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Kochtopfexplosion an der „Heimatfront“
LESUNG Uwe Appold trägt aus seinem Buch „... und suche Freud“ vor – Heute letzter Teil der Reihe

Für den Künstler Uwe
Appold war die Lesung
in der Banter Kirche eine
Rückkehr zu den Wur-
zeln. Er selbst erlebte je-
ne Zeit in Wilhelmsha-
ven, über die er nun ein
Buch geschrieben hat.

VON STEPHAN GIESERS

BANT –Die Banter Briten spie-
len in zerbombten Hafenanla-
gen und Kirchen, stellen sich
Mutproben mit Blindgängern,
lassen Kochtöpfe und alte
Flakgranaten explodieren.
Und dann sind da noch der
strenge Lehrer mit dem Rohr-
stock und ein Hamster, der
sein Nest in einem Schulran-
zen gebaut hat. Aber eins
steht für die Kinder aus Bant
fest: Niemals werden sie die
Banter Briten verraten. Das
haben sie geschworen.

Die Banter Briten – eine
Gemeinschaft von Schuljun-
gen – heckten so manchen
Streich aus. Und das in einer
Zeit, als ihre Eltern so kurz
nach dem Krieg viel mehr mit
sich und dem alltäglichen
Überlebenskampf beschäftigt
waren. Der Künstler Uwe Ap-
pold, Jahrgang 1942, hat diese
Zeit miterlebt und darüber ein
Buch geschrieben: „...und su-
che Freud“ , lautet der Titel.

In der Banter Kirche trug
Appold amMittwoch aus dem
Kapitel „Wie man Banter Brite
wird“ vor. Die Lesung war der
Auftakt einer Veranstaltungs-
reihe in Gedenken an den
Banter Organisten Georg
Hackstette. Im letzten Teil
geht es am heutigen Donners-
tag um 19 Uhr um das Thema
„Klein Wangerooge am Banter
See, vielfach gehuldigt“.

Launig trägt Appold die
Lausbubenstreiche vor, die in
der Kulisse des zerbombten
Wilhelmshavens so weit weg

sind von einer unbeschwerten
Kindheit. Kirchenmusikdirek-
tor Michael Mages aus Flens-
burg, einMeister der Orgelim-
provisation, begleitete die Le-
sung musikalisch. Zudem
stellte Appold passend zur Le-
sung einen Bilderzyklus aus,
der Handlungsorte seines Bu-
ches zeigt: Seediekstraße,
Ansgaristraße, Hafeninsel,
Schützenhof – Appold hat für
die Bilder an Orten der Stadt
Erde gesammelt und Fotos
von Pflastersteinen gemacht.
Der Zyklus umfasst zwölf Bil-
der.

Das Buch selbst lebt von
diesenOrten und vielen Anek-
doten, die bei so manchem
Zuhörer Erinnerungen wach
werden ließen. Protagonist ist
der achtjährige Ubbo, der von
Fedderwardergroden nach
Bant zieht und bei den Banter

Briten aufgenommen wird.
Die Kirchenruine St. Marien
in der Ansgaristraße ist Treff-
punkt der Bande. Und weil

Ubbo dem Anführer Peter
ausgerechnet bei der Mutpro-
be Widerworte gibt, wird er
zum Stellvertreter ernannt.

Ubbo hat zudem eine Ga-
be. Er kann die Zukunft rie-
chen im qualmenden Fisch-
sott der „Gammelfabrik“, so
nannten die Kinder die alte
Fischmehlfabrik auf der
Schleuseninsel. Die Zukunft
ist indes ungewiss, müssen
sich die Kinder der Banter Bri-
ten doch viel mehr mit den
Hinterlassenschaften des
Krieges beschäftigen und das
Erlebte alleine verarbeiten.
Das wird deutlich, als das Ka-
pitel mit einem großen Knall
und blutenden Wunden en-
det. Die Kinder haben alte
Patronen und Granaten in
einen Kochtopf gestopft, las-
sen ihn am Bauhafen explo-
dieren – „Endsieg an der Hei-
matfront“ nennen sie das ge-
fährliche Spiel und landen am
Ende im Krankenhaus als „ein
Haufen von Elendsgestalten“.

Der Maler, Bildhauer und Schriftsteller Uwe Appold wurde 1942 in Wilhelmshaven geboren. In seinem Roman „... und suche
Freud“ erinnert er an diese Zeit. WZ-FOTO: LÜBBE

UWE APPOLD LIEST IN DER BURGSCHENKE

Uwe Appold berichtet in
seinen Lesungen in der
Banter Kirche (heute der
letzte Teil um 19 Uhr, die
Bilder sind ab 17 Uhr zu
sehen) aus seinem Buch
„…und suche Freud“ vor-
wiegend über Erlebnisse
aus den Jahren 1944-
1960 in Bant.

In der Burgschenke der
Burg Kniphausen ist der
Maler, Bildhauer und Autor
am Freitag, 25. Juli, zu

Gast. Uwe Appold, der
heute in Flensburg lebt,
hatte in seiner Jugendzeit
enge Beziehungen zur
Burg Kniphausen, die in
seinen Werken und Schrif-
ten immer wieder eine
wichtige Rolle spielt. Ap-
pold hat die früheren Burg-
bewohner und Freunde der
Burg Kniphausen eingela-
den, ihnen einige Kniphau-
sen betreffende Passagen
zu präsentieren. Beginn
ist um 15.30 Uhr

Arie der Almirena aus „Rinaldo“ als Sahnehäubchen
FESTIVAL Klassik am Meer: Händel-Abend im Logenhaus war kammermusikalischer Leckerbissen
VON NORBERT CZYZ

WILHELMSHAVEN –Sie sind jung,
erfolgreich und obendrein
attraktiv: Die Sopranistin Ma-
reke Freudenberg, die als „Pa-
mina“ am Staatstheater Ol-
denburg Begeisterung auslös-
te; die Geigerin Mechthild
Karkow, die schon eine Pro-
fessur für Barockvioline in
Leipzig hat, und Marie Deller
(Cello, Blockflöte), ebenfalls
bereits Dozentin und, wie
Karkow, Mitglied in einem der
weltbesten Ensembles für Alte
Musik, dem Freiburger Ba-
rockorchester.

Zusammen mit Torsten Jo-
hann (Cembalo) gestaltete
dieses Trio am Dienstag im
Logenhaus Rheinstraße einen

aufregenden Händel-Abend,
dem sie als Zugabe ein süßes
Sahnehäubchen aufsetzten.
Da sang die aus Aurich stam-
mende Sopranistin im Stile
einer großen Diva die Arie der
Almirena „Lascia chio pianga“
aus Händels Oper „Rinaldo“ –
ein Ohrwurm der Barockmu-
sik, der mit entsprechendem
Applaus bedacht wurde.

Händels Arien – auch die
aus „Neun deutsche Arien“,
von denen am Dienstag sechs
aufgeführt wurden – sind
dankbares Material für eine
Sängerin vom Format der Ma-
reke Freudenberg, die mit ma-
kelloser Stimmführung lyri-
sche wie dramatische Mo-
mente auszugestalten vermag
und dazu Koloraturen virtuos

meistert. Ihr anschmiegsames
Timbre, das sie erstmals in der
Arie „Süßer Blumen Ambra-
flocken“ voll zur Geltung
brachte, gepaart mit der Fä-
higkeit, sowohl leuchtende als
auch fahle Farben einzustreu-
en, rundeten ihren Vortrag
klanglich und emotional ab.

Cembalo, Geige und Cello
begleiteten den Gesangspart
mit gutem Gespür dafür,
wann sich die begleitenden
Instrumente mit der Solo-
stimme im Dialog befinden
oder wann sie diese nur har-
monisch umranken.

Ein Beispiel für fein abge-
stimmtes Zusammenspiel
und starke Kontraste in den
einzelnen Sätzen war die Trio-
sonate c-Moll op. 2 Nr. 1, in

der die Blockflöte, famos ge-
spielt von Marie Deller, die
Führung übernimmt. Im ers-
ten Allegro temperamentvoll
aufblühend, wirkt die Sonate
im nachfolgenden Andante
geheimnisvoll-melancho-
lisch, um im Schlusssatz wie-
der rasantes Tempo aufzu-
nehmen.

Die Qualität der Begleitung
bestand darin, dass Karkow,
Deller und Johann unauf-
dringlich und schnörkellos
phrasierten, stets darauf be-
dacht, das harmonische Gefü-
ge in der Balance zu halten.
Das ist unspektakulär, aber in
hohem Maße musikalisch
sinnvoll und effektiv.

Höhepunkt des Abends
war die Kantate „Lukretia“,

bei der Freudenberg mit einer
breiten Klangpalette brillierte
und andeutete, dass ihr in na-
her Zukunft auch eine Rolle
wie die der Violetta in Verdis
„La Traviata“ zuzutrauen ist.

Danach trumpfte Mecht-
hild Karkowmit der Sonate für
Violine und basso continuo g-
Moll op. 1 Nr. 10 auf, die im Al-
legro durch tänzerisches Tem-
perament, ein zartes Adagio
und viel Feuer im Schlusssatz
gekennzeichnet ist.

Undweil das bei Karkow al-
les so leicht und locker wirkt,
ist man geneigt, die Schwie-
rigkeiten zu unterschätzen.
Wohltuende Zurückhaltung,
die man am Dienstag auch
den anderen drei Musikern at-
testieren konnte.

Orchesterkonzert mit dem „Hamburger“ Bach
KULTUR „Klassik am Meer“ gastiert heute in der Christus- und Garnisonkirche
WILHELMSHAVEN/LR – Orches-
terwerke von Carl Philipp
Emanuel Bach, Georg Philipp
Telemann und Georg Fried-
rich Händel stehen auf dem
Programm des Orchesterkon-
zertes im Rahmen von „Klas-
sik amMeer“. Das Konzert fin-
det heute, 20 Uhr, in der
Christus- und Garnisonkirche
statt. Solisten sind Susanne
Regel (Oboe), Ulrike Folch
(Blockflöte). Es spielt das
Kammerorchester „Klassik am
Meer“, die Leitung hat Tho-

mas Bönisch. Er übernimmt
auch den Cembalopart.

Im Mittelpunkt steht einer
der großen Jubilare des Jahres:
Carl Philipp Emanuel Bach.
Die international renommier-
te Oboistin Susanne Regel be-
schäftigt sich intensiv mit
dem Wirken und Schaffen des
Hamburger Bach. Sie wird das
Es-Dur-Oboenkonzert von
C. P. E. Bach zu Gehör brin-
gen. Neben einer Sinfonie von
C. P. E. Bach wird die Ouver-
türe a-Moll seines Hamburger

Vorgängers Georg Philipp
Telemann erklingen; Solistin
ist hier die Oldenburger
Blockflötistin Ulrike Folch.

Eine rege Freundschaft ver-
band Telemann mit Georg
Friedrich Händel. Nach des-
sen Hamburger Zeit entstand
in London die Wassermusik,
deren Teile 1 und 3 im dies-
jährigen Orchesterkonzert er-
klingen werden.

Die Blockflötistin Ulrike
Folch wuchs in Hamburg und
Oldenburg auf. Als Schülerin

war sie mehrfach Preisträge-
rin bei Wettbewerben „Jugend
musiziert“.

Thomas Bönisch studierte
in Weimar Orchester- und
Chordirigieren. Sein Opern-
debüt gab er im Jahr 1994 mit
Benjamin Brittens „Albert
Herring“ am Studiotheater
Belvedere in Weimar. Dane-
ben widmete er sich beson-
ders der AltenMusik. Seit 1999
ist Thomas Bönisch am Ol-
denburgischen Staatstheater
engagiert.

Kurz notiert

Heute Film „Südzentrale“
Heute, Donnerstag, zeigt das
Küstenmuseum an der Weser-
straße 58 im Zuge der Ausstel-
lung „Wilhelmshaven anders“
um 19.30 Uhr den Film „Die
Südzentrale“. Im vom Verein
zum Erhalt der Südzentrale
initiierten Film wird das 1908
gebaute Kraftwerk zum Zeit-
zeugen: Es erzählt seine Ge-
schichte – und Menschen, die
mit ihr verbunden sind, be-
richten von ihren Erlebnissen.
Die Dokumentation zeigt
Perspektiven und Lösungen,
die für den Erhalt sprechen.

1914
Das Reichsgericht hat

ein Urteil bestätigt, wo-
nach die Straßenbahnen
für den Schaden haften,
der durch Kurzschluß
oder Stichflammen im
Straßenbahnwagen ent-
stehen. Ein Fahrgast hat-
te infolge Kurzschlusses
einen Nervenschock er-
litten, war angeblich er-
werbsunfähig geworden
und hatte seinen Dienst
bei der Eisenbahn aufge-
ben müssen. Das Gericht
sprach dem 29jährigen
Kläger eine Rente bis
zum 65. Lebensjahr zu.

¤
Als ein arger Wüterich

benahm sich ein Ein-
wohner G. In der Roon-
straße. Er bedrohte seine
Familie derart, daß diese
zu dem Flurnachbarn B.
flüchtete. Hierüber erst
recht ergrimmt, versetzte
G. dem B. einen Schlag
mit dem Hammer, wo-
durch B. eine so schwere
Kopfverletzung erlitt, daß
er ins Krankenhaus ge-
schafft werden mußte.
Der Wüterich wurde
schließlich verhaftet.

1939
Die Radwege sind nach

wie vor eine dringliche
Notwendigkeit. An der
Reichsstraße Jever-Sande
hat die Freigabe des Fuß-
weges als Radweg auf der
Strecke bis Siebetshaus
zu einer wesentlichen
Entlastung des Verkehrs
beigetragen. Zu wün-
schen bleibt die Fortfüh-
rung des Radweges von
der jeverschen Stadtwaa-
ge ab über das Elisabeth-
ufer in Richtung Vereini-
gung.

¤
Die Regenperiode, in

der wir uns befinden,
läßt oft die Meinung auf-
kommen, es seien genug
Niederschläge gefallen.
Für den Bauern und
Kleingärtner trifft das zu,
aber der normale Was-
serstand in den vom Re-
gen abhängigen Gewäs-
sern ist nach der langen
Trockenperiode noch
nicht erreicht.

1964
Das Bergungsunter-

nehmen Hellmut Wulf,
durch Schiffs-Eigenbau-
ten auch auf anderem
Gebiet bekannt, hat den
Auftrag erhalten, einen
45 m hohen Leuchtturm
für die Tegeler Plate zu
bauen. Der Turmschaft
wird im Ausrüstungsha-
fen gefertigt, der Turm-
kopf von einem Eisen-
werk als Fertigteil ange-
liefert. Turmschaft- und
kopf sollen dann Mitte
September in Wilhelms-
haven vereint werden.
Anschließend wird „Mok
wi“ das 45 m hohe
Leuchtfeuer aufnehmen
und zur Tegeler Plate
bringen.

1989
Mit einer ganz beson-

deren Attraktion eröffne-
te die WZ die Sommerfe-
rien: ein Tagesausflug zu
den Karl May Spielen in
Bad Segeberg.

¤
Man sieht sie jetzt in

der Innenstadt: die
Schnäppchen-Jäger. Sie
schauen sich bereits jetzt
eine Woche vor dem offi-
ziellen Start des Som-
merschlußverkaufs nach
günstigen Angeboten
um.
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LESUNG Uwe Appold trägt aus seinem Buch „... und suche Freud“ vor – Heute letzter Teil der Reihe

Für den Künstler Uwe
Appold war die Lesung
in der Banter Kirche eine
Rückkehr zu den Wur-
zeln. Er selbst erlebte je-
ne Zeit in Wilhelmsha-
ven, über die er nun ein
Buch geschrieben hat.

VON STEPHAN GIESERS

BANT –Die Banter Briten spie-
len in zerbombten Hafenanla-
gen und Kirchen, stellen sich
Mutproben mit Blindgängern,
lassen Kochtöpfe und alte
Flakgranaten explodieren.
Und dann sind da noch der
strenge Lehrer mit dem Rohr-
stock und ein Hamster, der
sein Nest in einem Schulran-
zen gebaut hat. Aber eins
steht für die Kinder aus Bant
fest: Niemals werden sie die
Banter Briten verraten. Das
haben sie geschworen.

Die Banter Briten – eine
Gemeinschaft von Schuljun-
gen – heckten so manchen
Streich aus. Und das in einer
Zeit, als ihre Eltern so kurz
nach dem Krieg viel mehr mit
sich und dem alltäglichen
Überlebenskampf beschäftigt
waren. Der Künstler Uwe Ap-
pold, Jahrgang 1942, hat diese
Zeit miterlebt und darüber ein
Buch geschrieben: „...und su-
che Freud“ , lautet der Titel.

In der Banter Kirche trug
Appold amMittwoch aus dem
Kapitel „Wie man Banter Brite
wird“ vor. Die Lesung war der
Auftakt einer Veranstaltungs-
reihe in Gedenken an den
Banter Organisten Georg
Hackstette. Im letzten Teil
geht es am heutigen Donners-
tag um 19 Uhr um das Thema
„Klein Wangerooge am Banter
See, vielfach gehuldigt“.

Launig trägt Appold die
Lausbubenstreiche vor, die in
der Kulisse des zerbombten
Wilhelmshavens so weit weg

sind von einer unbeschwerten
Kindheit. Kirchenmusikdirek-
tor Michael Mages aus Flens-
burg, einMeister der Orgelim-
provisation, begleitete die Le-
sung musikalisch. Zudem
stellte Appold passend zur Le-
sung einen Bilderzyklus aus,
der Handlungsorte seines Bu-
ches zeigt: Seediekstraße,
Ansgaristraße, Hafeninsel,
Schützenhof – Appold hat für
die Bilder an Orten der Stadt
Erde gesammelt und Fotos
von Pflastersteinen gemacht.
Der Zyklus umfasst zwölf Bil-
der.

Das Buch selbst lebt von
diesenOrten und vielen Anek-
doten, die bei so manchem
Zuhörer Erinnerungen wach
werden ließen. Protagonist ist
der achtjährige Ubbo, der von
Fedderwardergroden nach
Bant zieht und bei den Banter

Briten aufgenommen wird.
Die Kirchenruine St. Marien
in der Ansgaristraße ist Treff-
punkt der Bande. Und weil

Ubbo dem Anführer Peter
ausgerechnet bei der Mutpro-
be Widerworte gibt, wird er
zum Stellvertreter ernannt.

Ubbo hat zudem eine Ga-
be. Er kann die Zukunft rie-
chen im qualmenden Fisch-
sott der „Gammelfabrik“, so
nannten die Kinder die alte
Fischmehlfabrik auf der
Schleuseninsel. Die Zukunft
ist indes ungewiss, müssen
sich die Kinder der Banter Bri-
ten doch viel mehr mit den
Hinterlassenschaften des
Krieges beschäftigen und das
Erlebte alleine verarbeiten.
Das wird deutlich, als das Ka-
pitel mit einem großen Knall
und blutenden Wunden en-
det. Die Kinder haben alte
Patronen und Granaten in
einen Kochtopf gestopft, las-
sen ihn am Bauhafen explo-
dieren – „Endsieg an der Hei-
matfront“ nennen sie das ge-
fährliche Spiel und landen am
Ende im Krankenhaus als „ein
Haufen von Elendsgestalten“.

Der Maler, Bildhauer und Schriftsteller Uwe Appold wurde 1942 in Wilhelmshaven geboren. In seinem Roman „... und suche
Freud“ erinnert er an diese Zeit. WZ-FOTO: LÜBBE

UWE APPOLD LIEST IN DER BURGSCHENKE

Uwe Appold berichtet in
seinen Lesungen in der
Banter Kirche (heute der
letzte Teil um 19 Uhr, die
Bilder sind ab 17 Uhr zu
sehen) aus seinem Buch
„…und suche Freud“ vor-
wiegend über Erlebnisse
aus den Jahren 1944-
1960 in Bant.

In der Burgschenke der
Burg Kniphausen ist der
Maler, Bildhauer und Autor
am Freitag, 25. Juli, zu

Gast. Uwe Appold, der
heute in Flensburg lebt,
hatte in seiner Jugendzeit
enge Beziehungen zur
Burg Kniphausen, die in
seinen Werken und Schrif-
ten immer wieder eine
wichtige Rolle spielt. Ap-
pold hat die früheren Burg-
bewohner und Freunde der
Burg Kniphausen eingela-
den, ihnen einige Kniphau-
sen betreffende Passagen
zu präsentieren. Beginn
ist um 15.30 Uhr

Arie der Almirena aus „Rinaldo“ als Sahnehäubchen
FESTIVAL Klassik am Meer: Händel-Abend im Logenhaus war kammermusikalischer Leckerbissen
VON NORBERT CZYZ

WILHELMSHAVEN –Sie sind jung,
erfolgreich und obendrein
attraktiv: Die Sopranistin Ma-
reke Freudenberg, die als „Pa-
mina“ am Staatstheater Ol-
denburg Begeisterung auslös-
te; die Geigerin Mechthild
Karkow, die schon eine Pro-
fessur für Barockvioline in
Leipzig hat, und Marie Deller
(Cello, Blockflöte), ebenfalls
bereits Dozentin und, wie
Karkow, Mitglied in einem der
weltbesten Ensembles für Alte
Musik, dem Freiburger Ba-
rockorchester.

Zusammen mit Torsten Jo-
hann (Cembalo) gestaltete
dieses Trio am Dienstag im
Logenhaus Rheinstraße einen

aufregenden Händel-Abend,
dem sie als Zugabe ein süßes
Sahnehäubchen aufsetzten.
Da sang die aus Aurich stam-
mende Sopranistin im Stile
einer großen Diva die Arie der
Almirena „Lascia chio pianga“
aus Händels Oper „Rinaldo“ –
ein Ohrwurm der Barockmu-
sik, der mit entsprechendem
Applaus bedacht wurde.

Händels Arien – auch die
aus „Neun deutsche Arien“,
von denen am Dienstag sechs
aufgeführt wurden – sind
dankbares Material für eine
Sängerin vom Format der Ma-
reke Freudenberg, die mit ma-
kelloser Stimmführung lyri-
sche wie dramatische Mo-
mente auszugestalten vermag
und dazu Koloraturen virtuos

meistert. Ihr anschmiegsames
Timbre, das sie erstmals in der
Arie „Süßer Blumen Ambra-
flocken“ voll zur Geltung
brachte, gepaart mit der Fä-
higkeit, sowohl leuchtende als
auch fahle Farben einzustreu-
en, rundeten ihren Vortrag
klanglich und emotional ab.

Cembalo, Geige und Cello
begleiteten den Gesangspart
mit gutem Gespür dafür,
wann sich die begleitenden
Instrumente mit der Solo-
stimme im Dialog befinden
oder wann sie diese nur har-
monisch umranken.

Ein Beispiel für fein abge-
stimmtes Zusammenspiel
und starke Kontraste in den
einzelnen Sätzen war die Trio-
sonate c-Moll op. 2 Nr. 1, in

der die Blockflöte, famos ge-
spielt von Marie Deller, die
Führung übernimmt. Im ers-
ten Allegro temperamentvoll
aufblühend, wirkt die Sonate
im nachfolgenden Andante
geheimnisvoll-melancho-
lisch, um im Schlusssatz wie-
der rasantes Tempo aufzu-
nehmen.

Die Qualität der Begleitung
bestand darin, dass Karkow,
Deller und Johann unauf-
dringlich und schnörkellos
phrasierten, stets darauf be-
dacht, das harmonische Gefü-
ge in der Balance zu halten.
Das ist unspektakulär, aber in
hohem Maße musikalisch
sinnvoll und effektiv.

Höhepunkt des Abends
war die Kantate „Lukretia“,

bei der Freudenberg mit einer
breiten Klangpalette brillierte
und andeutete, dass ihr in na-
her Zukunft auch eine Rolle
wie die der Violetta in Verdis
„La Traviata“ zuzutrauen ist.

Danach trumpfte Mecht-
hild Karkowmit der Sonate für
Violine und basso continuo g-
Moll op. 1 Nr. 10 auf, die im Al-
legro durch tänzerisches Tem-
perament, ein zartes Adagio
und viel Feuer im Schlusssatz
gekennzeichnet ist.

Undweil das bei Karkow al-
les so leicht und locker wirkt,
ist man geneigt, die Schwie-
rigkeiten zu unterschätzen.
Wohltuende Zurückhaltung,
die man am Dienstag auch
den anderen drei Musikern at-
testieren konnte.

Orchesterkonzert mit dem „Hamburger“ Bach
KULTUR „Klassik am Meer“ gastiert heute in der Christus- und Garnisonkirche
WILHELMSHAVEN/LR – Orches-
terwerke von Carl Philipp
Emanuel Bach, Georg Philipp
Telemann und Georg Fried-
rich Händel stehen auf dem
Programm des Orchesterkon-
zertes im Rahmen von „Klas-
sik amMeer“. Das Konzert fin-
det heute, 20 Uhr, in der
Christus- und Garnisonkirche
statt. Solisten sind Susanne
Regel (Oboe), Ulrike Folch
(Blockflöte). Es spielt das
Kammerorchester „Klassik am
Meer“, die Leitung hat Tho-

mas Bönisch. Er übernimmt
auch den Cembalopart.

Im Mittelpunkt steht einer
der großen Jubilare des Jahres:
Carl Philipp Emanuel Bach.
Die international renommier-
te Oboistin Susanne Regel be-
schäftigt sich intensiv mit
dem Wirken und Schaffen des
Hamburger Bach. Sie wird das
Es-Dur-Oboenkonzert von
C. P. E. Bach zu Gehör brin-
gen. Neben einer Sinfonie von
C. P. E. Bach wird die Ouver-
türe a-Moll seines Hamburger

Vorgängers Georg Philipp
Telemann erklingen; Solistin
ist hier die Oldenburger
Blockflötistin Ulrike Folch.

Eine rege Freundschaft ver-
band Telemann mit Georg
Friedrich Händel. Nach des-
sen Hamburger Zeit entstand
in London die Wassermusik,
deren Teile 1 und 3 im dies-
jährigen Orchesterkonzert er-
klingen werden.

Die Blockflötistin Ulrike
Folch wuchs in Hamburg und
Oldenburg auf. Als Schülerin

war sie mehrfach Preisträge-
rin bei Wettbewerben „Jugend
musiziert“.

Thomas Bönisch studierte
in Weimar Orchester- und
Chordirigieren. Sein Opern-
debüt gab er im Jahr 1994 mit
Benjamin Brittens „Albert
Herring“ am Studiotheater
Belvedere in Weimar. Dane-
ben widmete er sich beson-
ders der AltenMusik. Seit 1999
ist Thomas Bönisch am Ol-
denburgischen Staatstheater
engagiert.

Kurz notiert

Heute Film „Südzentrale“
Heute, Donnerstag, zeigt das
Küstenmuseum an der Weser-
straße 58 im Zuge der Ausstel-
lung „Wilhelmshaven anders“
um 19.30 Uhr den Film „Die
Südzentrale“. Im vom Verein
zum Erhalt der Südzentrale
initiierten Film wird das 1908
gebaute Kraftwerk zum Zeit-
zeugen: Es erzählt seine Ge-
schichte – und Menschen, die
mit ihr verbunden sind, be-
richten von ihren Erlebnissen.
Die Dokumentation zeigt
Perspektiven und Lösungen,
die für den Erhalt sprechen.

1914
Das Reichsgericht hat

ein Urteil bestätigt, wo-
nach die Straßenbahnen
für den Schaden haften,
der durch Kurzschluß
oder Stichflammen im
Straßenbahnwagen ent-
stehen. Ein Fahrgast hat-
te infolge Kurzschlusses
einen Nervenschock er-
litten, war angeblich er-
werbsunfähig geworden
und hatte seinen Dienst
bei der Eisenbahn aufge-
ben müssen. Das Gericht
sprach dem 29jährigen
Kläger eine Rente bis
zum 65. Lebensjahr zu.

¤
Als ein arger Wüterich

benahm sich ein Ein-
wohner G. In der Roon-
straße. Er bedrohte seine
Familie derart, daß diese
zu dem Flurnachbarn B.
flüchtete. Hierüber erst
recht ergrimmt, versetzte
G. dem B. einen Schlag
mit dem Hammer, wo-
durch B. eine so schwere
Kopfverletzung erlitt, daß
er ins Krankenhaus ge-
schafft werden mußte.
Der Wüterich wurde
schließlich verhaftet.

1939
Die Radwege sind nach

wie vor eine dringliche
Notwendigkeit. An der
Reichsstraße Jever-Sande
hat die Freigabe des Fuß-
weges als Radweg auf der
Strecke bis Siebetshaus
zu einer wesentlichen
Entlastung des Verkehrs
beigetragen. Zu wün-
schen bleibt die Fortfüh-
rung des Radweges von
der jeverschen Stadtwaa-
ge ab über das Elisabeth-
ufer in Richtung Vereini-
gung.

¤
Die Regenperiode, in

der wir uns befinden,
läßt oft die Meinung auf-
kommen, es seien genug
Niederschläge gefallen.
Für den Bauern und
Kleingärtner trifft das zu,
aber der normale Was-
serstand in den vom Re-
gen abhängigen Gewäs-
sern ist nach der langen
Trockenperiode noch
nicht erreicht.

1964
Das Bergungsunter-

nehmen Hellmut Wulf,
durch Schiffs-Eigenbau-
ten auch auf anderem
Gebiet bekannt, hat den
Auftrag erhalten, einen
45 m hohen Leuchtturm
für die Tegeler Plate zu
bauen. Der Turmschaft
wird im Ausrüstungsha-
fen gefertigt, der Turm-
kopf von einem Eisen-
werk als Fertigteil ange-
liefert. Turmschaft- und
kopf sollen dann Mitte
September in Wilhelms-
haven vereint werden.
Anschließend wird „Mok
wi“ das 45 m hohe
Leuchtfeuer aufnehmen
und zur Tegeler Plate
bringen.

1989
Mit einer ganz beson-

deren Attraktion eröffne-
te die WZ die Sommerfe-
rien: ein Tagesausflug zu
den Karl May Spielen in
Bad Segeberg.

¤
Man sieht sie jetzt in

der Innenstadt: die
Schnäppchen-Jäger. Sie
schauen sich bereits jetzt
eine Woche vor dem offi-
ziellen Start des Som-
merschlußverkaufs nach
günstigen Angeboten
um.


