den beiden Instrumentalisten Rhoda Patrick und Ulrike
Neukamm gestaltet.
Die
beiden
Musikerinnen
schreiben über ihr Programm:
„Der Titel ‚Du musst glauben, Du
musst hoffen’, aus Johann Sebastians Bach Kantate BWV 155,
scheint uns der Richtige für diese
Zeit. Corona hat das Leben verändert und auch wir gehen in unserem Matinee-Programm mit dieser Veränderung um und nehmen
diese als eine besondere Herausforderung an. Durch die bestehenden Coronabeschränkungen
reduzieren wir unser Ensemble
auf die kleinstmögliche Ensemblebesetzung – das Duo.“

Ensemble „Mufafem“ als Duo
Das Ensemble „Mufafem“ (Music
for a french mistress) entlieh seinen Namen der hugenottischen
Prinzessin Eleonire d‘Olbreuse
am Hof in Celle. Sie war eine
Liebhaberin und Förderin der
Musik und lud viele französische
und italienische Musiker ein, um
das kulturelle Leben Frankreichs
und Italiens zu sich an den Hof in
Celle zu bringen. Darunter waren
vor allem auch Musiker die mit
den „neuen“ Instrumenten wie
Hautbois und Bassons an den Hof
kamen.
Das
Ensemble
„Mufafem“
spielt normalerweise in der Besetzung mit mehreren Oboen und
Fagotten, unterstützt von Theorbe
und Percussion. Zudem arbeiten
die beiden Musikerinnen gerne
mit verschiedenen Sängern und
arrangieren die Musik für ihre Besetzungen. In der aktuellen DuoBesetzung spielen die beiden
Gründerinnen des Ensembles Ulrike Neukamm Oboe und Blockflöte und Rhoda Patrick Fagott.
Beide spielen auf Nachbauten
von originalen Instrumenten.

In blühenden Klangfarben

Drittes „Orgelsommer“-Konzert mit Anna Scholl an der Wilde-Schnitger-Orgel in Lüdingworth
Von Ilse Cordes

LÜDINGWORTH. Ein treffender Titel,

passend zur Jahreszeit und zum Programm natürlich – das ist heutzutage
auch bei Orgelkonzerten angesagt.
„Fiori musicali“ hatte Anna Scholl für
ihr Konzert am vergangenen Sonnabend an der Wilde-Schnitger-Orgel
in St. Jakobi Cuxhaven-Lüdingworth
gewählt, dem dritten Konzert des „Internationalen Orgelsommers 2020“.
Wie sehr das Publikum in Corona-Zeiten ein solches Konzertangebot zu
schätzen weiß, bewies einmal mehr
der Besuch.
Als „musikalische Blüten“ (Fiori
musicali) ihres jüngsten Orgelkonzertes hatte Anna Scholl
Kostbarkeiten von Georg Muffat,
Jan Pieterszoon Sweelinck, Louis-

Nicolas Clérambault und Girolamo Frescobaldi ausgesucht. Wobei Letzterer mit seinen „Fiori
Musicali“ von 1635 gewissermaßen Titelgeber des Orgelkonzertes
war. „Klammer“ des Ganzen jedoch war Georg Muffat mit seiner
„Toccata Prima“ und „Toccata
Septima“, beides aus seiner einzigen, von ihm selbst herausgegebenen Orgelsammlung „Apparatus
musico-organisticus“ von 1690.
Muffat war bekanntlich ein zu seiner Zeit vielgereister Mann, mit
offenen Sinnen für vielerlei musikalische Einflüsse – ob nun französischer, italienischer oder deutscher Art. In Thiemo Janssens
„musikalischem Streifzug durch
Europa“, dem ersten Konzert des
diesjährigen Orgelsommers an
den historischen Orgeln von Altenbruch und Lüdingworth, war
Georg Muffat mit der „Toccata

sexta“ vertreten gewesen. Anna
Scholl rückte ihn nun mit seiner
ganzen farbigen Vielfalt noch einmal – und das sehr wirkungsvoll –
ins Bewusstsein ihrer Konzerthörer. Vor allem die „Toccata Septima“ ist ein wahres Prachtstück an
Fantasiereichtum und kann nicht
zuletzt deshalb als süddeutsches
Gegenstück zu dem norddeutschen Buxtehude gelten.
Dochgeht es keineswegs nur
um formale Vielfalt und überraschende Parallelen, sondern immer auch darum, wie all das
klanglich so authentisch wie möglich auf der Orgel zu realisieren
ist. Und da ist die Lüdingworther
Wilde-Schnitger-Orgel mit ihren
originalen Registern natürlich ein
absoluter Schatz.
Kein Wunder, wenn Anna
Scholls Wahl für ihr Konzert am
vergangenen Sonnabend auf ein

Stück wie das von Clérambault
gefallen ist. In seiner „Suite du
Premier Ton“ können beispielsweise Krummhorn und Cornet in
geradezu exquisitem Dialog erklingen, nicht minder Sweelincks
Echo-Fantasie. Und dessen vier
Variationen über das Lied „Unter
der Linden grüne“ stattete die junge Interpretin mit sehr genau ausgewählten Klangfarben-Spezialitäten der mitteltönig gestimmten
Lüdingworther Orgel aus.
Entdeckungen in Hülle und
Fülle für den Konzerthörer. Auch
für den, der meint, doch alles
schon zu kennen. So zum Klingen
gebracht wie bei diesen „musikalischen Blüten“ wird er eines Besseren belehrt.
Viel Beifall gab es am Schluss
für ein sprühendes Konzert bei
hochsommerlichen Temperaturen.

„Heilige mit Vogel“ in Herz Jesu entdecken
Der erste Vogelschützer und Raben als Wächter: Ausstellung setzt Legenden in Szene
Von Maren Reese-Winne

Das Ensemble „Mufafem“ spielt in
der St.-Petri-Kirche als Duo mit Rhoda Patrick und Ulrike Neukamm.
Pastor im Ruhestand Manfred
Gruhn wird auch in dieser Matinee versuchen, mit literarischen
Texten das gewählte Thema aufzunehmen und zugleich in Verbindung zu setzen mit den Sommertagen, die wir erleben und genießen und die wir halten möchten, wenn wir könnten.
Wie schon in den Gottesdiensten werden die Matinee-Besuchern die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen
einzuhalten
haben. Die Kirche bietet unter
den geltenden Regeln für etwa
100 Besucher Platz. Besucher mit
grippeähnlichen Symptomen sollten bitte zu Hause bleiben.
Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zu den Konzerten frei, da der
Förderverein St. Petri die gesamte
Finanzierung der Konzerte mit
den Instrumentalisten übernehmen wird. (red/jp)

Auf einen Blick
› Das Ensemble „Mufafem“ spielt am
kommenden Sonntag, 16. August,
ab 10.44 Uhr in der Cuxhavener St.Petri-Kirche als Duo in der Besetzung
mit Rhoda Patrick und Ulrike Neukamm. Der Eintritt ist frei.
› Pastor im Ruhestand Manfred
Gruhn trägt literarische Texte vor.
› Es gelten die Abstandsregeln.

DÖSE. Ein Rabe. Eine Schnapsbuddel. Ein Kleiderbügel mit Bluse; Nistkästen vor der Tür: Das alles findet sich derzeit in der HerzJesu-Kirche am Strichweg. Die
Ausstellung „Heilige mit Vogel“
lässt nicht nur den Kirchenraum
anders erleben, sondern lädt auch
dazu ein, sich mit der Vogelwelt
und dem Naturschutz auseinanderzusetzen.
Das taten im vergangenen Jahr
auch Annemarie Höchtl, Mitarbeiterin der katholischen Gemeinde St. Marien und der Urlauberseelsorge und „Kirchenwächterin“ in Herz Jesu, und Dr. Dirk
Preuß vom Bistum Hildesheim.
Beim Antrittsbesuch des neuen
Experten für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit in Cuxhaven erkundeten die beiden die Insel
Neuwerk. „Auf dem Rückweg
hatten wir auf dem Schiff schon
die ganze Ausstellung im Kopf“,
lacht Annemarie Höchtl.

Blutstropfen habe dabei die Kehle
des einst grauen Vogels rot gefärbt.
Mit einer Amsel wird der heilige Kevin von Glendalough verbunden. Der Legende nach soll er
mit ausgebreiteten Armen gebetet
haben, als eine Amsel seine Hand
als Nest betrachtete und darin ein
Ei legte. Dies soll Kevin so gerührt
haben, dass er den Vogel darin bis
zum Schlüpfen des Kükens brüten ließ. Als „Erfinder“ des ersten
Vogelschutzgebiets wird gar der
heilige Beanus (Irland) betrachtet.
Mit Rabenvögeln verbinden
sich traditionell viele Legenden.
Die Ausstellung thematisiert die
Ermordung des heiligen Meinrad

von Einsiedeln. Dieser hatte zwei
Raben in der Einsamkeit großgezogen. Diese sollen mit großem
Krakeelen zwei Räuber bis in die
Stadt Zürich getrieben haben,
nachdem diese den Einsiedler erschlagen hatten. So konnten sie
festgenommen und bestraft werden.
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Ein junges Team hat sich in Hildesheim der textlichen und optischen Realisierung angenommen.
In den Kirchenreihen – immer mit
dem passenden Plakat im Hintergrund – steht jeweils ein Baumstamm mit einem passenden Symbol. Das sorgt für den Überraschungseffekt beim Betreten der

Kirche. Zudem wird hierdurch
auch an die Abstandsregeln erinnert. Jede zweite Reihe bleibt
auch bei den Veranstaltungen
frei; außerdem sind die Sitzplätze
– nur drei pro geöffneter Reihe –
gekennzeichnet.
So ist Annemarie Höchtl zuversichtlich, gut durch die CoronaZeit zu kommen und den Urlauberinnen und Urlaubern dennoch
in diesem Sommer etwas bieten
zu können.
Die Kirche sei auch während
der gesamten Lockdown-Zeit immer zum Gebet offengeblieben.
„Anhand der angezündeten Kerzen konnten wir abends immer
sehen, dass das eine Reihe von
Menschen genutzt hat.“

Annemarie Höchtl freut sich, dass aus dem zusammen mit Dr. Dirk Preuß
entwickelten Gedanken diese Ausstellung entstanden ist. Fotos: Reese-Winne

Auf jedem Ast erregt ein anderes Arrangement Aufmerksamkeit.

Überraschung erzeugen

Typische Begegnungen
Viele Heiligenlegenden sind mit
Beschreibungen von Vogelbegegnungen verbunden. Beispiele davon sind noch bis zum 19. September in der Herz-Jesu-Kirche
zu sehen, die fast immer ihre Türen geöffnet hat.
So wird das Rotkehlchen mit
der Kreuzigung Jesu verbunden:
Um dem Gemarterten am Kreuz
Linderung zu verschaffen, soll ein
Rotkehlchen ihm einen Dorn aus
de Stirn gezogen haben. Ein
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Schloss Ritzebüttel

Öffnungszeiten
im Schloss
angepasst
CUXHAVEN. Die vergangenen Wochen während der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass das
Schloss Ritzebüttel mit den dort
stattfindenden Ausstellungen am
Wochenende ein beliebter Anlaufpunkt ist. Vor allem sonntags
sind die Interessierten stets unter
Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln zu Gast.
Daher werden die Öffnungszeiten den derzeitigen Bedingungen
angepasst, sodass ab dem 30. August folgende Öffnungszeiten gelten werden: dienstags, mittwochs
und sonntags jeweils in der Zeit
von 11 bis 15 Uhr wird das
Schloss Ritzebüttel geöffnet sein.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlosses freuen sich
auf Besucher. (red)

Schloss Ritzebüttel

Musikalische
Lesung mit
Christian Kosel
CUXHAVEN. Der Autor, Komponist und Dirigent Mathias Christian Kosel stellt seinen ersten Roman „Das Lied der Amsel“ im
Rahmen einer Lesung im Schloss
Ritzebüttel vor. Musikalisch eingerahmt wird der Abend von
Emanuel Meshvinski. Das Duo
wird am Donnerstag, 20. August,
um 19.30 Uhr im Schloss erwartet. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen.

20. August

liest

„Das Lied der Amsel“ ist der
Mathias ChristiRoman
an Kosel Chistian
und
erzählt
von der m
verMthi
Kosl
i vo
Schloss
Ritzeüttel.
botenen Liebe einer sechzehnjähas
rigen Schülerin zu einem jüdierste
schen Waisenjungen – vor dem
Hintergrund des
unaufhaltsam wandelnden Detschlands in
einer Kleinstadt an
NordseeKüste ein Jahr vo Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs. Es ist zugleich eine Geschichte über Familie und Tradition, überdie verborgene Seele der Natur und die unerschöpfliche Kraft der Musik.
Mathias Christian Kosel wurde
in Hamburg geboren, wuchs aber
bei seinen Großeltern in Cuxhaven auf. Er studierte nach seinem
Abitur zunächst Malerei, wechselte dann aber zur Musik mit den
Fächern Komposition, Dirigieren
und Klavier an der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst
in Hamburg. Nach seinem Diplom wurde er Solo-Repetitor
und Assistent an der Hamburgischen Staatsoper, Pianist bei ZDF
und WDR sowie beim SchleswigHolstein-Festival. 1986 gründete
er das erste Crossover-Orchester
Deutschlands. Nebenbei schrieb
er Kurzgeschichten und Gedichte, verfasste musik-philosophische Essays für die Schopenhauer-Gesellschaft und hielt darüber
Vorträge in Frankfurt, Hamburg
und München.
Die Kulturabteilung empfiehlt,
sich rechtzeitig Eintrittskarten für
diesen Abend zu sichern. Tickets
gibt es im Vorverkauf in der Kulturinformation im Schlossgarten
4, Telefon (0 47 21) 6 22 13. Die
Kulturinfo hat an folgenden Tagen geöffnet: Montag bis Freitag
von 9 bis 13 Uhr, Dienstag bis
Freitag von 15 von 18 Uhr und am
Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.
Online gibt es Karten unter
www.cuxhaven.de/tickets. Restkarten an der Abendkasse. (jp/red)

