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Ahrensburger Weg 1 / Ecke Lerchenberg, 22359 Hamburg-Volksdorf
Di.-Sa. 17-23 Uhr, sonn- und feiertags 12-22 Uhr • Montag Ruhetag

Tel.: 603 98 19

Sa., So u. Feiertags

ab 12.00 Uhr

durchgehend geöffnet

2. Oktober 2004
Hausgemachte Kohlroulade
mit Kartoffelpüree 9,50

25. September 2004
ofenfrische, entbeinte 1⁄2 Ente

auf jungem Spitzkohl 16,00

Was lange währt wird gut: Bereits 
vor über zwanzig Jahren hatte 
Prof. Dr. Christoph Schönherr, 
Gründer und musikalischer Leiter 
der Walddörfer Kantorei, die Idee 
ein derartiges Projekt auf die Beine 
zu stellen. „Damals war ich noch 
Musiklehrer und unterrichtete die 
Musikgeschichte am Beispiel von 
Kyrie-Vertonungen. Die Idee, de-
ren Entwicklungsgeschichte mit 
einem Chor vorzutragen, war 
geboren und ging mir nicht mehr 
aus dem Kopf“, sagt Christoph 
Schönherr. Nun ist es dem Volks-
dorfer gelungen ein entsprechen-
des Chorprogramm aufzustellen, 
das Kyrie-Kompositionen von der 
Gregorianik bis in die Gegenwart 
vereint. „Es werden verschiedenste 
Stücke einander gegenüber gestellt 
und damit unterschiedliche Aus-
drucksgehalte. Damit sich die 
Zuhörer auf die immer neuen 
Eigenarten der einzelnen Stücke 
umstellen können, werden zwi-
schen den Werken Textpassagen 
– gesprochen von Marianus März 
– vorgetragen.“
Dieses umfangreiche Projekt ist 
natürlich nicht nur durch Christoph 
Schönherr allein möglich gewor-
den, sondern auch durch die rund 
140 Chor- und Orchestermitglieder 
der Walddörfer Kantorei. „Ohne 
das großartige Engagement und 

VOLKSDORFFUHLSBÜTTEL / HUMMELSBÜTTEL

Verkehrsberuhigung

Die vor vier Jahren von Anwoh-
nern der Farnstraße (Fuhlsbüttel) 
an Straßenbäumen angebrachten 
Schilder, die auf die nahe Schule 
und die Tempo 30-Zone hinwie-
sen, mussten entfernt werden. Ein 
entsprechender Bescheid erging  
aus der Gartenbauabteilung des 
Bezirksamtes. Dabei geht – bei 
allem gebotenen Respekt für 
die Belange der Bäume – für die 
GAL die eigentliche Gefahr in der 
Farnstraße nach wie vor nicht von 
den Schildern aus, sondern von 
Autofahrern. Findige Fahrzeug-
führer nutzen die Wohnstraße 
als „Schleichweg“ zwischen 
Erdkampsweg und Hummels-
büttler Landstraße und halten 
sich dabei vielfach nicht an die 
vorgeschriebene Geschwindig-
keitsbegrenzung von Tempo 30. 
Der GAL-Fraktionsvorsitzende 
im Ortsausschuss Fuhlsbüttel 
Siegfried Diebolder fordert daher 
die Einrichtung eines verkehrsbe-
ruhigten Bereichs gemäß § 42,2 
(4a) der Straßenverkehrsord-
nung, gemeinhin bekannt unter 
den Bezeichnungen „Wohnhof“ 
oder „Spielstraße“. Das bedeutete 
die Schaffung eines einheitlichen 
Verkehrsraums, der von allen 
Teilnehmern gleichberechtigt 
und rücksichtsvoll genutzt 
werden darf, Autos müssten in 
Schrittgeschwindigkeit fahren. 
Diese Maßnahme halten die 
Fraktionen von SPD und CDU 

im Ortsausschuss Fuhlbüttel al-
lerdings für ungeeignet. Gebhard 
Kraft, Vorsitzender des Ortsaus-
schusses und Verkehrsexperte der 
CDU, ist der Überzeugung, zu 
viel Ziel- und Quellverkehr im 
Bereich Farnstraße spräche gegen 
die Einrichtung eines Wohnhofs. 
„Letztlich würde die freiere Stra-
ßenfl äche dazu führen, dass hier 
noch schneller gefahren wird“, ist 
er sicher, „und fl ächendeckende 
Geschwindigkeitsmessungen 
in Wohngebieten können wir 
nicht leisten.“ Wie aber gedenkt 
die „große Verkehrskoalition“ 
im OA Fuhlsbüttel zumindest 
Tempo 30 in der Farnstraße 
sicherzustellen? 
Gebhard Kraft bleibt realistisch: 
„Am effektivsten wären sicherlich 
Aufpfl asterungen, aber das würde 
für die Farnstraße schätzungswei-
se eine halbe bis zu einer Million 
Euro kosten. Eine pragmatische 
Lösung wären auf die Straße 
gemalte Hinweise auf die beste-
hende Tempo 30-Zone.“ Doch 
selbst dafür scheint es vorerst 
keine Mittel zu geben, weshalb 
Kraft laut über die Möglichkeit 
eines privaten – fi nanziellen 
– Engagements der Farnstraßen-
Anwohner nachdenkt. Bleibt nur 
zu hoffen, dass Siegfried Diebol-
der nicht Recht behält mit seiner 
Befürchtung: „Es passiert immer 
erst dann etwas, wenn etwas pas-
siert ist.“                                        st

Die Walddörfer Kantorei gibt außergewöhnliches Konzert

Es ist wohl eines der außergewöhnlichsten Chor-Projekte, das die Stadt je gesehen hat: 
Kyrie-Vertonungen aus über 1000 Jahren. Vortragen wird es die Walddörfer Kantorei unter 
der Leitung des Volksdorfers Prof. Dr. Christoph Schönherr – am 26. September um 17 Uhr 
in der Hauptkirche St. Katharinen. 
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1000 Jahre Kyrie

das außergewöhnliche Interesse 
der Walddörfer Bürger am Chor-
gesang, wäre ein solches Projekt 
überhaupt nicht auf die Beine zu 
stellen gewesen“, sagt der Diri-
gent, der bereits nationale und 
internationale Erfolge feierte.
Dies ist mit ein Grund, der den 
ursprünglich aus Frankfurt stam-
menden Christoph Schönherr be-
sonders an Volksdorf begeistert. 
Die hier herrschende Lebensqua-
lität bringen für den Musik- und 
Segelfan die Nähe zur Ostsee, die 
grüne Umgebung, viel Natur und 
das „Menschelnde“.
Heute hat der Leiter der Wald-
dörfer Kantorei eine Professur 
an der Hamburger Hochschule für 
Musik und Theater. Er lehrt dort 
Ensemble-Leitung und Musik-
pädagogik. Neben der Gründung 
der Walddörfer Kantorei 1987, 
gründete er im selben Jahr auch 
den Jazzchor der Hochschule für 
Musik und Theater in Hamburg.
Die Liebe zum mehrstimmigen 
Gesang beschränkt sich für 
den 52-jährigen Volksdorfer 
also nicht nur auf die klassische 
Tonkunst. Die Begeisterung für 
Musik teilt Christoph Schönherr 
auch mit seiner Familie. Sowohl 
seine Frau Barbara, als auch seine 
Tochter Merle singen Sopran-Soli 
für die Walddörfer Kantorei. Mit 

viel eigenem Herzblut und begeis-
terter Unterstützung hat Prof. Dr. 
Christoph Schönherr ein Chorpro-
gramm auf die Beine gestellt, wie 
es nicht sehr häufi g zu erleben und 
zu hören ist. Drei Worte Text, die 
aktueller nicht sein können: Ky-
rie eleison, Christe eleison – Herr 
erbarme dich! Christus erbarme 
dich!   km

Karten für das Konzert sind erhältlich im Vorverkauf von 
5-25 Euro bei: Konzertkasse Gerdes, Rothenbaumchaussee 77, 
Tel.: 040-440298 oder Buchhandlung Ida von Behr, Im alten 
Dorfe 31, Volksdorf, Tel.: 040-6031286. Auch an der Abendkasse 
sind noch Eintrittskarten erhältlich.

Da sich viele Autofahrer in der 
Farnstraße nicht an Tempo 30 halten, setzt sich die GAL aus 

Sicherheitsgründen für die Einrichtung eines Wohnhofs ein.

gefordert


