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Barockmusik in der Kirche
Ensemble »Diminutione« gastiert in Nieder-Rosbach

Rosbach (pm). Das Ensemble
»Diminutione« aus Frankfurt
tritt am Sonntag, 16. Februar,
um 17 Uhr im spätbarocken
Kirchenschiff der Burgkirche
auf und spielt Musik aus sei-
ner Entstehungszeit. Erklin-
gen werden Werke von Vival-
di, Händel und Leclair in baro-
cker Spielweise auf Original-
instrumenten der Zeit. Das En-
semble besteht aus jungen Be-

rufsmusikern. Sie haben sich
während ihrer musikalischen
Ausbildung auf die barocke
Spielweise spezialisiert. Trotz
der Formenstrenge der baro-
cken Kompositionen eröffnen
diese Werke dem Künstler gro-
ße Freiheit für eigene Inter-
pretationen.

Das Ensemble »Diminutione«
wurde 2017 gegründet, um die
Werke bekannter und unbe-

kannter barocker Meister aus
dem 16. und 17. Jahrundert zu
Gehör zu bringen. Zum Ein-
satz kommen Violine, Oboe,
Viola da Gamba, Violone, Sal-
terio, Laute, barocke Gitarre
sowie eine Trommel. Liuba Pe-
trova spielt auf einer histo-
risch wertvollen Geige von Ma-
thias Kloz aus dem Jahr 1724.

Der Eintritt ist frei, Spenden
werden erbeten.

Lesung trifft
auf Konzert

Butzbach (pm). Die Musikschu-
le veranstaltet bei ihrer Künst-
lerkonzertreihe am Sonntag,
19. Januar, um 18 Uhr in der
Wendelinskapelle eine Kon-
zertlesung. Unter dem Titel
»Der Mensch ist ein Ort für Ge-
danken« werden Hartmut
Jentzsch und der Pianist Joa-
chim Wagenhäuser Texte, Bil-
der und Musik verbinden.
Hartmut Jentzsch, bis zu sei-

ner Auswanderung nach Mexi-
ko Klavier- und Fagottlehrer
an der Musikschule, bringt
Texte und Bilder mit.

Wagenhäuser, seit 35 Jahren
Klavierlehrer und Tastenfach-
bereichsleiter an der Musik-
schule, umfasst die Texte mit
Musik von Schumann, Satie,
Debussy oder Johann Sebasti-
an Bach. Karten gibt es an der
Abendkasse.

Olaf Bossi hat
Aufräumtipps

Friedberg (pm). Endlich Mini-
malist – aber wohin mit mei-
nen Sachen? Das fragt Come-
dian Olaf Bossi am Samstag,
29. Februar, ab 19.30 Uhr im Al-
ten Hallenbad. Den 1971 gebo-
renen Stuttgarter hat die Wal-
dorfschule zum Stand-up-Co-
median und Schlagertexter ge-
formt. Er lieferte Texte für
Maite Kelly, Beatrice Egly und
andere Sterne des Schlager-
himmels.

Außerdem ist Bossi, wie er
von sich selber sagt, als Schwa-
be ein geborener Experte für
Ordnung. Den Hessen will er
auf heitere Weise seine »Diät
der Dinge« beibringen. Wie die
»Packing-Party«: Der Hausrat
wird wie bei einem Umzug
in beschriftete Kartons ge-
packt, dann in ein leeres Zim-
mer geräumt. Einige Wochen
lang holt man nur das heraus,
was man wirklich braucht –
der Rest kommt am Ende mit
den Kartons aus dem Haus.
Bossi will viele weitere Tipps
geben.

Karten gibt es in der Buch-
handlung Bindernagel und im
Ulenspiegel.

Frohsinn gibt
Neujahrskonzert

Friedberg (pm). Der Gesangver-
ein »Frohsinn« veranstaltet am
Samstag, 25. Januar, anlässlich
beider Jubiläumsjahre mit sei-
nen Chören sowie Instrumen-
talgruppen ein großes Neu-
jahrskonzert, welches um 19
Uhr im Bürgerhaus Ockstadt
stattfinden wird.

Während das »Wiener Origi-
nal« 2019 sein 80-jähriges Jubi-
läum begehen kann, blicken
der Chor bekanntermaßen auf
eine 150-jährige und der Mu-
sikzug 2020 auf eine 50-jährige
Geschichte zurück. Um dies
gebührend zu feiern, fanden
bereits einige besondere Ver-
anstaltungen und Konzerte
statt. Im Vergleich zu den Wie-
ner Konzerten, die vor allem
den Werken der Strauss-Dy-
nastie gewidmet sind, bietet
der Gesangverein Frohsinn sei-
nen Zuhörern eine weitaus
größere kompositorische
Bandbreite. Besonders hervor-
zuheben ist der Querschnitt
verschiedener Filmmelodien,
die nicht nur instrumental,
sondern auch gemeinsam mit
Chor und Musikzug und mit
der Solistin Bettina Skottke zu
Gehör gebracht werden.

Darüber hinaus können sich
die Zuhörer aber auch auf tra-
ditionelle Weisen wie Walzer,
Polkas und Märsche freuen,
die ebenfalls sowohl chor-
musikalisch als auch instru-
mental erklingen werden.

Das Neujahrskonzert soll
auch die zweite Etappe der Ju-
biläumsfeierlichkeiten einläu-
ten, welche für das Jahr 2020
noch einige weitere Höhe-
punkte vorsieht.

Mit einem Brief fing alles an
Anne-Sophie-Mutter-Stiftung unterstützt mit Konzert den Orgelbau

Bad Nauheim (hms). »Wir brau-
chen Musik zum Feiern, wir
brauchen Musik zum Trauern.
Wir brauchen Musik zum Re-
flektieren.« Mit dieser Äuße-
rung der berühmten Geigerin
Anne-Sophie Mutter anlässlich
der Verleihung des schwedi-
schen Polar-Preises 2019 an sie
begann alles. »Das ist genau
das, was Orgelmusik in sich
vereint und was wir wollen«,
dachte sich das Team des Or-
gelbaukreises und fragte in ei-
nem persönlichen Brief die
Künstlerin nach einem Bene-
fizkonzert durch ihre Stiftung
an. Frau Mutter empfahl die
Bratschistin Hwayoon Lee. Am
Sonntag, 2. Februar, wird sie
in Bad Nauheim auftreten.

Sensation bei
Wettbewerb

Hwayoon wurde 1996 im
südkoreanischen Seoul gebo-
ren und ist seit 2011 Stipendia-
tin der Anne-Sophie-Mutter-

Stiftung und Mitglied in ihrem
Talent-Ensemble »Mutter’s Vir-
tuosi«. Im Alter von drei Jah-
ren entdeckte sie für sich Pan-
sori, die traditionelle koreani-
sche Musik für Stimme und
Trommel. Mit neun Jahren be-
gann sie, Bratsche zu lernen.
Durch ihren Sieg beim öster-
reichischen Johannes-Brahms-
Wettbewerb erlangte die da-
mals 14-Jährige internationale
Aufmerksamkeit. Zur Sensati-
on wurde ihre Teilnahme als
jüngste Kandidatin beim 7. In-
ternational Yuri Bashmet Viola
Competition in Moskau, wo
Hwayoon als erste Musikerin
in der Geschichte des Wettbe-
werbs mit dem Grand Prix aus-
gezeichnet wurde.

Fortan konzertierte sie solis-
tisch und als Kammermusike-
rin mit den renommiertesten
Orchestern und Persönlichkei-
ten und auf internationalen
Festivals. 2018 erhielt sie als
erste Bratschistin den Sonder-
preis der Mozart Gesellschaft
München beim ARD-Musik-
wettbewerb.

Vor Kurzem ist Hwayoon
von Kronberg nach Berlin ge-
zogen, wo sie an der Hoch-
schule der Künste den Master-
studiengang absolviert. »Guten
Morgen aus Buenos Aires, Ar-
gentinien! Ich bin hier gestern
angekommen und für die
nächsten etwa zehn Tage hier
in Südamerika mit Frau Mut-
ter tournieren«, schreibt sie
Frank Scheffler, der mit ihr
das Programm für das Benefiz-
konzert besprechen möchte.
Schon seit 2013 ist die fröhli-
che, kontaktfreudige junge
Frau mit »Mutter’s Virtuosi«
auf Welt-Tourneen. Diesmal
ging es u.a. nach Lima, wo
auch Frank Scheffler schon ge-

spielt hat. »Auf der Virtuosi-
Tournee hat sie großartig mu-
siziert, mit Vladimir Babeshko
haben wir eine erstklassige
Viola-Sektion«, lobte Mutter.

»Musik berührt nur, wenn
sie eine Geschichte erzählt.
Und heranwachsenden Ge-
schichtenerzählern bin ich auf
der Spur«, sagt Anne-Sophie
Mutter über ihre Stiftung. Sie
begleitet die hochbegabten
Streichertalente auf ihrem
Weg ins Profi-Leben, öffnet Tü-
ren, stellt sie einem breiten
Publikum vor.

Benefizkonzerte
selbstverständlich

Hwayoon ist glücklich, diese
Chance erhalten zu haben.
Und weil es für das große Vor-
bild selbstverständlich ist, im-
mer wieder Benefizkonzerte

zu geben, um auf soziale und
medizinische Probleme in der
Welt hinzuweisen, tun es die
Stipendiaten ihr gleich.
Hwayoon widmet sich mit
Hingabe Konzerten für junge
Hörer in Kindergärten, Kran-
ken- und Waisenhäusern.

Ein Recital mit Orgelmusik
ist für sie neu und spannend.
Für Anne-Sophie Mutter hat
die Orgel eine sehr hohe Qua-
lität im Kirchenleben: »Sie be-
wegt die Menschen im Inners-
ten, sie regt zum Meditieren
an.« Als Unterstützerin im
Netzwerk Deutsche Orgelstra-
ße, dem auch die Dankeskir-
che angehört, ist sie begeistert
davon, dass dieses »sich mit
Kompositionswettbewerben
der Zukunft der Orgel ver-
pflichtet und damit der Inno-
vation Gehör verschafft.« Das
kann Scheffler nur unterstrei-

chen: »Es ist mein Wunsch,
mit der neuen Orgel die Nach-
wuchsarbeit mit zukunftswei-
senden Mitteln voranzubrin-
gen.«

Die berühmte Geigerin Anne-Sophie Mutter hat die Südkoreanerin Hwayoon Lee in ihr Talent-
Ensemble »Mutter’s Virtuosi« und ihre Stiftung aufgenommen. Lee wird beim Benefizkonzert
für die neue Orgel in der Dankeskirche auftreten. FOTOS: HARALD HOFFMANN/TAEKYEONG LEE

Ausnahmetalent: Hwayoon
Lee hat sich in der Klassik-Sze-
ne einen Namen gemacht.

INFO

In der Dankeskirche

Das Benefizkonzert der Anne-
Sophie-Mutter-Stiftung »Viola
virtuos« ist zu hören am Sonn-
tag, 2. Februar, um 16 Uhr in der
Dankeskirche. Der Eintritt ist frei.
Um eine Spende für die neue
Orgel wird gebeten. Das Pro-
gramm wird, wie von Hwayoon
Lee gewünscht, eine »berühren-
de Mischung« aus Bach, Tele-
mann, Schumann und Arvo Pärt
aufweisen.Weitere Infos online
unter www.orgel-dankeskir-
che.de. hms

Ausnahmechor tritt in Karben auf
Chor Pro Musica hat Stuttgarter Kammerchor für ein Konzert engagiert

Karben (pm). Dem Chor Pro
Musica ist es gelungen, den re-
nommierten Stuttgarter Kam-
merchor für ein Konzert zu
engagieren. Am Donnerstag,
30. Januar, gastiert der Stutt-
garter Ausnahmechor im Bür-
gerzentrum, Rathausplatz 1.
Das Konzert beginnt um 19.30
Uhr.

Der Kammerchor Stuttgart
gilt als eines der besten En-
sembles seiner Art. Im Januar
1968 gegründet, formte Frie-
der Bernius den Chor zu einer
von Publikum und Presse ge-
feierten Ausnahmeerschei-
nung. Das musikalische Reper-
toire des Chores reicht vom 17.
bis zum 21. Jahrhundert.

Als konkurrenzlos gelten die
sängerische Brillanz, die voll-
endete Intonationsreinheit
und eine kaum zu übertreffen-
de Plastizität der Textdeklama-
tion. Das Ensemble erhält Ein-

ladungen zu allen wichtigen
europäischen Festivals und
konzertiert in renommierten
Konzerthäusern. Es war zum
Weltsymposium für Chormu-
sik nach Wien eingeladen. Sei-
ne weltweite Reputation doku-
mentieren seine regelmäßigen
Nordamerika- und Asientour-
neen.

Auftritte in
China und Taiwan

Im August 2018 war der
Kammerchor zu Konzerten
nach China und Taiwan einge-
laden. Seit 1984 ist das Spitz-
en-Ensemble alle zwei Jahre in
Israel zu Gast, so im Jahr 2015
aus Anlass des 50-jährigen Jah-
restags der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwi-
schen Israel und Deutschland.

40 der insgesamt 100 einge-
spielten CD-Aufnahmen wur-

den mit Auszeichnungen prä-
miert. So erhielt der Kammer-
chor unter anderem im Jahr
2017 den Preis der Deutschen
Schallplattenkritik für die
Mendelssohn-CD »Lieder im
Freien zu singen«.

Auf dem Programm beim
Konzert in Karben stehen
Chorwerke der berühmten
und bekannten Komponisten
Benevoli, Bach, Nystedt, Mes-
siaen, Schnebel und Mendels-
sohn-Bartholdy.

Eintrittskarten gibt es am Emp-
fang des Bürgerzentrums, am
Kiosk am Bahnhof Groß-Karben,
bei allen Sängerinnen und Sän-
gern von Pro Musica oder online
per E-Mail an info@pro-
musica.de erhältlich.

Der Kammerchor Stuttgart gastiert am 30. Januar im Karbener Bürgerzentrum. Die Sänger
präsentieren Lieder aus fünf Jahrhunderten. FOTO: PV

Klassik, Rock und
junge Pianisten

Friedberg (pm). Am Samstag,
18. Januar, findet ab 15 Uhr im
Alten Hallenbad eine Veran-
staltung der Musikschule Na-
tella Volkov unter dem Motto
»Klassik-Pop-Soul-Akustikrock«
statt. Moderiert von der Schau-
spielerin Monica Keichel spie-
len junge Pianisten zum Auf-
takt klassische Werke vom Ba-
rock bis zur Moderne. Ab 17.30
Uhr stellt sich Bass-Bariton Jo-
nas Wilmers mit Musical-Ever-
greens vor. Zwischen 19 und
22 Uhr sorgen die Bands »Cool
Aid« und »Buried in smoke«
mit Pop- und Rock-Songs für
Stimmung.


