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Er macht das Publikum zum Star
Karaoke mal anders: „Heersumania“ wird zum kollektiven Gesangsspektakel /
Alle Altersstufen singen in der Heersumer Sporthalle mit
Heersum. Bei Partys kommt dieser

Moderator André Luek kann sich im
Laufe des Abends mit der Animation des
„Public-Voice-Orchesters“ immer mehr
zurückhalten.
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war Fräulein Meyer, Meyer mit
Ypsilon“, singt das Publikum, das
längst keine Zuhörerschaft mehr
ist. Die Bühne hat sich verschoben
und liegt nun gewissermaßen vor
der Bühne. Mit dem Refrain erreicht die nach oben offene Sänger-Skala einen ersten Höhepunkt: „Hey, Mama, was ist mit
mir los? Frauen gegenüber bin ich
willenlos.“
Die Kinder, die vor der Bühne
sitzen, kennen viele der Songs aus
früheren Jahrzehnten nicht. Doch
sie folgen einfach Lueks Rat: „Hört
auf die Melodie. Dann könnt ihr
trotzdem mitsingen.“
Das klappt zum Beispiel bei
„Hey Jude“ von den Beatles problemlos. Um in das schier endlose
„Na na-na na-na-na-na“ der zweiten Hälfte einstimmen zu können,
muss man das Lied nicht kennen.
Falsche Töne gehen in der Menge
unter. Und nach dem Schlussakkord gehen die meisten mit dem
sichtlich erfüllten Gefühl, dass es
richtig war zu kommen – und zu
singen.

Warum Singen so gesund ist
musik ist heutzutage über
das internet überall und jederzeit verfügbar. selbst
singen muss niemand mehr
– dabei kann das sehr gesund und heilsam sein:
■ gerade gemeinsames
singen kann einen effekt
wie meditation und fitnesstraining zugleich haben.
denn im Körper wird ein
Hormonmix aus serotonin,
dopamin, noradrenalin,
oxytocin und endorphinen
ausgeschüttet, der für Zufriedenheit und harmonie
sorgt. gleichzeitig senkt
der gesang den spiegel
von stresshormonen wie
testosteron und cortisol.
■ gesang wirkt außerdem
wie ein leichtes FitnessTraining: es stärkt herz und
Kreislauf. Blutdruck, herz-,
und atemrhythmus harmonisieren sich. schon 10 bis

15 minuten singen reichen
aus, um das herz-Kreislaufsystem auf trab zu bringen. die atmung intensiviert sich, der Körper wird
besser mit sauerstoff versorgt.
■ singen fördert die geistige und soziale Entwicklung von Kindern. forscher
der Universität münster
fanden einen maßgeblichen einfluss des singens
auf die sprachentwicklung
und das sozial- und aggressionsverhalten. die
studie mit 500 sechsjährigen ergab unter anderem,
dass Kinder, die viel singen,
zu 88 Prozent als regelschulfähig eingestuft wurden, während es unter
nicht singenden Kindern
nur 44 Prozent waren.
Beim regelmäßigen singen
werden synapsen im ge-

hirn neu verbunden; es
macht den sänger „klüger“.
■ außerdem hat singen anscheinend sogar einen lebensverlängernden Einfluss. schwedische forscher untersuchten in den
1990er Jahren mehr als
12 000 menschen aller altersgruppen und entdeckten, dass mitglieder von
chören und gesangsgruppen eine deutlich höhere
lebenserwartung haben als
menschen, die nicht singen.
das könnte auch daran liegen, dass singen das immunsystem stärkt, wie Wissenschaftler vom institut
für musikpädagogik der Johann-Wolfgang-goetheUniversität in frankfurt/m.
entdeckten. sie untersuchten die speichelproben von
Kirchenchormitgliedern, die
das requiem von mozart

Lesung lässt
den Herbst
leuchten
Lieder, Lyrik und mehr
in Lamspringe

Von Thomas Wedig

Moment oft gegen Mitternacht.
Die erste Hälfte der Gäste ist gegangen. Und diejenigen, die noch
feiern wollen, haben sich auf der
Tanzfläche versammelt, bewegen
sich versunken und schmettern
mit seligem Gesichtsausdruck die
Hits mit, die jeder aus alten oder
nicht ganz so alten Zeiten kennt.
Solche Momente gibt es allerdings
auch ohne stundenlanges Aufwärmen, ohne viel Alkohol. Abends
um acht – wie an diesem Samstag
bei Heersumania. Der Untertitel:
Public-Voice-Orchester.
Der
Klangkörper wird von der Stimme
der Öffentlichkeit gebildet, jeder
kann mitmachen.
Menschen aller Altersgruppen
haben sich in der Sporthalle versammelt. Vor der Bühne sitzen
Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter, hinten auf den typischen Turnhallenbänken die Älteren, die das Spektakel offenbar eher genüsslich
und entspannt verfolgen wollen.
Dazwischen wartet an Stehtischen
und auf einer Boden-Dekoration
aus Hunderten bunten Leuchtstäbchen die Schar derjenigen, die
singen, tanzen, klatschen wollen.
Zunächst aktiv angeleitet von Moderator und Vorsänger André Luek, der im Ort eine Schule für Musik, Gesang und Schauspiel betreibt. Er steht wie ein Dompteur
vor den Gästen, animiert sie mit
ausladenden Gesten zum Mitsingen. Doch viel Animation ist schon
am Anfang nicht nötig. Wer an diesem Abend gekommen ist, ist ohnehin gekommen, um zu singen.
Auf einer Leinwand ist der Text
des jeweiligen Liedes zu lesen, die
Musik kommt als „Playback“ aus
der Konserve. „Das ist heute etwas
Ähnliches wie Karaoke“, erläutert
Luek. Mit einem Unterschied: Der
Star ist quasi die Mannschaft. Der
Einzelne geht im großen Ganzen
auf. Was früher die Fischer-Chöre
waren, liefert jetzt Heersumania.
Zum Warmsingen gibt es „Sweet
home Alabama“ oder „Knockin on
heaven`s door“. Bei „Willenlos“
von Marius Müller-Westernhagen
kann Luek sich zum ersten Mal
hinsetzen und das Mikro nur noch
in die Menge halten. „Ihr Name

einstudierten. nach der
chorprobe war die anzahl
der immunglobuline a, die
in den schleimhäuten
Krankheitserreger bekämpfen, stark gestiegen. Wenn
die sängerinnen und sänger dagegen mozarts musik
nur vom Band hörten, blieb
die Zahl der antikörper unverändert.
■ singen in einer gemeinschaft kann in manchen
fällen auch wie ein „antidepressivum“ wirken. es
bewirkt ein angenehmes
Gefühl der Zusammengehörigkeit – ein positiver effekt, der durch singen offenbar schneller zustande
kommt als durch andere
aktivitäten, wie britische
Psychologen herausfanden.
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Quelle: Deutsches Grünes
Kreuz (www.dgk.de)

Im Einsatz für Eschen: „Ein Stück Heimatpflege“

Lamspringe. „Das Sonnenlicht ist
etwas ganz Besonderes in dieser
Jahreszeit, deshalb haben wir
unsere Lesung Herbstleuchten
genannt“: Mit diesen Worten eröffnete die Autorin Tina Willms
am Freitagabend einen Mix aus
Liedern, Lyrik und anderen Texten. An ihrer Seite gestaltete Jan
von Lingen das Programm mit.
Der langjährige NDR-Radiopastor hatte einige Texte der Autorin
vertont, stellte mit Gesang und Gitarre aber auch eigene Kompositionen vor.
Tina Willms war als Pastorin in
Krankenhaus und Kirchengemeinde tätig, bis der Stress zu
stark wurde und sie 2005 einen
Zusammenbruch erlitt. Ihre Familie, die Musik und das Schreiben
hat sie aus dem Tief geführt. Die
Erfahrungen ihres Burnouts lässt
sie in ihre Andachten, Gedichte,
Rundfunkandachten und Gebete
mit einfließen. Jan von Lingen ist
Superintendent und Liedermacher aus Northeim. Er war zuletzt 2013 in Lamspringe zu Gast.
Die beiden wechselten sich in
Lamspringe mit ihren Beiträgen
ab und ergänzen sich. Die Autorin
las zum Beispiel Geschichten über
trübe Novembertage, Krieg, Tod
undDemenz–verbanddamitaber
immer einen Hoffnungsschimmer. Der kam auch unter dem Titel
„Leuchtende Gestalten“ zum
Ausdruck – Gedanken über Kinder, die am Martinstag Licht in die
Dunkelheit bringen. Mit „Der
Mond ist aufgegangen“, bei dem
das Publikum alle sieben Strophen mitsang, klang ein besinnlicher Abend aus.
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Das Duo: Jan von Lingen und Tina
Willms.
foto: Jürgen Zimmat
anZeige

HAZ-ABONNENTEN
ERLEBEN UND SPAREN
MIT ABOEXTRA
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Bei der Arbeit: Onno Ingberg (12), Ulrike von Raison, Luise Kehrberg (12), Simon Teichmann und Cyrus Kardas (beide 14).
foto: mellanie caglar

Wrisbergholzen. „Es macht Spaß, mit
Werkzeugen zu arbeiten, und wir
wollen die Eschenallee erhalten“,
begründete Onno Ingberg seine
Teilnahme am aktiven Naturschutz.
Der Zwölfjährige gehört zu den
Baumbotschaftern der Naju (Naturschutzjugend) Hildesheim Land.
Diese setzt sich unter anderem für
den Erhalt der Eschenallee bei Wrisbergholzen ein.
Zehn Jugendliche und sechs Erwachsene griffen am Sonnabend zu
Akku-Sense, Wurfsack und -seil,
Ast- und Heckenschere. Denn sie

entfernten Totholz zur Gefahrenabwehr aus dem Astwerk und schnitten
die Stämme im Bodenbereich frei.
Die Allee ist knapp zwei Kilometer lang und wurde um das Jahr 1870
herum erstmals erwähnt. 180 Bäume
gibt es noch. Sie stehen unter Naturund Denkmalschutz, berichtete Dirk
Becker vom Team der Kulturherberge, der zugleich einer der Leiter der
Baumbotschaftergruppe ist. Ihm zufolge nutzen im Schnitt 50 Leute täglich die Allee – Spaziergänger, Reiter, Mountainbike-Fahrer, Kindergartengruppen oder Gäste der Kulturherberge.
Für sie soll die Allee verkehrssi-

cher sein. „Vor drei Jahren war sie
kurz davor, abgeriegelt zu werden“,
berichtete Becker. Seitdem machen
sich die Baumbotschafter und der
Nabu Hildesheim für ihren Erhalt
stark. Für ihr Engagement erhielten
die Baumbotschafter jüngst den mit
500 Euro dotierten Dr.-Stahl-NabuJugendnaturschutzpreis 2019.
Zweimal im Jahr, im Frühjahr und
Herbst, rücken die Naturschützer für
ihr ehrenamtliche Arbeit an. Becker
würde sich über weitere Unterstützer freuen. „Wenn alle mit anpacken
zwei bis drei Stunden, haben wir alle
was davon. Das ist ein Stück Heimatpflege.“
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Baumbotschafter der Naturschutzjugend kümmern sich um Allee bei Wrisbergholzen – und sorgen damit auch für Sicherheit
Von Mellanie Caglar
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Eine faszinierende
Unterwasserwelt!
Einloggen und Preisvorteile
sichern unter:
www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

Was es an Innerste, Nette und Lamme zu entdecken gibt
Arbeitskreis von Bad Salzdetfurth, Bockenem, Holle und Schellerten will den Tourismus in den vier Kommunen mit neuen Karten und Prospekten fördern
Von Thomas Wedig
Bad Salzdetfurth / Bockenem / Holle /
Schellerten. Das Hildesheimer Land

ist zwar kein klassisches Urlaubsgebiet – hat aber auch einiges zu bieten, zum Beispiel entlang der Flüsse
Innerste, Nette und Lamme: Schlösser und Burgen, Naturdenkmäler,
Aussichtspunkte oder Mühlen. Sehenswürdigkeiten, die für Touristen
und Einheimische gleichermaßen
interessant sein können. Für beide
Zielgruppen hat die Region nette innerste, die sich bewusst klein
schreibt, reichlich Informationen
zusammengetragen. Daran hat ein
Arbeitskreis intensiv gearbeitet, der
mittlerweile Freizeitkarten für die

vier Regions-Kommunen Bad Salzdetfurth, Bockenem, Holle und
Schellerten vorgelegt hat.
Eine Zusammenarbeit der vier
Kommunen besteht bereits 2014, als
sie gemeinsam begannen, ein sogenanntes Integriertes Ländliches
Entwicklungskonzept (ILE) zu erarbeiten. Das Land Niedersachsen
fördert solche regionalen Entwicklungsprozesse durch Zuschüsse.
Aus diesen Mitteln wurde die Umsetzung des touristischen Konzeptes für die Region finanziert. Daran
waren auch die Planungsgruppe
Puche aus Northeim, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
aus Hildesheim und ein Softwarehaus beteiligt.

Inzwischen wurde für jede der
vier Städte und Gemeinden eine
eigene Freizeitkarte gedruckt. Insgesamt gibt es 16 Flyer, auf denen
einzelne Touren beschrieben werden – die sind zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zu erkunden.
Besondere Ziele sind unter anderem die Schlösser und Burgen in der
Gemeinde Holle. Bei Königsdahlum
liegt der Dillsgraben – für die meisten ein unscheinbares Wasserloch,
für Kenner indes der größte sogenannte Erdfall in Niedersachsen.
Der Schlosspark in Bodenburg mit
dem Bullenstall, der heute als
Kunstgebäude genutzt wird, ist ein
weiteres Tourenziel. Interessierte
erfahren ebenfalls etwas über die

Geschichten, die Sühne- oder Grabsteine sowie Prozessionskreuze in
Schellerten erzählen. Die Flyer machen zum Bespiel auch auf die tausendjährige Linde in Upstedt und
das Bockenemer Museum der Zeit
mit seiner Turmuhren-Sammlung
aufmerksam. Neben mittelalterlichen Kirchtürmen gibt es auch Kirchenbauten aus den späteren Epochen Barock und Rokoko zu besichtigen.
Die Freizeitkarten und Tourenflyer liegen kostenlos in den Rathäusern der Region aus. Außerdem
stehen sie digital auf den Internetseiten der vier Kommunen und
unter www.nette-innerste.de zur
Verfügung.

Entlang der Innerste und ihren Nebenflüssen gibt es manches zu entdecken –
zu Fuß oder auf dem Fahrrad.
archivfoto: chris gossmann

