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ärenmarke H-Milch
1,8 % Fett 

12 x 1 Liter
(-.75 / l)

statt 10.20-Aktionspreis
2

Rostbratwurst
herzhaft & würzig

400 g (7.48 / kg)

Schweine-Filet
ganz 

per kg

statt 9.59-

Spanferkel- 
Rollbraten 

jung, zart, saftig 

per kg

Aktionspreis

99

statt -.89
-.5-.5-.5-.5-.5-.5-.5-.59
-

koffeinhaltig,  
versch. Sorten

zzgl. Pfand  
-.25 

(-.40 / l)

Aktionspreis

Auslese von

klassisch oder mild & sanft

Bananen
1 kg

Aktionspreis
-.8-.8-.8-.8-.8

Jogolé 
Fruchtjoghurt,  

versch. Sorten

150 g (-.22 / 100 g)

statt -.37
-.3-.3-.3-.3-.3-.3-.3

-

Diese Angebote erwarten Sie zusätzlich in dieser Woche von Mittwoch, 28.05.14 bis Samstag, 31.05.14

2013

 http://retail.haendlerdes jahres.de/gewinner

ISSENKUNG
 DAUER! seit 26.05.14

eehrter Kunde, unsere Preisvorteile beim Einkauf 
üglich für dauerhafte Preissenkungen.

1,49*

0,75 Liter

(1.99 / l)

1,591,59

Hugo 
aromatisierter,  

weinhaltiger  
Cocktail mit  

Holunderblüte  
und Minze

2,59*

0,75 Liter

(3.46 / l)

2,992,99

Pinot Grigio  
IGT DLG
Weißwein, 

trocken

*
Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein.

**
Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein. Nicht erhältlich bei Netto City.
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„Am Nachmittag stand das
gesamte Gelände noch unter
Wasser, nach dem heftigen
Gewitter über Haren“, be-
richtete Schepers über die
großen technischen und or-
ganisatorischen Sorgen im
Vorfeld. „Doch dann hat sich
der Himmel gelichtet, und
wir sind froh, Chor und Or-
chester hier begrüßen zu
können“, freute sich der Vor-
sitzende des veranstaltenden
Harener Heimatvereins.

Mit der Sage von der ver-
zauberten Schwanenprinzes-
sin eröffnete das Veenkolo-
niaal Symfonie Orkest
(VKSO) unter der Leitung
von Lubertus Leutscher mit
Tschaikowskis Schwanensee
in drei Sätzen die lange
Open-Air-Konzertnacht in
der Schifferstadt. Schon bei
den ersten Tönen wurde klar:
Hier ist ein großartiges, am-
bitioniertes Orchester am

Werk, das von einem charis-
matischen Dirigenten mit
viel Gefühl geführt wird.

Das Orchester, gegründet
2010, besteht je zur Hälfte
aus Berufsmusikern und Stu-
denten verschiedener Kon-
servatorien. Es entwickelte
sich von Anfang an ein äu-
ßerst harmonischer Klang-
teppich mit glasklaren Solo-
instrumenten. „Das Orches-
ter meistert die ungewöhnli-
che Akustik mit Bravour“, be-
fand Martin Nieswandt, der
Direktor der Musikschule
des Emslandes, als begeister-
ter Konzertbesucher. Und
dann durften die Zuhörer die

ganze Klangbreite des
Abends genießen, als 100
Stimmen den Eröffnungs-
chor zu Orpheus und Eurydi-
ke von Christoph Willibald
Gluck gemeinsam mit dem
großen Orchester darboten.
Ein absoluter Hörgenuss bei
den ergreifenden Melodien
aus der Feder des bedeuten-
den deutschen Opernkompo-
nisten.

Erstaunlich, wie gut der
Projektchor, bestehend aus
dem Chor St. Bonifatius Lin-
gen, Capella Cantorum Hase-
lünne und dem Chor des
Veenkoloniaal Symfonie Or-
kest, nach nur zwei Proben

mit dem Orchester harmo-
nierte.

Den soloinstrumentalen
und virtuosen Höhepunkt
der Klassiknacht lieferte
gleich danach die begnadete
Flötistin Elisabeth Rink Hop-
mann mit dem Flötenkonzert
in D-Dur (op. 283) von Carl
Heinrich Carsten Reinecke.
Getragen und festlich ging es
dann weiter mit dem Pilger-
chor aus Tannhäuser von Ri-
chard Wagner. Der zweite
und vierte Satz aus der 1. Sin-
fonie von Pjotr Iljitsch
Tschaikowski bildete den an-
spruchsvollen Abschluss des
ersten Konzertsets dieses

Abends. Wunderbar inter-
pretiert und emotional diri-
giert von Lubertus Leutscher,
im Gesamteindruck fast oh-
ne Abstriche bei der tontech-
nisch verstärkten Akustik
unter freiem Himmel, die
prinzipiell den Klang der
hochwertigen Instrumente
niemals zu 100 Prozent wie-
dergeben kann.

Atmosphärische Klänge

„Ich bin begeistert, dass
wir hier im Emsland Konzer-
te in dieser hohen musikali-
schen Qualität und in einem
so wunderbaren Rahmen
geboten bekommen“,

schwärmte der Erste Kreisrat
und Musikkenner Martin Ge-
renkamp in der Pause und
lobte „diese tolle deutsch-nie-
derländische Gesamtkonzep-
tion“.

Im zweiten Teil des beein-
druckenden Konzerts ging es
dann sehr atmosphärisch mit
großer Film- und Musical-
musik weiter. Wunderschöne
Melodien aus „Der Pate“ oder
aus „Jurassic Park“ und eine
unglaublich dynamische
Darbietung der schönsten
Sequenzen aus „Lord of the
Dance“ verzückten das Publi-
kum. Gänsehautfeeling pur
kam dann auf, als Orchester

und Chor Edward Elgars be-
rühmtes „Pomp & Circum-
stance“ als Abschlussstück
anstimmten. Da hielt es kei-
nen Musikfreund mehr auf
seinem Stuhl, und es wurde
laut mitgesungen. Standing
Ovations sorgten dafür, dass
Chor und Orchester noch
zwei umjubelte Zugaben ze-
lebrierten, bis Uli Schepers
sich von allen Akteuren und
dem Moderatoren Rüdiger
Ebert verabschieden konnte.
Schepers kündigte eine Ko-
operation im Rahmen der
Harener Klassiknacht mit
Lubertus Leutscher und dem
VKSO an.

Gelungene Premiere mit neuem Orchester bei der sechsten Harener Klassiknacht

Von Gerd Mecklenborg

Musikalisch perfekt

HAREN. Als der lang anhal-
tende Beifall langsam ver-
ebbte, waren sich die meis-
ten Konzertbesucher mit In-
itiator Uli Schepers einig.
„Das war bisher die beste
Harener Open-Air-Klassik-
nacht“. Mit neuem Dirigen-
ten, neuem Orchester und
einem 100-köpfigen Pro-
jektchor ist den Freunden
der klassischen Musik im
Schatten der Harener Mers-
mühle ein musikalisch ex-
zellentes Konzert geboten
worden.

Ein tolles Konzert in wunderschöner Umgebung boten Orchester und Chor. Fotos: Gerd Mecklenborg

Ein großartiger Klangteppich breitete sich aus.

Virtuos spielte die Flötistin Elisabeth Rink Hopmann.

MEPPEN. Die Theaterge-
meinde Meppen hat zum
letzten Abonnementskonzert
der Saison mit dem „Hunga-
rian Chamber Orchestra und
Kristof Baráti (Violine)“ ein
Ensemble der Extraklasse
präsentiert. Die 18 Streicher
und ein Cembalist bildeten
eine faszinierend homogene
Einheit, die mit lebendiger
Spielfreude und musikanti-
scher Ausstrahlung glänzte.

Der großartige Solist Kris-
tof Baráti gab dem bekann-
ten Violinkonzert in E-Dur,
BWV 1042 von Johann Sebas-
tian Bach mit einer span-
nungsgeladenen Darstellung
ein ganz eigenes Gesicht. Die
Streicher des Orchesters und
der Solist musizierten den
schwungvollen Eingangssatz
mit präzise rhythmischen
Impulsen und beweglicher
Dynamik wie aus einem
Guss. Das herrliche Duett der
Bassgruppe mit dem Solo-
streicher im ruhig angeleg-

ten Adagio bekam vom ers-
ten bis zum letzten Ton einen
dichten Spannungsbogen,
und das rasante Schlussalleg-
ro explodierte geradezu bei
den aufwendigen barocken
Spielfiguren.

Das Violinkonzert in d-
Moll von Felix Mendelssohn
schrieb der Komponist mit 13
Jahren, es steht ein wenig im
Schatten des sinfonisch an-
gelegten e-Moll-Konzerts,
gibt aber dem Solisten reich-
lich Gelegenheit, mit atembe-
raubender Spielkunst zu
glänzen. Aus einem kraftvol-
len Unisono des Orchesters
entwickelt sich ein komposi-
torisch geschickt angelegtes
Allegro; auch hier agierte das
Orchester als musikantischer
Partner des überragenden
Solisten.

Felix Mendelssohn hat ins-
gesamt zwölf Sinfonien für
Streicher geschaffen, die lei-
der relativ selten aufgeführt
werden. Die geschickt aus-
komponierte Polyfonie im
ersten Satz der Sinfonie in e-

Moll wurde durchhörig vor-
geführt, das schöne Melos im
Andante und der rasante
Schwung im Schlussallegro
konnten die Streicher des
Orchesters mit intensiver
Musikalität und wohltuen-
der Spielfreude darstellen.

Als Zugabe gestaltete Kris-
tof Baráti die „Obsession“ mit
Zitaten aus der Bach-Partita
Nr. 6 von Eugène Ysaye mit
überragender Meisterschaft.

Zum Schluss erlebten die
begeisterten Zuhörer eine
Orchesterfassung von „Sou-
venir de Florence, op. 70, die
Pjotr Ilitsch Tschaikowski ur-
sprünglich als Streichsextett
komponiert hatte. Die Strei-
cher des „Hungarian Cham-
ber Orchestras“ interpretier-
ten das glänzend varianten-
reich unterhaltsame Werk
mit nahezu perfekter Spiel-
kunst und kammermusikali-
scher Dichte. Das Publikum
erlebte im Meppener Thea-
tersaal ein begeisterndes
Kammerkonzert mit nach-
haltiger Wirkung.

Hungarian Chamber Orchestra und Kristof Baráti überzeugen

Begeisterndes Kammerkonzert
mit nachhaltiger Wirkung

Von Michael de Witt

pm MEPPEN. In der Reihe
Cartoonisten unserer Zeit im
Meppener Kunstkreis zeigt
die Ausstellung „Uli Stein –
Viel Spaß!“ vom 1. Juni bis
zum 30. November etwa 100
Arbeiten des Cartoonisten
und Zeichners.

Zur Ausstellungseröff-
nung wird am Sonntag, 1. Ju-
ni, um 11 Uhr im Kunstzent-
rum Koppelschleuse Meppen
eingeladen. Mitte der Siebzi-
gerjahre entdeckte der Jour-
nalist Stein eher nebenbei,
dass er die Pointen seiner ko-
mischen Einfälle mit dem
Zeichenstift viel schneller auf
den Punkt bringen konnte.
Sein Humor kann satirisch
und spottend daherkommen,
aber auch lustig und somit
Kinder ansprechen. Stilmit-
tel beziehungsweise Meta-
phern sind hier die Tierfigu-

ren, die die Gesellschafts-
und Kulturkritik indirekt
und weich zeichnen.

Uli Stein, eigentlich Ulrich
Steinfurth, wurde 1946 in
Hannover geboren und lebt
und arbeitet heute als Car-
toonist, Fotograf und Journa-
list bei Hannover und in Flo-

rida. Neben den Cartoons
kann jedes Bild auch für sich
allein stehen, weshalb schon
Abermillionen Postkarten ih-
ren Weg durchs Land ge-
macht haben. Immer wieder
bringt Stein neue Ideen mit,
die er mit altbewährten Figu-
ren besetzt.

Hund, Katze, Maus und – Uli Stein!
Ausstellung im Meppener Kunstkreis

Uli Stein lässt Tierfiguren für sich sprechen. Foto: privat


