
gareinenerstenPreis.Aberdermuss
es gar nicht sein, sagt Paula: „Der
Spaß steht imVordergrund.“

Für sie ist dieTeilnahme„einZiel,
wofür man üben kann“. Begonnen
hatPaulaGehrsmit dem Instrument,
weil siedieBläserklassedesGoethe-
gymnasiums besucht hat. „Das tiefe
Blech fand ich cool.“ Und auch die
Größe: Selbst heute noch reicht die
Tuba mit ihrem einenMeter der 160
Zentimeter langen Paula bis zum
Bauchnabel. „Die Jury hat schon
mehrfachkritisiert,dasssiemichhin-
ter dem Instrument nicht sehen
kann“, lacht Paula. Denn beimSpie-
len sitzt sie.

Seit sechs Jahren hat die begeis-
terte Hühnerhalterin aus Nettlingen
Einzelunterricht bei Volkmar Diet-
rich an der Musikschule, zusätzlich
drei Mal die Woche Proben mit ver-
schiedenen Orchestern. „Ein großes
Lob an die Musikschule, dass sie so
viel möglich macht.“ Zum Beispiel
auch ihr Benefizkonzert am 24. Juni
um17Uhr imKonzertsaalanderWa-
terloostraße. Mit Freunden und Or-
chesternwird füreinengutenZweck
und fürPaulas Jahr inUngarnaufge-

spielt: Dort arbeitet sie im Europäi-
schen Freiwilligendienst in einem
Kinder- und Jugendzentrum. Und
will zum Beispiel ausprobieren, ob
ihr eine Zukunft als Musiklehrerin
liegen könnte. In ihrem Internetblog
paulasblog.de will sie von ihren Er-
fahrungen berichten.

Besonders aufgeregt sei sie bei
Jugendmusiziertnicht:„Ichhab’das
Glück, dass ich auf derBühnebesser
binalsbeimÜben.“Jeweils45Minu-
ten probt sie pro Tag Tuba und Kla-
vier. Zur Zeit folgen dann drei Stun-
den fürdasAbitur: „Ich tueviel, aber
esmachtmir Spaß.“

Bei Matthias Klimanek ist viel
Ehrgeiz im Spiel. Er will gewinnen,
auch beimBundeswettbewerb. Eine
Stunde Üben täglich ist immer drin.
Der 16-Jährige ist mit zehn Jahren
auf demKlavier gestartet. Dabei galt
sein Traum seit dem vierten Lebens-
jahr und einem Besuch beim festli-
chen Nachspiel zu Weihnachten im
DomderOrgel: „Die istmächtig und
so viel spannender.“

Seit drei Jahren hat der Josephi-
ner jetzt Unterricht bei Domkantor
Stefan Mahr. „Ein guter Lehrer, wo

esmir richtig Spaßmacht.“ Und vie-
leshabesichangeschlossen:So spie-
le er imGottesdienst, in derMittags-
musik, gebe Konzerte und singe im
Kammerchor desDoms.

Die Anmeldung zu Jugend musi-
ziert hat der Zehntklässler als He-
rausforderung angenommen, „tech-
nisch und musikalisch schwere Stü-
cke“zuüben.AberauchalsChance,
andere Leute kennenzulernen und
als Leistungsvergleich: „Ich bin sehr
ehrgeizig, was die Orgel angeht.“
Und es habe ja auch super geklappt:
Sein Ziel war es, in den Landeswett-
bewerb zu kommen: „Alles andere
war Bonus.“

Und nun der Bundeswettbewerb:
Die Eltern sind zur Unterstützung
dabei, der Vater hilft bei der Regist-
rierung und beim Umblättern:
„Überlebenswichtig“, ist Matthias
froh. Auch die Aufregung habe sich
gelegt: „Ichweiß jetzt ja Bescheid.“

Und wenn er es denn mit einem
ersten Preis schaffe, dann zieht der
16-JährigeaucheinStudiumderKir-
chenmusik in Betracht. „Immerhin
gehöre ichdann ja zudenbestenOr-
ganisten inDeutschland.“

Die WM war Ziemen zwar nicht
gegenwärtig, wohl aber die Musik.
„Ich liebe sie und ich hätte sie auch
gern gemacht. Aber ich dachte, das
soll jemand dirigieren, der die Mu-
sikmit derMuttermilch aufgesogen
hat.“ Alexei Baklan ist Chefdirigent
der Nationaloper Kiew und wird
eine Woche vor Konzertbeginn an-
reisen, um die Werke mit der TfN-
Philharmonie einzustudieren.

Zu den vorrangig sinfonischen
Stücken kommt laut Ziemen „als
Sahnehäubchen“SopranistinAnto-
niaRadnevamitArien, zumBeispiel
der Briefszene aus Tschaikowskis
Oper „Eugen Onegin“. Für dieMo-
deration sorgt TfN-Sänger Uwe-To-
bias Hieronimi. In der Pause dann

sollen auf der Wiese „lebende Rus-
sen“ Musik anderer Instrumentie-
rungvorstellen,verweistBrennecke
aufAkkordeonundSaxofon.Natür-
lichwirddenrund2000Gästenauch
GastronomievorOrt serviert, „aller-
dings nicht russisch“.

Info Konzertkarten in vier Preiskate-
gorien ab 33,80 Euro sind im Ticket-
Shop der HAZ in der Rathausstraße
erhältlich. Ein kostenloser Bustransfer
startet ab 18.15 Uhr am Bosch-Park-
platz im Hildesheimer Wald (nicht wie
auf dem Plakat angekündigt bei Hit).
Das Konzert beginnt am 25. August
um 20 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.
An diesem Sonntag öffnet das Kloster
zwischen 14 und 18 Uhr seine Türen.

In der idyllischen Atmosphäre des Klosters Marienrode werden am 25. August
bekannte Titel russischer Komponisten erklingen. FOTO: MORAS

Beide spielen ein Instrument
im Werte eines Kleinwa-
gens, das man nur schwer
transportieren kann. Am

Anfang hatte Paula Gehrs also eine
Tuba in der Schule und eine zuHau-
se: „Ich musste also nur das Mund-
stück hin- und hertragen“, lacht die
17-Jährige.

MitdenPfeifenderDomorgelwar
das schwieriger. Also kaufte sich
Matthias Klimanek mit Unterstüt-
zung seines Vaters eine digitale Or-
gel für zuHause zumÜben. Und das
hat sich bezahlt bemacht: Matthias
und Paula haben sich im Landes-
und Regionalwettbewerb von Ju-
gendmusiziert andieSpitzegespielt
und nehmen nun im Mai in Lübeck
amBundeswettbewerb teil.

Für die 17-jährige Paula ist das
nichtdasersteMal:DiezierlicheAbi-
turientin macht zum viertenMal mit
bei Jugend musiziert. 2016 schaffte
sie es in einem Duo und 2017 mit
einem Quintett bis in den Bundes-
wettbewerb. Vergangenes Jahr er-
spieltensichdiefünfMusikerdortso-

Von Martina Prante

Gisa Pauly
liest aus
Sylt-Krimi

Gronau. DiedeutscheKrimiauto-
rin Gisa Pauly liest am morgigen
Freitagab20Uhr indenGronau-
er Lichtspielen aus ihrem jüngs-
ten Buch „Vogelkoje“. Es ist der
11. Band ihrer Sylt-Krimis. Be-
ginn ist um 20 Uhr. Gisa Pauly
arbeitet seit 1993als freieSchrift-
stellerin, Drehbuchautorin und
Journalistin, nachdem sie ihren
Lehrerberuf an den Nagel ge-
hängthat.Mit vielHumorerzählt
sie von Hauptkommissar Erik
Wolf und seiner temperament-
vollen italienischen Schwieger-
mutterMammaCarlotta, die sich
während ihrer Besuche auf Sylt
mitVorliebe inseineMordermitt-
lungen einmischt.

Kartenonlineunterwww.kul-
turkreisgronau.de, an der
Abendkasse der Lichtspiele eine
halbe Stunde vor derVorstellung
und in der Junkernstraße 7 mor-
gen von 10 bis 12 Uhr. Weitere
Infos unter 0 51 82 / 90 38 48.r/art

Tribute Show
„Geneses“
im Audimax

Hildesheim. Europas größte Ge-
nesis Tribute Band ist auf
Deutschland-Tour und am mor-
gigen Freitag ab 20 Uhr zu Gast
im Audimax der Uni auf der Ma-
rienburger Höhe. „Geneses“ ze-
lebriert dasGesamtwerk in einer
Best-Of-Show ausHits und Klas-
sikern ihrer britischen Vorbilder.

Was vor vier Jahren in Braun-
schweig begann, füllt heute
deutschlandweit die Konzertsä-
le. „Genesis“ sind in den späten
Sechziger Jahren gestartet und
haben 2007 aufgehört. Karten ab
23 Euro im TicketShop der HAZ
in der Rathausstraße. r/art

Sie spielen
auf Sieg
Tubistin Paula Gehrs
und Organist
Matthias Klimanek
üben für den
Bundeswettbewerb
von Jugend
musiziert

Auf dem Weg zum Bundeswettbewerb
von Jugend musiziert in Lübeck: die 17-
jährige Tubaspielerin Paula Gehrs und
der 16-jährige Organist Matthias Klima-
nek. FOTO: MORAS

BÜHNE
11 Uhr: „Der dickste Pinguin vom
Pol“, ab 4 Jahren, Stadttheater.
19.30 Uhr: „Adelia“, Melodrama,
18.50 Uhr Einführung, Stadttheater.

MUSIK
20 Uhr: „Doppeldecker-Party“,
Thav, Güntherstraße 21.
20 Uhr: „Thrilling Bingo“, Kulturfab-
rik Löseke, Langer Garten.
23 Uhr: „Disk.o“, Kulturfabrik Löse-
ke, Langer Garten.

AUSSTELLUNGEN
19 Uhr: „performing the system“
Kunstverein, Kehrwiederturm.

VORTRÄGE/LESUNGEN
18 Uhr: „Das Itzumer Kriegerdenk-
mal“, Hartmut Häger, Feuerwehr-
haus Itzum.
19.30 Uhr: „Deutschland und Ita-
lien“, VHS, Pfaffenstieg 4.
20 Uhr: „Vorzeigekind“,
VOLL:MILCH, Kulturfabrik Löseke,
Langer Garten.

SONSTIGES
14.30 Uhr: Infomesse, Arbeitsagen-
tur, Am Marienfriedhof 3.

KINO
Thega-Filmpalast: „Solange ich at-
me“ 15, 17.30, 20 Uhr; „Lady Bird“
15.30, 18, 20.30 Uhr; „A Quiet Place“
18, 20.30 Uhr; „Der Sex Pakt“ 17.45,
20.30 Uhr; „Ready Player One“
17.30, 19.45 Uhr; „Jim Knopf und Lu-
kas“ 15.15, 17.30, 20 Uhr; „Peter Ha-
se“ 15.30 Uhr; „Midnight Sun“ 17.45
Uhr; „Unsere Erde 2“ 15.30 Uhr;
„Fünf Freunde 5“ 15.15 Uhr; „Tomb
Raider“ 15 Uhr; „Die Verlegerin“
20.15 Uhr. Thega-Origin: „Lady Bird“
20.30 Uhr.
Gronauer Lichtspiele: „Game
Night“ 20.15 Uhr.

Ziemen verspricht „jede Menge Gassenhauer“
TfN-Philharmonie entführt beim Marienroder Klosterkonzert am 25. August in eine „Russische Sommernacht“

Hildesheim. „Das Publikum wird
sichwundern,wievieleMelodienes
kennt“, verspricht Generalmusik-
dirketor Florian Ziemen „Gassen-
hauer und Ballettmusiken“. Zum
Beispiel aus „Romeo und Julia“ von
Prokofjew, aus „Nussknacker“ und
„Schwanensee“ von Tschaikowski
oder den berühmten „Säbeltanz“
von Khachaturian. Das 6. Marien-
burger Klosterkonzert in der Ägide
von Uwe Brennecke entführt im In-
nenhof der idyllischen Klosteranla-
ge in eine „Russische Sommer-
nacht“. Auslöser für das Thema ist
die Fußball-Weltmeisterschaft in
Russland.

Von Martina Prante

KulturfabrikLöseke„Vorzeigekind“
Premiere.

Tatsächlich erinnern die Gestal-
ten auf der Bühne an haarigeMons-
ter. In Yeti-ähnlichen Kostümen ste-
hen sie im Halbdunkel hinter einer
durchsichtigen Leinwand und keu-
chen in Mikrofone. Der kehlige
Atem wird am Tonpult zu schrägen
Melodien übersetzt, Motive von
„HarryPotter“und„StarWars“klin-
gen an. Textprojektionen erklären
dasWaisenkind zur idealenHauptfi-
gur einer Geschichte, immer auf der
Suche nach sich selbst. Später er-
zählt eine der Monstergestalten die
Heldengeschichte von Wagners
Siegfried, der Klang seiner Stimme
zu einer grotesken Arie verzerrt. In
„Vorzeigekind“ reichen sich Erklä-

rung und Abstraktion die Hand. Die
fellartigen Kostüme entpuppen sich
als Ghillie-Anzug. Einer der Perfor-
mer erklärt, dass seine Mutter diese
Tarnkleidungbereits zuDDR-Zeiten
als NVA-Soldatin getragen hat. Da-
mals habe es auch Zwangsadoptio-
nen gegeben, bei denen Kinder von
Staatsfeinden in systemfreundliche-
re Familien umgesiedelt wurden.

Das Konzept des elternlosen Hel-
denverknüpfendieKünstler in„Vor-
zeigekind“ mit der Kritik an politi-
schenSystemen,dieElternvon ihren
Kindern trennen, um die Gesell-
schaft zu optimieren. Auch das Ideal
des Vorzeigekinds wird hinterfragt.
Bilder von hübsch hergerichteten
JungenundMädchenimKinderchor
reihen sich an Imagefilme, die Kin-

der als das größte Glück der Eltern
undalswichtigenTeil desdeutschen
Volkes propagieren.

Videokünstler sorgen für ein ori-
ginelles Spiel mit Videoprojektio-
nen: Live aufgenommene Kamera-
bilder vervielfältigen sich, bilden
Gewitterblitze und erzeugen eine
unheilvolle Atmosphäre. Die Bild-
und Lichtspiele dominieren das
Stück, überladen es jedoch nicht.

BeiVOLL:MILCHgreifendieEle-
mente stets ineinander wie Zahnrä-
der in einemgeschmeidig laufenden
Getriebe. Jedes Bild, jeder Satz sind
sorgsam platziert. Nach und nach
setzen sich die Elemente des Stücks,
so absurd sie zunächst wirken mö-
gen, zu einemGewebemit nachhal-
tigen Botschaften zusammen.

Verwaiste Kinder und andere Ideale
Hildesheimer Gruppe VOLL:MILCH thematisiert im dritten Teil des Monster-Zyklus das „Vorzeigekind“

Hildesheim.Monstersindecht,sagte
StephenKingeinmal, denn sie leben
in uns – und manchmal gewinnen
sie. Der Autor ist bekannt dafür, den
wahren Horror im Menschen selbst
zu verorten. Die Theatergruppe
VOLL:MILCH geht noch einen
Schritt weiter und untersucht das
Monströse in der gesamtenMensch-
heit, imgesellschaftlichenMiteinan-
der.

Den Sophoklesschen Gedanken,
dass nichts ungeheurer ist als der
Mensch, führt das Kollektiv im
„Monster-Zyklus“ seit Anfang 2016
in die performative Sprache über.
Nach „terreur“ und „Monster Erlö-
ser“ hatte am Dienstagabend in der

Von Nina Kühne

Nachtbar
sucht wieder
Superhero

Hildesheim. Bei derNachtbar am
morgigen Freitag um 23 Uhr im
F1 des Stadttheaters wird das
nächste Mitglied im Superhero-
Team gesucht. Unter dem Titel
„Nachtbar for the Win – Green
Pieces“ geht es diesmal um Kli-
maschutz undÖkologie.

DasNachtbar-Teamwilldabei
nicht nur die Karibik vor dem
Untergang bewahren, sondern
gleich den ganzen Planeten ret-
ten.Dabei suchensiedasnächste
Mitglied ihres Superhelden-
Teams – diesmal den Superhero
of Ecology. Dafür pusht die
Nachtbar Influencer. Gewonnen
werden kann eine Wild Card ins
Nachtbar-Finale im Juni.

Im Anschluss an die Perfor-
mance kann bei der Aftershow-
party bei karibischen Vibes ge-
tanzt und gefeiert werden. Der
Einlass ins Foyer 1 erfolgt ab
22.30 Uhr über den Eingang in
der Teichstraße. Karten kosten 5
Euro, mit Kulturticket für Studie-
rende 2 Euro. r/art

TERMINE

Klösterliche
Andacht

Gregorian Voices
beglücken Fans

Hildesheim. Schonmit denersten
Tönen sah man sich zurückver-
setzt in eine Zeit, als die Michae-
liskirche gerade eingeweiht wor-
denwar. Uralte Kirchenmelodien
erfüllten den romanischen Bau
und verbreiteten den Geist klös-
terlicher Andacht. So authentisch
und meisterhaft sang das A-ca-
pella-Ensemble The Gregorian
Voices Melodien, die schon zu
früheren Zeiten die Messen der
Gottesburg bereichert haben.

Auf diese besondere Musik
spezialisieren sich die acht pro-
fessionell ausgebildeten bulgari-
schen Sänger seit nunmehr 17
Jahren. Am Dienstagabend be-
rührten sie mit ihren einfühlsam
auf einander abgestimmtenStim-
men die Herzen ihrer vielen Hil-
desheimer Fans. In einemgut ge-
führten Rhythmus von Ein- und
Ausatmen, Klangverdichtung
und freiem Melodiefluss ließen
sie die alten Klänge durch den
Raum strömen. Architektur und
Musik verbanden sich zu einer
Einheit voller Seelenruhe und
meditativer Konzentration.

Nach der Pause präsentierte
das Ensemble populäre Titel der
großenRockmusik.AlleArrange-
ments sind gekonnt gemacht und
geben Raum für beeindruckende
Solo-Leistungen. Bewusst ver-
binden die Sänger populäre Me-
lodienmit einemgregorianischen
Grundsound. Das tut nicht allen
Songs gut. Denn auf diese Weise
erfahren Titel wie Leonard Co-
hens „Halleluja“ oder „Knockin
on heaven’s door“ von BobDylan
oder auch Amanda Mc Brooms
berühmter Song „The Rose“ eine
musikalische Sakramentalisie-
rung. Dadurch klingt alles letzt-
lich immergregorianischundver-
liert einenTeil seinerOriginalität.

Die A-capella-Gruppe kann
aberauchanders,wiemanbeider
groovenden Zugabe „We are the
world“ erleben konnte. Davon
mehr hätte der Farbe des Pro-
grammsgutgetan.StandingOva-
tions und Jubel zeigten aber am
Schluss, dass die Gregorian Voi-
ces mit ihrem Programm die Er-
wartungen ihres treuen Publi-
kums erfüllen konnten.

Von Claus-Ulrich Heinke
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