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So jung klingt Alte Musik
Solms-Oberbiel (wv). „Al-

te Musik“ kann sehr jung und
lebendig wirken, wenn sie so
vorgetragen wird wie von Sabi-
ne Ambos (Blockflöte) und die
Brüder Nick und David Kva-
ratskhelia (Gitarre) am Sonn-
tag auf dem Altenberg. Das
Kammermusikensemble aus
Frankfurt gastierte unter dem
Motto „Hör mal im Denkmal“
in der Klosterkirche. Eingela-
den hatten Königsberger Dia-
konie und Sparkasse Wetzlar.

Konzert in der Altenberger Klosterkirche

Trotz des Regens hatten sich
rund 50 Klassikfans eingefun-
den. Und was ihnen als „Musi-
kalische Impressionen aus Ita-
lien“ kredenzt wurde, lohnte
die ungemütliche Anreise.
Vom Mittelalter über die Re-
naissance bis zum Frühbarock
reichte der Bogen der überzeu-
gend ausgeführten Komposi-
tionen. Alles in allem ein ab-
wechslungsreiches und meis-
terhaft gespieltes Konzert.

Die Flötistin Sabine Ambos
erhielt für ihr virtuoses und
ausdrucksstarkes Spiel nicht
nur zahlreiche internationale
Auszeichnungen, auch bei na-
tionalen und internationalen
Musikfestivals ist sie eine ge-
fragte Interpretin. Gleiches gilt
für die Brüder Kvaratskhelia,
die als eines der international
erfolgreichsten Gitarrenduos
gelten. Und sie machten ihrem
ausgezeichneten Ruf alle Ehre
und entführten ihre Zuhörer in
die barocke Klangwelt von Vi-

valdi, Scarlatti oder Bach.
Mit der dreiteiligen Sonate

in g-Moll von Vivaldi (1678 bis
1741) eröffnete das Trio den
musikalischen Reigen. Unge-
wöhnlich hierbei war der ra-
sante Wechsel vom eher ver-
haltenen Andante molto hin zu
den schwungvollen Elementen
des Allegro, der von den Künst-
lern mit Lebendigkeit gemeis-
tert wurde. Dabei genügte oft
ein kurzer Blick zur Verständi-
gung, wenn es um Tempi und
Rhythmen ging.

Beeindruckende Ensemble-
kunst bewiesen die Musiker
auch beim Allegro aus der Trio-
sonate in G-Dur von Johann Se-
bastian Bach (1685 bis 1750),
die zu den bekanntesten Sona-
ten des Leipziger Thomaskan-
tors zählt. Das höchst facetten-
reiche Spiel, bei dem jedes
Tempo sauber ausformuliert

wurde, war ein Grund dafür,
dass diese Darbietung zu den
Höhepunkten des Konzerts
zählte und mit Szenenbeifall
bedacht wurde.

■ Eine Sonate
von Vivaldi
eröffnet den
Reigen der
Musikstücke

Dann hatte das Gitarrenduo
die verdiente Pause und Sabine
Ambos ließ von der Orgelempo-
re ihre Altblockflöte erklingen.
„La Rotta“ heißt das anspruchs-
volle Werk eines unbekannten
Komponisten aus dem 14. Jahr-
hundert, mit dem die Flötistin
eine geradezu zauberhafte
Atmosphäre schuf.

Anschließend präsentierte

das grandiose Gitarrenduo die
Sonate K 466 des italienischen
Komponisten Domenico Scar-
latti (1685 bis 1757). Mal atem-
beraubend schnell, mal träu-
merisch ruhig bot es ein dyna-
misch sehr differenziertes Zu-
sammenspiel in blitzsauberer
Technik. Es folgte ein Ausflug
in die italienische Musikwelt
des 16. Jahrhunderts.

Doch der ganz große musika-
lische Vortrag erklang am
Schluss des Konzertes mit dem
Trio in C-Dur von Antonio Vi-
valdi. Sabine Ambos und die
Kvaratskhelias (Gitarre)
brannten in drei Sätzen ein
wahres Feuerwerk ab, das vor
Spielfreude und Perfektion die
Besucher in Begeisterung ver-
setzte. Nach dem Schlussak-
kord wollte der stürmische Bei-
fall kein Ende finden. Dafür
gab es dann auch eine Zugabe.

KULTUR IN KÜRZE

Straßenkinder musizieren
Wetzlar (red). „Musik statt Straße“ ist das Motto eines

Hilfsprojekts für Straßenkinder in Bulgarien. Vor zwei Jah-
ren hat es Georgi Kalaidjiev, Geiger am Stadttheater
Gießen, ins Leben gerufen. Zweimal pro Woche erhalten
Kinder aus seiner Heimatstadt Sliven kostenlosen Musik-
unterricht und ein Essen. Spenden haben es ermöglicht,
dass einige der Kinder nach Deutschland kommen und Kon-
zerte geben können. Zu erleben heute, Dienstag, ab 18 Uhr
in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße. Der
Eintritt kostet fünf Euro und kommt dem Projekt zugute.

Offene Bühne in der „Katze“
Wetzlar (red). Am Samstag, 17. September, 21 Uhr, be-

ginnt in der „Bunten Katze“ in Niedergirmes, Naunheimer
Straße, wieder ein Abend unter dem Stichwort „Katzenjam“
(Offene Bühne). Alle Musiker sind eingeladen mitzuma-
chen. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum (wegen der
Kosten für Anlage und Gema). Anmeldung und Kontakt un-
ter ✆ (0 64 41) 10 00 und www.bunte-katze-wetzlar.de

Momente einfangen
Wetzlar

(kjf). Vor ei-
nem Jahr erst
schritt Jutta
Schäfer zur
Tat. Die Kran-
kenpflegerin
an der Uni-Kli-
nik Gießen
nahm eine
kleine Kom-
paktkamera
und hielt die
Momente fest,
von denen sie
früher nur
dachte, das
müsse man fo-
tografieren.
Schon kurz nach den ersten Versuchen schenkten ihre El-
tern Jutta Schäfer eine bessere Kamera und leiteten damit
eine steile Karriere ein. Im „Café Alves“ sind bis Ende De-
zember künstlerische Arbeiten der Fotografin zu sehen. Oh-
ne Scheu trat Schäfer mit ersten Fotos an Internetzeitungen
und Printmedien heran und dort wurde ihr Talent erkannt.
Dabei beweist die Autodidaktin nicht nur den Blick für den
richtigen Moment, in dem sie die vorgefundene Welt künst-
lerisch einfangen kann, sondern hat auch keine Scheu, sich
moderner Hilfsmittel am Computer zu bedienen. Schäfer,
in Gießen geboren, lebt seit 17 Jahren in Aßlar. Die
Ausstellung ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Ca-
fés geöffnet, der Eintritt ist frei.

Jutta Schäfer neben einer ihrer Fotoarbei-
ten. (Foto: Frahm)

Elvira Bach stellt aus
Gießen (red). Arbeiten von Elvira Bach sind von Don-

nerstag an im Ausstellungssaal des Oberhessischen Muse-
ums im Alten Schloss in Gießen zu sehen, genauer: Malerei
von 1983 bis 2010 und Keramikköpfe. Die Vernissage be-
ginnt um 20 Uhr. Elvira Bach ist anwesend. Eintritt frei.

Christen lassen es krachen
Wetzlar (mf). Christliche Rockmusik muss nicht spießig

sein. Das hat die noch junge brasilianische Band „Fogo Con-
sumidor“ (Verzehrendes Feuer) mit ihrer harten Rockmusik
im Wetzlarer „Franzis“ bewiesen. Vielleicht lag es aber auch
daran, dass man von dem leidenschaftlichen portugiesi-
schen Gesang wenig verstand, so dass falscher Pathos gar
nicht aufkommen konnte. Die fünf Brasilianer ließen zu
treibend-rockiger Musik ihren Gefühlen einfach freien
Lauf. Hauptsächlich der Sänger „Glady“ verstand es, tiefe
Leidenschaft auszudrücken. Ob mal rau und rockig, dann
wieder balladesk und gefühlvoll – „Glady“ erreichte das
Publikum. Es wurde deutlich, dass er zu 100 Prozent hinter
seinen Texten steht. „Wir sind eine große Familie“ und „Wir
lieben Deutschland“ rief er ins Publikum und dieses fühlte
sich geschmei-
chelt. Im zwei-
ten Set spielte
die Band akus-
tische Balla-
den, die von
Liebeskum-
mer und
Schmerz han-
deln. „Fogo
Consumidor“ –
wer auf ehrli-
che Rockmu-
sik steht, soll-
te sich den Na-
men merken. „Fogo Consumidor“ live. (Foto: Fritsch)

Kunst im Strafvollzug
Gießen (red). Insassen der Justizvollzugsanstalt Butz-

bach schaffen seit 30 Jahren bemerkenswerte Kunst. Die Bil-
der, Grafiken und Plastiken zeigen Kreativität und auch Op-
timismus. Die Ausstellung „30 Jahre Projekt Kunst im Straf-
vollzug in der JVA Butzbach“ wird am Donnerstag, 15. Sep-
tember, um 19 Uhr im KiZ (Kultur im Zentrum, Lonystraße
1) in Gießen eröffnet. Dies übernimmt der hessische Minis-
ter der Justiz, Jörg-Uwe Hahn. Der Eintritt ist frei.

Carpendale erleben
Wetzlar (red). „Das alles bin ich“ heißt

das neue Werk von Howard Carpendale,
der in seinem Leben fast alles erlebt hat:
Hits und Flops, kreative Höhen und künst-
lerische Krisen, Zeiten absoluten Glücks
und Schicksalsschläge. Am Montag, 7. No-
vember, um 20 Uhr ist er in der Rittal-Are-
na Wetzlar zu erleben. Karten (47 bis 80 Eu-
ro) gibt es in den bekannten Vorverkaufs-
stellen, etwa im Wetzlarer Pressehaus, El-
sa-Brandström-Straße, unter ✆ (0 64 53)
91 24 70 und unter www.depro-concert.de

„Foonyap“ nennt sich die kleine Geigerin der ka-
nadischen Indie-Rock-Band „Woodpi-

geon“, die bereits in Wetzlar spielte. Nun ist „Foonyap“ solo
unterwegs und gastierte im „Café Vinyl“. Die Vorankündigung
las sich schon schräg: Eine von chinesischer Volksmusik, klas-
sischer Musik sowie amerikanischem Folk inspirierte Violi-
nistin, die sanft und verstörend singt. Trotzdem oder gerade
deswegen war das „Vinyl“ mit rund 50 Zuschauern gut gefüllt.
Die zierliche Violinistin stand auf der Bühne und ein elektri-

scher Defekt schien ihr mit lautem Brummen den Auftritt zu
vermiesen. Doch dann war alles gut und die Zuschauer erleb-
ten ein intensives Konzert, das sie nicht so schnell vergessen
werden. „Foonyap“ verknüpfte Melodien ihrer Violine oder
des Mandobird (Kreuzung aus Mandoline und Gitarre) und er-
stellte daraus sich wiederholende Schleifen (Loops). Dazu
sang sie mal leise wispernd, mal laut, expressiv. Ihr Gesang
war berührend, die Resonanz der Gäste am Ende überwälti-
gend und der Beifall entsprechend lang. (mf/Foto: Fritsch)

Zum Auftaktkonzert, das
sich dem Kontrast französi-
scher Musik des Frühbarock
und deutscher Musik des
Hochbarock widmet, wird Gei-
ger Nils Ahlbrecht, derzeit Mit-
glied des Philharmonischen Or-
chesters Regensburg, erwar-
tet. In Krofdorf-Gleiberg aufge-
wachsen, war Ahlbrecht da-
mals noch als Schüler Grün-
dungsmitglied des Arbeitskrei-
ses „Wettenberger Winterkon-
zerte“ und gestaltete seitdem
bereits mehrere Konzerte mit.
Gemeinsam mit den vier Kolle-
gen des Ensembles für Alte Mu-
sik Regensburg werden am 23.
Oktober um 19.30 Uhr auf Ori-
ginalinstrumenten Werke von
Marain Marais, Nicolas de
Grigny und Georg Philipp Tele-
mann geboten. Neben Bockflö-
te, Violine, Viola da Gamba,
Violoncello und Cembalo wird
dabei auch die Orgel in der Kir-
che zum Einsatz kommen.

Alle weiteren Konzerte be-
ginnen schon um 17 Uhr. Um
nicht mit weiteren Terminen
in der Weihnachtszeit zu kolli-
dieren, findet zudem kein Kon-
zert im Dezember statt.

Stattdessen starten die Win-
terkonzerte am 8. Januar „Mit
festlichen Klängen ins Neue
Jahr“. Organist Jens Amend
und Trompeter Sebastian Kry-
stek, die die Wettenberger
Winterkonzerte bereits in der
vergangenen Saison musika-
lisch bereicherten, werden von
Ariane Köster an der Violine
komplettiert. Köster wohnt
seit zwölf Jahren in Wißmar.
Zum Neujahrskonzert bringen
die drei Musiker Werke von Ge-
org Friedrich Händel, Johann
Sebastian Bach sowie weiteren
Komponisten zu Gehör.

■ Konzerte in der
Kirche Wißmars

Die Konzertreihe wird am
19. Februar mit einem Chorpro-
gramm in kleiner Besetzung
fortgeführt. Zum Thema
„Klang der Zeiten“ präsentiert
das Marburger Oktett Chormu-
sik von Renaissance bis Pop.
Neben einer Messe von Gabrie-
li werden verschiedene geistli-
che Werke im Mittelpunkt ste-
hen, während im zweiten Teil
dann weltliche Musik zu Gehör
gebracht wird. Mit englischen
Madrigalen der Romantik,
dem Schwerpunkt des Oktetts,
beginnend, reichen die Stücke
schließlich bis hin zu Camille
Saint-Saens und „Abba“. Das
Abschlusskonzert am 18. März
bestreiten Vollprofis. Unter
dem Titel „Saitenzauber“ inter-
pretieren Martina Trumpp
(Violine) und Silke Aichhorn
(Harfe) Werke von Bach, Louis
Spohr und Saint-Saens.

Klassische
Musik

saitenweise
Wettenberg (elo). Das Pro-

gramm der Wettenberger Win-
terkonzerte bietet wieder vier
Konzerte mit klassischer Kam-
mer- und Chormusik. Ein
Schwerpunkt liegt auf Saitenin-
strumenten: Violine, Viola da
Gamba oder Harfe. Spielort ist
die evangelische Kirche in Wiß-
mar. Der Eintritt ist frei.

Wetzlar (kjf). „Die Genera-
tionen sprechen zwar die glei-
che Sprache, verstehen sich
aber nicht wirklich.“ Dieses Zi-
tat aus Stéphane Hessels Streit-
schrift „Empört Euch“, aus der
Heike Hermenau las, könnte
man als Überschrift über das
Programm „Generationenge-
schichten“ stellen, mit dem das
Literaturtheater „MuLiThe“ im
„Harlekin“ 40 Gäste unterhielt.

Eine bunte Mischung aus
Sketchen, Lesungen, Gedicht-
rezitationen und Liedern the-
matisierte zwei Stunden lang
Konflikte, die allen Menschen
irgendwann bevorstehen.

Von der Pubertät bis zur Al-
terseinsamkeit, von der Miss-

achtung der älteren oder jün-
geren Generationen und von
dem Unverständnis, mit dem
wir oft allem Fremden begeg-
nen, erzählten die Texte. Dazu
gab es Gedichte und Lieder von
Goethe bis May und mehr.

■ Pubertät und
graue Haare

Faust Hermenau und Joshua
Jung, die jüngsten des Ensem-
bles, ließen es mit Elektrogitar-
ren richtig krachen, wobei sie
spielerisch durchaus Talent be-
wiesen. Lars Lembke war ein
genervter Vater, der sich der
Verachtung durch seine puber-
tierenden Kinder ausgesetzt

sah. Die zentralen Darsteller
waren Eveline Lembke aus
Wetzlar und Heike Hermenau
aus Langgöns, die in viele Rol-
len schlüpften, von der Skate-
board fahrenden Oma bis zur
kundigen Psychologin. Alle zi-
tierten passende Gedichte von
Goethe, Tucholsky und ande-
ren; bei den Liedern begleitete
Richard Grünert die Sängerin-

nen mit der Akustik-Gitarre.
Eveline Lembke besang das

erste graue Haar und zusam-
men intonierte man die Hym-
ne des Generationenverständ-
nisses von „Crosby, Stills, Nash
& Young“ gesungen, „Teach
your Children“. Das Generatio-
nenthema wurde in seinen vie-
len Facetten erschöpfend be-
leuchtet und bei allem Ernst

gab es doch viel zu lachen in
der zweistündigen Schau. Als
der Abend endete, applaudier-
ten die Besucher herzlich.

„MuLiThe“ setzt seine Rezi-
tationsabende am 8. Oktober
um 20 Uhr fort. Thema: „La-
chend das Leben spielen“ mit
dem „Flying Hearts Tarot“. Der
Eintritt kostet zehn Euro, Vor-
bestellung: ✆ (01 78) 8 73 32 03.

Wortreich,
sprachlos

Generationenfrage im „MuLiThe“
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Gaben ein grandioses Konzert (von links): Nick und David Kvaratskhelia sowie Sabine Ambos in
der Klosterkirche auf Altenberg. (Foto: Volkmar)

Heike Hermenau, Richard Grünert, Lars Lembke, Faust Hermenau und Eveline Lembke erzählten
und sangen Generationengeschichten. (Foto: Frahm)


