10. Juli 2019
Gezeitenkonzerte: Schlusskonzert auf dem Polderhof – Friesenpferdegestüt Brümmer in Bunderhee
BUNDERHEE – Zum fünften Mal gehen die Gezeitenkonzerte der Ostfriesischen Landschaft mit
einem großen Orchesterkonzert am Sonntag, 11. August 2019, um 17:00 Uhr auf dem Polderhof in
Bunderhee zu Ende. Ein zutiefst berührendes Seelengemälde in vier Sätzen, ein kraftvollquirliges
Solistenstück und der berühmteste Macho aller Zeiten – das sind die Zutaten für den Schlussakkord
des diesjährigen Festivals, den die 120 Musiker der jungen norddeutschen philharmonie (jnp) mit
Dirigent Clemens Schuldt und Matthias Kirschnereit als Solist anstimmen. In der Reithalle des
Friesenpferdegestüts Brümmer erklingen Tschaikowskys legendenumrankte Sinfonie Nr. 6
„Pathétique“, Mendelssohns beliebtes erstes Klavierkonzert und schließlich Richard Strauss’
energische sinfonische Dichtung „Don Juan“.
Hausherr und gleichzeitig Konzertförderer ist Helmuth-Aiso Brümmer von der ENOVA
Unternehmensgruppe. „Wir freuen uns, bereits zum fünften Mal Gastgeber des Schlusskonzerts der
Gezeitenkonzerte zu sein. Die Resonanz ist auch in diesem Jahr überwältigend und es erfüllt uns mit
Stolz, dass wir im außergewöhnlichen Ambiente unserer Reithalle Jahr für Jahr eines der kulturellen
Highlights unserer Region präsentieren dürfen. Auch die Nachfrage nach dem Streifzug mit der
Vorstellung unserer Friesenpferde im Vorfeld des Konzerts ist ungebrochen.“
Gefördert wird das Schlusskonzert neben der ENOVA traditionell von den Volksbanken und
Raiffeisenbanken in Ostfriesland sowie von der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und
Raiffeisenbanken Weser-Ems. „Die Gezeitenkonzerte haben sich als ein weit über die Grenzen
Ostfrieslands hinaus ausstrahlender kultureller Leuchtturm etabliert, den wir als langjähriger
Förderer gerne begleiten!“, sagt Harald Lesch, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der
Volksbanken und Raiffeisenbanken Weser-Ems. „Matthias Kirschnereit und der Ostfriesischen
Landschaft gelingt es Jahr für Jahr, ein facettenreiches Programm zusammen zu stellen, das fest in
der Region verankert ist und sowohl Weltstars als auch junge Nachwuchskünstler in die wunderbaren
Spielorte Ostfrieslands führt“, fügt Lothar Janssen, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der
Volksbanken und Raiffeisenbanken in Ostfriesland und Vorstand der Raiffeisenbank eG,
Moormerland an. Joachim Fecht vom Vorstand der Ostfriesischen Volksbank eG ergänzt: „Das
Schlusskonzert ist auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Veranstaltungshöhepunkt in
unserem Geschäftsgebiet, den wir als Förderer der Gezeitenkonzerte gerne aktiv begleiten."

Nora Held aus dem Vorstand der jungen norddeutschen philharmonie (jnp) zeigt sich erfreut: „Für
unser Orchester ist es eine große Ehre, nach 2018 bereits zum zweiten Mal den Schlusspunkt unter
die Gezeitenkonzerte zu setzen und wir freuen uns besonders darauf, erstmalig gemeinsam mit
Matthias Kirschnereit zu spielen.“ Die jnp schafft seit 2010 „Zukunftsmusik von heute“. Ihre Ziele
sind die Förderung ausgewählter Nachwuchsmusiker, die Ausrichtung zeitgemäßer
Veranstaltungsformate und deren Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Neben dem
sinfonischen Kernrepertoire realisiert sie mit ihrem kreativen Netzwerk norddeutscher
Musikstudierender regelmäßig innovative, interdisziplinäre Projekte, unter anderem mit Einflüssen
aus den Bereichen Elektro-, Jazz- und Weltmusik.
Raoul-Philip Schmidt, der organisatorische Leiter der Gezeitenkonzerte, ist erfreut, dass auch das
Abschlusskonzert von NDR Kultur aufgezeichnet wird. „Dies ist eine von insgesamt sechs
Rundfunkaufzeichnungen bei den diesjährigen Gezeitenkonzerten, die für NDR Kultur,
Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur entstehen. Dies belegt eindrucksvoll die zunehmende
überregionale Bedeutung unseres Festivals.“
„Mein herzlicher Dank gilt den engagierten jungen Musikern dieses fabelhaften Orchesters und
unserem künstlerischen Leiter Matthias Kirschnereit – aber insbesondere natürlich all den Förderern,
ohne die das hochkarätige Programm unseres Festivals und insbesondere dieses logistisch so
aufwändige Abschlusskonzert in dieser Form nicht realisierbar wären!“, unterstreicht
Landschaftspräsident Rico Mecklenburg.
Für dieses Gezeitenkonzert steht noch ein kleines Kontingent an Restkarten zur Verfügung. Karten
sind in der Ostfriesischen Landschaft, bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter
www.gezeitenkonzerte.ostfriesischelandschaft.de erhältlich.
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