
 1 

Die Musik soll das subtilste Mittel sein, das bis ins 

Innerste des Menschen vordringt, durch seine Haut, 

durch seinen Körper, nicht nur durch die Ohren, und 

die ihn vibrieren lässt. Sie ist der wichtigste Mittler 

zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. 

                                              Karlheinz Stockhausen 

 
Seit mehr als 30 Jahren werden in Sanitz regelmäßig 
hochkarätige Kammerkonzerte angeboten – sozusagen 
das Markenzeichen des Dorfes. In dieser langen Zeit hat 
sich nicht nur ein festes Stammpublikum herausgebildet, 
das sich untereinander freundschaftlich verbunden fühlt, 
sondern viele Künstler schätzen den Konzertort und 
tragen den Namen „Sanitz“ unter den Musikerkollegen 
weiter. Viele Angebote erreichen uns daher und es ist 
nicht immer leicht, daraus die richtige Auswahl zu treffen. 
Wir denken aber, es war uns für die Saison 2010/2011 
gelungen, denn wenn wir auf diese Spielzeit 
zurückblicken, so hatten wir doch sehr schöne und 
aufregende Musikerlebnisse. 
So begannen wir Anfang Oktober mit dem Saxophon-
Quartett „Pindakaas“, einer Instrumentengruppe, die wir 
erstmalig bei uns erleben konnten. Virtuose und neuartige 
Klänge, serviert von vier jungen Künstlern, führten uns 
auf eine abwechslungsreiche Reise durch sechs 
Jahrhunderte. 
Als einen wahren Seelenschmaus empfanden wir den 
Klavierabend mit Alexander Schimpf, der uns mit tiefer 
Hingabe an großartige Musik die Alltagssorgen für ein 
paar Stunden vergessen ließ. 
Mit drei großen Streichquartetten bescherte uns das 
Münchner Novalis Quartett einen wahrhaft genussreichen 
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Abend. Prof. Staszak schrieb dazu: “Frei von modischen 
Forcierungen, rasanten Klangwechseln und dampfender 
Expressivität, sondern geschmeidig, aufmerksam und 
geduldig ausmusiziert, in behutsamer Zartheit und stiller 
Intensivität.“ 
Danach hörten wir im Januar 2011 das Deutsche 
Hornensemble – ebenfalls eine Instrumentengruppe, die 
wir so noch nie bei uns erlebt hatten. Interessant und 
wunderschön anzuhören waren die Hörner in 
verschiedenen Stimmlagen und der Zuhörer hatte 
Gelegenheit, dieses erstaunliche Instrument einmal näher 
kennen zu lernen. 
Im Februar holte die japanische Pianistin Mizuka Kano ihr 
Konzert nach, das sie wegen einer Preisverleihung im 
Vorjahr versäumen musste. Mit Herz und Verstand 
gelang es ihr, Musik als Poesie erlebbar zu machen, was 
ihr ihre Zuhörer mit stehenden Ovationen dankten. 
Wieder folgte ein Abend mit Blasinstrumenten: Das 
„lindewinds Holzbläserquartett Berlin“ – eine 
ungewöhnliche, aber interessante Besetzung – 
präsentierte dem Publikum eine nicht alltägliche Kam-
mermusik. Wir durften an diesem Abend die Premiere 
einer neu entwickelten Bariton-Oboe erleben. 
Unbestrittener Höhepunkt der Saison war sicherlich der 
Besuch des Blockflötisten Stefan Temmingh mit seiner 
Begleiterin Olga Watts am Cembalo. Prof. Staszak 
schrieb dazu: „Die Blockflöte, im Barock eine Prinzessin 
unter den hohen Blasinstrumenten, schien danach lange 
Zeit nur noch tauglich für Kinder- und Kirchenlieder. 
Temmingh machte mit seinem meisterlichen Können aus 
der Magd wieder eine Königin.....Und der Verdacht drängt 
sich dem Publikum auf, dass die Blockflöte damals, als 
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sie noch Prinzessin war, wohl kaum so perfekt gespielt 
worden sein kann.“ 
In diesem Jahr am 1.Mai gab es ein besonderes 
„Dankeschön-Konzert“ von Corina Golomoz ( mit ihren 
Freunden Johannes Berger und Yuko Mine). Haben wir 
doch gemeinsam noch einmal die vielen Jahre der 
Förderung und des engen Kontaktes Revue passieren 
lassen, und wir erfuhren, was in Zukunft geplant ist. 
Corina versprach, auch die nächsten Jahre immer am 
1.Mai das Dankeschönkonzert zu spielen. 
Ihr Praktikumsjahr beim SWR-Orchester Freiburg-Baden 
Baden ist im Juli ausgelaufen. Sie hat dort viele 
spannende Projekte gespielt, war mit dem Barock- 
Orchester „l arte del mondo“ in Rio de Janeiro und  hat 
mit Baiba Skride 2 Solokonzerte in Buenos Aires  gespielt 
und nun geht es an die Restarbeiten für ihren Master of 
music.  
Im Februar werden wir sie zusammen mit dem Trio 
Pierrot hören können. 
Am 2. Juli starteten wir bei regnerischem Wetter zu 
unserem Ausflug nach Redefin. Der Bus war voll besetzt 
und alle hatten gute Laune mitgebracht. Zunächst 
machten wir einen Abstecher nach Ludwigslust, wo wir in 
der Schlossgaststätte zu Mittag aßen. Gut gestärkt 
machten wir uns auf dem Weg zum Gestüt, wo wir 
unmittelbar am Haupteingang parken konnten. Unser 
Picknick, bestehend aus mitgebrachtem Kaffee und 
leckerem selbstgebackenem Kuchen mussten wir wegen 
des Regens im Bus einnehmen. Trotz des unaufhörlichen 
Nieselns hatten wir viel Spaß an einer Pferdeschau, die 
kommentiert von der Gestütsleiterin, interessante 
Einblicke in die Aufgaben des Gestüts, wie z. B. Zucht, 
Reit- und Fahrsport, Ausbildung usw., gab. Nach einem 
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Bummel durch die Ställe begaben wir uns auf unsere 
Plätze in der großen Reithalle (wo uns der immer noch 
andauernde Regen nichts anhaben konnte). Was wir dort 
erlebten war unvorhersehbar: Ein vierstündiges Konzert 
mit großartigen Solisten, einer launigen und informativen 
Moderation und mitsingende Spatzen im Dachgebälk. 
Daniel Hope mit Auszügen aus seinem Buch „Wann darf 
ich klatschen?“ und seiner unglaublichen Interpretation 
von Bruchs Violinkonzert verstand es meisterhaft, das 
Publikum zu fesseln.  Aber auch das Aufgebot 
hervorragender Solisten ließ uns die Zeit nicht lang 
werden. Wir hörten den Preisträger in Residence 2011  
Li-Wie Qin (Violoncello), den Ensemblepreisträger 1998 
Sebastian Knauer (Klavier) und  Albrecht Mayer (Oboe). 
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der witzig-spritzige 
Beitrag des Salut Salon Quartetts. Durch sintflutartigen 
Regen fuhr unser Busfahrer uns sicher nach Hause. 
 
Für die kommende Spielzeit haben wir folgende 
Veranstaltungen geplant: 
Zum Auftakt besucht uns das Pianistenehepaar Maja und 
Sergej Zirkunow. Anderenorts riefen sie mit ihren 
Darbietungen wahre Begeisterungsstürme hervor und wir 
hoffen, dass sie mit ihrem Programm (Mozart, Beethoven, 
Chopin, Grieg und Bizet) auch bei uns Gefallen finden. 
Im Oktober wird wieder einmal Gesang in unserem 
schönen Konzertsaal erklingen. Zu Gast haben wir ein 
Trio in ungewöhnlicher Besetzung: Mezzosopran, 
Klarinette und Klavier. Und zwar werden wir hören Frauke 
Willimczik, Hajo Willimczik Und Martin Schellhaas mit 
Schubert, Brahms, Hindemith und Spohr. 
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In diesem Jahr werden wir als Auftaktveranstaltung zum 
Flotow-Jahr 2012 wieder eine „Musik im Glashaus“ 
auflegen. Der Termin wird der 12. November sein, 
traditionell in Zusammenarbeit mit der HMT Rostock und 
feinstem Essen, natürlich selbstgemacht. 
Im Dezember dürfen wir das Eccles-Duo begrüßen. Es ist 
ein Duo in außergewöhnlichen Besetzung: Jens 
Hoffmann (Klavier) und Frank Thoenes (Kontrabass) 
werden uns Stücke aus ihrer CD „Tiefflug – Höhenflug“ 
vorstellen.  
Im Januar wird uns ein junger Pianist besuchen, dessen 
Namen man sich gut merken sollte. Clemens Berg, 
ehemals Student an der HMT Rostock, gilt als 
Geheimtipp am Flügel und wir dürfen gespannt sein auf 
sein Programm. 
Im Februar dürfen wir ein Wiedersehen und –hören mit 
unserer Corina feiern. Das „Pierrot Trio“ spielt  mit Corina, 
Johannes Berger (Violoncello), Bogdan Dumitrascu 
(Violine), verstärkt durch Yoko Mine am Klavier Werke 
von Schumann und Brahms. 
Auf ein besonders schönes Konzert dürfen wir uns im 
März freuen. Drei Vorstandsmitglieder haben sich in der 
Universitätskirche Rostock das Programm „Meeres 
Ungestüm“ mit dem Countertenor Karsten Henschel 
angehört und waren derart begeistert, dass sie den 
sympatischen Künstler gleich verpflichtet haben. Begleitet 
wird Karsten Henschel von Cembalo und Violoncello. 

 
Als weiteren Höhepunkt im Flotow-Jahr werden wir an 
seinem Geburtstag (21.April) den 6. Flotow- Wettbewerb 
organisieren, wieder in bewährter Zusammenarbeit mit 
Frau Vierck von der Kreismusikschule Bad Doberan, die 
ja ebenfalls Friedrich von Flotow als Namenspatron hat. 
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Auch mit dem Staatstheater Schwerin werden wir den 
200. Geburtstag von Friedrich von Flotow ehren. Dort hat 
er ja schließlich 7 Jahre als Hofkapellmeister gewirkt. 
Wir werden z.B. im Oktober 2012 „ Flotow konzertant“ mit 
Künstlern des Staatstheaters in unserem Konzertsaal 
erleben. Außerdem sind gemeinsame Presseauftritte 
vorgesehen. 
 
Das Programm in der Übersicht: 
 
01.10.2011   Duo ST.PETERSBURG mit Maja und ^ 
  Sergej Zirkunow (Klavier) 
29.10.2011 Liederabend Deutsche Romantik        

Frauke Willimczik  (Mezzosopran), Hajo 
Willimczik (Klarinette), Martin Schellhaas 
(Klavier) 

12.11.2011 Musik im Glashaus 
10.12.2011 Eccles-Duo, Frank Thoenes (Kontrabass) 

und Jens Hoffmann (Klavier) 
01.01.2012 Neujahrskonzert mit „vierton“ 
28.01.2012 Clemens Berg (Klavier) 
25.02.2012 Pierrot Trio mit Bogdan Dumitrascu 

(Violine), Corina Golomoz (Viola), Johannes 
Berger (Violoncello) sowie Yuko Mine 
(Klavier) 

31.03.2012 Karsten Henschel  Countertenor 
21.04.2012 6. Flotow-Wettbewerb 
01.05.2012 Dankeschönkonzert Corina Golomoz 
 
 
Unsere Jahresversammlung mussten wir aus organisato- 
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rischen Gründen auf den 16. April 2011 vorverlegen. 
Unsere Vorsitzende, Astrid Burkhard, trug den 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes vor. Sie informierte 
über den Abschluss der Studiumsunterstützung für 
Corina Golomoz. In den sieben Jahren wurden von den 
Vereinsmitgliedern und Musikfreunden insgesamt 25.000 
Euro aufgebracht, um der hochbegabten jungen 
Moldawierin das Studium in Deutschland zu ermöglichen. 
Diese Leistung ist beispielgebend und wir sollten darüber 
nachdenken, ob wir in ein paar Jahren erneut einem 
bedürftigen und hochbegabten Studenten die gleiche 
Chance geben sollten. An dieser Stelle sei noch einmal 
all den Spendern, die unserer Corina halfen, ihren Weg 
zu gehen, ganz herzlich gedankt. 
Der Finanzbericht wurde von Dr. Klaus Kruse 
vorgetragen. Es gab keinerlei Beanstandungen. Nach der 
Entlastung des alten Vorstandes wurde der neue 
Vorstand gewählt, der in seiner Besetzung unverändert 
blieb. 
 
Vorstandsmitglieder sind: 
Astrid Burkhard  Vorsitzende 
Dirk Seeburg   stellvertretender Vorsitzender 
Dr. Klaus Kruse  Rechnungsführer 
Jürgen Falkenberg  Öffentlichkeitsarbeit 
Inge Münz   Beisitzer 
Christine Röder  Beisitzer 
Barbara Bathke  Beisitzer 
 
 
Die Finanzlage des Vereins erfordert eine Neuordnung 
der Eintrittspreise. Künftig zahlen Mitglieder 10,- € und 
Nichtmitglieder 15,- €. Sonderpreise bei höherwertigen 
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Konzerten kann der Vorstand festlegen. Dieser Vorschlag 
des Vorstandes wurde durch die Mitglieder einstimmig 
angenommen. 
Die Anzahl der Mitglieder ist in etwa gleich geblieben, d. 
h. aktuell sind wir jetzt bei 109 Mitgliedern. In diesem 
Zusammenhang möchten wir noch einmal alle 
langjährigen Konzertbesucher bitten, über eine 
Mitgliedschaft nachzudenken. Gerade jetzt, wo wir um 
unsere finanziellen Grundlagen fürchten müssen, ist z. B. 
bei der Beantragung von Förder- oder Sponsorengeldern 
eine hohe Mitgliederanzahl oft von entscheidender 
Bedeutung. 
Unsere Konzertreihe wäre nicht so erfolgreich und 
langjährig, wenn es nicht immer wieder Menschen gäbe, 
die unsere Arbeit unterstützten. So möchten wir an erster 
Stelle dem NORDVERLAG Andreas Strauß für die 
vielen Jahre danken, in denen er uns mit kostenlosen 
Druckerzeugnissen (Programmhefte, Plakaten, Eintritts-
karten und Blättchen) versorgte.  
Das Blumenhaus Ortmann unterstützt uns nicht nur mit 
schönen Blumengebinden für die Künstler, sondern stellt 
uns je nach Jahreszeit Blumen für die Dekoration zur 
Verfügung, die wir dann nach den Konzerten sehr günstig 
auch erwerben dürfen. Dafür ein großes Dankeschön! 
Trotz knapper Kassen hat uns auch in diesem Jahr die 
Kreisverwaltung Bad Doberan, wie auch in all den 
anderen Jahren, nach besten Kräften mit einem 
Förderbetrag geholfen. 
Ganz besonderer Dank gilt der Sparda-Bank, die uns in 
diesem Jahr finanzielle Unterstützung zukommen ließ. 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön geht an die 
Baumschule und Grünanlagenbau Obstblüte Sanitz, 
die uns seit vielen Jahre eine Heimstatt geboten hat – 
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man bedenke, was wären wir ohne diesen schönen und 
intimen Raum, in dem Kammermusik im wahrsten Sinne 
des Wortes seit vielen Jahren die Herzen von vielen 
Menschen erfreut und in dem sich Künstler aus Nah und 
Fern wohl fühlen! 
Eine ausgezeichnete Stimmung und Pflege unseres 
Flügels verdanken wir dem Piano-Haus Möller, 
Rostock. 
LEKO Metallbau und –technik GmbH Roggentin sowie 
Frau Kanneberg unterstützen uns finanziell. 
 
Allen diesen freundlichen Unterstützern danken wir sehr 
herzlich. Ohne sie wäre unsere schöne Konzertreihe nicht 
das, was sie seit vielen Jahren für viele Musikfreunde ist. 
 
 
                                    
 
 
 

Die Musik hat von allen Künsten den tiefsten 

Einfluss auf das Gemüt. Ein Gesetzgeber sollte 

sie deshalb am meisten unterstützen.  
                                                                               

Napoleon I. 
 


