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Intimes Konzert 

Musik im Vogelmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterholz-Scharmbeck. Detlef Gödicke lehnt sich selbstbewusst auf die Platte des 

historischen Tisches in der Museumsanlage. Er ist stolz. Wieder einmal habe er einen Musiker 

nach Osterholz-Scharmbeck geholt, der normalerweise nicht gekommen wäre. Genau 

genommen handelt sich um ein Duo, bei dem der Star aber wohl die Sängerin ist: Christina 

Lux. Gödicke spart nicht mit Superlativen, um die Singer-Songwriterin zu beschreiben. "Sie 

spielt exzellent Gitarre", sagt er. Und für ihr aktuelles Album "Leise Bilder" habe Christina 

Lux den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Am Sonntag, 4. November, 

können sich Musikfans im Vogelmuseum ein eigenes Urteil bilden. Ab 19 Uhr wird Lux dort 

mit ihrem Weggefährten Oliver George zu hören sein. 

Wer dabei sein will, sollte sich aber beeilen. "Es gibt nur 60 Eintrittskarten", erinnert Detlef 

Gödicke. Es wird das vierte Konzert in der Reihe "Klassik im Museum" sein. Die 

Erkenntnisse aus den ersten drei Veranstaltungen stimmen ihn zuversichtlich. Alle waren 

ausverkauft. Die Reihe ist einer der Versuche, das Museum mit Leben zu füllen und somit vor 

dem Aus zu bewahren. Detlef Risch, Vorsitzender des Fördervereins, hofft, das Museum als 

einen Ort zu etablieren, der auch für Kultur steht. Die Konzertreihe ist ein Mosaiksteinchen 

dazu. "Der Raum hat ein tolles Ambiente und der Sound ist sehr gut", sagt Risch. 

Die Besonderheit der Konzertreihe hat laut Gödicke dazu geführt, dass Christina Lux 

zugesagt hat. Sie spielt oft in großen Sälen. "Aber sie spielt auch gerne in kleinen Räumen", 

weiß Gödicke zu berichten. Und der Panoramenraum wird gut gefüllt sein – eng und intim. 

Lux hat in einer Rockband begonnen und sang in einer A Cappella-Band. Seit 1996 schreibt 

sie ihre Songs selber. 



Karten gibt es für 20 Euro in der Museumsanlage oder im Musicland OHZ. Mehr 

Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.klassikimmuseum.de. 

 


