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Willkommen 

Liebe Musikfreundinnen,  
liebe Musikfreunde,

Liebe Freundinnen und Freunde 
des ›Sommer in Lesmona‹,

Bremen ist eine Stadt mit besonders vielen 
Grünanlagen, hier gibt es zahlreiche herausra-
gende Parklandschaften, die ganz wesentlich zur 
Lebensqualität beitragen. Knoops Park mit dem 
herrlichen alten Baumbestand gehört dazu. Was 
gibt es Schöneres, als in einer solchen Umgebung 

Kultur zu genießen. Die Idee der Deutschen Kammerphilhar-
monie Bremen, hier jährlich ein Freiluftfestival anzubieten, 
erwies sich als goldrichtig, die zuverlässig ausverkauften Ver-
anstaltungen sprechen für sich.

Der ›Sommer in Lesmona‹ hat sich schnell ein Stamm-
publikum erobert, weil die Kombination aus hochkarätigen 
Konzerten, genossen beim Picknick in einer entspannten 
Atmosphäre im Grünen, einfach zu verlockend ist. Das 
diesjährige Programm verspricht wieder eine Reihe inte-
ressanter Veranstaltungen, zusammengefasst unter dem 
Motto ›Fernweh‹. Vielleicht lässt es sich etwas stillen, wenn 
ein finnischer Pianist Tango mit einem Bremer Orchester 
spielt? Oder ein schweizerisches Quintett Klezmer im Nor-
den darbietet?

Kultur kennt keine Grenzen, das beweist Die Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen mit ihrer klugen Programm-
gestaltung immer wieder. Diese Offenheit ermöglicht den 
Zuhörerinnen und Zuhörern interessante Neuentdeckun-
gen, die den ›Sommer in Lesmona‹ zu einem unvergessli-
chen Erlebnis machen. Ich wünsche allen Besuchern und 
Besucherinnen anregende, schöne Stunden und danke der 
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen dafür, mit diesem 
Festival im Norden der Stadt unser Kulturleben zu berei-
chern.  

Dr. Carsten Sieling

IHR BÜRGERMEISTER 
PRÄSIDENT DES SENATS, SENATOR FÜR KULTUR

im Sommer machen die Musiker doch sicher Ur-
laub, so die häufig geäußerte Annahme. Nun ja, 
was immer an Urlaub so möglich ist, neben drei 
Auftritten im Rahmen des Schleswig-Holstein 
Musik Festivals, zwei Konzerten beim Rheingau 
Musik Festival und vieren beim Kissinger Som-

mer. Denn das Orchester ist gerade in der Festivalsaison, dann, 
wenn andere Urlaub machen, ganz besonders nachgefragt. 

Und dennoch finden die Musiker immer wieder Zeit für 
das eigene Festival, den ›Sommer in Lesmona‹, der sich 
längst den Ruf erspielt hat, ein ganz besonderes unter den 
Sommerfestivals zu sein. Das liegt in allererster Linie an 
der einzigartigen Atmosphäre, die den unvergleichlichen 
Knoops Park in der Bremer Schweiz auszeichnet und den 
Sie, liebe Festivalgäste, mit Ihrer einzigartigen Kreativität 
und Hingabe für die Gestaltung Ihrer Picknickarrange-
ments für drei Tage dieser Welt entrücken.

Wir werden wie in den letzten Jahren ein Übriges tun mit 
musikalischen Zutaten, die das ›Fernweh‹ wahlweise wecken, 
nähren oder stillen, und mit Gästen, die zum Besten gehören, 
was man sich für einen solchen Anlass wünschen kann. 

Es ist also angerichtet für alle Dauergäste, die sich diesen 
Termin einmal im Jahr unter keinen Umständen entgehen 
lassen, für all die Familienmitglieder, die aus der ganzen 
Welt nach Bremen kommen, wenn ›Sommer in Lesmona‹ 
ist und auch für all die, denen der ›Sommer in Lesmona‹ 
schon lange ein Begriff ist, die aber noch nie da waren! Die 
jährlich in Einzelfällen auftretende Ausnahme sozusagen, 
die die Regel bestärkt, dass der Besuch des ›Sommer in 
Lesmona‹ zu den Dingen gehört, die man in Bremen ge-
macht haben muss. Aber wem sage ich das? Schön, dass Sie 
(wieder) dabei sind! Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf 
drei unvergesslichen Tage in Bremen-Nord mit Ihnen.

Herzliche Grüße 
Ihre Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Albert Schmitt

MANAGING DIRECTOR
DIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN

2



gedeckten Picknick-Tafeln Spezialitäten aus al-
ler Herren Länder finden.

Das Lieblingsziel speziell der deutschen 
Bildungsbürger war seit Goethes ›Italieni-
scher Reise‹ »Das Land, wo die Zitronen 
blühn«. Und so flanieren die Festival-Gäste 
auf den imaginären Spuren von Matti und 
Percy durch’s pralle, neapolitanische Volks-
leben, wenn sie ›Aus Italien‹ von Richard 
Strauss con fuoco intonieren. Und dabei kön-
nen sie sich vorstellen, wie sich unsere beiden 
jungen Liebenden am Golf von Neapel für das 
Teatro San Carlo, das älteste Opernhaus Eu-
ropas begeistern, das zu den schönsten der 
Welt zählt. Und vielleicht darf’s danach noch 
ein Cappuccino im benachbarten Café Gram-
binus mit seinem üppigen Kristalllüstern sein, 
das auch heute noch Kult-Status besitzt? 
Auch Felix Mendelssohn Bartholdy war von 
dem Land südlich der Alpen fasziniert und 
malte all’ seine Facetten in seiner ›Italieni-
schen Sinfonie‹ aus.

Er bereiste aber auch Schottland und ließ 
sich auf den vorgelagerten Inselchen inspirie-
ren. Ob Matti und Percy, der ja immerhin Brite 
war, wohl die Begeisterung des Komponisten 
geteilt hätten? Schließlich siedelten die weib-
lichen Romanciers im England des 19. Jahr-
hundert des Öfteren ihre Werke in der kargen 

Moorlandschaft im schottischen Hochland, 
aber auch in den Highlands von Yorkshire 
an. Einen der düstersten und berühmtesten 
Liebes- und Gesellschafts-Romane jener Zeit 
schrieb Emily Brontë: ›Wuthering Heights‹ - 
Sturmhöhe. Die stürmische Liebesgeschichte 
zwischen Cathy und ihrem Stiefbruder Heath-
cliff, die sich charakterlich so ähnlich sind und 
füreinander bestimmt zu sein scheinen, zeigt 
in finaler Konsequenz, wie die bitter- süße 
Sommerliebelei zwischen Matti und Percy 
auch hätte enden können, nämlich weitaus 
tragischer.

Cathy heiratet wie Matti die vermeint-
lich bessere Partie, geht aber an dieser Ver-
nunftheirat zugrunde, während Magdalene 
Melchers schließlich doch noch ein langes 
und erfülltes Leben führte. Trotz allem: Auch 
wenn die Liebe von Ella Fitzgerald einst »als 
schwarze Magie« besungen wurde, die Beatles 
waren in diesem Punkt von geradezu unver-
wüstlicher Zuversichtlichkeit: ›All you need 
is love‹. Der Evergreen von John Lennon wird 
in der musikalischen Version des diesjährigen 
Gaststars, des finnischen Pianisten Iiro Ran-
tala, im Rahmen der ›Bremer Freitagnacht‹ 
zu hören sein. Ob Matti und Percy wohl in ei-
nem der liberaleren, skandinavischen Länder 
gemeinsam hätten glücklich werden können? 

Aber in Knut Hamsuns Roman ›Victoria‹ ist 
ja nachzulesen, dass es die höheren Töchter 
auch in Norwegen aufgrund von gesellschaftli-
chen Zwängen nicht so leicht hatten. Der böh-
mische Komponist Antonín Dvorák suchte 
und fand hingegen sein Glück in den USA, von 
optimistischer Aufbruchsstimmung und er-
füllter Sehnsucht erzählt seine Sinfonie ›Aus 
der neuen Welt‹. Ob wohl Amerika für Matti 
und Percy eine Option gewesen wäre? Wir 
wissen es nicht. Und wir erinnern uns an eine 
Szene aus dem Briefroman, in der Percy seine 
Matti fragt, ob sie denn nicht bereit wäre, ein-
fach mit ihm nach London durchzubrennen. 
»Und wer wird dort das Feuer im Kamin für 
mich anzünden?«, gab sie zurück und er ant-
wortete, dass sie das wohl selber tun müsse. 
Das aber war für eine junge Dame, die dazu 
erzogen worden war, als schmückendes Bei-
werk an der Seite ihres Gatten zu glänzen, un-
denkbar. Ihr Bruder sollte sich hingegen, frei 
nach Schiller, ins feindliche Leben hinausbe-
geben. Ein selbstbestimmtes Leben in »East 
of Suez«, also in Fernost, wo die jungen Bre-
mer Kaufleute traditionell Karriere machten, 
war für eine Frau in der damaligen Zeit nicht 
vorgesehen. Text: Sigrid Schuer

Marktplatz

Sie, unser Publikum, machen mit ihrer Hingabe in Sachen Picknick-
kultur den ›Sommer in Lesmona‹ zu dem was er ist! Sollten Sie 
dennoch etwas vergessen haben, finden Sie auf unserem Marktplatz 
weitere Köstlichkeiten für Ihren perfekten Lesmona-Genuss. Vor Ort 
erhalten Sie:

 · Ausgesuchte Weine vom Weinhandel ›Flaschenweise‹
 · Kaffee und Teespezialitäten von ›Coffee Bike‹
 · ›Snuten lekker‹ – Bio Eis bey Kaemena aus dem Bremer Blockland
 · Gözleme und orientalische Spezialitäten von ›Mezze und Liebe‹ 
 (bekannt aus Markthalle 8)

 · Spezialitätenbier von ›Bannas Bier‹ aus der Wildeshauser Geest

Es ist angerichtet: Picknickplatte à la Lesmona.
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izza« nannten Matti und Percy ih-
ren geheimen Zufluchtsort hoch 
über der Lesum. Dort konnten 

sie sich ungestört treffen oder insgeheim kleine 
Botschaften oder Geschenke hinterlegen, un-
beobachtet von Mattis gestrengem Vater, dem 
Oberhaupt einer tagenbarenen Patrizierfamilie. 
In diesem einen magischen Sommer, der ihnen 
vergönnt war und den Marga Berck alias Matti 
Melchers später in ihrem Briefroman ›Sommer 
in Lesmona‹ schildern sollte, schmiedete das 
junge Liebespaar romantische Zukunftspläne. 
Wie gern hätten sie wohl eine Reise nach Süd-
frankreich an die Côte d’Azur, ins reale Nizza 
unternommen, um an der berühmten Croisette 
zu flanieren.

»N Dem Fernweh, das Matti und ihr bezaubernder 
britischer Cousin mutmaßlich hegten, kann das 
Publikum beim diesjährigen ›Sommer in Les-
mona‹, dem Festival, das nach dem berühmten 
Briefroman benannt ist, vom 17. bis 19. August 
frönen. Denn ›Fernweh‹ ist das Motto des dies-
jährigen Klassiksommerfreiluftvergnügens. Und 
so können die Gäste mit Matti und Percy im Geis-
te musikalisch eine ›Grand Tour‹ durch Europa 
unternehmen, wie sie im 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts für Familien des Bildungsbür-
gertums zum guten Ton gehörte. Das diesjährige 
Festival-Motto beflügelt zudem die kulinarische 
Fantasie. Und so dürften sich in der Dämmerung 
des romantischen Knoops Park auf den mit feins-
tem Porzellan und Kerzenkandellabern festlich 

Tickets sichern

Die Karten können Sie unter 
www.sommer-in-lesmona.de  
oder bei der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen in der 
Langenstraße 13 (Kulturhaus 
Stadtwaage) erwerben sowie 
 unter anderem im Pressehaus des 
Weser-Kurier, im Zeitungshaus 
Nord (Reeder-Bischoff-Str. 33), 
telefonisch bei Nordwest-Ticket 
unter Telefon 0421 36 36 36  
oder im Internet unter  
www.nordwest-ticket.de

Sehnsucht  
nach der großen 
weiten Welt

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
begibt sich beim diesjährigen ›Sommer in 
 Lesmona‹ auf Spurensuche nach dem Fernweh

Gut behütet Gutes genießen: eine Tradition beim ›Sommer in Lesmona‹.

SOMMER IN LESMONA4



tellen wir uns kurz vor: Dieser Mann 
stünde im diplomatischen Dienst! – Er 
wäre überall auf der Welt einsetzbar, im 

Außenministerium, in der Entwicklungsarbeit, 
als Kulturminister. Denn er vernetzt mühelos, 
was scheinbar weit auseinanderliegt. Er schlägt 
Brücken, wo andere unter Berührungsängsten 
leiden. Er beleuchtet Dinge auf so diff erenzierte 
Weise und von so unterschiedlichen Seiten, wo 
sonst die Verharmlosung regiert. Dieser Mann 
ist Musiker. Er ist Pianist. Er ist Finne. Er heißt: 
Iiro Rantala.

Unbändige Spielfreude

Iiro Rantala? Das Bremer Publikum kennt die-
sen Namen spätestens seit dem letzten Jahr. Im 
April 2017 war Ranatala bereits im Rahmen der 
Jazzahead zu Gast bei der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen, und er hat ein sensatio-
nelles Konzert gespielt, dessen Programm für 
seine ganze bisherige Laufbahn charakteristisch 
ist: Er spielte eigene Werke – solo und mit Or-
chester – und paarte seinen Jazz mühelos mit 
einem der Klavierkonzerte von Wolfgang Ama-
deus Mozart. Inzwischen liegt diese ungewöhn-
liche Kombination auch auf CD vor (Label ACT). 

Dieser Mann reißt Grenzen ein. Er lockt die 
Menschen an, weil sie wissen, dass bei ihm keine 
Stil-Schranken existieren. »Ich würde gern jene 
Grenze weiter einreißen, die Jazz und Klassik 
nach wie vor trennt – und ich bin überzeugt: 
Mit solchen gemeinsamen Projekten sind wir 
auf dem richtigen Weg«, sagt Rantala. Für ihn 
zählt vor allem die Lust an der Musik, die Lust 
am Entdecken, die Lust am Experimentieren.

Iiro Rantala wird von der internationalen 
Presse als »Finnlands international bekann-
tester Jazzmusiker« und als »Naturereignis 
an den Tasten« gefeiert. Seit längerem schon 
ziert sein Konterfei regelmäßig die Plakate 
großer Festivals und bedeutender Fachzeit-
schriften – ein musikalischer Superstar. 1970 
in Helsinki geboren, studierte Rantala Jazz-
piano an der Sibelius-Akademie seiner Hei-
matstadt, die klassische Klavierausbildung 
hingegen absolvierte er in den USA, an der 

S berühmten Manhattan School of Music. Mit 
unterschiedlichen Konzeptalben hat er sich 
einen weltweit geschätzten Namen erspielt, 
wenn er sich gleichberechtigt mit Musik von 
Bach und von John Lennon auseinandersetzt. 
Überall wird Rantala für seine unbändige 
Spielfreude, für seine Virtuosität und seinen 
improvisatorischen Freigeist gepriesen.

Ohne Grenzen

Jetzt kehrt Iiro Rantala nach Bremen zurück – 
im Rahmen des Drei-Tage-Festivals ›Sommer in 
Lesmona‹. Es wäre geradezu fahrlässig, wenn er 
dabei nicht auch eigene Stücke im Gepäck hätte. 
So wird er unter anderem ›Freedom‹ auff ühren, 
Rantalas Hommage an den gleichnamigen Ro-
man des Amerikaners Jonathan Franzen. Das 
Programm dieser ›Bremer Freitagnacht‹ dürfte 
ohnehin ganz nach Rantalas Geschmack sein: Es 
kennt keine Grenzen! Natürlich erklingt auch Mo-
zart, ein Satz aus seinem C-Dur-Klavierkonzert 
KV 467. Darüber hinaus auch Musik aus Frank-
reich und Amerika. 

Wie weltumspannend Musik sein kann, hat 
an der Schwelle zum 20. Jahrhundert wohl 
niemand so ehrlich und so populär in Noten 
umgesetzt wie Antonín Dvor ák mit seiner 
Sinfonie ›Aus der neuen Welt‹. Old Europe 
und amerikanischer Geist werden hier naht-
los miteinander in Einklang gesetzt.   Dvor  á k 
 ließ sich von Amerika zu einer der schönsten 
Sinfonien der Musikgeschichte inspirieren. 
Eine wahrhaft neue Welt: die Wolkenkratzer, 
die Städte voller Menschen – das war neu 
für  Dvor ák, und natürlich auch die Musik 
von Ragtime und Blues, von Spirituals und 
Gospels. Über New York schrieb er in seine 
böhmische Heimat: »Die Stadt als solche ist 
großartig, herrliche Gebäude und wundervolle 
Straßen und überall große Sauberkeit.« Und: 
»Es gibt so vieles und alles ist interessant und 
schön.« Als Reaktion auf all diese Einfl üsse 
komponierte er eine Musik, die auch in unse-
rer Zeit nichts von ihrer Modernität und von 
ihrer kultur- und länderübergreifenden Bot-
schaft verloren hat.

Das gilt auch für George Gershwins legendäre 
›Rhapsody in Blue‹. Am Beginn seiner Karriere 
war der noch unbekannte Gershwin als Aushilf-
spianist von Bar zu Bar getingelt, 1924 feierte 
er dann seinen ersten großen Erfolg und legte 
damit den Grundstein dafür, dass der Jazz wie 
selbstverständlich Einzug in die sinfonische 
Musik fand. Seither gilt Gershwin als die Ver-
körperung des neuen musikalischen Amerika. 
»Er hat mit seinen charakteristischen Stücken 
etwas geschaff en, was nur er schaff en konnte: so 
frisch, neu und lebendig – ein Ohrenschmaus.« 
So hieß es im Nachruf der ›New York Times‹, 
nachdem Gershwin, diese Jahrhundertbegabung, 
mit nur 38 Jahren gestorben war. 

Nachwuchsstar am Pult

Die Krönung des Abends bildet Iiro Rantalas 
›Final Fantasy‹ für Klavier und Orchester, ein 
kurzes Werk, prägnant, virtuos, aufwühlend – 
ein echter Rantala eben. Die Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen, die von der ›Frankfurter 
Allgemeine Zeitung‹ in einer Konzertkritik als 
»drei Spitzenorchester in einem« bezeichnet 
wurde und die für ihre Einspielungen mit nati-
onalen und internationalen Auszeichnungen ge-
radezu überhäuft wurde, wird diesmal geleitet 
von dem jungen Dirigenten Jonathan Bloxham. 
Nachdem der Brite zum ›Assistant Conductor‹ 
des berühmten City of Birmingham  Symphony 
Orchestra ernannt worden war, gestand er: 
»Mein Leben hat sich komplett geändert«. Viel-
leicht wird er das ja später auch über seinen Auf-
tritt in Bremen sagen können … 
Text: Christoph Vratz

Ermöglicht durch:

Es gibt Sommerabende, an denen alles mitein-
ander harmoniert und an denen selbst ein Regen-
schauer zum dramaturgischen Akt wird. Solche 
Abende erleben wir, wenn die Instrumentalisten 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
unseren Knoops Park mit einem musikalischen 
Klangteppich verzaubern, der uns hörbar in fer-
ne Welten führt. An diesem einzigartigen Schau-
spiel aus regionalem Charme und musikalischer 
Perfektion erfreuen wir uns alljährlich beim ›Som-
mer in Lesmona‹. Die besondere Atmosphäre, die 
von diesem Wochenende ausgeht und die für uns 
Nord-Bremer mehr ist als ein Konzert unter frei-
em Himmel, möchten wir für unseren Stadtteil 
erhalten. Deshalb engagieren wir uns aktiv für 
dieses weltoff ene Kulturereignis. Im Namen der 
Fr. Lürssen Werft wünschen wir den Musikerin-
nen und Musikern und allen Besucherinnen und 
Besuchern der Konzertabende und des Familien-
programms viele zauberhafte Momente und auch 
ein bisschen ›Fernweh‹ – eine Sehnsucht, die wir 
als Schiff bauer nur zu gut kennen.  

Friedrich & Peter Lürßen 

FR. LÜRSSEN WERFT

Fr. 17.8. 
21.00 Uhr · Einlass 19.00 Uhr

Klavier Iiro Rantala 
Dirigent Jonathan Bloxham
Moderatorin Friederike Westerhaus
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Mit Werken u. a. von
Felix Mendelssohn Bartholdy
Wolfgang Amadeus Mozart
Jules Massenet 
George Gershwin
Iiro Rantala
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Weltumspannend

›BREMER FREITAGNACHT‹

Iiro Rantala ist Jazzpianist, Komponist und finnischer 
Superstar. Der Gaststar der ›Bremer Freitagnacht‹ 
ist faszinierend virtuos und sprengt die Genregrenzen 
von Jazz und Klassik auf einzigartige Weise. 
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Media Partner:

Reisen bildet, Reisen weitet den Horizont, Rei-
sen bringt einem andere Kulturen und Men-
schen nah. Die Abenteuer und Entdeckungen in 
fremden Ländern treiben uns an. Aber nur wer 
unterwegs ist, weiß, was er an der Heimat hat, 
weil er sie plötzlich aus einer anderen Perspek-
tive wahrnimmt. Zu Fernweh gehört unweiger-
lich das Heimweh. Beides verbindet Die Deut-
sche Kammerphilharmonie Bremen in diesem 
Jahr beim luftig, unbeschwerten, vergnüglichen 
›Sommer in Lesmona‹.
Mit dem fi nnischen Jazzpianisten Iiro Rantala 
und dem britischen Dirigenten Jonathan Blox-
ham reisen die Gäste bei der ›Bremer Freitag-
nacht‹ und beim ›Großen Orchesterkonzert‹ 
mit Musik von Mozart, Gershwin, Mendels-
sohn Bartholdy und Brahms um die Welt. Und 
zugleich fi ndet alles in der wundervollen, hei-
mischen Idylle von Knoops Park statt. Da geht 
einem das Herz auf.
Der WESER-KURIER, der weltoff en und hei-
matverbunden zugleich ist, freut sich deshalb, 
dieses herausragende Festival zu unterstüt-
zen. Wir wünschen Ihnen großartige Eindrü-
cke für Augen und Ohren, von denen sie lange 
zehren werden.

Marcel Auermann

STELLVERTRETENDER 
 CHEFREDAKTEUR
WESER-KURIER MEDIENGRUPPE

ie Queen pfl egt ihn täglich um 17 Uhr 
einzunehmen – der pünktlich zelebrier-
te Five o’clock Tea soll der Monarchin 

ja ein geradezu heiliges Ritual sein. Ähnlich tradi-
tionell, doch deutlich beschwingter geht es beim 
›Tee in Lesmona‹ zu. Die sommerliche Teestunde 
in Knoops Park beginnt bereits um 16 Uhr und 
dabei ist es völlig nebensächlich, ob das Heißge-
tränk mit abgespreiztem oder angelegtem Finger 
zu sich genommen wird und ob der Tee frisch ge-
brüht oder gar aus der Thermoskanne kommt. 
Im Mittelpunkt des klingenden Teekränzchens 
unter freiem Himmel stehen erlesene Kammer-
musik und prominent vorgetragene Literatur! 

Wandelbar, vielseitig, großartig – 
Gesine Cukrowski liest zum Tee

In diesem Jahr ist es der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen gelungen, hierfür eine 
der vielseitigsten Schauspielerinnen Deutsch-
lands als Sprecherin zu gewinnen. Ihren gro-
ßen Durchbruch im Fernsehen feierte Gesine 
Cukrowski als Gerichtsmedizinerin an der Seite 
von Ulrich Mühe in der preisgekrönten Krimi-
serie ›Der letzte Zeuge‹. Dass die wandelbare 
Schauspielerin ihr Fach im Krimi genauso wie 
in der Komödie und dem Drama beherrscht, 
bewies Cukrowski in etlichen Fernsehfi lmen, 
wie etwa in dem vom International Emmy no-
minierten Streifen ›Das Wunder von Berlin‹. 
Hoch geschätzt wird Gesine Cukrowski eben-
so für ihren unermüdlichen sozialen Einsatz. 
Regelmäßig unterstützt sie unter anderem die 

D Welthungerhilfe in Uganda sowie ›Findelbaby‹, 
ein Projekt für werdende Mütter in Not. Für ihr 
humanitäres Engagement wurde die Schauspie-
lerin mehrfach ausgezeichnet. Am Herzen liegt 
Gesine Cukrowski auch die Arbeit am Theater. 
Im letzten Jahr war die gebürtige Berlinerin ge-
meinsam mit zwei Kolleginnen auf vielen Büh-
nen zu Gast. In der literarischen Revue ›Drei 
Frauen aus Deutschland‹ verkörperte sie die 
Rolle der Erika Mann. 

Ganz fest steht schon jetzt, dass für den kam-
mermusikalischen Genuss wieder das ›Ensem-
ble Lesmona‹ sorgt, das sich aus den Musikern 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
zusammensetzt. In der diesjährigen Beset-
zung sind die Violinisten Hozumi Murata und 
Stefan Latzko, der Bratschist Jörg Assmann, 
am Cello Marc Froncoux, am Bass Matthias 
Beltinger sowie die Pianistin Momoko Murata 
im wunderschönen Knoops Park zu erleben. Es 
werden u.a. Sätze aus dem G-Dur-Streichquin-
tett von Antonín Dvor ák und aus dem Forel-
lenquintett von Franz Schubert gespielt. Wer 
sich vor dem Tee noch etwas die Beine vertre-
ten und dies mit einer kleinen Spurensuche 
verbinden möchte, kann um 14.30 Uhr an der 
Führung ›Heimliche Küsse in Nizza‹ teilneh-
men. ›Nizza‹ bezeichnet dabei ein besonders 
malerisches Plätzchen mit Blick auf die Lesum, 
an dem sich einst die jungen Liebenden Marga 
und Percy zum heimlichen Stelldichein trafen. 
Ob sie hier auch Tee tranken, ist allerdings we-
der verbürgt noch auszuschließen. 
Text: Sofi e Buchwald

Genuss ohne Reue: Kuchen hilft!

Nicht nur erlesene Literatur und ausgesuchte Kammermusik versüßen am 
Samstagnachmittag den ›Tee in Lesmona‹ – das I-Tüpfelchen zur klingen-
den Teestunde setzt wieder die Konditoren-Innung Bremen/Oldenburg mit 
Gebäck vom Feinsten. Das Schöne daran: Mit dem Genuss von Petits Fours, 
kleinen Baumkuchen und Co tut man gleichzeitig Gutes, denn den Erlös 
für die süßen Köstlichkeiten spenden die Konditoren auch in diesem Jahr 
wieder dem Schulverein der Gesamtschule Bremen-Ost. Finanziert wird so 
unter anderem der Instrumentalunterricht, sodass die Kinder und Jugend-
lichen an dem vielfach ausgezeichneten Programmen des ›Zukunftslabor‹ 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen teilnehmen können. Ein 
herzliches Dankeschön gilt schon jetzt allen großzügigen Feinbäckern!

Klassische Musik hören, einer Lesung lauschen und dazu 
eine Tasse Tee – besser kann man einen Sommertag wohl 
kaum  verbringen. Am Festival-Samstag lädt die Deutsche 
 Kammerphilharmonie Bremen wieder zur musikalisch 
untermalten Literatur-Teestunde in Knoops Park. 
Prominenter Gast ist die Schauspielerin Gesine Cukrowski. 

Süße Köstlichkeiten für zwischendurch und den guten Zweck.

8 ›TEE IN LESMONA‹ 

Klangvoll  
und   
literarisch: 

Sa. 18. 8. 
 
16 Uhr · Einlass 14 Uhr

Sprecherin Gesine Cukrowski

Violine Hozumi Murata, Stefan Latzko
Viola Jörg Assmann
Cello Marc Froncoux
Bass Matthias Beltinger
Klavier Momoko Murata

Mit Werken u. a. von
Antonín Dvořák 
Franz Schubert 
 
Mit feinen Kreationen für einen  
guten Zweck sorgt auch dieses  
Jahr die Konditoren-Innung Bremen /
Oldenburg für süßen Genuss!

› Tee in   
Lesmona‹ 

Gesine Cukrowski begeistert ihr Publikum im Fernsehen,  
auf der Kinoleinwand und genauso im Theater.



Fr. 17. 8. Sa. 18. 8. So. 19. 8.
Bremer Freitagnacht

21.00 Uhr · Einlass 19.00 Uhr

Klavier Iiro Rantala
Dirigent Jonathan Bloxham
Moderatorin Friederike Westerhaus
Die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen

Felix Mendelssohn Bartholdy  
(1809–1847)
Ouvertüre zu Ruy Blas c-Moll op. 95 

Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756–1791)
Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur K 467: I 
Allegro maestoso

Jules Massenet
Le Cid (Ballettmusik): VII Navarraise

Pause I

Antonin Dvořák (1841–1904)
Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 Aus der 
neuen Welt: I Adagio. Allegro molto

George Gershwin (1898–1937)
Rhapsody in Blue (Arr.: Ferde Grofé)

Pause II

Robert Schumann
Szenen aus Johann Wolfgang von 
Goethes Faust, WoO 3: Overtüre

Iiro Rantala (*1970)
Freedom (Bearb: Teppo Ali-Mattila, 
Arr: Oliver Groenewald)

John Lennon (1940–1980)
All You Need is Love  
(Arr.: Iiro Rantala)

Iiro Rantala
Final Fantasy  
für Klavier und  Orchester

Ermöglicht durch:

›Großes Orchesterkonzert‹

20.30 Uhr · Einlass 18.30 Uhr

Band Kolsimcha
Klarinette Slava Cernavca
Flöte Avichai Ornoy
Bass Roberto Koch
Klavier Olivier Truan
Schlagzeug Christoph Staudenmann

Dirigent Jonathan Bloxham
Moderatorin Friederike Westerhaus
Die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen

Bedřich Smetana (1824–1884)
Festouvertüre in D-Dur op. 4

Oliver Truan (*1959)
Suite in Four and a Half Minutes

Oliver Truan
Noah

Robert Schumann (1810–1856)
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur  
(Die Rheinische) IV Lebhaft

Pause

Richard Strauss (1864–1949)
Aus Italien op. 16 IV  
Neapolitanisches Volksleben

Oliver Truan
Intermezzo No. 2

Oliver Truan
Jerusalem

Nikolai Rimsky-Korsakov  
(1844–1908)
Scheherazade op. 35 IV  
Allegro molto

Oliver Truan
Balkan Hora

Ermöglicht durch:

Open-Air-Filmnacht

ca. 22.30 Uhr

›Sommer in Lesmona‹  
Kult-Film mit Katja Riemann

›Tee in Lesmona‹

16.00 Uhr · Einlass 14.00 Uhr

Sprecherin Gesine Cukrowski
Liest Texte u. a. von  
Alessando Baricco, David Nicholis, 
Cheryl Strayed

Violine Hozumi Murata, Stefan Latzko
Viola Jörg Assmann
Cello Marc Froncoux
Bass Matthias Beltinger
Klavier Momoko Murata

Mit Werken u. a. von
Antonín Dvořák 
Franz Schubert

Führung durch Knoops Park
›Heimliche Küsse in Nizza‹
Auf den Spuren von Marga und Percy
14.30 Uhr
w Treffpunkt: Festival-Service

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldung am Festival-Service

Der Familientag 

Auf der Bühne

Konzert Matinee
Musikalisch einmal um die Welt  
mit dem Blechbläserensemble 
 Brasssonanz
11.30–14.45 Uhr
w Bühne

Preisverleihung
Picknick-Wettbewerb
15.15 Uhr
w Bühne

›Familienkonzert‹

Oh, wie schön ist Panama!
von Franz-David Baumann*
Erzählerin Inka Neus
mit Mitgliedern der Deutschen 
 Kammerphilharmonie Bremen
und dem 3. Zukunftslabor-  
Mitmach-Orchester
15.30 Uhr 
w Bühne

*›Oh, wie schön ist Panama‹ ( Janosch/F.D.Baumann) 
copyright by Franz-David Baumann
(www.panama-ensemble.de) /Janosch Film + Medien AG

Workshops

(Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung am Festival-Service)

Percussion 
(inkl. kurzem Auftritt auf der Bühne)
12.40–13.40 Uhr
w Workshopzelt II

Gesang 
(Vorbereitung auf das gemeinsame 
Familienkonzert)
13–13.50 Uhr
w Backstage ›Band Zelt‹

Theater 
(Vorbereitung auf das gemeinsame 
Familienkonzert)
13–13.50 Uhr
w Workshopzelt I

Percussion 
14.15–15.00 Uhr
w Workshopzelt I

Probe für das Familienkonzert
Mit dem 3. Zukunftslabor-Mitmach-
Orchester (für Kinder ab 8 Jahren; 
Voranmeldung erforderlich) und den 
Teilnehmenden des Gesangs- und des 
Theaterworkshops
13.45–15 Uhr 
w Workshop-Zelt II 

Auf dem Platz

Instrumentenstraße
Orchesterinstrumente zum Auspro-
bieren, organisiert von Schüler*innen 
und Lehrkräften der Gesamtschule 
Bremen-Ost
11–13.30 Uhr
w Workshopzelt II

Basteln & Bauen
Angebote zum Gestalten und 
 Experimentieren an den Basteltischen 
und in der Werkstatt vom Universum 
Bremen, mit Malwettbewerb!
w Werkstattzelt 

Klangrätsel-Expedition
Erkundet die Klänge der Welt und 
sammelt Tigerenten-Punkte mit 
Rätseln und Spielen an diversen 
 Stationen auf unserem Platz
Schatzkarten-Ausgabe am Festival-
Service

Lesen & Lauschen
Geschichten von Janosch und  
noch viel mehr im Lesezelt der 
 Buchhandlung STORM
11–15 Uhr
w Lesezelt

Kinderschminken
w Pavillon auf der Wiese

Eselreiten auf Eseln des NABU
11–15 Uhr
w Spielwiese

Führung durch den Knoops Park
›Heimliche Küsse in Nizza‹
Auf den Spuren von Marga und Percy
12, 13 und 14 Uhr
w Treffpunkt: Festival-Service

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl.  
Anmeldung am Festival-Service

Ermöglicht durch:

A
n K

no
o

p
s P

k.

Lesum

Auf dem Hohen Ufer

w  Bühne

w  Festival-Service
w  Stuhlverleih

w
 Eingang / Kasse 1 

w  WC

A
uf dem

 Steinberg w  Kasse 2

w  Spielwiese

w  Eselreiten

w   Workshop-Zelt II 

Instrumentenstraße

w  Marktplatz

w  Leseecke

Raucherbereich

Raucherbereich
w   Workshop-Zelt Iw   Werkstattzelt



Ermöglicht durch:

ausgeprägten Formsinn und Farbigkeit mit 
Expressivität und musikantischer Poesie.

Als Orchesterspuk, der in einem  lustigen 
Durcheinander von Themen das bunte Treiben 
Neapels schildern will, hat Richard Strauss 
den vierten Satz seiner Tondichtung ›Aus Ita-
lien‹ bezeichnet. Rund um Motive aus Luigi 
Denzas ›Funiculi, Funicula‹ kreisen orchest-
rale Szenen von großer Ausdruckskraft und 
Intensität. Nicht um Beschreibungen ging es 
dem jungen Strauss bei dem Ertrag seiner 
klassischen Bildungsreise in den Süden, son-
dern um Ausdruck von Empfi ndungen. Und 
man spürt, wie sehr der reisende Komponist 
von dem wilden Alltagsleben der süditalieni-

schen Stadt mit ihren Tänzen und sinnlichen 
Attraktionen mitgerissen war.

»Der Sultan Schahriar hatte geschworen, 
jede seiner Frauen nach der ersten Nacht tö-
ten zu lassen. Aber Scheherazade  rettete ihr 
Leben, indem sie den Sultan in 1001 Nacht 
durch wundervolle Märchen und Lieder fes-
selte.« So heißt es in Nikolai Rimski-Kor-
sakows ›Leitgedanken‹ zur Partitur seiner 
›Scheherazade‹. Einen Eindruck von orienta-
lischer Szenerie und märchenhafter Fantastik 
wollte der Komponist mit dem hinreißenden 
Schlusspunkt seines sinfonischen Schaff ens 
geben, einer Mischung aus programmati-
scher Tondichtung, Sinfonie und locker gefüg-
ter Suite. Echte Fundstücke aus dem Orient 
sind dabei eher selten. Für Rimski-Korsakow 
stand der Orient für Farbenpracht. Orchest-
rierung verstand er als »Seele eines Stückes«. 
Exotik vermittelt die schlängelnde Bewegung 
von Scheherazades Thema. Ansonsten fi ndet 
sich unter den folkloristischen Momenten 
des Stückes viel russisches Kolorit. Zum Ab-
schluss des Werkes klingen die Themen von 
Scheherazade und des Schahs zusammen, der 
anfangs martialische Auftritt des Despoten 

länge der Ferne, Töne der Exotik. In 
allen Epochen inspirierte die Ferne 
Komponisten zu neuer Farbigkeit. Ge-

schichten und Gestalten aus anderen Ländern 
regten die Fantasie der Komponisten zur Er-
weiterung der Harmonik und Orchestrierung 
an. Aber auch noch nicht erkundete Bezirke in 
der eigenen Heimat dienten als Quelle für das 
musikalische Material. Im Programm des dies-
jährigen Orchesterkonzert treff en sich Funde 
eines musikalischen Fernwehs verschiedener 
Landstriche. 

Ihre Wurzeln liegen im traditionellen Klez-
mer, doch schnell erweiterte Kolsimcha die 
musikalische Sprache in den Jazz und die 

K

klassische Musik hinein. Die Band mit Klari-
nette und Flöte und einer homogen pulsieren-
den Rhythmusgruppe hat zu einem eigenen, in 
mitreißender Spielfreude gründenden Klang-
gefüge gefunden. Komplexe, ausgedehnte Im-
provisationen, virtuose Elemente der Klassik, 
Melodien aus dem mediterranen Raum und 
lockere Grooves verschmelzen. Das Reper-
toire beinhaltet zahlreiche Werke für Quintett 
und Sinfonieorchester. Zum Motto ›Fernweh‹ 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
bringt Kolsimcha musikalisches Material mit, 
das den Zuhörer furios, aber auch mit Klang-
poesie zu Protagonisten und Schauplätzen 
der biblischen Erzählungen oder zum beweg-
ten Leben des Balkan führt. 

Bedrich Smetana, heute und internatio-
nal nur mit wenigen Werken im Konzertsaal 
und auf der Opernbühne präsent, ist einer 
der wichtigsten Begründer der tschechischen 
Kunstmusik. Selbst in der deutschen Klassik 
verwurzelt und Bewunderer der neudeut-
schen Romantik eines Wagner und Liszt, 
profi lierte er sich in der Erweiterung der Har-
monik und des orchestralen Kolorits. Seine 
Festouvertüre aus dem Frühwerk verbindet 

wird zum pianissimo gedämpft: Die Märchen-
erzählerin hat ihn besänftigt. 

Es ging Robert Schumann gut im Entste-
hungsjahr seiner 3. Sinfonie. Das später als 
›Rheinische‹ betitelte Werk spiegelt vor allem 
in seinem mit ›Lebhaft‹ überschriebenen 5. 
Satz den hoff nungsvollen Start des Komponis-
ten als Städtischer Musikdirektor von Düssel-
dorf. Die Sinfonie, laut Clara Schumann »sehr 
leicht zugänglich«, ist keine Programmmusik. 
Gleichwohl ist sie ein Stück über das Rhein-
land, über dessen lebensfrohe Menschen, über 
die Orte der Region. Bewusst hat Schumann 
volkstümliche Elemente mit einbezogen, den-
noch gibt es auch in diesem Werk mindestens 
eine Schicht des Nachdenklichen, des Grüb-
lerischen, das für Schumanns poetische Idee, 
für sein schwieriges Naturell und seine tragi-
schen Abstürze elementar war. 
Text: Rainer Beßling

Liebe Musikfreunde,
auch in diesem Jahr dürfen sich die Bremerin-
nen und Bremen und viele Gäste von außerhalb 
auf das traditionsreiche Festival ›Sommer in 
Lesmona‹ freuen. Die Sparkasse Bremen ist 
seit der ersten Stunde Förderpartner dieser 
einzigartigen Institution, die unsere Hansestadt 
immer wieder aufs Neue erstrahlen lässt. Wir 
präsentieren beim ›Großen Orchesterkonzert‹ 
am 18. August wieder ein furioses Crossover mit 
außergewöhnlichen internationalen Gästen.

Das Schweizer Klezmer-Quintett ›Kolsim-
cha‹ hat mit seinem unverwechselbaren Sound 
schon in der New Yorker Carnegie Hall be-
geistert. ›Contemporary Klezmer‹ wird diese 
Mixtur aus osteuropäischer Musiktradition 
mit Jazz- und Klassikelementen genannt. Das 
Zusammenspiel mit unserem Weltklasse-Or-
chester, der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen unter der Leitung von Jonathan Blo-
xham verspricht einen unvergesslichen Kon-
zertabend, bei dem musikalisches ›Fernweh‹ 
garantiert ist.

Die Sparkasse Bremen investiert einen gro-
ßen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität 
vor Ort – zum Nutzen unserer Kunden sowie 
der Stadt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
unserem Engagement für das Festival ›Som-
mer in Lesmona‹ eine so außergewöhnliche 
musikalische Open-Air-Veranstaltung für die 
Bremerinnen und Bremer mit ermöglichen 
können.
 

Tim Nesemann

DIE SPARKASSE BREMEN, 
VORSITZENDER DES VORSTANDES

Fünf Musiker, einzigartiger Klang – ›Kolsmicha‹ bewegt weltweit mit ›Contemporary Klezmer‹.
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Sa. 18. 8. 
 
20.30 Uhr · Einlass 18.30 Uhr

Band Kolsimcha
Klarinette Slava Cernavca
Flöte Avichai Ornoy
Bass Roberto Koch
Klavier Olivier Truan
Schlagzeug Christoph Staudenmann

Dirigent Jonathan Bloxham
Moderatorin Friederike Westerhaus
Die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen

Mit Werken u. a. von
Bedřich Smetana
Robert Schumann
Richard Strauss
Nikolai Rimsky-Korsakov
Kolsimcha Exotik  

nah und fern 

Einer der herausragendsten Musiker seiner Generation: der britische Dirigent Jonathan Bloxham.

Mit ihrer Melange aus Klezmermusik, 
Jazz und Elementen  klassischer 
Musik begeistert Kolsimcha ein 
 weltweites Publikum. Am Samstag-
abend spielt das Schweizer Quintett 
beim ›Großen Orchesterkonzert‹.
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werden die Ergebnisse ja später am Tag sogar 
ins große Abschlusskonzert eingebaut?

Es gibt eine Schminkstation, ein Zelt zum 
Basteln und Bauen und eine Janosch-Le-
seecke zum Selber lesen und Lauschen. Im 
Werkstatt-Zelt vom Universum Bremen las-
sen sich selbst gebaute Raketen in die Ferne 
schießen und mit Boomwhackers galaktische 
Klänge erzeugen. 

Jede Menge spannendes Programm für 
alle Generationen

Dazu spielt – wie sollte es beim ›Sommer in Les-
mona‹ anders sein – die ganze Zeit mitreißende 
Musik. Das junge Ensemble ›Brasssonanz‹, eine 
Gruppe von Nachwuchs-Blechbläsern aus Ham-
burg, wird alles geben, um die Zuhörerinnen 
und Zuhörern auf eine musikalische Weltreise 
mitzunehmen, die von britischer Feuerwerks-
musik über italienische Opernmelodien bis 
zu argentinischem Tango und amerikanischer 
Broadway-Music führt.

Das ›Große Familienkonzert‹ wird um 
15.30 Uhr dann der spektakuläre Schlusspunkt 
des Tages. Ein Tag, der die Besucherinnen und 
Besuchern ganz bestimmt nicht lange weh-
mütig an die Sommerferien zurückdenken 
lässt, sondern schon wieder neue Reisepläne 
und Ideen weckt. Denn spätestens seit wir Ja-
noschs Geschichte von der Reise nach Panama 
kennen, wissen wir ja: Das Fernweh, dieses alte 
Abenteuer, lauert immer und überall. Und es 
führt uns oft an überraschende Orte.
Text: Miriam Unger

Picknickwettbewerb:
Lukullische Reise ins Land der Träume

Sich in netter Gesellschaft zum gemeinschaft-
lichen Schlemmen inmitten von viel Natur nie-
derlassen – Picknicken ist nicht nur ein äußerst 
friedlicher, sondern auch ein freiheitlicher Akt, 
den man je nach Lust und Laune von schlicht bis 
sehr gediegen ausgestalten kann. Auch in die-

sem Jahr wird beim ›Sommer in Lesmona‹ der 
inzwischen lieb gewonnenen Tradition des ge-
meinsamen Picknicks gefrönt, das in der schö-
nen und beschwingten Atmosphäre von Knoops 
Park seinen ganz besonderen Reiz hat. Dabei 
spielt es auch im Rahmen des Klassik-Open Airs 
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
gar keine Rolle, ob das Picknicklager zu zweit 
mit Decke, Baguette und Rotwein aufgeschlagen 
wird oder gleich mit einer ganzen Gesellschaft, 
die ihren Picknicktisch opulent bestückt und 
mit großen Kandelabern schmückt. Anders 
am Festival-Sonntag, wenn sich besonders 
leidenschaftliche Picknicker beim jährlichen 
Picknickwettbewerb der großen kulinarischen 
Herausforderung stellen: Am Vormittag prüft 
eine fachkundige Jury, mit wie viel Kreativität 
das Festival-Motto ›Fernweh‹ von den Wettbe-
werbsteilnehmern picknicktechnisch umgesetzt 
wurde. Den gelungensten Picknickkorb-Varian-
ten winken attraktive Preise! Besonders achten 
wird die Jury bei ihrer Bewertung sowohl auf 
kulinarischen Einfallsreichtum als auch auf die 
geschmackvolle Präsentation der mitgebrach-
ten Leckereien. Was also diesmal thematisch in 
den Picknickkorb passt? Das ist weitgehend den 
eigenen Vorlieben überlassen: Denn ob jeweils 
spanische Tortilla die Lust nach der Ferne re-
präsentieren oder russische Pelmini, ob Cous-
cous-Salat, französische Quiche, italienische 
Focaccia, amerikanisches Club-Sandwich, Tee 
aus Japan oder Börek ›alla turca‹– lukullisches 
›Fernweh‹ kennt genauso wie die Sehnsucht 
nach dem Land unserer Träume keine Grenzen.
Text: Sofie Buchwald

›Oh, wie schön  
ist Panama!‹:  
Beim Familientag 
am Sonntag gibt  
es Action und 
 Angebote, Spaß 
und Spielstationen, 
kreative Work-
shops und ein 
 großes Konzert für 
alle Generationen.

So. 19. 8. 
ab 11.00 Uhr 
Familientag mit Kinderprogramm
Familienkonzert um 15.30 Uhr

Den detaillierten Programmablauf 
finden Sie auf der S. 11 

Freier Eintritt für  
Kinder und Jugendliche  
ermöglicht durch:

Erstklassige Blechbläserkammermusik in großer Besetzung: 
das Ensemble Brasssonanz.

Rundum Spaß am Familientag.
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anchmal ist gerade alles genau gut 
so, wie es ist. Und trotzdem kommt 
von irgendwoher ganz leise und 

harmlos ein Gedanke, ein Traum, eine Sehn-
sucht nach etwas angeschwommen – wie eine 
leere Holzkiste auf einem Fluss. Wir greifen 
danach – und zack! – hat es uns auch schon ge-
packt. Erst unseren Blick, dann unser Interesse, 
Sekundenbruchteile später unser Herz und all 
unsere Gedanken. Das, was wir haben und wo 
wir gerade sind, ist schön und bleibt auch schön, 
aber plötzlich haben wir nur noch diese eine Sa-
che im Kopf. Und wir können nicht anders, als 
ihr hinterherzujagen. So geht es auch den bei-
den tierischen Helden aus den Kinderbüchern 
von Janosch.

Der kleine Tiger und der kleine Bär sind al-
lerbeste Freunde und leben glücklich in ihrem 
schönen Haus am Fluss. Nichts könnte besser 
sein. Bis der Bär eines Tages beim Angeln eine 
Holzkiste aus dem Wasser fischt. Auf der Kiste 
steht »Panama« und sie riecht verführerisch 
nach Bananen. Für die beiden Kumpels ist klar: 
Wo es so unwiderstehlich und süß duftet, da ist 
der Ort der Träume. Also auf nach Panama!

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men bringt am Familiensonntag eine Kom-
position von Franz-David Baumann auf die 
Bühne, der aus dem Kinderbuch-Klassiker 
von Janosch eine spannende musikalische Er-
zählung gemacht hat. Sie nimmt die kleinen 
und großen Besucher nicht nur in Worten und 
Szenen mit auf die große Reise, sondern auch 
mit abenteuerlichen Tönen und Klängen. Die 
Zuhörer dürfen darauf gespannt sein, wie die 
Musiker es schaffen, die Landschaften und 
Bekanntschaften auf dem Weg des kleinen 
Bären und Tigers zu vertonen. Flüsse, Fel-
der, Wolken und Wälder ziehen an den beiden 
Wanderern genauso als Melodien vorbei wie 
herzensgute und hinterlistige Tiere, die ihnen 
mal gute Wegweiser sind, mal schlicht weder 
Ortskenntnis noch Orientierung haben.

Landschaften und Bekanntschaften 
ziehen als Melodien vorbei

Damit die musikalische Reise für alle noch bun-
ter und lustiger wird, spielen beim Konzert in 
Knoops Park nicht nur die Profis von der Deut-
schen Kammerphilharmonie Bremen. Auch ein 
Mitmach-Orchester für Kinder ab 8 Jahren, 
das bereits im Vorfeld des Festivals gemeinsam 
mit den Profis geprobt hat, darf das Programm 
mitgestalten.

Bevor das Konzert als Höhepunkt des Fa-
miliensonntags beginnt, gibt es ab 11 Uhr aber 
noch jede Menge aufregendes Programm für 
alle Generationen. Die Besucherinnen und Be-
sucher können auf der ›Instrumentenstraße‹ 
(ein Angebot von Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften der Gesamtschule Bremen-Ost) 
Musikinstrumente ausprobieren. Sie können 
auf große ›Klangrätsel-Expedition‹ gehen und 
an unterschiedlichen Stationen eines Abenteu-
er-Entdeckungsspiels Klänge aus  allen mög-
lichen Ecken der Welt finden. Oder an musi-
kalischen Workshops teilnehmen – vielleicht 

MDas  
Abenteuer  
lauert  
immer  

und 
 überall
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err Truan, das diesjährige Motto 
beim ›Sommer in Lesmona‹ lautet 
›Fernweh‹. Wie sehr ziehen Sie selbst 

fremde Länder und exotische Regionen an?
OT: Den Ausdruck Fernweh sehe ich mehr in 
Bezug auf die Band. Die Klezmer-Musiker aus 
der damaligen Zeit waren Reisende, die von 
Dorf zu Dorf, von Land zu Land zogen, um auf 
Hochzeiten und bei anderen Anlässen aufzu-
spielen. Auch wurden sie immer wieder verjagt 
und mussten in andere Länder auswandern. 
Dieses Fernweh spiegelt sich deutlich in dieser 
Musik, die Sehnsucht nach Hause, das Klagen 
über Verlorenes und gleichzeitig die Freude an 
der eigenen Musik und den eigenen Wurzeln.
Wie sehr schöpfen Sie auch für Ihre Kompo-
sitionen aus den Begegnungen mit dem »An-
deren«, mit dem Fernen und Exotischen?
OT: Ich schöpfe sehr aus diesen Begegnungen. 
Als Schweizer sind mir viele exotische Einflüs-
se eigentlich fremd, doch jahrelange Auseinan-
dersetzung mit dem Thema hat mich geöffnet 
und beeinflusst, mir Melodien und Harmonien 
nahegebracht, die mir früher fremd waren. Ich 
höre vor allem Volksmusik, weil sie ursprüng-
lich und echt ist, so wie Bartók damals auch, 
der mit dem Pferdewagen durchs Hinterland 
gereist ist, um sich inspirieren zu lassen.  Heu te 

kann man glücklicherweise, oder leider – je nach 
Standpunkt – im Netz alles finden, und muss 
sich nicht im Pferdewagen auf holprigen Wegen 
vorwärts bewegen um Inspiration zu neuer Mu-
sik zu finden.
Sie überschreiten in Ihrer Musik Grenzen. 
Worin liegt die größte Herausforderung, 
wenn man verschiedene musikalische Gat-
tungen miteinander verbindet?
OT: Die größte Herausforderung ist es, trotz-
dem einen eigenen Stil zu finden, und diese 
Gattungen so zu verschmelzen, dass sie zu ei-
nem Teil von mir selbst, dem Orchester und der 
Band werden. Oft werden Crossover-Projekte 
zu beliebig und es wird nicht auf die stilspezifi-
schen Eigenschaften der einzelnen Musiker ein-
gegangen. Ein sinfonisches Orchester hat seine 
eigenen Regeln und deren Musiker machen das, 
was sie machen, auf einem extrem hohen Ni-
veau. Es wäre anmaßend und eine Verschwen-
dung von Talent, wenn man diese Musiker nicht 
so einbinden würde, dass sie aus dem Vollen 
schöpfen und alles bringen können, was sie 
drauf haben. Aus diesem Grund ist bei mir das 
Orchester nicht Begleitung der Band, sondern 
eine gleichwertige Kraft und genauso wichtig 
wie die Band.
Wie sehr bestimmt Ihre Verwurzelung im 
Jazz und im Klezmer Ihre klassischen Kom-
positionen und umgekehrt?
OT: Sie ist insofern bestimmend, als dass ich 
eine Jazz-Ausbildung habe und mir klassische 
Komposition und Orchestrierung selbst beige-
bracht habe. Meine Kompositionen sind mit 
meinen Erfahrungen mit Orchestern gewach-
sen, den unzähligen Proben, dem Memorieren 
von Farben, den Gesprächen mit Musikern, mit 
der Zeit weiß man, was funktioniert und was 
nicht. So hat dann schlussendlich auch »mein« 
Jazz von diesen Erfahrungen profitiert.

Das heutige Orchester ist das Ergebnis von 300 
Jahren Evolution und es ist perfekt, so wie es 
ist. Das zu erkennen war für mich ein Schlüs-
selerlebnis.
Welche Haltung und welche Fertigkeiten 
braucht es bei der Interpretation Ihrer Werke?
OT: Offenheit, Ohren auf und loslassen! Dann 
kommt alles gut.
Gibt es unter den Stilrichtungen, die Sie pfle-
gen, eine, der Ihre besondere Liebe gehört?
OT: Am liebsten, bei aller Wildheit unserer 
Band, sind mir die langsamen, getragenen Stü-
cke, in denen sich der Zauber des gemeinsamen 
Musizierens voll entfalten kann. Das findet nicht 
immer statt, aber manchmal gibt es »diesen« 
Moment.
Sie tragen den Klezmer in die Gegenwart und 
in viele Konzertsäle mit ganz unterschiedli-
chem Publikum. Was macht Ihren Klezmer 
»contemporary«?
OT: Ich denke unser Umgang und unsere offene 
Haltung zur heutigen Zeit, mit den Einflüssen 
der YouTube-Generation, hält uns frisch und 
modern. Das meine ich zumindest, andere mö-
gen das anders sehen …
›Kolsimcha‹ hat ja bereits mit der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen beim ›Som-
mer in Lesmona‹ zusammengearbeitet. Worin 
liegt für Sie der besondere Reiz des Festivals?
OT: Die Stimmung ist einfach unvergesslich.
Und worin liegt für Sie der Reiz in der Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen?
OT: Die Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men ist eines der besten Orchester der Welt. 
Mit ihnen zu musizieren ist eine Freude und 
eine Ehre. Was mehr kann man sich wünschen?
Interview: Rainer Beßling

» Ohren auf  
und loslassen!«

H

Kolsimcha-Pianist  
Olivier Truan  
im Interview
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mmer diese Fragen nach dem: Was ist Dir 
lieber? »Mozart mochte ich immer lieber 
als Beethoven.« Klare Ansage. »Ich habe 

die Beatles immer den Rolling Stones vorgezo-
gen!« Auch das wäre geklärt. »Und John Len-
non war mein erster Lieblingsmusiker! Bevor 
ich noch irgendwas von den Beatles wusste.«

Iiro Rantala ist ein Musikuniversalist: Kom-
ponist und Pianist, Improvisator und Botschaf-
ter unterschiedlicher Musik-Stile. Mal swingt 
er à la Benny Goodman, mal zerstäubt er feins-
te Klangnoten in einem Mozart-Klavierkonzert, 
mal huldigt er dem kühnen Jazz-Erneuerer, 
dem 2008 verstorbenen Klang-Visionär Esb-
jörn Svensson, mal bearbeitet er John Lennon, 
mal stellt er schlicht eigene Kompositionen vor. 
Rantala schreibt Musik für Theaterstücke und 
Musicals, für Spielfilme und natürlich für die 
eigenen Konzerte. Sein Rezept klingt verdäch-
tig einfach: »In fertig ausgeschriebener Musik 
spiele ich immer nur, was in den Noten steht. 
Eigene Zutaten gibt es da nicht, außer in klar 
umgrenzten Feldern wie in der Kadenz eines 
Klavierkonzerts.« Rantalas zentrales Anliegen 
lautet: »Never change composer’s notes«.

Geboren 1970, spielte Iiro Rantala in seiner 
finnischen Heimat früh in mehreren Jazz- und 
Pop-Gruppen, studierte Jazz-Piano an der 
berühmten Sibelius-Akademie und anschlie-
ßend, ganz klassisch, Klavier an der Manhat-
tan School of Music in New York. Sein blon-
des, leicht verwuscheltes Haar macht ihn 
unverkennbar, dazu die glasklaren Augen und 
sein verschmitztes Lächeln. Überhaupt: Sein 
Humor ist ein Markenzeichen. Dabei unter-
scheidet Rantala sehr genau zwischen »humor-
voll« und dem eher oberflächlichen »lustig«. 
»Mozarts Musik ist sehr humorvoll, aber nie 
lustig. Gleichzeitig sollte Humor belustigend 
wirken. Allerdings zeigen mir meine Erfah-
rungen, dass gerade das Publikum bei klassi-
schen Konzerten nicht immer ungezwungen 
mit Humor umgeht – als wäre Humor ein bil-
liges Entertainement. Menschen zum Lachen 
zu bringen, ist der schwierigste Job der Welt.« 
Iiro Rantala verweist in diesem Zusammen-
hang gern auf Künstler wie den großartigen 
Victor Borge, auf Dudley Moore, Chico oder 
Harpo Marx: »Bei ihnen wird der Humor zu 
etwas Lustigem.« Nicht alles bitterernst neh-
men – mit dieser Devise möchte auch Rantala 
den Zuschauern mögliche Berührungsängste 
nehmen. »Gerade die Klassik-Welt steckt oft 
in einem Dilemma: Man freut sich auf Humor, 

und gleichzeitig ist man unsicher: Wie damit 
umgehen, wie darauf reagieren?«

1988 gründete Iiro Rantala sein Trio ›Töyke-
ät‹, mit dem er fast zwei Jahrzehnte lang durch 
die Musikzentren pilgerte. Musik und Humor 
bildeten auch hier eine erfolgreiche Allianz. 
Mehr als 2000 Auftritte in 45 Ländern sind die 
kurze Erfolgsbilanz in nackten Zahlen. Dahin-
ter steckt aber mehr: Rantala gelingt es, Men-
schen für die Musik zu begeistern, selbst wenn 
sie keine Insider sind. »Es ist nicht toll, wenn 
mehr als 90 Prozent der Menschen nicht ver-
stehen, was du machst.« Das gilt besonders für 
den Jazz. »Jazz braucht Melodien. Er braucht 
etwas, an das die Leute andocken können!« 
Musik »für ›normale‹ Menschen«, so umreißt 
Rantala sein Wunsch-Publikum.

Wenn Iiro Rantala Musik macht, selbst wenn 
er noch so sehr in ihr versunken scheint, lebt 
von einer großen Wachheit, von Hingabe. Das 
ist auch eines der Merkmale, die der Finne so 
sehr an der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen schätzt, mit der er schon seit einigen 
Jahren zusammenarbeitet: »Jeder im Orches-
ter agiert und spielt auf eine besondere Weise, 
um die Musik lebendig zu machen und sie auf 
bestmöglichem Wege zum Klingen zu bringen.« 
Und er setzt noch einen drauf: »Es ist der pure 
Himmel, mit der Deutschen Kammerphilhar-
monie zu spielen.« Wer Ranatala kennt, weiß: 
Das ist kein Kompliment aus Nettigkeit, son-
dern seine tiefe Überzeugung. »Die Kommu-

nikation mit dem Orchester erfolgt auf denk-
bar einfachste und zugleich beste Weise: Wir 
hören einander zu. Es ist wie bei einer guten 
Improvisation.«

Wer sich diesem musikalischen Allrounder 
nähern möchte, abseits der Bühne, kann sich 
seine Autobiographie zu Gemüte führen: ›Nyt 
sen voi jo kertoa‹ (›Jetzt kann es gesagt wer-
den‹) – leider liegt sie nur in finnischer Spra-
che vor. Preise und Auszeichnungen hat er 
zuhauf gesammelt, darunter 2013 die Pro Fin-
landia Medaille, Finnlands höchste Auszeich-
nung für Künstler, außerdem den Jahrespreis 
der Deutschen Schallplattenkritik und den 
German Jazz GOLD Award. Doch Rantala ist 
niemand, der sich auf solchen Lorbeeren zur 
Ruhe begibt. »Nach wie vor möchte ich jene 
Barrieren auflösen, die es zwischen Jazz und 
Klassik gibt.« 

Es ist sicher nicht übertrieben, wenn Ran-
tala als »Naturereignis an den Tasten« (Jazz-
thing) gepriesen wird, als die Verbindung aus 
»Intelligenz, Humor, viel Sentiment, unvor-
hersehbaren Ideen« (FAZ) oder einfach als 
»pianistische Sensation«, wie ihn der New 
Yorker Pianist und Arrangeur Gil Goldstein 
einmal nannte. Der Unberechenbare mit viel 
Humor, der Mann, der alte Schranken über-
winden und am liebsten Musik für alle Men-
schen machen möchte – das ist Iiro Rantala, 
der Musikuniversalist aus Berufung.
Text: Christoph Vratz

Unberechenbar 
universal 
I Iiro Rantala 

verbindet seine 
fast magischen 
Fähigkeiten  
am Klavier mit 
viel Intelligenz, 
Gefühl – und 
Humor! 
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Ein Ohre nschmaus

Wichtige Hinweise

Die Abendkasse in Knoops Park öffnet jeweils zwei Stunden vor 
Konzertbeginn. (Ausnahme: Sonntag 11.00 Uhr!) Bitte beachten Sie, 
dass es zwei Kassen auf dem Festivalgelände gibt (siehe Plan). Um 
lange Wartezeiten zu vermeiden, raten wir Ihnen, auch die Kasse 2 
zu nutzen. Bitte dafür an der Haltestelle des Shuttle Service ›Knoops 
Park‹ aussteigen.

Gegen Vorlage des Behindertenausweises ist für unsere Gäste mit 
Gehbehinderungen auch der separate Zugang ›Westliches Torhaus‹ 
auf der Straße Auf dem Hohen Ufer/Auf dem Steinberg nutzbar.

Um die Möglichkeit eines großen sommerlichen Picknicks zu 
schaffen, ist der Park nicht bestuhlt. Sie dürfen also gern Decken, 
Bestuhlung und Picknickkörbe mitbringen. Aufgrund der begrenzten 
Platzkapazität und aus Rücksichtnahme auf die weiteren Gäste müs-
sen wir ausladende Picknick-Arrangements u. U. zurückweisen.
 · Für die nächtlichen Konzerte werden an den Kassen Wunder-
kerzen ausgeteilt.

 · Achten Sie auf Ihre Mitmenschen! Für eventuelle Sach- und 
 Personenschäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

 · Das Festivalgelände ist während des Festivals für Parkbesucher 
gesperrt.

Stuhlverleih: Gegen eine Gebühr von € 3,– (zzgl. € 5,– Pfand)  
können Sie einen Stuhl ausleihen.

Deckenverleih: Gegen eine Gebühr von € 2,– (zzgl. € 3,– Pfand) 
 können Sie eine Decke ausleihen.

Nicht gestattet ist:
 · das Aufstellen von Pavillons
 · das Mitbringen von Hunden
 · das Grillen auf dem Gelände
 · sichtbehindernde Sonnenschirme
 · Rauchen nur an den Raucherpoints gestattet
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Anreise

Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit  öff entlichen Verkehrsmitteln. 

Bahn
Die Nordwestbahn (RS1) fährt auf der  Strecke zwischen dem Bremer 
Hauptbahnhof und Vegesack und hält an folgenden Bahnhöfen:
Bahnhof St. Magnus: Von dort können Sie mit dem kostenlosen 
Shuttle-Service per Bus, Pferdekutsche oder in ca. 10 Minuten zu Fuß 
entlang des Raschenkampsweges das  Festivalgelände erreichen.
Bahnhof Bremen-Burg: Vom Bahnhof Burg kommen Sie mit un-
serem kostenlosen Shuttle-Bus oder der Buslinie 94 bequem zum 
Festivalgelände.
Über die genauen Abfahrtzeiten der NordWestBahn informieren Sie sich bitte direkt unter     
www.nordwestbahn.de oder über das Service-Telefon: 01806 600161 (gebührenpfl ichtig).

Linienbus
Die regulären Buslinien 94 und 95 halten direkt am Eingang des 
Festivalgeländes Haltestellen: Knoops Park / Am Kapellenberg
Rückfahrt / letzte Fahrt: Vom Festivalgelände fahren bis 00.30 Uhr 
 regelmäßig Shuttlebusse zum Bahnhof St. Magnus. Ab 23.30 Uhr 
 können Sie zusätzlich statt der Bahn den Nachtbus N7 
ab Bhf. St. Magnus in Richtung Bremen nutzen.

Auto
Adresse für Navigationssysteme: Auf dem Hohen Ufer, 
28759 Bremen, Ecke Raschenkampsweg
Aus Richtung Ihlpohl / Bremen-Stadt  kommen Sie wie folgt zum 
Festivalgelände:
 · A27 Richtung Cuxhaven
 · An der Ausfahrt Bremen Nord (Nr. 16) auf die A270 / B74 in 
 Richtung Vegesack

 · An der Ausfahrt Lesum (Nr. 7) abfahren und links in Richtung Le-
sum / St. Magnus in die Rotdornallee / Hindenburgstraße abbiegen

 · nach einer Linkskurve rechts in die Schneiderstraße einbiegen
 · Schneiderstraße verläuft nach rechts und wird zu Lesmonastraße /
Auf dem Hohen Ufer. Folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum 
 Raschenkampsweg.

Bitte beachten Sie, dass der Raschenkampsweg an diesem Wo-
chenende eine Einbahnstraße ist und nur in Richtung Bahnhof St. 
Magnus befahrbar ist! Bitte befolgen Sie die Anweisungen unserer 
Parkeinweiser und achten Sie auf die  Ausschilderung.

Nutzen Sie auch den kostenlosen P&R-Service ab Bahnhof Burg. 
Von dort fährt in regelmäßigen Abständen ein Shuttle-Bus zum 
Festivalgelände.

Karten

Einzelkarten 
(Vorverkauf /Abendkasse) regulär ermäßigt
Freitag 21.00 Uhr 34,– / 40,– 29,– / 34,–
Samstag 16.00 Uhr 17,– / 22,– 15,– / 17,–
Samstag 20.30 Uhr 34,– / 40,– 29,– / 34,–
Sonntag Tageskarte* 17,– / 22,– 15,– / 17,–

* Die Tageskarte am Sonntag berechtigt einen Erwachsenen und bis zu zwei eigene Kinder bis 16 Jahre 
zum Eintritt. Es muss bei Buchung angegeben werden, wie viele Personen die Veranstaltung besuchen 
werden.

Die Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten bis 35 Jahre, Auszubildende, Arbeitslose, Schwerbe-
hinderte, Leistende des Bundesfreiwilligendienstes und nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. 
Kinder unter 4 Jahren haben bei allen Veranstaltungen freien Eintritt. Kinder bis 16 Jahren zahlen bei 
allen Veranstaltungen (auch bei den Abendkonzerten!) 7,– €. Unsere Preise sind Inklusivpreise und 
schließen 10 % Verkaufsgebühr und Systemgebühr ein. Sie zahlen den angegebenen Kartenpreis sowie 
gegebenenfalls anfallende Portokosten.

Vorverkaufsstellen

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Kunden-Service,  Kulturhaus Stadtwaage 
Langenstraße 13, 28195 Bremen 
Tel 0421 321919, info@kammerphilharmonie.com
www.sommer-in-lesmona.de

Dohr fl orales
Hindenburgstr. 9–11, 28717 Bremen-Lesum, Tel 0421 631700

Buchhandlung Otto & Sohn
Breite Straße 21 / 22, 28757 Bremen-Vegesack, Tel 0421 666002

Weser-Kurier
Pressehaus, Martinistr. 43, 28195 Bremen
Zeitungshaus Nord, Reeder-Bischoff -Str. 33, 28757 Bremen

Nordwest-Ticket
Tel 0421 363636, Vorverkaufsstellen: www.nordwest-ticket.de

Eventim 
Tel 01805 570070 (gebührenpfl ichtig)

INFO

E
in

b
ah

n
str.

Lesum

Lesmonastraße / Schneiderstraße 

B
rem

er H
eerstraß

e

Auf dem Hohen Ufer

Festival -

gelände

Kastanienallee

Lesumer Heerstraße

A
n

 K
n

o
o

p
s P

k.

R
asch

en
kam

p
sw

eg

B
illu

n
g

straß
e P

H

H

H

Hindenburgstraße

 Ausfahrt Lesum (Nr. 7) 

 Bahnhof St. Magnus

(P+R-Service)
Bahnhof Bremen-Burg Lesum

Lesmonastr. 

Auf dem Hohen Ufer

w Eingang / Kasse 1 

Knoops Park

A
n

 K
n

o
o

p
s P

k.

R
asch

en
kam

p
sw

eg

Achtung:
Einbahnstraße

A
uf dem

 Steinberg

Parkplatz

H

H

H

Shuttle-Bus

Am Kapellenweg

w Kasse 2

18



Es gibt 
nur ein 
Bremer 
Konto.

Stark. Fair. Hanseatisch.


