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Flohmarkt lockt die Massen an
Jagd nach Schnäppchen musste wegen Regens um einen Tag auf gestern verschoben werden

FEHMARN n Experimenteller 
Jazz ist nicht jedermanns Sa-
che, aber auf Fehmarn hat er 
jede Menge Fans. Im Rahmen 
des 25-jährigen Jubiläums 
des Ernst-Ludwig-Kirchner-
Vereins gab am Freitag eine 
der facettenreichsten Jazz-Pi-
anistinnen Deutschlands ein 
außergewöhnliches Konzert: 
Ulrike Haage. Im ausverkauf-
ten Senator-Thomsen-Haus 
in Burg begeisterte sie mit 
besonderen Kompositionen. 
Es mussten sogar noch einige 
zusätzliche Stühle hingestellt 

werden, damit alle Gäste Platz 
fanden.
 Für das fehmarnsche Pu-
blikum intonierte sie die 
beiden Zyklen „Terzinen des 
Herzens“ nach Liebesgedich-
ten der Lyrikerin Annemarie 
Bostroem sowie „For all my 
walking“, in dem sie ihre per-
sönlichen Eindrücke einer 
Asienreise verarbeitete. „Las-
sen Sie sich einfach fallen“, 
wandte sie sich an das Publi-
kum, bevor sie an ihrem offe-
nen Flügel Platz nahm und zu 
spielen begann. Die Besucher 

nahmen sie beim Wort und 
ergaben sich in den kommen-
den knapp 100 Minuten der 
Musik.
 Die Pianistin hat zwar 
Klassik studiert, ist aber im 
Jazz zu Hause. Ihr Konzert in 
Burg umfasste jedoch keine 
offensichtlichen Standards, 
stattdessen verwob Ulrike 
Haage immer wieder andere 
Musikstile. Sie habe sich viel 
mit elektronischer Musik be-
schäftigt, meinte die Künst-
lerin. Daher untermalte sie 
einige Kompositionen auch 

mit elektronischen Beats, die 
teilweise dem menschlichen 
Herzschlag zu entsprechen 
schienen. Dazu fließende 
Töne und schon war der Zau-
ber perfekt.
 Obschon Ulrike Haage ei-
gentlich keine Pausen zwi-
schen den einzelnen Stücken 
eines Zyklus eingebaut hatte, 
kümmerte sich das Publikum 
bald nicht weiter darum und 
spendete lang anhaltenden 
Applaus.
 Die Pianistin komponiert 
auch Filmmusiken. Zum Ab-
schluss präsentierte sie einen 
Auszug aus dem Soundtrack 
von Doris Dörries Film „Grü-
ße aus Fukushima“, eine Ver-
knüpfung ebenso lebendiger 
wie trauriger Melodien, die 
direkt ins Herz trafen. Nach 
dem letzten Ton brach ein 
wahrer Begeisterungssturm 
los, sodass Ulrike Haage gar 
keine andere Wahl hatte, als 
eine Zugabe zu spielen. „Als 
Zugabe spiele ich ein Stück, 
das ich eigentlich selbst noch 
gar nicht kenne. Das habe ich 
vorgestern erst geschrieben“, 
meinte sie. Ihr letztes Stück 
war den Möwen Fehmarns 
gewidmet: „Die unterhalten 
sich so viel, das sind die le-
bendigsten Möwen, die ich je 
gesehen habe“, lachte die Pi-
anistin. Eine schöne Idee, auf 
die man erst einmal kommen 
muss. n loj

Das Publikum genoss das besondere Konzert am Freitag sehr und entließ die Künstlerin erst nach einer 
Zugabe. n Fotos: Oswald-Jüttner

Nicht nur das Publikum ließ sich fallen, auch Ulrike Haage selbst 
tauchte ganz in ihre Performance ein.

Jazz-Pianistin berührt und begeistert das Publikum
Ulrike Haage verknüpft experimentellen Jazz mit anderen Stilen und setzt den Möwen Fehmarns ein musikalisches Denkmal

FEHMARN n Das wechselhafte 
Wetter dieses Sommers machte 
auch dem 15. privaten Floh-
markt auf dem Burger Markt-
platz erst einmal einen Strich 
durch die Rechnung. War bereits 
der traditionelle Gummistie-
felweitwurfwettbewerb des 
Verkehrsvereins Fehmarn Mitte 
in Landkirchen wegen Regens 
kurzfristig abgesagt worden, so 
drohte auch das Aus des geplan-
ten großen private Flohmarktes. 

Erst einmal erfolgte ebenfalls 
kurzfristig die Absage des für 
den vergangenen Sonnabend 
geplanten Flohmarktes. Der 
Wetterbericht prognostizier-
te länger anhaltenden Regen 
und tatsächlich schüttete es 
am Sonnabendvormittag wie 
aus Eimern. Das veranlasste 
den Flohmarkt-Organisator 
Günther Schröder, den Event 
am Sonnabend zu streichen 
und auf den nächsten Tag zu 
verschieben.
 Nur wenige Standbetreiber 
bauten trotzdem am Sonn-

abend ihre Stände auf und 
versuchten, wenigstens eini-
ge ihrer Flohmarktartikel un-
ter den wenigen Besuchern zu 
verkaufen.
 Zufrieden zeigte sich Gün-
ther Schröder dann trotzdem 
über die recht gute Beteili-
gung am Sonntag. Rund 60 
Ständebetreiber von 75 ge-
meldeten boten ihre Artikel 
an und auch die Anzahl der 
Flohmarktbesucher war aus 
seiner Sicht zufriedenstel-
lend. Gab es doch gestern 

noch weitere Flohmärkte auf 
der Insel, so unter anderem 
in Landkirchen und in Peters-
dorf.
 Zu den angebotenen Floh-
marktartikeln gehörten ne-
ben gebrauchter Kleidung, 
Kinderspielzeug, Bücher und 
Tonträger unter anderem 
auch Angelruten und Werk-
zeuge aller Art. Zum Er-
staunen der Besucher stand 
auch ein schneeweißer Tan-
nenbaum mit Weihnachts-
schmuck dazwischen. n ga

Buntes Treiben bei der Schnäppchensuche beim 15. privaten Flohmarkt gestern auf dem Burger Marktplatz. n Fotos: Gamon

Viele Flohmarktbesucher trauten ihren Augen nicht. Auch ein ge-
schmückter Weihnachtsbaum war unter den angebotenen Artikeln.

Prüfende Blicke bei der Inaugenscheinnahme dieser Handtasche.

FEHMARN n Es ist wieder Zeit 
für ein Krimidinner im Cam-
ping- und Ferinpark Wulfener 
Hals. Am Donnerstag (17. Au-
gust) präsentiert das Theater 
Ik‘s aus Hamburg um 20 Uhr 
das Stück „Mord an der Hoch-
zeitstorte“, dazu wird ein 
Vier-Gänge-Menü serviert. Die 
Produktion ist wieder einmal 
gespickt mit Skurrilitäten, 
Musik und Humor. Dieses Mal 
dreht es sich um eine Hoch-
zeit, die einen ganz anderen 
Verlauf als geplant nimmt. Das 
fängt schon damit an, dass die 
Braut nicht so will wie der ro-
mantische Bräutigam, dessen 
Mutter mischt sich natürlich 
rasch ein. Der Hochzeitspla-
ner Monsieur Jean-Pierre hat 
Vieles im Griff – diese Hoch-
zeit gehört nicht dazu.
 Karten sind im Vorverkauf 
an der Rezeption des Cam-
ping- und Ferienpark Wulfe-
ner Hals erhältlich. Falls es 
Restkarten gibt, wird eine 
Abendkasse eingerichtet. n loj

Krimidinner am 
Wulfener Hals

FEHMARN n Der „Circus Gra-
nada“ gastiert noch bis Mitt-
woch (16. August) auf der 
Wiese neben der Jugendher-
berge in Burg. Um 16 Uhr fin-
den heute und morgen noch 
Vorstellungen statt, die letzte 
Vorstellung ist am Mittwoch 
um 11 Uhr. n loj

Zirkusluft in der 
Strandallee

FEHMARN n Jeden Montag spie-
len Organisten der Insel in der 
St.-Nikolai-Kirche Orgelwerke 
aus verschiedenen Epochen. 
Von 11 bis 11.30 Uhr sind Be-
sucher herzlich zum Zuhören 
eingeladen. n loj

Orgelmusik zum 
Wochenbeginn


