
Träumereien in Tönen
Atemberaubendes Benefizkonzert mit Hwayoon Lee

Bad Nauheim (hms). Da lächel-
te sogar der steinerne Bach:
Seine Sonate Nr. 3 von einer
ebenso bezaubernden wie vir-
tuosen jungen Dame auf einer
430 Jahre alten Viola gespielt,
begleitet von Frank Scheffler
an der Orgel, in der wunderba-
ren Akustik der Dankeskirche.
Das Publikum erlebte mit
Hwayoon Lee ein Konzert von
besonderer Güte und erlese-
nem Programm. »Es wird mir
unvergesslich bleiben«, sagte
die Künstlerin am Ende.

Fort mit den Bratschenwit-
zen! Die 24-jährige Koreanerin
widerlegte sie alle. In dem gut
einstündigen Programm wan-
derte sie mit ihrem kostbaren
Instrument von Gasparo da Sa-
ló durch die Jahrhunderte.
Von Arvo Pärt über Telemann,
Schumann bis Bach.

So hatte man die Bratsche
noch nicht gehört: Ihr tiefer
warmer Klang erinnert schon

an ein Cello, in den höchsten
Tönen ähnelt sie zärtlichem
Gesang. Überall im Kirchen-
raum waren die Schwingun-
gen von einer ineinander ver-
schmelzenden Einheit spür-
bar. Ihr Instrument liebevoll
umklammernd wird sie später
sagen: »Das ist mein Zuhause!«

Mit »Frates« von Arvo Pärt
begann eine Zwiesprache von
Bratsche und dem sphärischen
Fernwerkregister der Orgel.
Pärt entdeckte die Dreiklang-
folge und ihre Umkehrungen
im Tintinnabuli (Glöckchen)
und seine Masse an Obertö-
nen. Dabei entfalten sich Mus-
ter im Klang und eine Idee so-
wohl statisch als auch fluktu-
ierend. Lee kostet die Dyna-
mik aus bis zum feinsten Pia-
nissimo, setzt energische Piz-
zicato-Punkte, legt weich den
Bogen an die Saiten.

Die berühmte
Mentorin

Scheffler fühlt sich ein in
das betörende Bratschenspiel.
Man spürt die Musik zwischen
beiden fließen, obwohl sie
sich erst zwei Tage zuvor ken-
nenlernten und gemeinsam
üben konnten. So wurde auch
Schumanns berühmte Träume-
rei aus den Kinderszenen zu
einem Traum, aus dem man
nie mehr aufwachen wollte –
sehr langsam sehr anschmieg-
sam, einfach nur schön.

Und welche Überraschung in
Telemanns Fantasien B-Dur
und G-Dur, original für Violine
solo. Lee machte sie zum Er-
lebnis in ihrer Kraft und Viel-
falt, ließ virtuos den Eindruck
eines ganzen Orchesters er-
klingen, wunderbar phrasie-

rend, leichtfüßig und zupa-
ckend. In den Kanonischen
Studien für Orgel von Robert
Schumann musste Scheffler,
ebenso wie bei Bach, dem Zu-
stand der Orgel entsprechend
zurückhaltend registrieren
und spielen. Im Bass, sagte er,
habe er das Gefühl wie auf ei-
nem heißen Eisen zu spielen,
weil der Ton verzögert kom-
me. Das perfekte Zusammen-
spiel gerade bei Bachs an-
spruchsvoller Sonate klappte
dennoch. Denn, wie die erfah-

rene Kammermusikerin bei
Anne-Sophie Mutter, ihrer
langjährigen Mentorin, ge-
lernt hat: Das innere aufeinan-
der Hören ist das Wichtigste.
So übernimmt sie wie auf En-
gelsflügeln schwebend den Or-
gelton im Adagio, behauptet
sich kraftvoll in Vivace und Al-
legro – zwei eigenständige
Stimmen mit kontrastieren-
den Themen.

Das Konzert war ein Glücks-
fall für beide. »Ich habe heute
das erste Mal mit Orgel ge-

spielt. Es ist ein Traum, denn
sie hat keine Grenzen«, sagt
Lee. Mundharmonika und Tu-
ba habe er schon begleitet,
aber mit einer Viola sei es
auch das erste Mal für ihn, er-
gänzt Scheffler.

Nach einer Zugabe und ste-
hendem Applaus der mehr als
400 Zuhörerinnen und Zuhö-
rer gesteht Lee, die den Som-
mer mit Konzerten in New
York und Korea verbringen
wird: »Dieses Publikum war
ein Schatz!«

Es ist mucksmäuschenstill, als Hwayoon Lee, Stipendiatin der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung
und außerdem Mitglied in Mutter’s Virtuosi, ihr Benefizkonzert für die neue Orgel der
Dankeskirche spielt. FOTOS: HMS

Zwei, die musikalisch harmo-
nieren: Kantor Frank Scheffler
(Orgel) und Hwayoon Lee
(Viola).
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Mundart-Comedy
zum Winterspeck

Bad Nauheim (pm). Der Winter-
speck ist anhänglich, und die
Frühjahrsmüdigkeit fängt bald
an. Das sagen »Margot unn die
Dande«. Doch beide wollen da-
gegen vorgehen. »Mir mache
Sie fit« haben die beiden
Mundart-Comedians ihr neues
Programm genannt, das sie
am Sonntag, 9. Februar, um 18
Uhr im Theater am Park zei-
gen werden.

Margot und die Dande wol-
len den Angriff starten. Ja,
auch der Senior braucht den
Sport und die Bewegung. Nur
Freeclimbing und Mountainbi-
king, das ist nix für die weise
Knoche älterer Damen. Aber
was ist das Richtige? Margot
und die Dande haben alles an-
dere ausprobiert und wollen
es auf der Bühne verraten.

Bodo Bach kommt
nach Karben

Karben (pm). Bodo Bach tritt
mit seinem Programm »Pech
gehabt« am Sonntag, 8. März,
um 18 Uhr im Bürgerzentrum
auf. Darin möchte er wichtige
Fragen des Lebens stellen und
daraus seine ganz eigenen
Weisheiten ableiten: Bodo be-
sucht ein Museum und erklärt
die moderne Kunst: »Öl auf
Leinwand geht ganz schwer
raus, aber lieber vom Lebe’ ge-
zeichnet als vom Picasso ge-
malt.« Bodo Bach nimmt’s,
wie’s kommt. Und nicht selten
kommt’s dicke. Sei es der Be-
such seiner esoterisch hochbe-
gabten Nachbarinnen, die Su-
che nach einer Partnerin für
seinen Sohn Rüdiger, der Ein-
kauf in einem schwedischen
Möbelhaus oder das überra-
schende Ableben seines unge-
liebten Nachbarn.

Melodien mit
Handtrommeln

Friedberg (pm). Zum dritten
Mal gastiert der persische
Musiker Mohammad Reza
Mortazavi am Samstag, 15. Feb-
ruar, um 19.30 Uhr im Alten
Hallenbad. Allein mit seinen
Händen und seinen Hand-
trommeln schafft Mortazavi
Melodien und Rhythmen, die
Mortazavi und sein Publikum
in einen gemeinsamen Puls
versetzen. Der 1978 in Isfahan
geborene Musiker gab schon
als Zwölfjähriger Unterricht
im Umgang mit der traditio-
nellen persischen Bechertrom-
mel Tombak. Vor 20 Jahren
hatte er seine ersten Auftritte
in Deutschland. Drei Jahre spä-
ter erhielt er den Rudolstädter
Weltmusikpreis. Der jetzt in
Berlin lebende Musiker ging
danach auf eine Welttournee.

Musik aus vier Jahrhunderten
Gitarrenduo »Bergerac« spielt am Sonntag bei der Kleinkunstreihe im Oberhof

Büdingen (pm). In der Klein-
kunstreihe »immer wieder
sonntags« präsentiert der Kul-
turkreis Büdingen das Gitar-
renduo »Bergerac«. Karin
Scholz und Peter Ernst spielen
bei ihrem Gastspiel im Kultur-
zentrum Oberhof europäische
Musik aus vier Jahrhunderten
von Domenico Scarlatti, César
Franck, Pierre Petit, Fernando
Sor, Ludwig van Beethoven
und Nikita Arnoldowitsch
Koshkin.

Eine langjährige Zusammen-
arbeit verbindet Scholz und
Ernst: Als Duo »Bergerac« kon-
zertieren sie auf dem ganzen
Globus und treten bei interna-

tionalen Musikfestivals in
Europa und den USA auf. Ne-
ben Rundfunkproduktionen
für Radio Bremen und den
Bayerischen Rundfunk veröf-
fentlichte das Gitarrenduo
fünf CDs, die von der Fach-
presse ausnahmslos positiv
aufgenommen wurden.

Internationale
Erfolge

Ihre Konzertprogramme stel-
len Scholz und Ernst aus be-
kanntem Repertoire und span-
nenden Entdeckungen zusam-
men, und sie präsentieren die
Musik mit einer sympathi-

schen Mixtur aus Stiltreue,
Einfühlsamkeit und Spritzig-
keit. Das Duo »Bergerac« wur-
de bei internationalen Wettbe-
werben ausgezeichnet.

Das Konzert »Souvenirs
d’Europe« am Sonntag, 9. Feb-
ruar, im »Sälchen« des Kultur-
zentrums Oberhof in Büdin-
gen beginnt um 19. Uhr. Ein-
lass ist ab 18.15 Uhr, dann öff-
net auch die Abendkasse.

Karten gibt es im Vorverkauf in
Büdingen bei der Tourist-Infor-
mation (Marktplatz 9, Tel.
06042/96370) und der Heller-
schen Buchhandlung (Bahn-
hofstr. 5, Tel. 06042/951327).

Karin Scholz und Peter Ernst sind das Duo »Bergerac«. Sie ge-
ben weltweit Konzerte FOTO: JÜRGEN RÖHRSCHEID

Anzeige

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm • Namen und Anschrift der regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361. Für Druckfehler keine Haftung!
1Aktionsware von Umtausch und Geld-zurück-Garantie ausgeschlossen. Herstellergarantie und gesetzliche Gewährleistung bleiben davon unberührt.

Großer
Sonderverkauf

1

Nur am Samstag, 8.2.

Samstag,
8– 16 Uhr

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm • Namen und Anschrift der regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361. Für Druckfehler keine Haftung! 

Viele
Schnäppchen

bis zu

80%
billiger!

nur in Friedberg,
Pfingstweide 26


