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PRESSEMITTEILUNG	  vom	  20.	  Mai	  2014	  I	  Ankündigung	  der	  Liedernacht	  in	  Fischerhude	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  

1.	  Fischerhuder	  Liedernacht	  mit	  Helge	  Burggrabe	  
	  
Am	  Mittsommerabend	  wird	  es	  in	  Fischerhude	  eine	  Premiere	  geben:	  In	  der	  Evangelischen	  Liebfrauenkirche	  findet	  am	  21.	  
Juni	  2014	  zum	  ersten	  Mal	  eine	  Liedernacht	  statt.	  Gesungen	  werden	  schnell	  zu	  erlernende	  geistliche	  Kanons	  und	  Lieder	  
von	  Jacques	  Berthier	  (Taizé),	  Helge	  Burggrabe	  und	  anderen.	  Willkommen	  sind	  Gelegenheitssänger	  und	  Vielsänger	  
ebenso	  wie	  bisherige	  „Gar-‐nicht-‐Sänger“.	  Es	  braucht	  nur	  die	  eigene	  Stimme	  und	  die	  Vorfreude,	  gemeinsam	  mit	  vielen	  
Menschen	  die	  Fischerhuder	  Kirche	  in	  einen	  Klangraum	  zu	  verwandeln.	  Nicht	  die	  Perfektion,	  sondern	  die	  Freude	  am	  
gemeinsamen	  Gesang	  steht	  im	  Mittelpunkt:	  „Es	  gibt	  an	  diesem	  Abend	  keine	  falschen	  Töne“	  verspricht	  Helge	  Burggrabe,	  
der	  Initiator	  und	  Leiter	  der	  Liedernacht.	  Als	  Flötist	  und	  Komponist	  realisiert	  er	  europaweit	  innovative	  Kulturprojekte	  in	  
großen	  Sakralräumen.	  Fischerhude	  liegt	  ihm	  am	  Herzen,	  da	  dies	  seit	  zwei	  Jahren	  sein	  Heimatort	  ist.	  Aus	  diesem	  Grunde	  
gestaltete	  er	  im	  Januar	  2013	  bereits	  das	  Konzertprogramm	  „Hommage	  an	  Fischerhude“	  mit	  zwei	  ausverkauften	  
Aufführungen.	  Beginn	  der	  Liedernacht	  ist	  um	  21.30	  Uhr,	  der	  Eintritt	  ist	  frei,	  um	  eine	  Spende	  wird	  gebeten.	  Veranstalter	  
ist	  die	  Evangelische	  Kirchengemeinde	  Fischerhude.	  Weitere	  Informationen	  unter	  www.burggrabe.de	  
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Zur	  Person	  
Helge	  Burggrabe	  ist	  als	  Komponist	  und	  Flötist	  mit	  seinen	  innovativen	  Konzertprojekten	  inzwischen	  europaweit	  gefragt.	  
Sein	  Interesse	  gilt	  im	  Besonderen	  der	  Verbindung	  von	  Musik	  und	  sakraler	  Architektur	  mit	  weiteren	  Kunstformen	  wie	  
Tanz,	  Malerei,	  Installationen	  und	  Lichtkunst.	  Seine	  Werke	  wurden	  unter	  anderem	  im	  Berner	  Münster,	  im	  Kölner	  Dom,	  in	  
der	  Kathedrale	  von	  Chartres,	  im	  Pantheon	  in	  Rom	  und	  in	  der	  Dresdner	  Frauenkirche	  von	  renommierten	  Chören	  und	  
Orchestern	  sowie	  Sprechern	  wie	  Bruno	  Ganz,	  Iris	  Berben	  und	  Martina	  Gedeck	  aufgeführt.	  Diverse	  CD-‐	  und	  DVD-‐
Produktionen	  sowie	  Fernsehmitschnitte	  bei	  Arte,	  ZDF,	  NDR,	  WDR,	  3Sat	  u.a.	  dokumentieren	  seine	  Arbeit.	  Derzeit	  
arbeitet	  er	  an	  einer	  Auftragskomposition	  für	  das	  1.200	  Jahr-‐Jubiläum	  von	  Bistum	  und	  Stadt	  Hildesheim	  2015.	  
	  
	  


