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Knauer kann Festival
BAD BERLEBURG Pianist programmatischer Kopf der Internationalen Musikfestwoche

Hamburger hat sich in die
Region und das Ambiente

im Schloss verliebt.

bö � Der frische Wind, der gestern in
der Siegener Zeitung in Sachen Musikfest-
woche beschworen wurde, blies vorges-
tern Abend bei der Programmvorstellung
für 2017 auf Schloss Berleburg schon spür-
bar durch die Räume. Die Veranstaltung
zur Information von Sponsoren, Partnern
und Freunden des traditionsreichen Festi-
vals fand nämlich erstmals im Schloss
statt. Nach der Begrüßung der Gästeschar
durch IKH Prinzessin Benedikte, Schirm-
herrin der Internationalen Musikfest-
woche, präsentierte die Kulturgemeinde
Bad Berleburg als Veranstalter ihr Kon-
zept, den neuen musikalischen Leiter und
das hochkarätige Programm (siehe auch
SZ von gestern). „Wir stellen Ihnen jetzt
das vor“, so der Vorsitzende der Kulturge-
meinde, Andreas Wolf, „worüber seit ein-
einhalb Jahren nachgedacht wird.“

Nun soll man zwar in Sachen Vor-
schusslorbeeren ausgesprochen vorsichtig
sein, aber der neue musikalische Kopf der
Musikfestwoche, der Hamburger Pianist
Sebastian Knauer (1971 geboren), scheint
prima zu passen. Neben privaten Bezie-
hungen ins Wittgensteinsche hat er sich,
nach eigenem Bekunden, bei seinem ers-
ten Besuch in Bad Berleburg spontan in
die Region verliebt.

Das war 2013, als er mit Gudrun Land-
grebe im Rahmen seines Projekts „Wort
trifft Musik“ auftrat. Bei seiner Rückkehr
2015 mit Katja Riemann saßen der Han-
seat, der schon in über 50 Ländern auf vier
Kontinenten konzertiert hat, und die Witt-
gensteiner Kulturmacher nach dem Kon-

zert an einem lauen Sommerabend zum
Plausch an der Schlossmauer beisammen.
Möglich, dass da schon erste Signale ge-
sendet worden sind.

Es gibt einige dieser Plätze auf der Welt,
die Knauer, der sich und den berühmten
Geiger Daniel Hope, mit dem er 2017 auf
Schloss Berleburg spielen wird, als „musi-
kalische Brüder“ bezeichnet, besonders
schätzt. Warum Bad Berleburg dazu ge-
hört? Für den sehr offen wirkenden Se-
bastian Knauer hat das unter anderem fol-
gende Gründe: „Schon die Anreise ist be-
sonders, durch dieses besondere Licht, die
Landschaft, das Flair des Schlosses in ei-
ner abgeschiedenen Gegend.“

Er finde aber auch die Nähe zum Publi-
kum, das bei den Schlosskonzerten den
Künstlern praktisch über die Schultern
schauen kann, toll. „Die Künstler“, fuhr er
fort, „die kommen, die finden das Am-
biente eben toll.“ Wichtig für die Freunde
der Internationalen Musikfestwoche, die
im kommenden Jahr zum 45. Mal Wittgen-

stein den Wohlklang bringt, ist aber vor al-
lem, dass Sebastian Knauer, der rund 100
Konzerte im Jahr spielt, viele Alben aufge-
nommen hat und auch beim Bundespräsi-
denten ein gern gehörter Gast ist, Festival
kann. 2012 hat er das Festival Mo-
zart@Augsburg gegründet und sehr erfolg-
reich etabliert. Schön frisch war auch die
Präsentation der Kulturgemeinde Bad
Berleburg mit bewegten Filmbildern, Mu-
sikstücken und Kommentaren von Festi-
valgästen. Das passte!

Schön ist aber auch, wie in der so viel-
fältigen und großen Welt der Musik alles
zusammenhängt: Stargeiger Daniel Hope
hat, so belegen es die Unterlagen der Kul-
turgemeinde, über 60 Konzerte mit seinem
Mentor und Lehrer Yehudi Menuhin gege-
ben.

Und von wem erhielt der weltberühmte
Menuhin einst Unterricht? Vom Geiger
Adolf Busch. Und die Wurzeln der Künst-
lerfamilie Busch liegen bekanntlich in
Wittgenstein.

Sie freuen sich schon jetzt auf die 45. Internationale Musikfestwoche im kommenden Jahr: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte,
die wieder Schirmherrin des Festivals ist, Sebastian Knauer (l.) und Andreas Wolf, Vorsitzender der Kulturgemeinde Bad Berleburg.
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Programm der  45 .  Mus ikfestwoche 2017

� 3. Juli: Daniel Hope (Violine), Sebas-
tian Knauer (Klavier) spielen unter dem
Titel „America“ Ravel, Gershwin, Film-
musik und mehr auf Schloss Berleburg.
� 4. Juli: Das Apollon Musagète Quar-
tett aus Polen ist für Sebastian Knauer
ein „Gesamtkunstwerk“. Die vier Strei-
cher wollen das Publikum mit einem
hochromantischen Programm faszinie-
ren.
� 7. Juli: Das Diamant-Ensemble (fünf
Streicher, fünf Bläser) aus Kopenhagen
und die Sopranistin Dénise Beck kom-
men mit Werken von Carl Nielsen und
Wolfgang Amadeus Mozart.

� 8. Juli: Open-Air-Konzert unter dem
Motto „Somewhere Over The Rainbow“
auf dem Schlosshof mit der Inter-
national Festival Big Band (Leitung:
Jörg A. Keller) sowie dem Sänger Jess
Cascaro und dem Pianisten Sebastian
Knauer.
� 9. Juli: „Wort trifft Musik“ mit Klaus
Maria Brandauer (Rezitation) und Se-
bastian Knauer (Klavier). Diese Veran-
staltung findet im Bürgerhaus Bad
berleburg statt und beginnt bereits um
18 Uhr. Die Konzerte im Schloss und auf
dem Schlosshof beginnen alle um 19.30
Uhr.

Pub-Atmosphäre mit Folk
Dublin Legends verwandeln Gläser-Saal in irisches Wohnzimmer

ach Siegen. Es wird dunkel im Saal.
„Guten Abend Ladies and Gentlemen.
We’re glad to be back here in Siegen“, be-
grüßt Seán Cannon das Publikum kurz,
ehe er und seine Bandkollegen zu spielen
beginnen. Und damit verändern sie
etwas. Vergessen sind die opulenten
Kronleuchter, die bis vor wenigen Se-
kunden den Saal erleuchteten, vergessen
die blauen Stuhlreihen und die vielen
Menschen, die darauf Platz genommen
haben. Plötzlich ist da nur noch die Mu-
sik. Kraftvoll, fröhlich und energiegela-
den erklingen die ersten Töne und brin-
gen irische Lebensfreude in die Herzen
des Publikums. Man sagt, dass der Pub
das zweite Wohnzimmer der Iren sei –
daran gab es nach diesem Auftritt sicher
keine Zweifel mehr.

Am Mittwochabend verwandelten The
Dublin Legends den Leonhard-Gläser-
Saal der Siegerlandhalle in ein irisches
Wohnzimmer. Nachdem sich The Dub-
liners, eine der berühmtesten und ein-
flussreichsten Bands des Irish Folk, auf-
gelöst hatte, als im Frühjahr 2012 mit
Barney McKenna das letzte Gründungs-
mitglied gestorben war, entschieden sich
die Bandmitglieder Seán Cannon, Gerry
O´Connor, Eamonn Campbell und Paul
Watchorn, die Erinnerung an die Dub-
liners aufrechtzuerhalten, und touren
seitdem unter dem Namen The Dublin
Legends durch die Welt. Paul Watchorn
konnte am Mittwochabend in Siegen auf-
grund eines Krankenhausaufenthaltes
leider nicht mit auf der Bühne stehen.
Dafür wurde er würdig vertreten von
Gerry O’Connors Sohn Fiach, der die
Band sowohl gesanglich, als auch an Gi-
tarre und der klassischen irischen Trom-
mel Bodhrán unterstützte.

The Dublin Legends hatten ein breites
Repertoire an Songs mitgebracht. Von
rein instrumentalen Stücken und Liedern
in gälischer Sprache über ruhigere Balla-
den wie „Ramblin’ Boy“ bis hin zu hu-
morvollen Liedern wie „Finnegan’s
Wake“, zu denen sie dann in perfektem
„Denglisch“ meist auch noch etwas er-

zählten. In „Finnegan’s Wake“ geht es
beispielsweise um einen Mann, der bei
der Arbeit betrunken von der Leiter ge-
fallen ist und für tot gehalten wurde, spä-
ter aber auf wundersame Weise und wohl
unter Einfluss einer Flasche Whiskey
wieder zum Leben erwachte. Fiach
O’Connor passte die Geschichte für die
deutschen Zuhörer ein wenig an: „It hap-
pened in the Christmas season. After
drinking too much Glühwein!“, ergänzte
er augenzwinkernd und brachte damit
das Publikum zum Lachen.

Mit dieser fröhlichen irischen Art
sammelten the Dublin Legends extra
Sympathiepunkte beim Publikum – auch
wenn sie diese gar nicht nötig hatten,
denn mit ihrer Musik hatten sie schon
längst überzeugt. Von der ersten Minute
an wippten im Publikum die Fußspitzen
zum Takt der Musik, schnell wurde dies
zu rhythmischem Klatschen gesteigert,
und nach jedem Lied folgten euphori-
scher Applaus und Jubelrufe. Bei „The
Rambling Rover“ und „The Fields of
Athenry“ hatte die Pub-Atmosphäre
dann endgültig übergegriffen und das
Publikum stimmte inbrünstig mit in den
Gesang ein.

Ein weiteres Lied, das besonderen An-
klang beim Publikum fand, war ein Blue-
Grass-Stück, das Gerry O’Connor und
Campbell zu zweit spielten, um dem ver-
storbenen Gründungsmitglied Barney
McKenna Tribut zu zollen. „He was a real
superstar at the banjo“, sagte O’Connor
und spielte das Banjo daraufhin selbst
mit so viel Leidenschaft, dass sich das
Publikum dafür sogar von den Plätzen
erhob ebenso wie beim Klassiker „Dirty
Old Town“, womit die Band gleichzeitig
das Ende des Konzerts einläutete.

Bei der laut geforderten Zugabe legten
sie mit „Whiskey In The Jar“ noch einen
drauf: Da hielt es einige Zuschauer dann
endgültig nicht mehr auf den Sitzplätzen.
In den Gängen zwischen den Stuhlreihen
begannen sie Arm in Arm zu tanzen – ein
besseres Kompliment kann es für eine
Irish-Folk-Band wohl kaum geben.

The Dublin Legends brachten irische Lebensfreude nach Siegen (v. l.): Gerry O’Connor,
Seán Cannon, Fiach O’Connor und Eamonn Campbell. Foto: ach

Sicher? Nichts ist sicher
Jürgen Stahl zeigt Installation in der Kölner Straße

sz Siegen. „The Golden Cage!? – Is it
safe?“ So Titel und Unterzeile der neuen
Rauminstallation des Siegener Licht-
und Fotokünstlers Jürgen Stahl, die an
der Kölner Straße 16 (unter den Arka-
den) in Siegen zu sehen ist. Der Künstler
wirft die Fragen auf: Leben wir vielleicht
nicht schon in jenem goldenen Käfig?
Und wie sicher ist dieser, wenn über-

haupt? Denn, so Stahl: „Das Einzige, was
heutzutage wirklich sicher ist, ist, dass
nichts sicher ist und wir einem ständigen
Wandel unterworfen sind.“ Weiterge-
henden Erklärungen und Interpretatio-
nen verweigert sich der Künstler be-
wusst. Die aufgeworfenen Fragen sollte
sich der Betrachter am besten selbst be-
antworten.

Die Rauminstallation ist dynamisch,
das heißt, sie verändert sich im Laufe
ihrer Dauer. Der Goldene Käfig bekommt
mit der Zeit Risse, wird brüchig, durch-
lässig und verschwindet schließlich mit
dem Abbau gänzlich.

Die Aktion ist bewusst zeitlich befris-
tet. Die Installation ist bis einschließlich
Samstag 7. Januar 2017, zu sehen. Da-
rüber hinaus zeigt Stahl in einer angren-
zenden Ausstellung Fotografien früherer
künstlerischer Illuminationen sowie
Schwarz-Weiß-Fotografien von Indus-
triedenkmälern des Ruhrgebietes. Sein
besonderer Dank gilt Dr. Hermann Jung,
der freundlicherweise die Räumlichkei-
ten für die Kunstaktion zur Verfügung
gestellt hat.

Jürgen Stahl: „The Golden Cage!? – Is it safe?“.
Bis 7. Januar 2017, Siegen Kölner Str. 16,

Fr. bis So. 14 bis 19 Uhr (nicht Weihnachten).

Jürgen Stahl, Licht- und Fotokünstler aus
Siegen, zeigt seine Installation „The Gol-
den Cage!? – Is it safe?“ bis ins neue Jahr
hinein. Foto: privat

Silent Seven im „Wohnzimmer“
Ein „Wohnzimmer-Konzert“ gestaltete
jetzt die hessische Coverband Silent Seven
in der Bethel-Einrichtung Haus Burgweg
in Burbach. Die fünf Vollblutmusiker aus
der Nähe von Biedenkopf und aus Gießen
begeisterten mit ihrem überzeugenden
Akustik-Gig und einer eindrucksvollen In-
terpretation bekannter Hits. „In drei ,Be-
nefiz-Wohnzimmer-Konzerten‘ in Ein-
richtungen für Menschen mit Handicaps in
Burbach, Gießen und Marburg möchten
wir unsere Musik dorthin bringen, wo
sonst kaum Konzerte stattfinden“, erklärte

Schlagzeuger Jan den Hintergrund dieser
vorweihnachtlicher Auftritte. „Musik ver-
bindet – über alle körperlichen, geistigen,
seelischen Barrieren hinweg“, brachten es
Einrichtungsleiter Markus Treptow und
Fördervereinsvorstandsmitglied Mecht-
hild Jung auf den Punkt. Kaum verwun-
derlich also, dass sich auch beiden jungen
Bewohner Leon und Dominic mit einem
mitreißenden Song und spontaner Band-
Unterstützung auf die „Wohnzimmer-
Bühne“ trauten – und wie Silent Seven
herzlichen Applaus ernteten! Foto: Band

Mit dem Fotoapparat
durchs eigene „Revier“

sz Kreuztal. „Kreuztal – Mein Revier“ ist
der Titel der Ausstellung, die vom 13. De-
zember bis zum 9. Januar in der Stadt-
bibliothek Kreuztal zu sehen ist. Im Rah-
men des vom Land NRW geförderten Pro-
gramms „Kulturrucksack 2016“ konnten
angehende junge Fotografinnen und Foto-
grafen im Alter zwischen zehn und 14 Jah-
ren sich an vier aufeinander folgenden
Montagen im November und Dezember
mit „ihrer“ Stadt fotografisch beschäftigen.
Hier ging es vor allem um deren Blick auf
die verschiedensten Orte, Bauwerke, Häu-
ser und Straßenzüge.

Die Besonderheiten der Stadt liegen im
Auge des Betrachters. So konnten alle
Teilnehmer/-innen frei wählen, welche
„kulturellen“ Orte sie in Kreuztal besuchen
und ablichten wollten. Darüber hinaus er-
lernten sie fachliche Fertigkeiten im Um-
gang mit der Bildbearbeitung am Com-
puter, so dass sie ihre Fotografien weiter
bearbeiten und auch entfremden konnten.

Durchgeführt wurde der Fotografie-
Workshop von der mobilen Jugendarbeit
Kreuztal in Kooperation mit der freischaf-
fenden Künstlerin Mirjam Elburn von der
Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein.


