
PRENZLAU. „Ich lasse mich 
heute einfach überraschen, 
vom Klang, von der Akustik“. 
Voller Vorfreude nahm Ilka 
Zummack auf einem der über 
500 Stühle im Friedgarten des 
Prenzlauer Dominikanerklos-
ters Platz. Direkt neben ihrer 
Freundin Steffi Weber, die sie 
zum Besuch der 21. „Musik 
zur Abendstunde“ als einen 
der Höhepunkte im ucker-
märkischen Kulturleben 
überredet hatte. 

Wobei es keiner großen 
Überredungskunst bedurfte. 
Schließlich lässt sich Steffi 

Weber seit 14 Jahren keines 
der besonderen Konzerte ent-
gehen. Seit Schwesterherz 
Anke Kehn selbst zu den 
Sängerinnen und Sängern 
des Uckermärkischen Kon-
zertchores gehört.

In jener Stunde werden die 
Frauen  mit Rosen gegrüßt, 
Lichter auf den Backstein-
simsen entzündet. Der Ucker-
märkische Konzertchor, 
Gastgeber des Abends, lädt 
sich traditionell weitere En-
sembles zum gemeinsamen 
Singen und Musizieren ein. 
In diesem Jahr waren neben 
den Musikern des Preußi-
schen Kammerorchesters die 
Sängerinnen und Sänger des 
vor zehn Jahren gegründeten 
Kammerchores Prenzlau zu 
erleben. Neben dem gemein-
samen Singen gab es doppel-
chörige Stücke, die einen 
besonderen Reiz ausübten, 
aber auch  Jürgen Bischof als 
musikalischen Leiter und Di-
rigenten vor besondere Her-

ausforderung stellte. „Wir 
wollen unseren Besuchern 
lieb gewonnene Traditionen 
bieten und sie zugleich mit 
Neuem überraschen. Jedes 
einzelne Konzert erhält so 
einen ganz besonderen Ak-
zent“, betont Bischof.

Doch blieb es nicht die 
einzige Überraschung. Beim 
Lied „Schau auf diese Welt“ 
verstärkten Kinder der Chor-
mitglieder die Stimmen der 
erwachsenen Sänger. Solist 
Aaron Dan verzauberte hu-
morvoll und virtuos beim 
„Karneval von Venedig“  mit 
dem Spiel unterschiedlichs-
ter Flöten. Und beim Lied 
„Wie lieblich ist der Maien“ 
überließ Jürgen Bischof den 
Dirigentenstab dem Musik-
schüler Oliver Wunderlich. 
Ein Augenblick, dem beson-
ders Mutter Verena Wunder-
lich entgegen gefiebert hatte.

Nur ein Mal im Jahr öffnen 
sich die Türen des Friedgar-
tens zu einem ganz beson-
deren Ereignis. Just in jener 
Stunde, in der die Dämme-
rung über die Uckermark 
herein bricht, erheben im 
Kerzenschein Sängerinnen 
und Sänger ihre Stimmen.

Besonderes Konzert 
an friedvollem Ort

Heiko SchulzeVon

Mit der „Musik zur Abendstunde“ wurde zugleich der 15. Kultursommer im Klostergarten 
eröffnet. Das stimmungsvolle Ambiente wird von den Besuchern geliebt.  FOTOS (3): HEIKO SCHULZE Aaron Dan begeisterte. Kinder sangen mit beim  „Lied für die Kinder der Welt“. 
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POTZLOW. Schon seit vielen 
Jahren tritt das Neubranden-
burger Heeresmusikkorps 
in Potzlow für Benefizkon-
zerte auf. Dieses Jahr ist das 
nicht anders. Am morgigen 
Mittwoch spielt das Korps im 
Pfarrgarten. Los geht es um 
19 Uhr. Bei Regen findet das 
Konzert in der Potzlower Kir-
che statt.

Egal, ob im Garten oder im 
Gotteshaus, Gäste dürfen sich 
auf eine bunte Mischung ver-
schiedenster Musikrichtun-
gen freuen. My fair Lady, The 
Beatles, ein Deep Purple Med-
ley und Des Großen Kurfürs-
ten Reitermarsch sind nur ein 
kleiner Ausschnitt aus dem 
Programm. Das Heeresmusik-
korps besteht überwiegend 
aus Soldaten, die nach einem 
Musikstudium als Militärmu-
siker eingesetzt sind. 

Musikkorps 
tritt auf

LYCHEN. Schlechte Nachrich-
ten für alle, die sich schon auf 
das Jazzfest in der Flößerstadt 
gefreut haben: Die Veranstal-
tung am 28. Juni im Strand-
bad muss leider ausfallen. 
Grund ist ein Unfall, heißt es 
von der Organisation. „Wir 
bitten um Verständnis für die 
kurzfristige Absage“, so der 
künstlerische Leiter Martin 
High De Prime.

Ursprünglich sollte an 
diesem Abend die Gruppe 
„Maurizio Presidente“ mit 
ihrer Mischung aus Chanson 
française, Swing, Reggae und 
Latin auftreten. 

Kein Jazzfest 
in Lychen

LYCHEN. Die Uckermark hat-
te ihr erstes Fest der Musik. 
Zwischen Sonne und Regen 
gab es in Lychen handgemach-
te Musik unterschiedlichster 
Stile von honorarfrei auftre-
tenden Musikern zu hören. 
Eine Bewegung von Menschen 
war zu spüren, sobald man 
sich dem Lychener Stadtzen-
trum näherte. Zwischen drei 
Bühnen wechselten die Zuhö-
rer und Musiker hin und her.  
Von Rock/Pop auf der Park-
bühne am Fürstenberger Tor 
über leise, vokale Töne im Hof-
café Vogelgesangstraße bis 
hin zu deftiger irischer Musik 
an der St. Johannes Kirche:  
Das ganze Programm aus-
führlich zu genießen, war 
kaum möglich, die eigenen 
Vorlieben bestimmten die 
Verweildauer. 

Holger Wiechmann aus 
Retzow hatte sich für die 
Veranstaltung den Hut auf-
gesetzt und die Fête für  
Lychen mit einem vielfälti-
gen Programm organisiert. 
Er wechselte im schwarzen 
Sakko und Zylinder zwischen 
den Bühnen hin und her und 
war später selbst musizierend 
mit „The Drunk‘n Fairies“  
zu erleben. Ein heftiger Re-
genschauer zwangen die Band 
„Jaspar“ des Templiner Gym-
nasiums unter das Bühnen-
zelt und die sich auf der Park-
wiese tummelnden Zuhörer 
unter Bäumen und Schirmen  

Schutz zu suchen. Sän-
gerin Ada von Weiß und 
Band dankten dem treuen 
Publikum fürs Durchhal-
ten und spielte unverzagt 
zwei weitere Titel, bevor sie 
zum Templiner Stadtfest  
aufbrachen. Kurze Umbau-
pause und „Analogkäse“ 
aus Rutenberg versetzte das 
Publikum bei schönstem 
Sonnenschein in Schwin-
gungen. Arnold Drans-
feld mit seiner Partnerin  
Ines Hübner standen dem in 
nichts nach und begannen 
zur Musik zu tanzen. Beide, 
ebenfalls aus Rutenberg, 
standen vorher als Sänger 
des Marienhof-Chores auf 
der Bühne und lassen sich 
nun von der Dreier-Band 
mit Sängerin Maria Pätzold 
begleiten. 

Wer vom Regen singt, 
bekommt ihn auch prompt
Die Gruppe „Almost 10“ 
hat den Hörern im Hofcafé 
feinen mehrstimmigen Ge-
sang geboten, begleitet von 
Piano und Violine. Das grü-
ne Ambiente des Hofgartens 
hat viele Gäste angelockt, 
die den fünf jungen Frauen 
lauschen. Heike und Hans 
Schultheiß aus Schwalm-
stadt in Hessen, als Urlauber  
schon zum vierten Mal in 
der Region um Lychen zum 
Paddeln und Radfahren, 
lobten die fünf Sängerin-
nen. Für sie ist das Musik-
fest ein willkommenes 
Angebot, das sie ausgiebig  
nutzen. Gewünscht hätten sie 
sich eine genauere Beschrei-
bung der Musikrichtungen 
im Programm. Und während 
„Almost 10“ von Regen-

tropfen singen, liefert der 
Himmel davon wieder eine  
ordentliche Ladung. Der Auf-
tritt der Gruppe „The Temp-
liners“ wurde aus diesem 
Grund in die Kirche verlagert 
und hatte dort eine wunder-
bare Akustik zur Verfügung. 
Luise Jacob aus Berlin lauschte  
mit ihrem Vater Ulf gespannt 
den irischen Liedern. Beide 
hatten ihren Garten an die-
sem Tag verlassen, durch den 
sie häufig in Lychen sind, und 
folgten dem Programm der 
Fête de la Musique. 

Der Auftritt des Duos 
„Lesginka“ hat ihnen eben-
falls sehr gut gefallen.  
Sänger Antoine Marique, der 
schon mehrfach in Lychen 
aufgetreten ist, brachte Chan-
sons und eigene Lieder auf die 
kleine Bühne des Hofcafés, 
auf der zuvor das exzellente 
sechsköpfige Vokalensemble  
„Wednesday“ aus Berlin sein 
mit choreografierten Einla-
gen versetztes Gesangspro-
gramm zeigte. Zuvor spiel-
te der Liedermacher Andy 
Kamp. 

Die „Gnitzen“ aus Himmel-
pfort boten den Abschluss  
an diesem Abend mit Liedern 
zu Akkordeon und Gitarre. 
Auf der Parkbühne konn-
ten die Punk-Band „Karate 
Schulz“ aus Prenzlau und 
zuletzt „The Chips“ von der 
Freien Schule Prenzlau ihre  
besten Songs darbieten. 

Seit der französische Kul-
turminister Jack Lang die ers-
te Fête de la Musique 1982 in 
Paris initiierte, hat sich das 
Fest europaweit in vielen Städ-
ten etabliert. Es vereint an 
jedem 21. Juni sowohl Laien 
als auch Profimusiker zum 

gemeinsamen Spiel, auf Stra-
ßen und Plätzen honorarfrei 
und bei freiem Eintritt aufzu-
treten. Spontanes Musizieren 
ist dabei ebenso gewünscht,  
wie das Spielen auf dafür vor-
gesehenen Bühnen oder an 
ungewöhnlichen Orten. 

Die Fête de la Musique
darf gerne Zugabe geben
Der gelungene Anfang in 
Lychen ist gemacht, dank 
ehrenamtlicher Arbeit, 

privater Spenden und der 
Bereitschaft der Stadt.  
Bleibt zu hoffen, dass das 
Team um Holger Wiech-
mann die Energie zu wei-
teren Musikfesten hat. Die 
Strahlkraft der Fête de la Mu-
sique wirkte schon jetzt und 
begeisterte viele der Gäste 
aus der ganzen Uckermark. 
Vielleicht wird die Lust zum 
spontanen Auftritt auch an-
dere Musiker anstecken und 
die Vielfalt wachsen lassen.

Schön war‘s! Wann kommt das nächste Musikfest?

Egal, ob die Sonne schien 
oder es regnete:  Bei der 
Fête de la Musique legten 
sich Musiker richtig ins Zeug 
und das Publikum zog mit.

Gerald NarrVon

Wie auch die anderen Künstler ließen sich „The Chips“ aus 
Prenzlau vom Wetter nicht beeindrucken.  

Die Gnitzen brauchten nur wenige Instrumente, um das 
Publikum zu begeistern.  FOTOS (2): GERALD NARR
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