
Schalk im Nacken, Hund unterm CembD~A2\
"Barock-Trio Köln" und Sopranistin Marie Friederike Schöder präsentieren "Alte Musik" in der "Tonspuren"-Konzert reihe 1b. t2. lo l::'~

Sie boten einen Konzertabend voller feszinierendervirtucsjt ät sowie enormer Klangvielfalt:das Berock-Iric mit Darja Groß heide (r.) , Markus Märkel
und Uhike Schaar (I.) sowie Koloratursopranisti n Marie FriederikeSchöder. . Foto: Hannes Schmitz

VON HANN ES SCHMITZ

ö üren. "Alte Musik" in der Kultur
fabrik Hecker und Funck, gespielt
auf einer Bühne , von der ansons
ten Rock, Jazz und andere musika
lische Genres erklingen. Cemba lo,
Röte und Cello waren die In st ru
mente, auf denen Markus Märkel,
Darja Groß he ide und UJrike5chaa r
eine n Konzertabend im Rahmen
der Reih e "Tonspuren" gesta ltete n
- ein Abe nd mi t fröh licher Leich
tigkeit , voll faszinierender Virtuo
sität und enormer Klangvielfalt .

Dazu trug In erheblichem Maße
d ie Sopranistin Mar ie Friederike
Sch öder bei , d ie ni cht nur Stimme,
sondern au ch den Scha lk im Na
cken h att e. Ih r Hund räkelte sich
wohlig unter dem Cembalo und
gab keinen Mucks von sich , als
"Frauchen ~ , nach kurzer stimmli
cher Etngewöhnu ngszert ihren
Ton fand und damit den Grund
stein für einen Konzertabend legte,
der d urch exorbita n te Lebendig
keit sowie intens ive und ein
drucksvolle Wiedergaben bestach,
aber auch zeigte, dass ein "Live
Auftritt " so seine Tuckert haben
kann.

Dialog mit Instrumentalist en

Der "geistl ichen Liebe" war der
erste Teil des Konzert s gewidmet :
Mit "Lauter Wonne, lauter Freude"
von Gcorg Philipp Telemann au s
"Harmo nischer Gott esdienst" war
ein Einstieg gefunden, in de m das
"Barock-Trio Köln" mit m elod i
schen Linien d ie eindrucksvollen
Koloraturen der Sopran istin um
sch meiche lte. In de r Telemann 
Kanta te "Seele, lern e dich erken 
nen " en twic kelte sich ein span 
nu ngsreicher Dialog zwisch en
Sänge rin und Instrumentalisten.
Er war gep rägt von emo tionaler
Übereinst immung und spürb arem
Verständn is; insbesondere mit
Flötistin Darja Groß heide.

Das Stück war ein musikalisch es

Glanz lich t, in dem die loc ker
leichte Höhe der Sopranistin und
ih re so siche ren Kolora turen zu be
wundern waren.

Die andere Seite ein es Auftritts
h att e das Publikum zuvor erlebt .
Die ausgewiesene Bach-Ariensän
gerin patzte bei der johan nes
Bach -Kantate "Ich bin in mir ver
gnügt", reagierte aber mit Humor
au f die . Par menpremtere" und
nahm damit ihre Zuhö rer schne ll
für sich ein . Zweimal probierte sie
den w tederetnsneg, bei m dritt en
Male gelang er - das Publikum ju
belte und hörte dann doch über
zeugenden Bech eesane.

Nicht unbedingt von emotiona
ler Span nu ng geprägt war das Solo
von Ulrike Sch aar, die auf dem
Cello Bachs Prelude sowie Sara
bande und Gigue aus der Cello
suite d-moll spie lte . irgendwie
feh lte es an flexibler Artikulation
und dynamischen Akzenten .

Der "weltlich en Liebe " war der
zweite Teil des Programms mit
Telema nns Kantate "Die Liebe" ge
widmet. Dabei handelt es sich um
eine moralische Kantate und einen
verklausulierten barocken Spaß 
liebevoll und von den Protagonis
ten mit Augenzwinkern tnterpre
ti f'f t .

Genauso war es bei der johan
nes-Bach-Arte "Ei!wie sch meckt
de r Coffee süße" , in de m die Koto
rarursoprantsnn ihren Witz und
Esprit erkennen ließ und zum Spaß
der Zuhörer zeitweise In Bachs Ori
ginalspra ch e sang: Sie sächselte.
"Kölsch kann ich nicht", erklärte
sie.

Glanrleistung auf dem Cembalo

Zuvor hatte Markus Märket auf
dem Cembalo eine Glanzleistun g
gezeigt, als er Bachs Ouvertü re aus
der Partita nach fran zösischer Art
Interpretierte - ein gelungen er

Auftritt, der vom Publikum mit to
sendem Beifall belohnt wu rde .

Dieser .jonspurenv-xo neen 
abend wird n ich t so schne ll aus
dem Gedächtni s versch winden ,
sondern sich eingraben; Vor allem
nach der atemberaubenden Inter
pretation des Weihnach tsliedes
"Gloria in excelsts deo'' , das Marie
Prtedenke Senöder mit einer Kas
kade au s Koloratu ren und gefühls
mäßigen Improvisationen aus den
gängigen Fugen hob und damit
nochmals ihre gro ße Klasse zu r
Geltu ng brach te - immer unter
stützt und be reich ert du rch ein
großartiges Barock- Trio .


