
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: 0 4101/ 535-6123

HALSTENBEK Die Mitglie-
der des Halstenbeker
Jugendbeirats treffen sich
am Donnerstag, 13. Okto-
ber, zur öffentlichen Sit-
zung. Treffpunkt ist der
Tagungsraum im Jugend-
treff JubA 23, Bahnhof-
straße 22. Die Sitzung be-
ginnt um 18.30 Uhr. vog

RELLINGEN Dorathea
Beckmann, Gleichstel-
lungsbeauftragte der Ge-
meinde Rellingen, lädt für
Mittwoch, 12. Oktober,
von 9 bis 18 Uhr zum Be-
ratungstag „Frau und Be-
ruf“ ins Rellinger Rathaus
an der Hauptstraße ein.
Die Beratung ist vertrau-
lich und kostenfrei und
dauert etwa 1,5 Stunden.
Eine Anmeldung bei Beck-
mann per Telefon unter
(0 41 01) 5640 oder per E-
Mail ist notwendig. Die
Beratung gilt für Frauen,
die nach einer Familien-
phase ins Erwerbsleben
zurückkehren möchten.
Für Frauen, die eine Ver-
änderung ihres Erwerbsle-
bens anstreben. Für Frau-
en, die von Arbeitslosig-
keit bedroht sind, Frauen,
die beim Jobcenter gemel-
det sind und ein Kind un-
ter drei Jahren haben. Die
Beraterinnen bieten pass-
genaue, individuelle und
kostenlose Beratung zur
Orientierung, Entschei-
dungsfindung und Pla-
nung an – auch für Frauen
mit Migrationshinter-
grund. vog
> d.beckmann@rellingen.de

RELLINGEN Muskeln müs-
sen trainiert werden, damit
sie fit bleiben. Knochen be-
nötigen Training, damit sie
keine Substanz abbauen.
Grund genug für Rita
Nickel, Trainerin beim Rel-
linger Turnverein (RTV),
einen neuen Kursus „Vor-
beugung Osteoporose“ an-
zubieten. Trainiert wird
dienstags von 9 bis 10 Uhr
im RTV-Turnerheim, Hoh-
le Straße. Die Trainingszie-
le sind: Knochenfestigkeit
durch leichtes Krafttrai-
ning, Sturzprophylaxe,
Koordination und Gleich-
gewichtstraining, Schmerz-
reduktion durch allgemeine
Mobilisierung und Funkti-
onstraining. RTV’ler zahlen
15 Euro pro Quartal, Gäste
sind mit 72 Euro je Kursus
dabei. Anmeldungen unter
Telefon (0 41 01) 2 26 70
oder per E-Mail. vog
> info@rellinger-turnverein.de

R e d a k t i o n

KONZERT Kantorei,„CrowboroughChroralSociety“undSinfoniettaüberzeugen

RELLINGEN Tod, Trauer, Ver-
zweiflung – wer das alles mu-
sikalisch verpacken will, der
schreibt ein Requiem. So wie
Johannes Brahms. Dessen
Werk stand zusammen mit
„Vier ernsten Gesängen“ am
Sonnabend in der Rellinger
Kirche auf dem Programm.
Das hatte es in sich: Als Solis-
ten sangen Eva Koch (Sopran)
und Keno Brandt (Bassbari-

ton, Foto), die
Sinfonietta Lü-
beck kam als Or-
chester inklusive
Harfe angereist
und die Rellinger
Kantorei bekam

Unterstützung vom engli-
schen Partnerchor „Crowbo-
rough Choral Society“ (CCS).
Ein Programm der Superlative
unter der Leitung von Kantor
Oliver Schmidt.

Dieser kam hereingewirbelt
und startete in die Premiere
der „Vier ernsten Gesänge“ op.
121 basierend auf Bibelpassa-
gen, die genauso düster sind
wie ihre musikalische Umset-
zung. Brahms selbst hat dieses
Werk zu Klavierbegleitung ge-
setzt, später entstanden Fas-

sungen für Gesang und Or-
chester, jedoch für höhere
Stimmlagen. „Die Fassung für
Bassbariton und Orchester in
tiefer Lage wurde eigens für
den heutigen Abend erstellt
und ist heute erstmals zu hö-
ren“, so Schmidt. Und das
passte fantastisch: die dunklen
Klänge schmiegten sich um
Brandts Stimme – unglaublich
tief und sonor, von erdrücken-
der Schwermut. Heller und
verspielter war hingegen das
Ende, die klassische Hinwen-
dung zu Hoffnung und Glaube,
die in sanften Streicherklän-
gen fast als Antiklimax verhall-
te.

So ähnlich ist auch das
„Deutsche Requiem“ op. 45
aufgebaut: Ein gigantischer
Knall der Verzweiflung, der
sich in harmonische Flötentö-
ne auflöst. Doch bevor es dazu
kam, wurden wirklich alle Re-
gister mit Pauken und Trom-
peten gezogen: Von wegen
„Guten Abend, gute Nacht“,
Brahms ließ die Rellinger
Kirche beben. Der erste Teil
des Requiems bot kaum eine
Ruhepause – dramatisch und
eine Herausforderung für Sän-

ger und Musiker. Vor allem im
zweiten Satz baute das Or-
chester mit vollem Einsatz
vom Blech und Pauken eine
monumentale Klangwand auf,
die gelegentlich sogar die vie-
len Sänger der Chöre übertön-
te – und dem Paukisten hof-
fentlich keinen Tennisarm be-
scherte, denn der hatte wort-
wörtlich alle Hände voll zu tun.

Eine Ausnahme in dem Tu-
mult – abgesehen vom Ende –
bildeten der Walzer „Wie lieb-
lich sind deine Wohnungen“
und das Solo „Ihr habt nun
Traurigkeit“. Sopranistin
Koch sang mit brillanter Stim-
me ihren einzigen Einsatz an
diesem Abend. Brandt hinge-
gen hatte zu seinen „vier Ge-
sängen“ gleich noch mehrere
Soli, und er schien bei seinem
nächsten Einsatz „Herr, lehre
doch mich“ kurzzeitig etwas
stimmmüde. Auch der Chor-
sopran kam bei sehr hohen
Passagen leicht schrill daher,
ansonsten zeichneten die
Chöre ein sehr harmonischer,
ausbalancierter Klang aus, der
vor allem in den kurzen
a-cappella-Takten zur Geltung
kam. Felisa Kowalewski

Voller Einsatz: Die Sinfonietta Lübeck spielte mit Klangkraft Brahms’ Requiem in der Rellinger Kirche
gemeinsam mit Solisten, der Rellinger Kantorei und der Crowborough Choral Society. FKO

RELLINGEN Ein Wettkampf der be-
sonderen Art hat die Jugendfeuer-
wehr Rellingen am vergangen
Wochenende ausgerichtet. 100 Ju-
gendliche und ihre Betreuer aus den
Nachwuchstruppen aus Ellerbek,
Bönningstedt, Hasloh, Tangstedt,

Halstenbek, Pinneberg, Schenefeld
und Rellingen zeigten während einer
Fahrradrally ihr Können. „Wir wollten
eine spielerische Tour organisieren“,
erläuterte Ausbilder Ingo Herkt. Da-
bei ginge es darum, dass sich die Ju-
gendlichen kennenlernten. Herkt

HEIDERHOFF

entwickelte die Tour. Einige der in
Gruppen unterteilten Radler steuer-
ten vorab Halstenbek an, andere Teil-
nehmer Tangstedt. Unterwegs kreuz-
ten sich die Wege. Die Jugendlichen
lösten diverse Aufgaben. Außerdem
radelten sie zu den Feuerwachen von

Rellingen, Ellerbek, Bönningstedt,
Hasloh und Tangstedt. Während der
Tour hatten die Jugendlichen diverse
Male Gelegenheit, sich mit Snacks zu
stärken. Die Tour endete wieder am
Startpunkt. Beim gemütlichen Gril-
len klang das Treffen aus. frh

RELLINGEN Ein Jazzkeller im
obersten Stockwerk, aber
nicht irgendwo, sondern im
Rathaus. Das gab’s am Frei-
tagabend bei dem Auftritt der
Hamburger Cotton-Club-
Band „Wood Cradle Babies“
in Rellingen. Für eine gemüt-
liche Kneipen-Atmosphäre
auf der Rathaus Galerie wur-
den die Sitzreihen aufgelöst
und Tische aufgestellt mit
Wein und Bier bei Kerzen-
schein. Und dazu Dixieland.
Ein Erfolgsgarant: Jede ein-
zelne Karte für das Konzert
wurde verkauft.

Die sechs Musiker spielten
Klassiker des Dixieland-Jazz,
wie „All of me“, „That’s a
plenty“ oder den „Beale
Street Blues“. Jeder einzelne
der Musiker trat in abwechs-
lungsreichen und vor allem
virtuosen Soli hervor. Nicht
nur die drei Bläser Manfred
Herbst (Posaune und Reibei-
senstimme), Claus Schmidt
(Trompete) und Claes Crase-
mann (Klarinette) sowie der
Pianist Eduard Manek, son-
dern auch Klaus Hugo am
Schlagzeug und Barbara Hör-
mann am Bass. Im harmoni-
schen Miteinander oder auch
im scheinbaren Chaos losge-
löst vom Rhythmus. Für den

richtigen Sound hatten die
beiden Blechbläser eine Aus-
wahl an Dämpfern dabei – an-
gefangen beim kleinen Plun-
ger, der Dank des roten Gum-
mis auch mit einem Pümpel
verwechselt werden konnte,
bis hin zu etwas, das aussah
wie eine selbstgebastelte Me-
lone (der Hut natürlich) aus
Papptellern. Und tatsächlich:
„Das war mal ein Faschings-
hut, den haben wir umfunkti-
oniert“, bestätigte Posaunist
Herbst, der das kuriose Et-
was benutze. „Das verzerrt
den Ton“, sagte er. Gewusst,
wie.

Ergänzt wurde der Abend,
der von Herbst auf platt-
düütsch moderiert wurde,
passend von Platt-Urgestein
Manfred Eckhoff, der Ge-
dichte und Geschichten vor-
trug. Etwa von dem verpatz-
ten Heiratsantrag bei Elli und
Paul oder gar einen philoso-
phischen Monolog. „Bannig
Vergnögen“ bereitete dem
Publikum auch der „Perfekte
Plan“ von einem Mann, der in
der Eisenbahn sitzt, um sein
Glück zu suchen: Er hatte ge-
rade das perfekte Verbrechen
begangen und seine Frau er-
mordet – dachte er zumin-
dest. fko

„Wood Cradle Babies“ spielen in der Galerie

Schummrige Atmosphäre bei Kerzenlicht im Rellinger Rathaus:
Die „Wood Cradle Babies“ verwandelten die Galerie in einen Jazz-
keller. FKO
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Jugendbeirat
tagt Donnerstag

Nachr ichten

Beratungstag
„Frau und Beruf“

RTV: Training
für die Knochen

Requiem lässt
die Kirche beben

Mit dem Rad zu den Nachbarwehren

Jazz mit Pümpeln
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