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AusHilfsorganistwurde Starmoderator
HaraldSchmidt leitetealsGastdurcheinKonzertmitAndreasMeisner imAltenbergerDom
VON GISELA SCHWARZ

Odenthal. Harald Schmidt am
Sonntag imAltenberger Dom?Die
Ankündigung zog jede Menge
Menschen an, die den Entertainer
endlich mal live erleben wollten.
Plus Autogramm und Selfie mit
ihm. Doch Schmidt setzte sich
nicht persönlich an den Spieltisch
der berühmten Klais-Orgel. „Ich
lass’ et lieber“, gab er vorher be-
kannt und überließ die Soloparts
dem Domorganisten Andreas
Meisner.
„Wir hätten Sie gern auf der Or-

gelbank gesehen“, lockte die Pfar-
rerin Claudia Posche denAllroun-
der und Kabarettisten (Late Night
Show bis 2014). „Vielleicht später
einmal.“ Aber nein: Schmidt ver-
legte sich aufs Moderieren – mit
skurrilen Geschichtchen rund um
dieWerke, die Meisner aufs Feins-
te spielte auf der frisch sanierten
Orgel. „Herrscher des Himmels,
erhöre das Lallen“ war zwar der
Titel des Programms, doch weder

lallte Harald Schmidt, außer in ei-
ner kurzen Einlage altersfehlsich-
tiger Hilfsprediger, noch wurde
der Chor aus dem Weihnachtsora-
torium von Johannes Sebastian
Bach angestimmt.
Auch ließ der musikkundige

Schmidt die Bedeutung des „Lal-
lens“ imOratoriumstext offen.Da-
bei hätte es dafür vielleicht weiter-
führende Definitionen gegeben,
etwa nach dem Luther-Zitat „Lie-
ber Wein im Keller als Verwandte
im Haus“.
Doch am Anfang stand Bachs

berühmte Fuge, die Toccata und
Fuge d-Moll, dieAndreasMeisner
mit vollen Einsatz von Händen
und Füßen spielte – wunderbar.
Das hätte Harald Schmidt auch
gern einmal gespielt, eigentlich
kursiert über ihn die Legende über
eine verpasste Organistenkarriere.
„Nein, ich habe nur die C-Prüfung
an derKirchenmusikschule inRot-
tach/Neckar geschafft, das ist die
Qualifikation für wildgewordene
Hausfrauen. Mit der bitteren Er-

kenntnis, dass ich es nicht weiter
bringe“, bekannte Schmidt. Dabei
wirkte er immerhin zehn Jahre als
Hilfsorganist – wenn auch ohne
Toccata, aber doch immerhin mit
einem „AveMaria“ zu einer Hoch-
zeit für zehnMark Honorar.
Da war Meisners „Wachet auf,

ruft uns die Stimme“ als Choral-
vorspiel von Bach schon eine an-
dere Nummer: drei in sich verwo-
benenThemen, für Hände und Fü-
ße. Sensationell, wenn man vorn
sitzen und den Organisten beob-
achten konnte. Das war musikali-
sches Fitnesstraining mit Zehen,
Sohlen und Hacken. Prompt muss-
te Meisner die dünnen flexiblen
Lederschuhe vorzeigen. „Die gibt
es auf der Internetplattform von
»organ shoes« – ich spiele quasi in
Ballettschuhen“, verriet der Orga-
nist.
Nichts Ungewöhnliches: „Auch

die Priester imVatikan tragen Bal-
lettschuhe“, wusste Schmidt und
wünschte sich „A Whiter Shade
Of Pale“ vonProculHarumauf der

Orgel. „Da stelle ich mir vor, wie
der Diakon mit elf Kindern zum
Altar schreitet“, unkte er, wollte
aber eigentlich loswerden, wie er
und seine Freunde früher die Mä-
dels mit Selbstgespieltem anma-
chen wollten. Meisner hingegen,
so sein Bekenntnis, hatte es mit
César Francks Prélude versucht:
„Ich dachte, die Mädchen, würden
uns zu Füßen liegen.“ Sagte es und
spielte das romantische Werk zum
Dahinschmelzen – eigentlich sehr
geeignet für den Schmusekurs.
Dann ging es noch schmissig zu:

Desmonds „Take Five“ jazzig auf
der Orgel, und die Toccata vom
Franzosen Widor. „Großer Mit-
schunkeleffekt“, kommentierte
Schmidt. Ein Gute-Laune-Kon-
zert, das nach Wiederholung
schrie.
Das wünschte sich auch die

Pfarrerin Claudia Posche, die Ha-
rald Schmidt im vorigen Jahr we-
gen derModeration imDom ange-
sprochen hatte. Und er kam – ho-
norarfrei.

Das Spielen überließ er dem Profi: Harald Schmidt (hinten) war als
Moderator zu Gast bei DomorganistAndreas Meisner. Foto: Schwarz

Klangfülle in allen Stimmlagen
MezzosopranistinVesselinaKasarovabestritteinbegeisterndesEröffnungskonzertdesAltenbergerKultursommers
VON GISELA SCHWARZ

Odenthal. „Ombra mai fu“ – betö-
rend erklingt die Arie des Xerxes
aus der gleichnamigen Oper von
Händel imAltenberger Dom. „Nie
war der Schatten einer Pflanze
lieblicher und angenehmer, sü-
ßer . . . “ lautet der alte Barocktext,
der die Liebe zu einer Platane be-
singt.Vesselina Kasarova, eine der
weltbesten Mezzosopranistinnen,
singt mit samtigem volltönendem
Timbre die berühmte melancholi-
scheArie, begleitet vom Kammer-
orchester l’arte del mondo unter
dem Dirigat von Werner Ehrhardt,
der auch als künstlerischer Leiter
des Kultursommers fungiert.
Mit intensiver Körpersprache

wie in einer szenischen Auffüh-
rung vermittelt Kasarova die Ge-
fühle des irrlichternden Königs
von Persien, der von Händel – wie
damals üblich – als „Hosenrolle“
für Mezzosopran geschrieben
wurde. Ein Erlebnis: Ausdrucks-
kraft gepaart mit üppiger Klang-
fülle in allen Stimmlagen. „Singen
ist auch Hochleistungssport –
nicht nur die Stimme, auch der
Körper muss darauf trainiert wer-
den“, sagt sie in der Pause.

Schwierige Akustik gemeistert
Und die schwierigeAkustik imAl-
tenberger Dom, die manchmal ein
langes Largo noch tief in das Kir-
chenschiff strömen lässt, während
vorn schon die nächsten Takte er-
klingen? „Nein, das ist für mich
kein Problem. Ich und dieMusiker
haben uns darauf eingerichtet – ich
habe schon in so vielen Kirchen
und Konzertsälen gesungen.“ Sie
liebt es, unter den goldenen „Ma-
donna mit dem Strahlenkranz“ zu
singen, die Stimme in den Raum
strömen zu lassen.
Als Ereignis, das die Seele der

Sängerin, der Musiker und der Be-
sucher berührt, gestaltet sich das
Eröffnungskonzert des Altenber-
ger Kultursommers . Schon zu Be-
ginn lässt das Kammerorchester
l’arte del mondo mit dem Concer-
to grosso opus 6 Nr. 5 von Händel
aufhorchen. Vor dem Altarraum

haben die Organisatoren eine etwa
ein Meter hohen Plattform aufge-
baut. So kann man sie nicht nur
noch in der letzten Reihe beobach-
ten, auch das akustische Problem
scheint gelöst zu sein. Dirigent
Werner Erhardt richtete sich mit
denMusikern undVesselina Kasa-
rova auf den möglichen halligen
Klang ein: kein übereiltes Tempo,
vielmehr klar strukturiertes, doch
beseeltes Spiel, bei dem die feins-

ten Ton-Nuancen des Werkes von
Streichern, Cembalo und Oboen
herausgearbeitet werden. Auch als
dieMezzosopranistin dieArie „Vi-
viTiranno“ ausHändelsOper „Ro-
delinda“ anstimmt, verschwim-
men die fein ziselierten Koloratu-
ren und Triller nicht im weiten
Raum, sondern strömen differen-
ziert aus der Kehle. Erstaunlich,
welcheAusdruckskraft sie den ba-
rocken Kabinettstückchen verleiht

mit großer emotionaler Tiefe in
der Stimme, die vonAlt über Mez-
zo bis ins Sopranfach mühelos in
alle Register wechseln kann – das
ist ganz hohe Kunst. Mit lauten
Bravorufen und begeistertem Ap-
plaus endet der ersteTeil. Nach der
Pause der Wechsel von Barock in
die Romantik: Das Koammeror-
chester intoniert Dvoraks Strei-
cherserenade als sanft verklingen-
des Abendwerk – ein Hörgenuss,

dem noch weitere folgen sollen.
Aus ihrer bulgarischen Heimat
stellt Vesselina Kasarova, die seit
langem in der Schweiz lebt, fünf
Lieder vor –VolksliederwieMelo-
diya, Malkata tsvetarka, Mama
Rada dumashe (Mama sprach zu
Rada), Kalimanku, Denku. Jedes
dieser Lieder gestaltet sie als Kost-
barkeit, unmittelbar erfahren die
Besucher die Melancholie, den
Schmerz und das Glück – mit rüh-
render Gestik vermittelt die große
Sängerin das Wissen um die Seele
ihresVolkes.
Rauschender Beifall, tiefe Be-

rührtheit – wie kann man diesen
Vortrag noch steigern? Noch ein-
mal singt Vesselina Kasarova das
berühmte „Ombra mai fu“, es
könnte so weiter gehen. Und mit
Tschaikowskis Streicherserenade
C-Dur endet das wundervolle Er-
öffnungskonzert des Altenberger
Kultursommers.

Voller Hingabe interpretierte MezzosopranistinVesselina Kasarova dieArien des Eröffnungskonzerts. Foto: Diethelm Nonnenbroich

Weitere Konzerte
Sonntag , 9. Juli, Gut Amtmann-
scherf, 16.30 Uhr: Open Air mit GO
Odenthal, Showreiten Western
Style, Köbes Underground
Samstag , 12. August, Altenber-
ger Dom, 20 Uhr: Uraufführung
Oratorium „Des Menschen Wille“
Freitag, 1. September, Schloss
Strauweiler Odenthal, 19.30 Uhr:

Die jungen Tenöre der Kammer-
philharmonie St. Petersburg, Russ-
land
Samstag, 2. September, Schloss
Strauweiler, 18 Uhr: Gospelchor
Altenberg, Tom Gaebel mit Swing-
klassikern, Feuerwerk
Sonntag, 3. September, Schloss
Strauweiler, 11.15 Uhr: Greencard

Eintrittskarten sind erhältlich
beim i-Punkt und Altenberger-
Dom-Laden, Buchhandlung Vie-
ring und Schreibwaren Braden
Odenthal, Theaterkasse Bergi-
scher Löwe, Reisebüro Polito
Schildgen, Buchhandlung Hent-
schel Burscheid, Köln Ticket. (eck)
altenbergerkultursommer.de

Open-Air-Theater
zurReformation
inKürten-Delling
Kürten. „Ich fürchte nichts . . .“
heißt es beim ersten Open-Air-
Theater in Kürten-Delling am
Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr. An-
lass für das Kölner N.N. Theater
NeueVolksbühne ist das Reforma-
tionsjubiläum. Vorgestellt wird ei-
ne Annäherung an Martin Luther,
„mit Respekt, aber ohne Ehr-
furcht“. Partner des Theaterpro-
jekts ist die Evangelische Kirche
im Rheinland. In Delling wird auf
der Wiese hinter dem alten Pasto-
rat (Haus Delling 16) gespielt. Ein
Projektchorwird die Szenen unter-
stützen. George Isherwood hat das
Stück verfasst, in einer Inszenie-
rung von Gregor Höppner kommt
„Ich fürchte nichts“ nach Delling.
Mit dem Projektchor soll es gelin-
gen, Menschen innerhalb und au-
ßerhalb der Kirche mit dem Ereig-
nis der Reformation zu verbinden
Für Delling ist Open-Air-Theater
eine Premiere. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden aber gern ange-
nommen. (cbt)

Oratorium
„Messiah“ in
St. JohannBaptist
Bergisch Gladbach. Der Kammer-
chor und das Orchester an St. Jo-
hann Baptist unter Leitung von
Kantor Christophe Knabe führen
amSonntag, 25. Juni, um17Uhr in
der Pfarrkirche St. Johann Baptist
in Refrath Händels Oratorium
„Messiah“ auf. Vor 275 Jahren
wurde das Oratorium, eins der be-
rühmtesten Werke der Musikge-
schichte, in Dublin uraufgeführt.
Solisten sind Judith Hoffmann
(Sopran), Gisela Vos-Ammon
(Alt), Jens Lauterbach (Tenor) und
Michael Herget (Baß). Karten gibt
es zum Preis von zehn bis 20 Euro
bis 23. Juni im Café Credo und im
Pastoralbüro St. Johann Baptist
(Kirchplatz 20a) sowie online. An
der Abendkasse kosten sie 15 bis
20 Euro. (eck)
www.kirchenmusik-in-refrath.de
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