
Verweil' ich oder eil' ich?
 
Vom Bechstein-Centrum 
bis zur Kneipe: Besucher 
der Musiknacht wissen nur 
Schones zu berichten, 

VON GERHARD BAUER 

Dieaufgekratzte Ladymitden flink 
huschenden Fasanenaugen blickt 
immerwieder auf die Uhr und raus
pertsich nerves. Sie walzt in ihrem 
Inneren das Problem,dasvieleTeil
nehmer der Musiknacht bewegen 
mag: Verweil'oder eil' ich? Komm 
ich zum nachsten Spielort zurecht? 
Wasistderkiirzeste Weg? Regnetes 
wieder?Warum ibtesin n Shut
e- us. 
Es ist schon ein elendes Leben, 

das fur die armen Menschenimmer 
viel mehr Versaumnisse als Erleb
nisse bereithat. Und wie soll man 
sich blof in einem Dreieck bewe
gen,dessen iiuBerste Punktein Bay
enthal, Miilheim und Bickendorf 
liegenunddasmit36reizvollen Kir
chen, Kneipen, Kunststationen 
lockt? Aber jetzt schnell rein ins 
Vergniigen und ZUIll guten 
Start ins Bechstein-Cen

Kostproben. Das sind emotional 
sehr bewegende Satze aus dem 
WerkvonJosquinDeprez, Giovanni 
Pierluigida Palestrinaund Orlando 
di Lasso,das sindauchsehr treffen
de Ubergange zur Foigestation die
scr wunderbaren Musiknacht. 

DenninSt.Andreas wirddieMu
sikgeschichte nochalter: .Stunden
gesange aus rheinischen Frauen
klostern", Antiphone hauptsachlich 
der Hildegard von Bingen 
(1089-1179). Die Damen des En
sembles .Ars Choralis Koln" (Lei
tungMariaJonas) schweben,schrei
tcn und singen ganz magisch, und 
wer da nicht in Sag, Trance oder 

aclit gera en WI I, mmmt 
voll des Gliicks - schleunigst Reifl
aus. Und erlebt das Festmotto 
.Koln, Klingtgut"etwasverfremdet 
sogar inderStrallenbahn.Kommen
tatoren des jiingsten Streichs des 
I. FC Kaln besingen Geillbocks 
Leiden in entwaffnender Vielstim
migkeit. Und auch im Ehrenfelder 
"ZeitderKirschen"nimmteinendas 
Diesseitigein Besitz.Dort offeriert 

Amy Antin mit ihren 
Freunden Songs fur ihre 

Lights und Soundsin der Rochuskirche: Vierunterschiedliche Program
me liefen dort his Mitternacht. 

trumin der Opernpassage. Rauschencles Freunde im Publikum, 
Dort tritt die musische und weil sie dies - lautFinale in der 
Mehrfachbegabung Oli Ankiindigung - "gefuhl
ver Drechsel auf und Bickendorfer voll und charismatisch" 
schlagt das Klavier zum unternimmt, musst dieRochuskirche 
Thema "Gegensiitze". So 
banale Gegensatze wie 
.Jaut-leise", "schnell-langsam", 
.Rornantik/Moderne"bringtDrech
sel mitglasklarem Tonund launiger 
Moderationzu Kenntnisund Verin
nerlichung, und die drei Aphoris
menvonJiirgBaur(Jahrgang1918), 
die nach kurzer Visite zum Auf
bruch rufen, nehmen Rficksicht auf 
die Wetterlage: "Spiel im Wind", 
.Klage" und .Hexenreigen". 

Gibt es im Bechstein-Centrum 
noch einen Ecksitz, so reicht es im 
Domforurn nur zu einem Stehplatz. 
Frank Sackcnheim (Saxophon) und 
Lars Duppler (Klavier) schaffen 
dort mit notierten Jazz-Improvisa
tionen allerschonste Stimmungen 
und Schwingungen, setzen sanfte 
Girlanden undmotorische Attacken 
indenRaum.DiesallesaufderBasis 
von Choralen, die schon seit Ewig
keiten die Grundpfeiler der Kir
chenmusik sind. 

Sehr viel Moderne mischen hier 
die Kiinstler der barocken Weihe 
bei, daheristderEilmarsch nachSt. 
Ursula nachgerade zwingend. Dort 
verfolgen ausgewahlte Mitglieder 
des Bach-Verein-Chores die musi
kalischen Spuren noch weiter zu
riick: ins IS.und 16. Jahrhundert, zu 
den GraBen der Renaissance. 

Die Zeitnot oder vielleicht doch 
die raffende Sucht, rnoglichst viel 
aufzunehmen, gestattet nur drei 

Freundschaft in jedem 
Fall eine tiefe sein. 

Aber weiter nun, zum rauschen
den Finale in die Bickendorfer Ro
chuskirche.Derriihrige KantorWil
fried Kaets hat dort gleichvier Pro
gramme hingestellt, als letzteseine 
neue Tonspur zu dem Stummfilm 
"VonMorgensbisMitternacht" von 
1920- eine nervenzerfetzende Mu
sik zu einem ebensolchen Film 
durchaus nicht geeignet, nach Mit
ternacht in einen ruhigen Schlafzu 
finden. 

Die Spannungim Auditorium 
knistert, und manch einer mag sich 
dann erst in der nahe gelegenen 
Kneipe "Wutz-Stock" die Bett
schwereholen. Oderaber,will er es 
sanfterhaben,denGesangnachklin
gen lassen,den die Kartauserkanto
rei ihremsehrerbaulichen Mendels
sohn-Konzert als Zugabe angedei
hen lasst: .Der Mond ist aufgegan
gen". 

Die Kenntnis dieses verdankt 
manMusikfreunden, denenmanauf 
den Wegendurchden Regenbegeg
net und die nur Schonstes zu erzah
len wissen. Von Freude, Spannung 
undNeugieretwabeidenOst-West
Spannungen im Japanischen Kul
turinstitut, beim Klaviertrio Musaj, 
das die Festlicbkeiten im eingangs 
erwahnten Bechstein-Centrum be
schlielit. Und solcherart kann ein 
Fazitkurzund biindig ausfallen: Da 
capo,bitte! 




