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OSNABRÜCK. Die Viertel in
den Bässen, das ist das Po-
chen des Herzens. Die flirren-
den Noten in den ersten Vio-
linen und den Bratschen: „Da
muss man hören, wie das
Blut zirkuliert“, sagt Andreas
Hotz. Die zweiten Geigen
schließlich: „Nicht so klöster-
lich“, sagt ihnen der Dirigent.
Trompeten, Posaunen, Tuba:
„Gut genährt“ sollen sie klin-
gen, wie es die bodenständige
Lebensart Anton Bruckners
war. Und dann steht da ein
Klangmassiv im Orchester-
studio des Theaters, das die
Wände zittern lässt.

Ob Charlotte Wolf das
meint, wenn sie vom „vollen
Klang“ spricht, den das Osna-
brücker Symphonieorchester
entwickelt? Sie ist eine von 17
jungen Menschen, die beim
nächsten Konzert des Osna-
brücker Symphonieorches-
ters mit auf dem Podium sit-
zen. „Orchesterakademie“
heißt dieses Pilotprojekt, mit
dem erstmals Nachwuchs-
musikerinnen und -musiker
mit einem Profiorchester
spielen. Vielleicht beeinflusst
das sogar die Berufswahl:
Philipp Anacker, 17 Jahre al-
ter Hornist, könnte sich vor-
stellen, Berufsmusiker zu
werden. Er spielt bereits im
Landesjugendblasorchester
Niedersachsen mit, und The-
resa Schmid, 15-jährige Gei-
gerin, spielt im Jugendsinfo-

nieorchester in Georgsmari-
enhütte mit und im Orches-
ter der Osnabrücker Musik-
freunde. Jetzt aber spielen sie
mit Profis.

Annika Spanuth, beim Os-
nabrücker Symphonieor-
chester Stimmführerin der
zweiten Geigen, erinnert sich
noch an die eigene Erfahrung
als Schülerin mit dem Finni-
schen Radiosinfonieorches-
ter. „Das ist schon etwas an-
deres, als mit einem Musik-
schulorchester zu spielen“,
sagt sie. „Das Konzert für Or-
chester von Béla Bartók hat

sich mir richtig ins Bewusst-
sein gebrannt.“

Nun gelten die Sinfonien
von Anton Bruckner als
mächtig und kräftezehrend.
Ist die „Vierte“ tatsächlich ein
Werk, um dem Nachwuchs
eine Chance zu geben? Gene-
ralmusikdirektor Andreas
Hotz macht keine Konzessio-
nen in Sachen Qualität. Des-
halb mussten Bewerber beim
Vorspieltag mit einem Lob
für ihr hohes Engagement
nach Hause gehen. Mit den 17
verbliebenen proben die Pro-
fis aus dem Orchester seit

den Osterferien. Freiwillig.
„Ich bin froh, da mitzuwir-
ken“, sagt Hornist Sascha
Hermann. „Ich hätte mir so
etwas gewünscht.“

Hotz sagt, es sei kein Prob-
lem gewesen, im Orchester
Dozenten für die Arbeit mit
den Akademisten zu finden.
Gleichwohl wird die Akade-
mie kaum zur festen Einrich-
tung werden. Aber er habe in
seiner Eigenschaft als Vorsit-
zender des Fördervereins der
Musik- und Kunstschule zu-
sammen mit der Leiterin
Sigrid Neugebauer-Schettler

überlegt, in einem konzert-
pädagogischen Projekt die
Schüler- und die Orchester-
welt zusammenzubringen.
Doch es gab einen entschei-
denden Impuls von anderer
Seite – und 43 000 Euro
obendrein: Felicitas Eger-
land habe Hotz gebeten,
„jungen, begabten Künstlern
die Gelegenheit zu geben, mit
Profis zu arbeiten“, sagt Jo-
hannes Dälken, Vorsitzender
der Felicitas-und-Werner-
Egerland-Stiftung. Jetzt hat
Hotz diese Idee verwirklicht.
Organisiert hat die Akademie

aber Caroline Bauernfeind
vom Musikbüro des Thea-
ters: Ein Teil ihrer Stelle wur-
de mit Stiftungsgeld finan-
ziert. Eigentlich viel zu viel
Aufwand für lediglich einen
Durchgang.

Siebtes Sinfoniekonzert:
Goethe-Lieder von Hans
Sommer und Sinfonie Nr. 4
von Anton Bruckner. Daniel
Ochoa (Bariton), Osnabrü-
cker Symphonieorchester.
Ltg. Andreas Hotz, Montag, 8.
Mai, 20 Uhr, Osnabrück-Halle.
Kartentel.: 05 41/7 60 00 76

Der volle Klang
Bei der vierten Sinfonie
von Anton Bruckner un-
terstützen junge Musike-
rinnen und Musiker das
Osnabrücker Symphonie-
orchester: Das Orchester
hat dafür eine Akademie
ins Leben gerufen.

Für das nächste Konzert hat das Osnabrücker Symphonieorchester eine Jugendakademie gegründet

Von Ralf Döring

Klappt:
Philipp
Anacker,
Charlotte
Wolf und
Theresa
Schmid
(vorne, v. l.)
proben mit
den Dozen-
ten Sascha
Hermann
und Annika
Spanuth. 
Foto:
David Ebener

OSNABRÜCK. Zum Schluss
gibt Jonas Lüscher noch eine
Kostprobe seines Könnens.
Einen einzigen Satz liest er
als Zugabe vor. Und der hat es
in sich, ist er doch eine Ge-
schichte für sich. Mehrere
Minuten dauert es, ihn vor-
zutragen. Das gibt einen Ex-
tra-Applaus für den Autor,
der mit seinem Roman
„Kraft“ in diesem Frühjahr
einen Hit gelandet hat.

Lüscher spiegelt in der Le-
benskrise seines Antihelden
Richard Kraft die Sinnkrise
der Internet-Ära wider. Der
Rhetorikprofessor bekommt
die Chance, mit einem Vor-
trag im Silicon Valley eine
Million Dollar zu verdienen.
Das würde ihn aus seiner
unglücklichen Ehe befreien.
Aufgabe für Kraft ist es, eine
Antwort auf die Frage von
Leibniz zu geben: Warum le-
ben wir in der besten aller
Welten, und wie können wir
sie trotzdem verbessern?

In diese Zusammenhänge
des Romans führt Jonas Lü-
scher zu Beginn seiner Litte-
ra-Lesung im Blue Note ein.
So lassen sich die zwei Aus-
schnitte besser verstehen.
Da erleidet Kraft etwa beim
Rudern einen symbolischen
Schiffbruch. Außerdem geht
es um den Sturz von Helmut

Schmidt 1982, der das Amt
des Bundeskanzlers an Hel-
mut Kohl abtreten musste.
Lüscher lässt seinen Kraft
die fünfstündige Debatte
im Bundestag verfolgen.
Doch wie kann ein 1976 ge-
borener Autor das histori-
sche Ereignis so genau wie-
dergeben? Die Antwort:
dank Youtube, wo die fünf-
stündige Debatte auch heute
zu verfolgen ist.

Trotz aller historischen Be-
züge – um die Authentizität
seiner Figuren geht es Jonas
Lüscher nicht. „Das ist Lite-
ratur, eine Welt der Künst-
lichkeit“, sagt er. Und das
solle lesbar sein. Er verleiht
Kraft lieber eine satirische
Distanz, die bei der Lesung
gut ankommt.

Und dann ist da noch die
Sache mit den Sätzen. Die ha-
ben nicht grundsätzlich Tho-
mas-Mann-Länge. Im Ideal-
fall sei ein Satz aber eine klei-
ne Mikroerzählung für sich,
sagt der Autor. Da kann es
auch mal länger werden.

Von Anne Reinert

Sätze als Mikroerzählung
Jonas Lüscher liest aus seinem Frühjahrshit „Kraft“

Stellte seinen Romanerfolg
„Kraft“ im Blue Note vor: Jo-
nas Lüscher. Foto: Jörn Martens

OSNABRÜCK. Er liebt Ka-
rotten, egal ob gekocht, roh
oder gedünstet: Ralf Wald-
schmidt. Daher freute sich
der Intendant des Osnabrü-
cker Theaters, dass der
Kaos-Verein für die Feierlich-
keiten zum 5. Geburtstag der
„Kukuk“ im Oberen Foyer sei-
nes Hauses Möhren als Sym-
bol auf Flyer und Plakate ge-
druckt hatte.

„Kukuk“, das ist die
„Kunst- und Kultur-Unter-
stützungskarte“. Seit fünf
Jahren ermöglicht sie es
Menschen, denen wenig Geld
zur Verfügung steht, aktiv am
kulturellen Leben von Stadt
und Landkreis Osnabrück
teilzunehmen. „Kukuk“-Initi-
ator Max Ciolek vom Verein
„Kultur für Alle Osnabrück“
(Kaos) hatte mit seinem
Team zum Geburtstag eine
abwechslungsreiche Jubilä-
umsfeier organisiert.

Nach einer aktiven Auf-
wärm- und Entspannungs-

übung für alle Gäste unter
Anleitung von Tanzcompag-
nie-Chef Mauro de Candia
unterhielten das Trio Rio und
der Chor „Grüner Bereich“
mit Livemusik, der Pantomi-
me Manfred Pomorin spielte
einen Straßenmaler in einem
Pariser Café, und „Kukuk“-
Botschafter Christoph Sieber
sandte eine Videobotschaft:
„Es ist ein Skandal, dass es in
unserem reichen Land so et-
was wie Kukuk geben muss.“
Waldschmidt und der Osna-
brücker Kulturdezernent
Wolfgang Beckermann

stimmten in ihren Grußwor-
ten zu, begrüßten aber den-
noch, dass es die Karte gibt.
„Kukuk ermöglicht Partizipa-
tion am Gemeinwesen und
gibt den Menschen Würde“,
sagte Beckermann.

Neben der Vorstellung der
„Kulturlotsen“ wurde auch
der neue „Kukuk“-Beutel aus
Jute präsentiert. Mit einer
historischen Szene von den
„Stadtspielern“ und einem
Mitmachmärchen von Sabi-
ne Meyer vom „Erzähltheater
Osnabrück“ endete die bunte
Geburtstagsrevue.

Bunte Geburtstagsrevue
Von Tom Bullmann

Seit fünf Jahren ermöglicht „Kukuk“ Kultur für 1 Euro

Entspannungsübung mit Mauro de Candia. Foto: Seiler

OSNABRÜCK. Wenn der
Pfeifenraucher wüsste, was
hinter ihm hockt, er würde
nicht entspannt in die Ferne
schauen, das eine Bein lässig
angewinkelt auf einer großen
Kiste abgestützt. Ein Mons-
ter, ein Außerirdischer oder
ein Mutant könnte das blaue
Wesen mit dem Comic-Fi-
gur-Kopf sein, das sich ihm
nähert und von dem man
nicht weiß, was es im Schilde
führt. „Stan Well“ nannte Ste-
phanus Heidacker sein Bild,
das jetzt in der Galerie Letsah
zu sehen ist und das mit vie-

len anderen Arbeiten in eine
absurde Welt entführt. Dort
wimmelt es von wunderli-
chen Geschöpfen, die merk-
würdigen Tätigkeiten nach-
gehen. Kommt die junge Frau
im blauen Kleid gerade von
einem Bankraub? Oder befin-
den sich in den beiden prall
gefüllten Beuteln gar keine
Münzen, sondern vielleicht
Futter für Waldbewohner, de-
nen sie etwas Gutes tun will?

Sie geben Rätsel auf, die
Bilder von Heidacker, die er
unter dem Titel „Der verzau-
berte Jäger“ ausstellt. Warum
ist die junge Frau, die wie ei-
ne Mischung aus Rotkäpp-

chen und Lolita aussieht,
nackt, derweil eine lüsterne
Hand aus einem Vogelhäus-
chen nach ihr greift? Mit
schnellem Strich malt der

aus Ostercappeln stammen-
de Künstler diese Visionen
und entwirft Landschaften,
fast ohne jegliche Tiefenwir-
kung. So kommen auch seine

Figuren, die die Bilder domi-
nieren, äußerst flach daher.
Bisweilen positioniert Heida-
cker dann als Kontrapunkt
konstruktivistisch wirkende,
geometrische Gebilde in den
Landschaften. Oder in den
Händen eines Clowns, dem
eine Frau mit einer Axt einen
verführerischen Blick zu-
wirft. Folgt er ihr?

Stilelemente des Comics,
des Surrealismus und der
Pop-Art finden in den Bil-
dern des in Berlin lebenden
und arbeitenden Künstlers
Heidacker zusammen, die
den Betrachter in der Schwe-
be zwischen Traum, Fiktion

und Realität halten. Eroti-
sche Aufladungen verwirren
den Besucher ebenso wie of-
fene Aggressionen und ver-
deckte Gewalt.

„Der verzauberte Jäger“,
Malerei von Stephanus Hei-
dacker in der Galerie Letsah
(Süntelstraße 49): bis 21.
Mai, Sa. und So. 14–19 Uhr
und nach telefonischer
Vereinbarung unter 05 41/
6 00 12 55 oder 4 99 11.

Von Tom Bullmann

Wunderliche Geschöpfe in einer surrealen Welt
Bilder von Stephanus Heidacker in der Ausstellung „Der verzauberte Jäger“ geben Rätsel auf

Elemente des Comics, des Surrealismus und der Pop-Art fin-
den sich in den Bildern von Stephanus Heidacker. Foto: Ebener

Mehr Bilder des Künst-
lers sowie weitere Aus-
stellungskritiken auf
noz.de/kultur-regional
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OSNABRÜCK. Vor zwei
Jahren überraschte die
Hamburger Band Lord of
the Lost mit einer akusti-
schen Tour. Nun kehrt sie
zurück zu ihrem düsteren
Sound zwischen den Gen-
regrenzen von Metal, Rock,
Industrial und eingängi-
gen Pop-Refrains. Ihre ak-
tuelle Tour „Raining Stars“
steht ganz im Zeichen des
jüngsten Albums „Empyre-
an“, eines dystopischen
Sci-Fi-Epos. Mit ihnen auf
Tour sind Aeverium und
Scarlet Dorn, die auch
beim Auftritt am Donners-
tag, 4. Mai, um 19 Uhr im
Rosenhof dabei sind. Kar-
ten unter www.carlos-kon-
zerte.de oder unter
www.eventim.de.

Lord of the Lost
im Rosenhof

OSNABRÜCK. Zum zwei-
ten Mal lädt die städtische
Musik- und Kunstschule
am Donnerstag, 4. Mai, um
19 Uhr zum „Werkstattkon-
zert“ in ihre Kunstschule
am Johannistorwall 12a
ein. Musikschüler und
-schülerinnen haben ein
vielseitiges Programm zu-
sammengestellt. Der Ein-
tritt ist frei.

„Werkstattkonzert“
in Kunstschule

OSNABRÜCK. Zehn Os-
nabrücker Krimiautoren
stellen sich bei der gemein-
samen Lesung „9 1/2 Minu-
ten: Speed Crime Night“
am Donnerstag, 4. Mai, um
19 Uhr im Stadtgalerie-
Café vor. In fünfminütigen
Lesungen geben sie Ein-
blick in ihr Werk und stel-
len sich davor den Fragen
der Veranstalterinnen Mi-
riam Rademacher und Ti-
na Schick, selbst Krimiau-
torinnen. Es lesen Chris-
toph Beyer, Susanna Hüb-
ner, Melanie Jungk, Harald
Keller, Anne Koch-Goseja-
kob, Regina König, Alida
Leimbach, Rita Roth, Miri-
am Rademacher und Tina
Schick. Der Eintritt zur Le-
sung ist frei.

KOMPAKT

Kriminacht im
Stadtgalerie-Café

OSNABRÜCK. Im Garten-
haus des Instituts für Mu-
sik (IfM) findet am Don-
nerstag, 4. Mai, um 19.30
Uhr ein Vortragsabend für
Holz- und Blechbläser
statt. Die Studierenden
stellen ihre Ergebnisse des
laufenden Semesters vor.
Der Eintritt zur Veranstal-
tung ist umsonst.

IfM: Konzert für
Blasmusiker

OSNABRÜCK. Der für
Samstag, 6. Mai, geplante
„Literaturspot“ mit Uwe
Neumahr im Theater am
Domhof muss entfallen.
Bereits gekaufte Karten
können an den Vorver-
kaufsstellen zurückgege-
ben werden.

Literaturspot
fällt aus

OSNABRÜCK. Einem grö-
ßeren Publikum bekannt
geworden ist Hazel Brug-
ger durch ihre Auftritte in
„Die Anstalt“ und der „heu-
te-show“. Die erst 23-Jähri-
ge gewann vor fast vier Jah-
ren den Schweizer Poetry-
Slam und tourt inzwischen
mit ihrem ersten Solopro-
gramm „Hazel Brugger
passiert“ durch die Lande.
Darin kreiert sie wilde Ge-
schichten aus dem Nichts
und findet schöne Worte
für das Hässliche. Am Frei-
tag, 5. Mai, um 20 Uhr ist
Hazel Brugger in der La-
gerhalle. Tickets unter
www.kartenwerk.net.

Hazel Brugger in
der Lagerhalle


