
Eine Weltklasseinterpretin
Hwayoon Lee gibt Benefizkonzert in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Es ist der
satte farbenreiche Ton, den
Hwayoon Lee aus ihrer Viola
von Gasparo da Saló von 1590
zaubert, kombiniert mit der
großartigen Akustik in der Bad
Nauheimer Dankeskirche, so-
dass man durch und durch be-
rührt ist. Anne Sophie Mutter
hatte ihre Stipendiatin 2020
zum ersten Mal nach Bad Nau-
heim geschickt. Jetzt war es
ihr eigener Wunsch, wieder in
die Kurstadt zu kommen. Und
erneut eroberte sie die Ohren
und Herzen mit ihrer Musik.

Kantor Frank Scheffler stell-
te sie vor als eine der führen-
den Bratschistinnen ihrer Ge-
neration, die mit ihren 25 Jah-
ren eine erstaunliche Karriere
mit bedeutenden Orchestern
weltweit hinlegt. So war der
Auftritt am vierten Advent ei-
ne Station zwischen der Tour-
nee mit Mutters Virtuosi und
einem Streichquartett-Auftritt
im Mozarteum. In Bad Nau-
heim schätzt sie die Verbin-
dung von Viola und Orgel, die
Zusammenarbeit mit Frank
Scheffler sowie die gute Akus-
tik und Konzertatmosphäre.

Ein Geschenk
im besten Sinn

»Direkt nach dem Konzert
im Februar 2020 habe ich über
ein neues Programm nachge-
dacht, das passend für die
Dankeskirche ist«, erzählt sie
lächelnd. Deswegen habe sie
Arvo Pärt »Fratres« ausgesucht,
das wie ein Gebet anmute und
die Geigensonate Nr. 2 von
Bach, weil Bach und Orgel zu-
sammengehörten. So war das
ganze Konzert ein Geschenk
im besten und umfassenden

Sinn. Mystisch mit Viola Solo
beginnt das erste Stück, ehe
die Orgel feierlich einsteigt in
Fratres von Arvo Pärt. Hwayo-
on Lee sorgt mit ihrem Brat-
schenton und einer sensiblen
Dynamik vom Furioso bis zum
Aushauchen für Gänsehaut.
Bei den virtuosen Doppelgrif-
fen bleibt einem der Atem
weg. Die Register des Fern-
werks fügen sich mit ihrem
geheimnisvollen Klang ein:
auch das ein Geschenk ange-
sichts des Gesamtzustands der
Orgel. Ausdrucksstark und in-
nig zugleich vollzieht sich so
ein Gebet in Tönen.

Es folgt Bach virtuos. In der
feierlichen Orgelfantasie G-
Dur lässt Scheffler viele tiefe
Pfeifen erklingen, die noch im-
mer berühren und im neuen
Instrument erhalten werden
sollen. In Kaskaden stürzen

die Akkorde und bauen sich
dem Himmel zustrebend wie-
der auf. Im Schlussteil kann er
mit überzeugender Fingerfer-
tigkeit glänzen.

Und dann die viersätzige
Geigensonate, bearbeitet für
Viola: Hwayoon spielt sie aus-
wendig im Altarraum, sodass
man in nur wenigen Metern
Entfernung spüren kann, wie
sehr sie mit ihrem kostbaren
Instrument verbunden ist. Je
älter das Instrument sei, desto
schwerer sei es, es zu verin-
nerlichen, erzählt sie später.
In genialen Doppelgriffen zau-
bert sie einen ganzen Orches-
terklang hervor, mal energisch
wie einst der Thomaskantor
selbst, mal lieblich oder tän-
zelnd. Einen Monat habe sie
gebraucht, um dieses extrem
schwere Stück einzustudieren.
Auch das zeugt von ihrem

großartigen Können. Zwei
Choralbearbeitungen für Orgel
aus den Leipziger Chorälen
schließen den Bach-Teil ab.

Mit ihrer Vielseitigkeit über-
rascht die Künstlerin in »The 3
G’s« des zeitgenössischen
Komponisten Kenji Bunch. Das
habe nichts mit Corona-Maß-
nahmen zu tun, meint die
sympathische Koreanerin, die
jetzt in Berlin lebt, sondern
mit den drei Gs, die die Brat-
sche brauche.

Traumhafte
Romanze

Bunch ist selbst Bratschist
und Gitarrist. Dieses folkloris-
tisch angehauchte Stück ist
von der Gitarre inspiriert,
stark rhythmisch, gezupft, ge-
rissen, gestrichen und mit rie-
sigen Intervallsprüngen gera-
de richtig für Könner.

Den Abschluss bildet eine
traumhafte Romanze von Max
Bruch für Viola und Orgel.
Wieder schwebt ihr zarter,
dem Nichts entsteigender Ton
durch den Raum und der volle
Klang dringt tief in die Seele
ein. Was ist nach diesem Pro-
gramm noch alles möglich,
wenn einmal die neue Orgel
nicht nur Krücke, sondern
vollwertige Partnerin eines
solchen Instruments und sei-
ner Beherrscherin ist! Den ste-
henden langen Applaus be-
lohnten Scheffler und Lee mit
einer Zugabe: »Wachet auf,
ruft uns die Stimme« im be-
kannten Bach-Satz. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass die Vir-
tuosin wieder nach Bad Nau-
heim kommen wird, denn die
Förderung des Orgelprojekts
ist ihr ein Herzensanliegen.

Bratschen-Virtuosin Hwayoon Lee und Kantor Frank Scheffler
haben das Benefizkonzert gemeinsam gestaltet. FOTO: HMS

WEIHNACHTLICH – Der Eingangsbereich der Marienapotheke
in Rockenberg wurde zum dritten Mal zur Bühne: Nach dem
Gesangverein Concordia Rockenberg und der Wetteraler Blas-
musik aus Oppershofen begeisterte der gemischte Chor Froh-
sinn Oppershofen unter der Leitung von Martin Winkler das
Publikum mit schwungvollen Weihnachtsliedern. TEXT UND FOTO: BU

The Bohemians
erinnern an Queen

Friedberg (pm). The Bohemians
werden mit ihrer Show »A
Night of Queen – Best of
Queen« am Sonntag, 10. April,
um 20 Uhr in der Stadthalle
auftreten. Queen haben Rock-
geschichte geschrieben: »We
are the Champions«, »We will
rock you« oder »Bohemian
Rhapsody«. Bis heute bringen
die Hits des Quartetts aus
Großbritannien nicht nur ein-
gefleischte Musikfans der 70er
und 80er Jahre zum Tanzen
und Mitsingen. Mit dem oskar-
prämierten Film »Bohemian
Rhapsody« wurde der Band ein
filmisches Denkmal gesetzt.
Die britische Tributeband The
Bohemians möchte den My-
thos der legendären Band in
einer Bühnenshow noch ein-
mal aufleben lassen.

Die Musiker präsentieren
live die größten Hits von
Queen aus der Anfangszeit bis

zum »Spätwerk«, von Disco-
klassikern bis hin zu Rock-Bal-
laden. Rob Comber, Front-
mann der Bohemians, erinnert
stimmlich und optisch sehr an
Freddie Mercury: Vom mar-
kanten Schnauzer bis zu den
Bewegungen.

Frontmann Rob Comber
kommt Freddie Mercury op-
tisch recht nah. FOTO: EVENTFOTO SAAR

18 LOKALES Kulturbühne Nr. 297 | Dienstag, 21. Dezember 2021

Hohe Sangeskunst
Vokalensemble »4meret« präsentiert alte und neue Weihnachtsweisen

Friedberg (gk). »4meret«? Nein,
hier handelt es sich um keine
sechsstellige Codenummer,
sondern hinter der mysteriö-
sen Bezeichnung verbirgt sich
ein 2019 gegründetes weibli-
ches Vokalensemble – beste-
hend aus der Sopranistin Son-
ja Doniat, Tanja Haßler und
Cornelia Haslbauer (Mezzoso-
pran) sowie der Altistin Katha-
rina Weltzien-Falk. Ihr Leit-
stern ist Meret, die altägypti-
sche Göttin der Feste und des
Gesangs.

Am Samstagabend legten die
vier Damen im großen Saal
des Theaters Altes Hallenbad
eine erfüllte, intensive Stunde
lang Zeugnis von ihrer Sanges-
kunst ab. Sie stellten etwa 20
Lieder zur Weihnacht aus
mehreren Epochen und Län-
dern vor. Dafür erhielten sie
vom zahlreich erschienenen
Auditorium herzlichen Ap-
plaus.

Zuversicht
im Glauben

»Fröhlich soll mein Herze
springen«: In finsterster Zeit –
gegen Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges – schuf der bedeu-
tende protestantische Kirchen-
lieddichter Paul Gerhardt den
kunstvollen zwölfstrophigen
Text zur Melodie Johann Crü-
gers, der 1653 erstmals veröf-
fentlicht wurde.

Mit ungläubigem Staunen
stehen wir Heutige vor so viel
Glaubenszuversicht angesichts
millionenfachen Leids und
Tods, von dem auch Gerhardts
Familie nicht verschont blieb:

»Fröhlich soll mein Herze
springen dieser Zeit, da vor
Freud alle Engel singen. Hört,
hört, wie mit vollen Chören/al-
le Luft laute ruft: Christus ist
geboren!«

Es war – angesichts der aktu-
ellen Corona-Misere – ein
glücklicher Einfall von »4me-
ret«, dieses wunderbare Lied
an den Beginn ihres Auftritts
zu stellen. Ohne zu dominie-
ren, gab Sonja Doniat mit ih-
rem glockenhellen Sopran den
Ton an. Altistin Katharina
Weltzien-Falk war ebenbürti-
ger Widerpart, während die
Mezzosopranistinnen Tanja
Haßler und Cornelia Haslbau-
er als stabile »Brücke« zwi-
schen den beiden Exponentin-

nen wirkten. Jede Sängerin er-
hielt im Laufe der Darbietung
mehrmals Gelegenheit zu kur-
zen markanten Soli. Generell
gilt, dass A-cappella-Gesang ei-
ne größere Herausforderung
darstellt als Singen mit Instru-
mentalbegleitung.

Mit zwei eigenen Texten und
zwei Gedichten von Kästner
und Ringelnatz wirkte Harald
Haslbauer in erfrischender
Weise falschem Weihnachtspa-
thos entgegen. »Lieber guter
Weihnachtsmann, weißt du
nicht, wie’s um uns steht?
Schau dir mal den Globus an,
da hat einer dran gedreht.«
Kästners heiter-kritische Zeit-
diagnose aus den Zwan-
zigerjahren trifft auch nach

fast 100 Jahren in vielem noch
zu. Bei Matthäus 1,23 lesen
wir: »Darum wird euch der
Herr ein Zeichen geben: Seht,
die Jungfrau wird einen Sohn
gebären, und sie wird ihm den
Namen ›Immanuel‹ geben.«

Der erstmals bei Jesaja auf-
tauchende Name »Immanuel«
bedeutet so viel wie »Gott sei
mit uns«. »4meret« beschenk-
ten das Auditorium mit dem
bewegenden »Veni, veni, Im-
manuel!«.

Ein weiteres in großer Innig-
keit vorgetragenes Highlight
folgte mit »Maria durch ein‹
Dornwald ging« – ein altehr-
würdiges Adventslied aus dem
katholischen Eichsfeld. Die Re-
de ist von Maria, die auf ihrem

Weg zur ebenfalls schwange-
ren Elisabeth ein Feld mit
scheinbar vertrockneten dor-
nigen Rosen durchschreitet,
die plötzlich wieder zu blühen
beginnen.

Harald Haslbauer erntete
derweil für seine originelle Ge-
schichte über die Tücken elek-
tronischer Partnervermittlung
heftigen Applaus.

Nach Weihnachtsweisen aus
England, Italien und Frank-
reich erklang »Stille Nacht« als
Zugabe zum Mitsummen. Und
mit folgendem weisen Rat-
schlag von Ringelnatz im »Ge-
päck« verließen die Hörer den
Saal: »Schenke mit Geist ohne
List. Sei eingedenk, dass dein
Geschenk du selber bist.«

Meret, die altägyptische Göttin der Feste und des Gesangs, ist Namensgeberin für das Vokalensemble »4meret«. Das sind (v. l.)
Sonja Doniat (Sopran), Tanja Haßler, Cornelia Haslbauer (Mezzosopran) sowie die Altistin Katharina Weltzien-Falk. Harald Hasl-
bauer (l.) erzählt eine originelle Geschichte über die Tücken elektronischer Partnervermittlung. FOTO: GK

Galerie über
Weihnachten zu

Bad Nauheim (pm). Die Galerie
in der Trinkkuranlage bleibt
von Freitag, 24. Dezember, bis
Sonntag, 26. Dezember, sowie
vom Freitag, 31. Dezember, bis
Samstag, 1. Januar, geschlos-
sen. Das teilte der Kunstverein
mit. Danach gelten wieder die
bisherigen Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 14 bis
18 Uhr und Samstag und Sonn-
tag sowie an Feiertagen von 11
bis 18 Uhr.

Die Mitgliederausstellung
»inside.art« dauert bis zum 9.
Januar.

Cuba Vista im
Theater am Park

Bad Nauheim (pm). Cuba Vista
werden am Freitag, 14. Januar,
um 20 Uhr mit ihrem Pro-
gramm »La Musica De Cuba«
im Theater am Park auftreten.
Lateinamerikanische Rhyth-
men und Melodien erklingen,
das Publikum wird auf eine
Reise durch die schönsten mu-
sikalischen Landschaften Cu-
bas und andere lateinamerika-
nische Länder geschickt. Kuba-
nischer Son, Salsa, Bolero und
Cha Cha, Bossa Nova und Sam-
ba lassen das Flair von Havan-
nas »Social Clubs« wiederaufle-
ben.

Cuba Vista spielen lateiname-
rikanische Melodien. FOTO: PM


