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Ein Bach ohne Pathos und Effekte
Orchesterkonzert fesselt das Publikum in der fast ausverkauften Aula des Kreisgymnasiums
H a l l e (nm). »Es wird nicht
laut, aber schön.« Mit diesen
Worten stimmte Kirchenmusikdirektor Rieker am Mittwochabend das Publikum in
der nahezu ausverkauften Aula des Kreisgymnasiums auf
das Orchesterkonzert der 49.
Haller Bach-Tage ein.

Treffen für
Alleinerziehende
Halle (WB). Das monatliche Treffen für Alleinerziehende findet
wieder am Sonntag, 12. Februar,
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im
Bürgerzentrum Remise (2. Stock/
Jugendzentrum), Kiskerstraße 2 in
Halle statt. Dieser offene Treffpunkt für Mütter bzw. Väter mit
ihren Kindern bietet in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Tee
und Kuchen Raum für Gespräche.
Außerdem können neue Kontakte
geknüpft werden. Mit den Kindern
beschäftigen sich qualifizierte Betreuerinnen und Betreuer.
Das Treffen ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Alle interessierten Elternteile sind
herzlich eingeladen. Nähere Informationen gibt es bei Julia Mattana
(콯 0 52 01/1 65 48) oder Brigitte
Kruse (콯 0 52 01/97 16 97)..

Unter dem Thema »Transformation« erklang im Zentrum des
zweistündigen Konzertes das »Stabat Mater« von Giovanni Battista
Pergolesi in einer Bearbeitung von
Johann Sebastian Bach. Eingerahmt wurde das Werk für Sopran,
Alt, Streicher und Basso Continuo
von zwei populären Orchesterstücken, der »Ouvertüre h-moll« und
dem »Brandenburgischen Konzert
Nr.5
D-dur«,
beide aus der
Feder des Thomaskantors.
Bach arbeitete
1746 das »Stabat Mater« von Pergolesi zum
»Psalm 51« um und adaptierte es
auf diese Weise für den Gottesdienstgebrauch. Die mittelalterliche lateinische Stabat Mater-Sequenz wurde durch einen gereimten deutschen Text ersetzt, »Tilge,
Höchster, meine Sünden«. Musikalisch wertete der Komponist die
begleitende Bratsche auf, verän-

derte an vielen Passagen die Dynamik und schaffte somit einen
größeren Kontrast im Streichersatz. Die Bußpsalmen spiegeln
zumeist die sehr getragene und
verinnerlichte
musikalische
Grundstimmung wider. Erst am
Ende des Werkes, dem »Amen«,
gewinnt das atmosphärische dichte Stück durch Tonarten- und
Tempowechsel an Zuversicht. Meike Leluschko, Sopran, und Gerhild
Romberger, Alt, gelang es vom
ersten Einsatz an, das Publikum
zu fesseln und in das Zwiegespräch der Gesangsstimmen einzubeziehen.
Besonders der kraftvolle und in
der Tiefe sehr dunkel gefärbte Alt
von Gerhild Romberger verlieh
ihrem Vortrag eine unglaubliche
Präsenz und Nachhaltigkeit, die
durch eine präzise Diktion noch
gestützt wurde.
In den Duettpassagen verschlangen sich die klaren, ausdrucksstarken
Stimmen der Solistinnen zu einer
ergreifenden und vollglühenden
Einheit, die zum Schluss des Werkes zu den Worten »Alsdann soll
dein Ruhm erschallen« in ein
fugierendes Amen mit beinahe
hymnischen
Charakter
voller
Strahlkraft münden. Tosender Beifall des Publikums war der gerechte Lohn für eine außerordentliche

Meike Leluschko (links) und Gerhild Romberger begeisterten mit ihrem
gefühlvollen und intensiven Vortrag des 51. Psalms von J. S. Bach das
Publikum im Orchesterkonzert.
Foto: Nikolas Müller
und zutiefst bewegende musikalische Leistung.
Das Ensemble aperto erwies
sich an diesem Abend nicht nur als
glänzend aufgelegter Begleiter im
»Psalm 51«, sondern präsentierte
sich auch als ein Klangkörper, der
mit seiner Beherrschung der originalen Musikinstrumente, alles
klingt einen Halbton tiefer, zu
begeistern weiß. In der »Ouvertüre

h-moll« funkelte und blitzte es nur
so, leichtfüßig und tänzerisch. Brian Berryman entlockte seiner Traversflöte einen galanten und zuweilen ebenmäßigen dahinströmenden Ton, der selbst in den
halsbrecherischen Läufen niemals
seinen Halt verlor. Auch im
»Brandenburgischen Konzert Nr.
5«, in dem das Ensemble durch
den atemberaubend-fingerfertigen

Cembalisten Bernhard Klapprott
bereichert und das konzertierende
Moment noch stärker betont wurde, ließen die Musiker, unter der
versierten Leitung von Elfriede
Stahmer, einen entschlackten, beinahe intimen »Bach« erklingen.
Geprägt von solistischen Einzelleistungen und mit der Verbindung
zu starken kammermusikalischen
Nuancen erhielt das Werk eine
wirkungsvolle und manchmal an
Unbekümmertheit
grenzende
Transparenz und ließ den anspruchsvollen Feinheiten der ausgefeilten Partitur viel Raum, in
dem der Zuhörer viel Neues im
eigentlich schon Bekannten erhören konnte.
Ein Bach ohne viel Pathos und
Effekthascherei, dessen Genuss
bei diesem Orchesterkonzert sehr
viel Spaß machte und viele kleine
Details im »ersten Klavierkonzert«
der Konzertliteratur offenlegte.
Ein Verdienst des Ensemble aperto, das an diesem Abend vom
Publikum begeistert und langanhaltend gefeiert wurde. Und wer
von diesem »Bach« noch mehr
genießen möchte, dem sei der
Samstagabend ans Herz gelegt.
Denn in der Johanniskirche spielt
das Ensemble zum ersten Mal in
der Geschichte der Haller BachTage im Chorkonzert unter anderem auch das letzte der »Brandenburgischen Konzerte« auf historischem Instrumentarium.

Am 14.2. ist
Aber bitte mit Gefühl
Wenn aus Geschenken Liebesgaben werden
Der Valentinstag ist ein
willkommener Anlass, einmal so richtig sentimental
zu sein und seine Gefühle
für den Partner durch
Liebesgaben
auszudrücken.

Der 14. Februar ist der Tag, an dem vor allem Liebenden
etwas blüht. Denn ein schöner Blumenstrauß verfehlt seine
Wirkung garantiert nicht.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Valentinstag,
ausgehend von den USA,
auch in Deutschland einen
beispielhaften Eroberungszug
angetreten. Die Popularität
wächst stetig, vor allem bei
der jüngeren Generation.
Laut einer Infratest-Umfrage
haben 62 Prozent der Deutschen ihre Liebsten zum Valentinstag schon einmal mit
einem Geschenk erfreut. In
der Altersgruppe der 30- bis
39-Jährigen waren es sogar
über drei Viertel der Befragten, während bei den über
60-Jährigen nicht mal jeder
Zweite (45 Prozent) seinen

Partner mit einem Präsent Valentinstag keine Pflicht- eine ebenso lange Geschichte
überraschte. »Beim Stichwort übung, sondern ein inneres wie Weihnachten und Ostern
Valentinstag denken viele zu- Bedürfnis sein. Von Kritikern zurück und ist ein zutiefst
erst ans nächstgelegene Blu- wird der 14. Februar gern als europäisches Fest. Seine historischen Wurzeln
mengeschäft«, sagt
reichen bis in die
die Psychologin und
vorchristliche Zeit.
Paarberaterin SvenIm römischen Reich
ja Lüthge. Dennoch
brachten die Mensei der 14. Februar
schen der Göttin
für Paare auch ein
Juno, Ehefrau des
Anlass, Liebe und
Göttervaters Jupiter
Romantik in ihrer
und
Beschützerin
Beziehung wieder
der Ehe und Famietwas aufzufrischen.
lie, an deren Ge»So genommen ist
burtstag um den 14.
das eigentlich ein
Februar Blumengesehr
schöner
schenke.
Brauch«, betont sie.
Junge
Mädchen
Leider habe er aber
besuchten an dieauch seine Schattensem
römischen
seite, nämlich wenn
Schenken zu RoutiHerz ist Trumpf am 14. Februar. Kein anderer Festtag Juno-Temne und Zwang werTag im Jahr geht – dank seines Zubehörs – so pel, um ein Liebesorakel zur Partnerde. »Manch einer
ans Herz wie der Valentinstag.
wahl zu befragen.
schickt
seiner
Seinen Namen erFreundin nur BluModeer- hielt der Tag der Liebenden
men, weil alle das machen«, US-amerikanische
sagt die Paarexpertin. Etwas scheinung abgetan. Dabei aber wahrscheinlich von dem
zu schenken sollte auch am blickt der Tag der Liebe auf legendären Bischof Valentin

von Terni, der im dritten
Jahrhundert lebte. Überlieferungen zufolge hatte der Bischof einige Verliebte christlich getraut, was im alten
Rom verboten war. Kaiser
Claudius II. ließ ihn deshalb
am 14. Februar 269 enthaupten. Über die Jahre mischte
sich dann das römische
Brauchtum mit der Geschichte des christlichen Märtyrers.
In Deutschland wurde der
Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Stationierung der US-Amerikaner
bekannt. Nach der Wende
eroberte der heilige Valentin
schließlich auch die Herzen
ostdeutscher und osteuropäischer Paare.
Ob der 14. Februar aber ein
rein kommerzielles Fest wird,
oder ob Liebe und Romantik
an diesem Tag eine kleine
Renaissance erleben, entscheidet letztlich jedes Paar
für sich selbst.
Katrin N e u b a u e r

Graf Bernhards leckere

Muscheln in Tomatensud
Geschmack und Gemütlichkeit

mit einem Salatteller

..einfach eine schöne Zeit

9,90 €
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Valentinstag 3 Gänge Menü
Um Reservierung wird gebeten

Restaurant
Brückhof 1
33803 Steinhagen
Tel: 05204 870193
Email: hotel@grafbernhard1344.de

Partyservice

Im Gegensatz zu Blumen- und Kartengrüßen haben
Süßigkeiten als Valentinsgeschenk wohl keine weit zurückreichenden Ursprünge. Dennoch haben sie sich in allen Kulturen
als Liebesgabe durchgesetzt. Dies mag auch daran liegen,
dass man mit einer süßen Aufmerksamkeit Geschmack
beweisen kann. In Japan ist Schokolade sogar das wichtigste
Präsent zum Valentinstag.

