
 
 

Aurich, 11. September 2012 
 

Gelungene Premiere der Gezeitenkonzerte in Ostfriesland 
 

Die letzten Klänge der ersten Gezeitenkonzerte der Ostfriesischen Landschaft sind verklungen. Hinter 
Machern, Zuschauern und nicht zuletzt den Musikern liegen zweieinhalb Monate voller Musik und 
Kultur, voller Gespräche und Begegnungen. Das Fazit aller Beteiligten ist einstimmig: Es war eine 
aufregende, eine schöne und vor allem klangvolle Premiere auf hohem Niveau.  
 

„Ich finde es wundervoll und bin sehr glücklich, dass die Gezeitenkonzerte toll geklappt haben und 
vom Publikum so gut angenommen wurden“, zeigt sich der künstlerische Leiter Matthias Kirschnereit 
zufrieden. Das Publikum habe die neue Konzertreihe offen und neugierig begrüßt und sei sehr 
begeisterungsfähig gewesen. Auch Helmut Collmann, Präsident der Ostfriesischen Landschaft, blickt 
positiv auf die Premiere zurück: „Mit dem Verlauf unseres Festivals und der Qualität der Konzerte bin 
ich sehr zufrieden. Bei den von mir besuchten Konzerten durfte ich ausgesprochen hohe 
Anerkennung des Publikums für die Leistungen der Künstlerinnen und Künstler entgegen nehmen.“ 
 

Zwischen dem 21. Juni und dem 7. September 2012 fanden in der Region zwischen Ems und Jade 20 
Konzerte statt. Acht der Veranstaltungen waren ausverkauft, darunter die Auftritte von Matthias 
Kirschnereit, Sharon Kam sowie The English Concert mit Maurice Steger. Insgesamt 4.600 Zuschauer 
lauschten den Gezeitenkonzerten in Kirchen, Gutshäusern und an historischen Stätten der Region. 
Damit besuchten im Schnitt 230 Zuschauer ein Konzert. Die Eintrittsgelder decken ein Drittel des 
Budgets der Gezeitenkonzerte von ca. 250.000 Euro.  
 

Doch nicht nur die großen Namen der Gezeitenkonzerte zogen die Besucher an. Als große 
Überraschung der neuen Konzertreihe stellten sich die Auftritte der „Gipfelstürmer“ heraus. Die 
jungen Nachwuchstalente überzeugten Publikum und Organisatoren gleichermaßen. Und auch 
mancher Musiker war offenbar positiv überrascht von den Gezeitenkonzerten - von der Region, der 
guten Organisation des Festivals, und nicht zuletzt vom begeisterungsfähigen Publikum.  
 

„Also das war wirklich so besonders schön hier! Ab jetzt heißt es für mich: Berlin – New York – 
Dunum...“, schreibt etwa Schauspielerin Fritzi Haberlandt ins Gästebuch. Und das Amaryllis Quartett 
notierte nach dem Auftritt: „Was für ein schönes Festival! Ein voller Saal, ein herzliches, perfekt 
organisiertes Team, eine sonnige Landschaft, gutes Essen am Hafen, ein rasanter Notenbringdienst. 
Es war herrlich, hier zu sein.“ 
 

Positiv in Erinnerung bleiben auch die drei Veranstaltungen unter dem Motto „Rhapsody in School“. 
Schülerinnen und Schüler in Aurich, Leer und Norden kamen dabei auf spielerische und lockere Art 
in Kontakt mit klassischer Musik. Beim Erlebnistag im Landwirtschaftsmuseum Campen faszinierten 
und amüsierten die Nekkepenns mit zwei Kindermusicals den musikalischen Nachwuchs.  
 

Bekanntlich ist nach dem Festival vor dem Festival. Und so sitzen die Macher bereits an den Plänen 
für die Gezeitenkonzerte 2013. „Viele Künstler, die in diesem Jahr mit dabei waren, haben starkes 
Interesse für das nächste Jahr gezeigt“, so Dirk Lübben, Organisatorischer Leiter. Helmut Collmann 
ergänzt: „Wir dürfen uns glücklich schätzen, Prof. Matthias Kirschnereit als Künstlerischen Leiter 
gewonnen zu haben. Mit ihm werden wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und das Konzept 
weiter verfeinern.“ 


