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Mit Neele Kramer (Mezzoso-pran), Philipp Heiß (Klavier)und Jonas Palm (Violoncel-lo) erlebten die Musiklieb-haber Senkrechtstarter, de-ren starker Schubstrahl nurnoch in der Ferne zu erken-nen war. Sie boten eineAuswahl ihrer brennendenLiebe zur Musik und ihrenInstrumenten – von Beetho-ven bis zu Andreas Frankmit Geburtsjahr 1987.Aus seinem „Art Brut Zy-klus“ zitierte das Trio eineRekursion über Schuberts„An den Mond“. Vor allemFranks jüngere Kompositio-nen erweitern den Horizontmit Elektronik, Video oderklanglicher Erweiterung ei-nes Instruments, beispiels-weise durch einen Lautspre-cher. Für Kramers Stimmewar es das Megaphon, derFlügel wurde zum Saitenin-strument mit Heiß undPalm zeigte die expressiveArt und Weise, ein Cello zuspielen.Mit dem Ausnahmestücklockte das Trio das Publi-kum weg vom reinen Hö-ren, hin zu einer neuenWahrnehmung von visuel-len, performativen undtheatralischen Spitzen. Kon-
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trär und brillant die Werkevon Franz Schubert „Aufdem Strom“, „Viola“ und„Vatermörder“, als bildneri-sches Zeichnen verschiede-ner Szenen menschlichenEmpfindens, Naturgewaltenund Schönheiten.Angenehm ist die Tonlageder Mezzosopranistin Kra-mer. Im ersten Lied vonSchubert sind es „des Stro-mes Wogen” im Klavier, dieden Dialog zwischen Sing-stimme und Melodie-Instru-ment tragen: Ein Liebenderwird vom Strom des Lebensimmer weiter fortgetragenvon jenen Ufern, an denener seine Liebe fand.Das Cello symbolisiertden Widerhall der Klage,das Ufer als Ort der Sehn-sucht und den Glanz derSterne, in denen sich dieLiebenden wiederfinden.Schuberts Blumenballade„Viola“, komponiert nach

den zarten Versen desFreundes und Poeten Franzvon Schober, spiegelt dieZerbrechlichkeit von Naturund Liebe.Mit dem Hören von„Three songs of war“ warklar: Krieg ist mörderisch.Charles Ives gilt als moder-ner amerikanischer Kompo-nist. Zeit seines Lebens warseine Musik ignoriert. Erkomponierte mit Credo: „Je-der soll die Chance haben,nicht beeinflusst zu wer-den“, deshalb führte er einDoppelleben, Broterwerbund Kompositeur. Bi- undPolytonalität, Polyrhythmikund neuartige Spieltechni-ken zeigen, wie Ives alleEinflüsse auf seine Musikgleichberechtigt behandel-te. Seine tonalen Experi-mente und die Integrationvon populärer Musik mach-ten seinen Ruf legendär.Cello und Klavier florier-

ten als Partner bei „SiebenVariationen über das The-ma „Bei Männern, welcheLiebe fühlen“ aus MozartsOper „Die Zauberflöte“. ImOriginal ist das Duett zwi-schen Pamina und Papage-no zu hören. Immer mit amFlügel, zum Umblättern derNoten spontan engagiert:Alica Unterkötter aus Diep-holz, die „Türdienst“ imTheater hatte. Wie gut, dassdie junge Frau Noten lasund Klavier spielt.Die junge Genialität stell-ten Palm und Heiß zur So-nate d-moll op. 40 von Dmi-tri Schostakowitsch unterBeweis. Passend sang NeeleKramer ein geistliches Wie-genlied von JohannesBrahms zum Abschluss desbravourösen Abends. DieZugabe gehörte dem Publi-kum, ein romantisches Zitatvon Jules Massenet„Amours bénis“.
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Keine Schwierigkeitenhatten die OssenbeckerSchützen, dem großenAndrang der Gäste ausden umliegenden Schüt-zenvereinen Herr zuwerden. Aus Anlass des90-jährigen Vereinsbe-stehens fand in Ossen-beck ein Jubiläumspo-kalschießen statt, dasnoch bis in die Abend-stunden gut besuchtwar.
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afbmeliw Über eine500-Euro-Spende für dieVereinskasse freute sich dieVerkehrswacht GrafschaftDiepholz im Rahmen ihrerjüngsten Vorstandssitzungim Diepholzer Soldaten-heim „Haus Herrenweide“.Übergeben wurde dieSpende vom Landvolk-Kreis-verband Grafschaft Diep-holz, der damit das ehren-amtliche Engagement derVerkehrswacht-Moderato-ren und Trainer zwischenDiepholz und Sulingen inSchulen, Vereinen und In-stitutionen unterstützenund fördern möchte.Seit sechs Jahrzehntensetzt sich die Verkehrs-wacht Grafschaft Diepholznun schon für die Verkehrs-sicherheit und Vermeidungvon Unfällen im südlichenLandkreis Diepholz ein, soauch für die Sicherheit vonund mit land- und forstwirt-schaftlichen Fahrzeugen(LOF) im Straßenverkehr.Im Januar hatten erste ge-meinsame Infoveranstaltun-gen von Landvolk, Ver-

kehrswacht und Polizei zueben diesem Thema sehrgroßen Zuspruch bei denhiesigen Landwirten gefun-den.Im Februar wurde einähnliches Konzept am Be-rufsbildungszentrum Dr.Jürgen Ulderup in Sulingenangeboten, ebenfalls mitguter Resonanz in den obe-ren Lehrjahren der SparteLandwirtschaft.„Die Kombination ausTheorie und Praxis hat sichals Erfolgsrezept entpuppt“,freuten sich die Organisato-ren von Verkehrswacht undLandvolk, Michael Krabbe,Michael Pagel, WolfgangRehling und Birte Brack-mann, über den Erfolg derAuftaktveranstaltungen mitin Summe rund 100 Teil-nehmern. Derzeit werdeüber eine Fortsetzung imHerbst oder Winter nachge-dacht: „Wenn es für dieLandwirte draußen nichtmehr so viel zu tun gibtund die Zeit für Fortbildun-gen gut genutzt werdenkann.“

_áêíÉ _ê~Åâã~åå Ei~åÇîçäâ aáÉéÜçäòF ΩÄÉêÖ~Ä ÇÉå péÉåÇÉåJpÅÜÉÅâ ~å ÇáÉ ÄÉáÇÉå ilcJjçÇÉê~íçêÉå jáÅÜ~Éä hê~ÄÄÉ ìåÇ jáJÅÜ~Éä m~ÖÉäI ~å ÇÉå sÉêâÉÜêëï~ÅÜíJsçêëáíòÉåÇÉå sçäâÉê h∏åáÖìåÇ ~å sÉêâÉÜêëï~ÅÜíJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê tçäÑÖ~åÖ oÉÜäáåÖ EîKäKFK

afbmeliw Das Projektbü-ro „Akzeptanz” und die Be-ratungsstelle Pro Asyl bie-ten für Montag, 13. April,eine Informationsveranstal-tung zum Thema Auslän-derrecht an. Rahmi Tuncer(Pro Asyl) erklärt die gelten-den Gesetze für das Asyl-und Flüchtlingsverfahren,sowie die Rechte und Pflich-ten der Betroffenen. Beginnder Veranstaltung ist um 19Uhr im Gemeindehaus St.Michaelis. Jeder ist dazueingeladen. Bei Rückfragenstehen die Mitarbeiter von„Akzeptanz” unter Tel.05441/ 9752444 zur Verfü-gung.
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