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Sommer und Singen
Aufführung: Das 19. Sommerkonzert des Gymnasiums unter der Leitung von Knut Peters hat mit der Hitze,

wenig Zuschauern und schnellen Solisten zu kämpfen. Frenetischen Applaus gibt es aber zu Recht

Von Patrick Herrmann

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Drei, vier gehüpfte, ge-
spurtete Schritte, dann ist er
schon oben auf seinem Podest
und wird umjubelt. Knut Pe-
ters hat in der hiesigen Mu-
sikszene einen Kultstatus er-
langt. In Anlehnung an die wit-
zigen „Chuck-Norris-Fakten“
lautet ein Knut-Peters-Fakt:
Knut Peters macht keine Mu-
sik, Knut Peters ist die Musik.
Zu viele außergewöhnliche
Momente hat es bei seinen
Konzerten schon gegeben, als
dass ihm dieser Status verlo-
rengehen könnte. Verdient ist
der Jubel, doch bei diesem
Sommerkonzert in der Aula lief
nicht alles perfekt.

Angefangenhatteesmitdem
Vorverkauf, der durchaus als
schleppend verlaufen betrach-
tet werden kann. Immerhin
sorgtedieAbendkassefüreinen
guten Absatz. In Summe wa-
ren rund 400 Gäste beim Som-
merkonzert dabei. Auch wenn
es traditionell immer weniger
Besucher anzieht als das Ad-
ventskonzert, sind 300 ver-
kaufte Karten weniger im Ver-
gleich zum Konzert im ver-
gangenen Dezember ein deut-
liches Zeichen.

Die Gründe dafür sind viel-
fältig: Die enorme Hitze, unter
der auch die Musiker ächzten.
Die enorme Länge des Kon-
zerts mit 43 Titel – geplant wa-
ren sogar 45. Dass Knut Pe-
ters jeder Solistin und jedem
Solisten eine Chance geben
möchte, verdient Anerken-
nung, ist aber schon immer für
den Kritikpunkt „Länge des
Konzerts“ verantwortlich ge-
wesen.

Dazu kam, dass einige we-
nige Solistinnen und Solisten
vielleicht noch nicht so weit
sind und ein Solo beim Ad-
ventskonzert besser gewesen

wäre. Einsätze wurden nicht
getroffen, es wurde asynchron
zum Orchester gesungen. Das
gab es mehrfach. Bei aller Kri-
tik darf das dennoch nicht dar-
über hinweg täuschen, dass die
überwiegende Anzahl der Mu-
sikerinnen und Musiker wie-
der Beachtliches geleistet hat.
Tolle Soli, außergewöhnliche
Stimmen und ganz viel Emo-
tionen, die von der Bühne in
die Aula transportiert wur-
den.

Der Wärme in der Aula
trotzten die 212 Musikerin-
nen und Musiker beachtlich.
„Wir haben Ventilatoren und
viel Wasser“, berichtet Amelie
aus der 5d. „Ich finde, es ist
okay auf der Bühne, denn es
macht trotzdem Spaß.“ Zur

Hälfte gab es kühlendes Eis für
die Mitwirkenden. Die Pro-
grammhefte wurden von Mu-
sikerinnen und Musikern so-
wie dem Publikum gleicher-
maßen zweckentfremdet und
als Fächer benutzt. Eine Kli-
maanlage für die Aula wünscht
sich Peters trotzdem, ansons-
ten sei die Aula ein „ausge-
zeichneter Saal“.

Die schönste Botschaft des
Konzerts kam zum Schluss. Ein
Fahnenmeer aus Flaggen aller
NationenrauschteaufderBüh-
ne zum Song „We Are The
World“ vom (heute umstrit-
tenen) Weltstar Micheal Jack-
son. „Wir zeigen damit, dass al-
le wichtig sind“, erklärte Milla
aus der 5d. So bekam das 19.
Sommerkonzert einen gelun-

genen Abschluss und reiht sich
damit als 39. Peters-Konzert in
guter Tradition ein. Denn für
einen Schulchor ist das abge-
rufene Niveau noch immer
überdurchschnittlich.

Und weil das so ist, noch ein
Knut-Peters-Fakt für die Me-
me-Generation: Knut Peters
vergibt als Lehrer keine Eins
mit Sternchen (1*), sondern
eine Eins mit Hashtag (1#). Für
das nächste Konzert gibt es die
Note dann bestimmt auch wie-
der.

Blumenketten und Schloss-Spatzen: Eine bunte und fröhliche Mischung. Der Hitze in der Aula trotzten die 212 Aufführenden mit ganz viel gu-
ter Laune, Wasser und Ventilatoren. FOTOS: PATRICK HERRMANN

Im Rampenlicht: Viktoria Barz
sang während des Konzerts auch
den selbst geschriebenen Song
„Some“.www.nw.de/shs
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Stalag 326 soll
Bildungsort werden
Gedenkstätte: SPD informiert sich über

die Neukonzeption

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Die SPD Schloß Hol-
te-Stukenbrock engagiert sich
nach eigener Aussage für die
Gedenkstätte Stalag 326 in Stu-
kenbrock-Senne als Ort der Er-
innerung. Derzeit setzen sich
die Genossen mit deren Zu-
kunft auseinander. Der Histo-
riker und Geschäftsführer der
Gedenkstätte, Oliver Nickel,
informierte Mitglieder des
SPD-Ortsvereins jetzt über den
Stand der Neukonzeption.

Die Ausstellung soll am jet-
zigen Standort erhalten blei-
ben, aber von der Polizeischu-
le abgetrennt und um ein Be-
sucherzentrum erweitert wer-
den. Unabdingbar sei es, die
drei vorhandenen Original-
Gebäude (das Arresthaus, die
Entlausung und die Baracke
des Sozialwerks) mit einzube-
ziehen. Architekturstudenten
der technischen Hochschule
OWL werden verschiedene
Konzepte vorstellen. Den Plä-
nen soll eine Machbarkeits-
studie folgen. Zudem wird der
Förderverein ein Positions-

papier erarbeiten, um inhalt-
liche Schwerpunkte darzule-
gen. Oliver Nickel strebt an,
dass die Gedenkstätte zu einem
Bildungsort weiterentwickelt
wird, in dem Vorträge und Ta-
gungen stattfinden können.

Die Trägerschaft ist noch
nicht geklärt, wichtig sei es
aber, den Förderverein als bis-
herigen Träger mit einzube-
ziehen. In die pädagogische
Arbeit und die Betreuung von
Angehörigen sollten die Eh-
renamtlichen ebenfalls einge-
bunden werden. Kontaktpfle-
ge und Schicksalsklärung ge-
hörten zu deren zentralen Auf-
gaben. Über die Jahre hätten
die Mitglieder unverzichtbare
Erfahrungen gesammelt. Oli-
ver Nickel erläuterte, dass im
Fundus der Gedenkstätte ein
Objektbestand mit Fotos und
mehr als 500.000 Dokumen-
ten archiviert werde. Die SPD,
so der Tenor der Veranstal-
tung, möchte sicherstellen,
dass die Arbeit des Förderver-
eins auch weiterhin finanziell
unterstützt wird.

Am Modell: Marion Herzog (v.l.), Gedenkstättengeschäftsführer Oli-
ver Nickel, Bruno Schmidt, Gottfried Kleines, Adalbert Barz, Bern-
hard Händler und Friedrich Dransfeld. FOTO: USCHI MICKLEY

Anzeige

23938901_000319

Mehr als 500 weitere Partner 
unter nw-karte.de

Sparen Sie bei 
den Top-Partnern 
in Ihrer Region!

* Zigaretten, Zeitschrift en, Kreditkarteneinkäufe und Pfand ausgenommen.

Schloß Holte-
Stukenbrock

2 % auf Getränke

Bahnhofstr. 20
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

3 % auf Reformhausartikel

Holter Kirchplatz 6
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

3 % 
Bahnhofstr. 76

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

     2 % 
Bokelfenner Str. 8

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

2 % auf Zoobedarf (ab 20€)

Kaunitzer Str. 47
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

8 % 
Helleforthstr. 30-38

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

1,5 %*

Oerlinghauser Str. 5
33758 Schloß Holte-Stukenbrock


