
 Besetzt bis auf den 
letzten Platz präsentierte sich 
der Steinerne Saal des Residenz-
schlosses am Sonntagabend: 
Der Grund dafür war der Auf-
tritt von vier Harfenistinnen, die 
den Abschluss der diesjährigen 
Schlosskonzerte gestalteten.

Die Harfe, dieses ganz alte In-
strument der Menschheitsge-
schichte, ist stets ein Publikums-
magnet. Dass vier große Kon-
zertharfen gleichzeitig erklin-
gen, erlebt man aber nur ganz 
selten. Helene Schütz, in der Re-
gion bekannt als Solistin beim 
Korbacher Kammerorchester, 
brachte ihr Quartett ins Arolser 
Schloss – Valeska Gleser, Sarah 
Günnewig und Angela Klöhn 
sind etwa im gleichen Alter und 
ebenso engagierte und versierte 
Musikerinnen. Die vier jungen 
Frauen hatten sich an ihrem Stu-
dienort Detmold zusammenge-
funden und auf das Wagnis die-
ser ungewöhnlichen Besetzung 
geeinigt.

Eine Reise durch die Welt und 
die Zeit hatte man versprochen, 
sie wurde auch zur Reise durch 
die Geschichte des Instrumen-

tes. Eine unverzichtbare Station 
dabei ist natürlich Irland, wo die 
Harfe Nationalkultur ist und 
eine Zeitlang als Symbol des Wi-
derstandes sogar von den briti-
schen Besetzern verboten wur-
de: Die herzergreifende Ballade 
„Sally Gardens“, eingebettet in 
rhythmisch vertrackte Tanz-
rhythmen, überzeugte ebenso 
wie „La Ragazza“, eine keltisch 
angehauchte Suite des 1951 ge-
borenen französischen Kompo-
nisten Bernard Andrès, selbst 
Harfenist. Dies ist eines der we-
nigen Stücke der Konzertlitera-
tur, die direkt für die Besetzung 
von vier Harfen geschrieben 
wurde. Hier kamen unterschied-
liche Spieltechniken der Harfe 

wie Flageolett, Xylo-E)ekt, Na-
gelspiel und „penser“ e)ektvoll 
zur Geltung.

Ganz anders agiert die Harfe 
beim argentinischen Tango: Die 
Kompositionen von Isaac Albé-
niz bestachen durch rhythmi-
sche Präzision und eine ra+-
nierte Abstimmung der Laut-
stärken und Klangfarben.

Die Adaption bekannter Or-
chesterstücke wie Bizets „Car-
men-Suite“, Tschaikowskis „Zu-
ckerfee“ und „Blumenwalzer“ 
aus der Nussknacker-Suite oder 
„An der schönen blauen Do-
nau“ des Walzerkönigs Johann 
Strauß brachte durchaus gefälli-
ge Ergebnisse. 

Hervorragend funktionierte 

das Vier-Harfen-Konzept aber 
bei Debussy: Die schwebende, 
unbestimmte Harmonik und die 
in die Weite greifende Melodik 
von „Clair de lune“ kam großar-
tig zur Geltung. Gleiches gilt für 
die perlenden Klänge der „Mol-
dau“ Smetanas.

Die Harfe eignet sich ohnehin 
zur Tonmalerei, das bewies auch 
die Eigenkomposition des En-
sembles „La Cueva“, die mit 
schaurigen Clusterklängen und 
düsteren Arpeggien die Atmo-
sphäre einer Tropfsteinhöhle 
tre)end ein/ng und dabei auch 
die Geräusche von tropfendem 

Wasser und aufgescheuchten 
Fledermäusen perfekt nach-
ahmte. 

Den größten Moment be-
scherte das Quartett dem Publi-
kum mit dem „Arabischen 
Tanz“, ebenfalls aus Tschai-
kowskis Nussknackersuite. Die 
sehnsuchtsvolle orientalische 
Melodik über einem bezwin-
genden ostinaten Rhythmus 
wirkte in diesem Klanggewand 
einfach magisch.

Die lang eingeforderte Zuga-
be sorgte dann tatsächlich noch 
einmal für Verblü)ung: eine 
prägnante, lakonisch-nüchterne 
Version von Gershwins „I Got 
Rhythm“ – auch das geht also 
mit vier Harfen!

Wenn man krank darnieder 
liegt, kann einem die Zeit schon 
mal recht lang werden. Was gibt 
es da Besseres, als sich diese mit 
einer kurzweiligen und amüsan-
ten Lektüre zu versüßen? Eine 
gute Auswahl an Geschichten 
mit genau diesen Attributen bie-
tet das Büchlein „Gute Besse-
rung“. Es beinhaltet eine Samm-
lung von brillanten Geschich-
ten, Gedichten und Anekdoten 
voller /ebersenkender Lebens-
weisheiten und Viren abweh-
rendem Humor. Man kann die 
Geschichten von Mark Twain 
„Wie Tom einmal die Schule 
schwänzen wollte“ oder Michail 
Bulgakow „Tagebuch eines 
Kranken“ in kleinen Dosen zu 
sich nehmen oder gleich das 
ganze Buch am Stück lesen. Ga-
rantiert ist auf jeden Fall ein 
bunter Strauß an Gelegenheiten 
zu lachen, zu schmunzeln oder 
auch über den  Sinn des Daseins 
zu sinnieren. Von Boccaccio bis 
Walser, von Bechstein bis Rin-
gelnatz, alle Autoren in diesem 
Büchlein bieten Medizin für 
Kopf und Herz, ganz ohne Risi-
ken und Nebenwirkungen. So-
mit ist „Gute Besserung“ das 
ideale Geschenk für einen Kran-
kenbesuch oder einfach auch 
die perfekte Ergänzung für die 
eigene Hausapotheke. Denn La-
chen ist ja bekanntermaßen die 
beste Medizin!  Sabine Schmidt

 Die Briloner Jazz-Nacht 
hat es im 19. Jahr wieder in sich:  
Mit dem „Julian & Roman Was-
serfuhr Quartett“ und „Jean 
Pierre Derouard Oktett“ bestrei-
ten Top-Könner die Veranstal-
tung am Samstag, 25. Oktober, 
ab 20 Uhr in der Aula des Schul-
zentrums. Die Besucher dürfen 
sich freuen auf Originalkompo-
sitionen, die sich auf die 4e-
men der Zeit der Hot Five und 
Hot Seven konzentrieren. 

In diesem Jahr wird es auch 
wieder ein Vorabendkonzert ge-
ben: „Waves – Uwe Steinmetz & 
Daniel Stickan feat. Efrat Alo-
ny“, in der evangelischen Stadt-
kirche. Eintrittskarten- und Bi-
strotisch-Reservierung unter 
Tel. 02961/96 99 50. Im Vorver-
kauf kosten die Tickets für die 
Jazz-Nacht 22 Euro und für das 
Vorabendkonzert neun Euro 
(Abendkasse: 25/10 Euro).  (r)

 In der Reihe der „Ker-
zenkonzerte“ gastiert am Don-
nerstag, 2. Oktober, 20 Uhr, das 
„Quintessence Saxophone Quin-
tet“  in der Briloner Nikolaikir-
che. Klassische Musik durch die 
Ohren der Gegenwart neu ge-
hört und durch Elemente des 
Jazz gewendet – das ist das mu-
sikalische Erfolgsrezept der fünf   
Musiker.  In vielen Ländern und 
auf unzähligen Bühnen der Welt 
hat das Quintett seine Zuhörer 
bereits zu Beifallsstürmen hin-
gerissen. Eintrittskarten gibt es 
unter Tel. 02961/969950. Die 
Kartenpreise liegen im Vorver-
kauf bei acht Euro für Schüler/
Jugendliche und bei zwölf Euro 
für Erwachsene. An der Abend-
kasse erhöht sich der Preis um 
jeweils zwei Euro pro Ticket. (r)

 Kulturge-
nuss für Auge, Ohr und Bauch 
bietet der Schützenverein Mede-
lon, wenn es am 3. Oktober ab 
19.30 Uhr in der Schützenhalle  
heißt: „O‘zap; is!“ Zum Okto-
berfest im benachbarten West-
falen haben die Schützen reich-
lich Frauenpower aus dem Bay-
ernland verp<ichtet. Sieben 
Vollblutmusikerinnen der Band 
„Die Bayerischen 7“ (kurz: 
„B 7“) werden den Gästen unter 
dem Motto „Flotte Stimmung in 
ihrer schönsten Form“ mit Stim-

mungsmusik aus ihrer Heimat  
einheizen. Gut vorbereitet sind 
die „ B 7“ allemal, neben Au;rit-
ten auf dem Oktoberfest, der 
Canstatter Wasen und in zahl-
reichen Fernsehsendungen, fül-
len die Musikerinnen seit nun-
mehr 28 Jahren die Konzerthal-
len. Mit volkstümlichen Stim-
mungsmachern, deutschen 
Schlagern und ihrer B 7-Show 
tre)en die „Bayerischen 7“  si-
cherlich den Geschmack der 
Konzertbesucher. 

Karten sind erhältlich im Vor-

verkauf für zehn Euro in Mede-
bach beim Reisebüro Humberg 
(Tel. 02982/8538) und in der Ge-
schä;sstelle der Volksbank Big-
ge-Lenne. An der Abendkasse 
kostet die Karte zwölf Euro. Vor-
bestellungen sind auch per E-
Mail möglich unter der Adresse  
post@schuetzenverein-mede-
lon.de (Hinterlegung an der 
Abendkasse). Weitere Informa-
tionen sind auf der Internetseite 
der Schützenbruderscha; Me-
delon (www.schuetzenverein-
medelon.de) zu /nden.  (r)

 Mit einem herrlichen 
Gegensatzpaar begeisterte das 
Giulin-Quartett  die Zuhörer in 
Korbach. Die erste Häl;e gehör-
te Alexander Borodins melo-
dienseligem Quartett in F-Dur 
mit dem beliebten Nocturne in 
A-Dur. Nach der Pause fanden 
Joachim Hamm, Christiana No-
bach, Joachim Pries und Malte 
Meesmann bei Beethovens ers-
tem Rasumowsky-Quartett die 
optimale Balance zwischen 
rhythmischer Präzision und 
klanglicher Brillanz. 

Eine Gemeinsamkeit hatten 
die beiden grundverschiedenen 
Werke aber doch: Beide Kom-
ponisten hatten dem Cello vom 
ersten Takt an eine prominente-
re Rolle als andere komponie-
rende Kollegen zugedacht. Mit 
der ersten herrlichen Kantilene 
erö)nete Malte Meesmann das 
Allegro moderato von Alexan-
der Borodins Werk, zugleich der 
Au;akt zu einem musikalischen 
Wechselspiel mit Primarius Joa-

chim Hamm, der die melodi-
sche Entwicklung in solistischen 
Momenten wie im Zwiegespräch 
mit seinem Kollegen vorantrieb, 
während die zweite Geige und 
die Bratsche eher Begleit- und 
Unterstützungsfunktionen über-
nahmen oder mit Pizzicati Ak-
zente setzten. 

Das lebha;-tänzerische Scher-
zo erwies sich dagegen als wah-
res Ensemblestück und in seiner 
Unruhe als ideale Einstimmung 
auf ein Nocturne, dessen ruhige 
Cello-Melodie sofort vom gan-
zen Raum Besitz ergri). Boro-
dins scheinbar endlose Elegie 
mit Variationen geriet zum 
glückha;en Höhepunkt der ers-
ten Häl;e. Die düster-dräuende 
Erö)nung des Finalsatzes mit 
dem Frage- und Antwort-Spiel 
zwischen Bratsche und Cello 
wies dagegen auf die zweite 
Häl;e voraus, bzw. Beethoven 
zurück, ehe Christiana Nobach 
und Joachim Hamm erstmals 
das lebha;ere Vivace anstimm-
ten. Die mitreißende Synthese 
der Klangwelten erwies sich als 

großartiger Abschluss der ersten 
Häl;e.

Nach 207 Jahren Wirkungsge-
schichte stellt das erste der für 
den russischen Gesandten Fürst 
Rasumowsky komponierten 
Quartette für die Zuhörer keine 
allzu große Herausforderung 
mehr dar, für die Interpreten 
bleibt das F-Dur-Quartett trotz-
dem ein heikler Balanceakt: Ge-
winnt das Bestreben um maxi-
male motorische Präzision die 
Oberhand, bleiben gleich meh-
rere Klangwelten auf der Stre-
cke; wird das rhythmische Fun-

dament vernachlässigt, entsteht 
leicht der Eindruck der Zusam-
menhanglosigkeit. Das Giulin-
Quartett entging dem Fall in ei-
nes der beiden Extreme, erö)-
nete sogar eher eine Klangebene 
mehr, nahm sich allerdings vom 
ersten Cellobogenstrich auch 
mehr Zeit als andernorts üblich. 
Ohne dabei je schwerfällig zu 
wirken, vielmehr gelang der ge-
legentlich ziemlich rustikal da-
her gerumpelte erste Satz er-
staunlich elegant mit der jubilie-
renden ersten Geige als krönen-
dem Abschluss. 

Das „Allegro vivace e sempre 
scherzando“, in dessen Verlauf 
sich die Instrumente das 4ema 
wie in einer munteren Unterhal-
tung unter Vögeln zuspielen, 
verstärkte den Eindruck einer 
besonders gelungenen Interpre-
tation mit eigenständigen Ak-
zenten. Mit ihrer Gestaltung der 
Elegie erö)neten die vier Musi-
ker den Zuhörern weite Klang-
räume, ließen ihnen aber keinen 
Spielraum zum Zurücklehnen 
und Schwelgen. Vielmehr brach-
te die spannungsvolle Interpre-
tation selten angeschlagene Sai-
ten zum Klingen und ließ kei-
nen unberührt. Wie selbstver-
ständlich entwickelte sich zu-
letzt der freie kadenzartige 
Übergang ins muntere „4ème 
russe“ mit seinen kontrapunkti-
schen Variationen aus dem lang-
samen Satz. 

Mit der virtuosen musikali-
schen Hommage an den Auf-
traggeber der Quartette klang 
das Bene/zkonzert aus, dessen 
Erlös (500 Euro) dem Tre)-
punkt Korbach zugutekommt.
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