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Weihnachtsmusik
des Jafues zum

Vorrr Wrrurnno Küxrue

Bad Pyrmont. Ein Musikfest
besonderer Art beschloss am
3. Advent das Jubiläumsiahr
,,300 Jahre Musikbad Py.-
mont". In drei Veranstaltun-
Een wurden 16 neue Werke
irraufgeftihrt, die 2l Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
unter Anleitung von ArndtJu-
bal Mehring urid Oliver Kluge
erarbeitet hätten.

Das erste Konzert fand als
Matinee in der Aula der Max-
P 'n- Realschule statt. Zu-
r.. -Ät erklangen kleine, von
einem Bildmotiv inspirierte
Klanestudien. Es ist ersraun-
lich, äu welchen unterschiedli-
chen musikalischen Ideen die
iungen Komponisten sich ha-
ben- animierön lassen. Einige
Titel wie ,,sonnenaufgang däs
geflügelten Herzens" -vori 

Le-
andra Draksler, Mar6n Buß'
,,Herzschlag", Svenja Nagls
,,Ein Herz"zwischen' Tag üd
NachC', Vina Zielonk as -,,Zwi-

schen Tag und Nacht" und
,,Das Herzstück" von Marcel
Buß betonten mehr das emo-
tionale Element, Cora Wie-
muths ,,Polca Melodica" das
melodiös-spielerische, wäh-
rend Felix Wiemuth und Nik
Zielorlr.a sich bei ihren titello-
sen Stücken konstruktiv mit- 

|r Tonmaterial befassten.

abendlichen Finale
Großes Musikfest mit drei Konzerten

Gl'mnasiums (Leituns: Nor-
bert Döding, Heike Foppen)
und dem Oichester im Gänz-
tagszentrum (Leitun* A-rndt
Jubal Mehring). IJndda kann
man heute, wenn junge Leute
Geschichte aufarbeilen, auf
einiges gefasst sein! So spürte
mariauctr hier in den achi Bil-
dern neben allem historischen
Gewicht die Begeisterung für
zeitgemäße Spie'lformen:"Ro-
cken, Rappen, Lust am Vtr-
fremden der Telemannschen
Musikzitate fiir Breakdance,
Pantomime. Comedv und
Slansticls. So führtän alle
Mitrvirkenden den Ruf ..Keine
Musik! Keine Musikl" znr
großen Freude aller Zrthüer
äd absurdum!

Eün Konzertabend
aoller Emotionen

Das letzte Konzert fand in
der Stadtkirche statt. Auf dem
ProEramm standen die Urauf-
flihirnsen der Kammerkanta-
te dei Erwachsenengruppe,
der Passacaglia fiir Oigei 

^d-

Moll von Cösima Bodie"n und
des Weihnachtsoratoriums
,,Die Stille der Heilisen
Nacht" von fundtJubal Mäh-
ring. Dieser Abend voller
Emotionen in einem musikali-
schen und literarischen Am-

Beeindruckende Gruppenleistung: die Kantorei samt Solisten und dem ,,Ensemble Zeitklang" unter der
Leitung von Oliver Kluge musiziert Arndt Jubal Mehrings ,,Die Stille der Heiligen Nacht". 

- 
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biente unser er Zeit ftihrte zu suchte" überzeugte als perfek- die renommierten Solisten
anhaltender Nachdenklich- te Einstimmung genauso wie Monika Frimmer und Peter
keit. Der Bogen spannte sich die Passacaglia.-Die Sopranis- Koov sowie das Ensemble
von biblischen Ziiaten bis zu tin Monikä Frimmer'lotete ,,Zeit[ang". Die Sopranistin
Texten von Friedrich Nietz- die Gefühlsskala zwischen sans die Evanselienteite wun-
sche und Dedev Block, er- Frust und Enttäuschung bis derbar natürliöh und leicht. al-
gänzt durch Geschichtsfakten zum expressiven Schrei aus lein unterstätzt von Pizzicärc-
und Hlperlinks - Spannung (,,lch fand ihn nicht!"). In der KJängen; Kooy gestaltete in
bis ntm-Zerreißen, eineebet-- Passacaslia steiserte Oliver seinei Rolle äls"zweifelnder
tet in eine Klangsprach'e rnit Kluge @rqel) däs anfänelich Dubitans seinen ProloE und
den stilmitteln von heute, die dunLel im Eass ,,grummeläde" die Apokalypse mit firoßer
aber im Rqclg4f auf grego- Thema in einem ständigen Gewichtigköil, während"er die
rianische Melödik und in äer Crescendo zu einem fast "ro- 

Hlperfinüs und Fakten mit
Instrumentierung immer wie- mantischen Schluss. deiGemessenheit eines Kom-
der Bezug auf traditionelle menrators überbrachte. Beider
Musizierpiaxis nimmt.. Etne mebr als Stimmen konnten sich in den

Die Kammerkantate ,,lch gelangene Aufführung Antiphonen, im Graduale und
dem Al le l r r ia 6-ei  ent f i l ten



Klanestudien. Es ist ;äil;
lich, Za welchen unterschiedli-
chen musikalischen Ideen die
jungen Komponisten sich ha-
ben animieren lassen. EiniEe
Titel wie ,,sonnenaufgang des
geflügelten Herzens" von- Le-
andra Draksler. Mardn Buß'
,,Herzschlag", Svenia Naqls
,,Ein llerz -zwischen'Tag uäd
Nacht", Vina Zielonka s -,,Zwi-

schen Tag und NachC' und
,,Das Herzstäck" von Marcel
Buß betonten mehr das emo-
tionale Element, Cora Wie-
mutls ,,Polca Melodica" das
melodiös-spielerische, wäh-
rend Felix Wiemuth und Nik
Zielonka sich bei ihren titello-
sen Stticken konstruktiv mit

/" n Tonmaterial befassren.
\ rtt der musikalischen Bild-
geschichte ,,Isidor und Isido-
ra" (Text: Roland Mörchen)
konnte sich die Kindersruppe
auf ihren Instrumenten'altärs-
entsprechend ausleben (Pro-
kofiew ließ sräßen). Enzü-
ckend: die Gestaliuns der
Themen ,,Sonne, Walä', Ge-
witter, Sieger (mit lautem Ju-
bel!). 'Moid und Friedhöf'.
Die'jugendgruppe ließ in der
,,Depression in Fis" ihrem
Weltschmerz 'raus, die Er-
wachsenen holten sich für die
Vocalise 

"Yin 
Sing Yang" tru'r-

leihen bei fernöstlicheri Ton-
foleen. Den Schluss bildete
Piötr Techmanskis,,sequenz
& Blues" für Bläserquintett
und Kontrabass: konzertanter
Jazz, der alle beflügelte.

Im zweiten Konzert im
Kurtheater rückte man am
Nachmittag Pyrmonts be-
rühmtem Kurgait Georg Phi-
lipp Telemanri zu Leibel Ent-
standen war das Szenenspiel
mit Musik in Zusammenarbeit
mit der Gruppe ,,Darstellen-
des Spiel" des Humboldt-

Musikl Keine Musik!" ztn
sroßen Freude alTer Zuh&er
äd absurduml

Ein Konzertabmd
aoller Emotüonen

Das letzte Konzert fand in
der'Stadtkirche statt. Auf dem
ProEramm standen die Urauf-
fühfrrngen der Kammerkanta-
te der ErwachsenensruDpe.
der Passacaslia fiir Oisei'd-
Moll von Cösima Bodieä und
des Weihnachtsoratoriums
,,Die Stille der Heiligen
Nacht" von ArndtJubal Mäh-
rinE. Dieser Abend voller
Eniotionen in einem musikali-
schen und literarischen Am-

suchte" überzeugte als perfek-
te .L,instimmung genauso wie
die Passacaglia.*D'ie Sopranis-
tin Monika Frimmer lotete
die Gefühlsskala zwischen
Frust und Enttäuschung bis
zum exDressiven Schrei aus
(,,Ich farid ihn nicht!"). In der
Passacaglia steigerte Oliver
Kluge (Orqel) das anfänelich
dunLel im Eass ,,grummel'nde"
Thema in einem ständigen
Crescendo zu einem fast ro-
mantischen Schluss.

Eine mehr als
gelungene Aufführung

Arndt Jubal Mehring ver-
zichtet in seinem Weihnachts-
oratorium komolett auf die
Stall-Idvlle von Bethlehem.
Hier wird ein Kind geboren,
fiir das Hunderte von'Kindern
ermordet wurden. Eines, dem
es vorgegeben ist, selbst qual-
voll zri slerben. Stadtkircfien-
kantor Kluse mit seiner Kan-
torei wagte-sich an diese ero-
ße Aufgibe heran. Und gläich
vorweE: Es war eine mehr als
gelunfene Auffiihrungl Wei-
tere Mitwirkende waren hier

die renommierten Solisten
Monika Frimmer und Peter
Kooy sowie das Ensemble
,,ZeitHang". Die Sopranistin
sang die Evangelientexte wun-
derbar natärlich und leicht. al-
lein unterstützt von Pizzicato-
KJängen; Kooy gestaltete in
seiner Rolle als zweifelnder
Dubitans seinen Prolog und
die Apokalypse mit Äroßer
Gewichtigköi-t, währendlr die
Hlperlinla und Fakten mit
deiGemessenheit eines Kom-
mentators überbrachte. Beider
Stimmen konnten sich in den
Antiphonen, im Graduale und
dem Alleluja frei entfalten.
Aufivühlend dann: Rahels To-
tenklage, bei der auch das
Cello zu weinen schien.

Beim Chor spürte man,
dass er das zeitEenössische
Werk voller Enthuäiasmus an-
ging, Präsenz und Sicherheit,
schwingende Linien und prä-
zise Einwürfe. klare Artikula-
tion und sichere Intonation. -
ein großes Komplimentl Oli-
ver KluEe hatte die Fäden si-
cher in äer Hand, und das Or-
chester setzte seine Intentio-
nen au{inerksam um; Effekte
des reichhaltisen Schlaswerl$
füsten sich frahtlos ,üf d""
Prinkt ein.

Unglaublich wirkungsvoll
die Zäsur zur dreiminü-tigen
Stille, Gelegenheit zur Bes"in-
nung auf einen Neuanfang.
,,Sin-get dem llerrn ein neues
Lied", hinreißend gesungen in
einem Wechsel von Sop-ranis-
tin und Chor, dazu in den
Flöten wie aus der Ferne ..In
dulci jubilo". Begeisterter Äp-
plaus und Standing Ovacions
für eine Weihnachtsmusik des
Jahres.

Beeindruckende Gruppenleistung: die Kantorei samt Solisten und dem ,,Ensemble Zeitklang" unter der
Leitung von Olivel Kluge musiziert Arndt Jubal Mehrings ,,Die Stille der Heiligen Nacht". 
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biente unserer Zeit führte zu
anhaltender Nachdenklich-
keit. Der Bogen spannte sich
von biblischeä Ziäten bis zu
Texten von Friedrich Nietz-
sche und Dedev Block, er-
gänzt durch Geschichtsfakten
und Hyperlinks - Spannuns
bis zuÄ' Zerreißen, eingebetl
tet in eine Klangspracht mit
den Stilmitteln vön heute, die
aber im Rücksriff auf qreso-
rianische Melödik und in äer
Instrumentierung immer wie-
der Bezug auf" traditionelle
Musizieroraxis nimmt.

Die Kammerkantate ..Ich

Die Kinder-
gruppe setzte
die Bildge-
schichte ,,lsF
dor und lsido-
ra" in Musik
um.

Die Gruppe
,,Darstellendes
Spiel" des
Gymnasiums
beim Tele-
mann-inspirier-
ten Szenen-
spiel.


