
Musik für die >>Englische<< Kirche 
Benefizkonzert zur Renovierung der kleinen Orgel erbringt 800 Euro 

Bad Nauheim (pm). Zum dritten Mal in 
diesem Sommer war die Johanneskirche bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Wie auch in den 
Monaten zuvor war der Grund dafür ein Be
nefizkonzert, das für die Orgel des ehemals 
englischen Gotteshauses gegeben wurde. Die 
Renovierung des Instrumentes musste wegen 
grundsätzlicher Defekte kurzfristig e'rfolgen, 
die Mittel für diese Reparatur werden nun 
teilweise nachträglich eingeworben. Die 
Maßnahme war der Auftakt einer Aufwer
tung der kleinen Kirche, die vielen Bad Nau
heimer Bürgern sehr am Herzen liegt. 

Die Interpreten des Benefizkonzertes wa
ren die Sängerinnen Mechthild Maria Kiendl 
aus München und Dr. Claudia Müller-Ladner 
aus Bad Nauheim, die gemeinsam mit Kan
tor Frank Scheffler (Orgel und Cembalo) un
ter dem Titel >Laudamus te« ein breitgefä
chertes Programm mit Musik verschiedenster 

. Epochen präsentierten. 
Die warmen Sopranstimmen der beiden 

Sängerinnen verschmolzen aufs Beste mitei
nander, und im Konzertverlauf verteilten 

sich beide im Raum, um die Akustik der klei
nen Kirche auszuloten. Durch das exakte 
Zusammenwirken entstand eine wohltl.l€nde 
Harmonie, verstärkt durch die neuen Stim
men der Orgel und die silbrige Begleitung 
durch das Cembalo. 

Mithilfe der Kompositionen von Georg 
Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, 
Cesar Franck, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Bellini und Engelbert Humperdinck konnten 
die Zuhörer sich ein Bild von der großen sti
listischen Bandbreite der Musiker machen. 
Der häufige Zwischenapplaus zeigte die Be
geisterungsfähigkeit, die sich auch im unge
wöhnlich hohen Spendenergebnis widerspie
gelte: Die Kirchengemeinde durfte sich über 
knapp 800 Euro freuen, die der Rückfinan
zierung der Orgelmaßnahme zugute kamen. 
Viele Besucher des Konzertes äußerten den 
Wunsch, auch weiterhin so hervorragende 
Kammermusik in der Johanneskirche hören 
zu können. 

Die Orgel-Aktion wird auch im Herbst 
weitergeführt. Unter dem Konto der ev. Kir-

Die Sopranistinnen Mechthild Maria Kiendl 
(I.) und Dr. Clandia Müller-Ladner. (Foto: pv) 

chengemeinde, Kontonummer 89 3284 03, 
Bankleitzahl 513 900 00, Volksbank Mittel
hessen (Betreff: Orgel Johanneskirche) wer
den gerne Spenden entgegengenommen. 

Kunst-Mais 2012 endet 
mit einem Feuertheater 

Klangfülle IDit scharfer Kontur 
Violine und Klavier zeigen bei Interpretationen kammermusikalische Meisterschaft 

Nidderau (jas). Bei einer >>Nacht im La
byrinth« wird am heutigen Samstag, dem 
8. September, von 20 Uhr an das Mais
Labyrinth auf dem Hof Buchwald der 
Kulturhöhe Nidderau in Licht und Ton 
getaucht. Im Anschluss an einen Rund
gang durch das Maisfeld beginnt die Feu
ertheater-Aufführung des Märchens von 
der >>Mondfee« mit Ensemblemitgliedern 
der Gruppe Sancto Petrolio und anderen 
Darstellern. Für das leibliche Wohl sorgt 
der Freundeskreis Hof Buchwald. 

Karten für den Abschluss bei Kunst
Mais 2012 gibt es ausschließlich an der 
Abendkasse. Die Veranstaltung findet 
auch bei leichtem Regen statt. Es sind 
ausreichend Zuschauerplätze vorhanden, 
Decken und Kissen sollten mitgebracht 
werden. Am heutigen Nachmittag bleibt 
das Labyrinth wegen der Aufbauarbeiten 
geschlossen. 

Bad Nauheim. Während eines Kammerkon
zertabends im Gartengeschoss des KWA
Parkstifts >>Aeskulap« gaben sich zwei ver
schiedene Instrumente trotz unterschiedli
cher Spielweise einen gemeinsamen Rahmen: 
sie setzten auf Klangfülle mit geschärften 
Konturen. Dabei hielten sie sich an eine An
weisung Ludwig van Beethovens, der gefor
dert hat, dass Violine und Klavier als zwei 
gleichberechtigte Partner einen musikali
schen Dialog führen. Pianist und Geiger sol
len, so beschied es der Komponist, in der bei
derseits einheitlichen Interpretation ihre 
Meisterschaft zeigen können. 

Das geschah am Hochwald in einem weit
gefassten Klassik-Vortrag. Lukasz Blaszcyk 
(Violine) und Mariusz Drzewicki (Klavier) 
wahrten Proportion und Harmonie ihres Pro
gramms. Zu Gehör kamen Brahms, Tschai
kowski, Paganini und Bazzini. 

Die Notendichtungen dieser vier Tonschöp
fer bedeuten den Musikern aus Osteuropa 
mehr als nur gefällige Deklamation aus der 
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schemen beiden vielmehr em bewahrenswer-

Jugendorchester tes Erbe zu sein, dem sie sich verpflichtet 
fühlen. Das erklärt ihre makellose Technik 
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ausbruch« und im Geigenton keinen 
Schmelz. Dem Lauten stand das Leise gegen
über und ebenso dem Kapriziösen das Getra
gene. 

Die Strahlkraft von Brahms gebot Würde, 
. Paganinis Geigenzauberei hat im Tonfall ge
zirpt, geperlt, gesprüht und dabei fast lautlos 
geklirrt. Klavier und Violine waren in maß
voller Ausdrucksintensität aufeinander ein
gestellt. Es war ein Spiel in klanglich über
raschend differenzierter Gestaltung. Die Fä
higkeit des Duos, sich stets neu und doch alt
gewohnt klingende harmonische Dimensio
nen erfinderisch einzustellen, trat deutlich 
hervor. 

Lukasz Blaszcvk studierte an der Musik
hochschule in Lodz, wo er sein Konzertdi
plom mit Auszeichnung erwarb. Er ist Preis
träger zahlreicher Meisterklassen-Wettbe
werbe. Er ist Konzertmeister an der Natio
naloper in Warschau und zugleich Professor 
an der Musikhochschule Lodz. 

Mariusz Drzewicki hat ebenfalls an der 
Musikhochschule in Lodz studiert und dort 
sein Konzertdiplom mit Auszeichnung erhal
ten. Als Hochschuldozent lehrt er Musik
theorie, Musikgeschichte und Musikpädago-
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