
lm Zei ch en Sch arwen l<as
,,ln der Kürze liegt die Würz e": So

l<önnre zwischen dem 5. und dem

7.l"1ai beim 15. lnternationalen
L- ij r rcker Kammermusikfest
das Motto lauten. Bezogen auf die

Länge der einzelnen Konzerte gilt

dirs allerdings nicht wie Gregor

Willmes mehdach effahren dudte.

1-'\ is I uhe.k., Krnrmernruriklert
I I '" ..t', *i" rnde,e Fcsrivrrs
! . / o*".. \r.s!nk "? .risnrrn
,. !ir.ils äm Christi-Hinmelfalrrts wo'

ih!L)cnd€ komplett be$rchen kann. Z$ti
tdrs handelt es sich hier mal wiLklich rm
, Lf.. :, ri1iüres'Ereignis,so dass die Be

,LL,lir fach jedem der drci Konzerte im
r,,\,,1..(olosseunßbeieinenrkleinen
ILLrl. r ,'ch nett nit den Künstlern plau'

\!,lr das Kolo$eunr selbst ist utrge
.',, rji i.h:Von auridr besitztdas HausdeD

{ ,, i Jes sozialen Wohnrligsbaus, doch

rr LL.elbstgibtmitdickenKronleuch
re r .',!.JeutetenSäulen undweiteLem

S LL,, \\r,kden Konzerren duLchausei

',., rr\l i.hdr Rahnen. Die Konzene,die
ri(r \r,rlrlinden, sind außergewohnlich:
l). rn.s ha,'d€ltsiclinie um nornrale Reci
r.rl:. !,r(lern nnmer gebetr hier an einem
\h(r LL \eßcbiedeDe Kiimtler den Ton a n.
jr . .rm Konzert des diesjährigen Festi-
..i , , rwä spielt zueßt das Klavierduo
ilL. .'Trenkner bekan.t von zahlrei
.h. i. )C-CDs-Bachs irlnftes Branden
l,üi! \.hesKonzert in ein€r vierhändigen
I .,\!f rr voD Max Reger Danach stellen
(,,i\ri.rneEdingerund jamesToccoKa
nil \7 ! nranowskys ,, Mythen" für Violine
und (1.'vi.r vor Ilnd 7Im s.hlnss wid
fien \Lrh Anna Haentjens und Manfred
SchnrLr/ (:h.,nsons und Texten unt€L an-
dcren von llsek,Brecht,Eisler undWeill.

Auclr auldem Progranm der anderen
Lrci.ienKonzerte unteranderemftitde
AßTrio diRoma und dem KlavieLquar
tctt Viardot -steht mitWerken von Liszt,
Mahler, Scharrvenka, A.enskn Schosta-
kowitsch und von Dohnänyi Repertoire,
das zrvis.hen l87l u.d l9lSefrsranden

Lübeck ist immer eine Reise wert, äber
erst re<ht, wenn EvelindeTren kner (i)

zufr Kammermusildest einlädt.

ist, den. dieses,,Zeitalter i{ird b€sichtigl'.
Was wiederum einen GNnd darin hat,

dass Evelinde Tren kner a ls Künstlerische

Leiterin ft PeßonalunioD arrchVoßitzen-

de der Schnrwenkd Gesellschaft ist. lhr
lvla DD, der pensio n ie.te Scheidungsrich
terHermaDn Boie,ist nicht rmran Metern

eine iiberngende Gestalt, sondern weiß

äuch itr seiren engdgiert wie hunrorvoll
äbsolvierten ModeLarionen so manches

zeitgeschichtliche Detail beizusteueLn,

das uns die Kaiser-Zeit€in weniganschau'

Wer ein Wodrenende iD Lübeck ver
bringt, der känn übrigens €ine Altstadt
besichtigen,die iD Teilen iD die Listedes

UNßSCO-Weltkulturerbes auigenom

men worden ist. De.kann viele teizvolle

kleine ceschäfte betreten und inl l786ge'
gründeten Cai€Maret das berühmte Mar

zipan der Fima Niedereggergerießen. Er

Druss aber aufjeden Falldas berühmte

Holstentor gesehen u. d das 2002 erölfire

te G üDteFGnss - Haus in derGlockeDgie
ßeßträße 21b$udrt hiben. Zum Pllicht
programn zlihlt atrch das Buddcnbrook-

haus in der lvlengstraße 4 gegenüber der

Marienkirche. Und natürlich die dritt
größte Kirche Deu$chlands selbst, ein

großartiges B€ispiel kirchlich€t Back

steiDgotik.

Übrigens: ZuDr lrogramnl des Lübe

cker KammermNiklestes gebören auch

zlvei Sonderkonzerte mit Ernst-Erich
Stender Orgatrist zu St. lvlarien. Denr Ar
la$entsprechenJ rvidnr.tauch et sich ei

neßeir' origrf.iLrr ( rrir!li!erken atrs der

,,käirrr lirlren l:l',). r. und andereLseits

eineft is.,,en t hrr tragutrg von DvoLäks

neuntersinionielürdieOrgel. I

lnformation
'lel. o451 /64264

Karten
Icl 0451/702320(Mrs khius Ehst Robcrt)
L 045l/7O5976 (Klarsik Kontor)
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