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Barockkonzertmit Schauspielüber dönKomponistenGeorgFriedrichH?indel

Rüschenund Perückein derStadtkirche
BAD A.IOLSEN (sln! KonpoDrshn
*te Hätrdel. ToEUt, Scelatd ünll
Alblnort dnickter dd Zetralkr des
Bdock setne!
|6lral|6chen stdpel
aul. Ehetr ug€wöhDüchel
Quer$ürdlt üüch do8o AIt plißedl€ne
da AerüDe. AEemblo "Zett lür Bnrock" tri pBseDder traüner der Stadtklrche, wo mlt €trgeflodhtener Sptel.zetrereh B d des Jüngenll{adel und
s€laer Zott sktzterl rude.
wie es dd Frie.kich woll so oeht in
de! F emate,lnlrt sich rtie Hüiurger
Wirtstochter Nürette. Gr€ven alias sopranistin Sylvia Tdbelik. Ein Es andere MaI taucbt sie ibreD Fede*iel in
das TDlenfass auf dem kleinen Baroiktischcben. um schräEerische Briefe
an ihren Angebetet€n zu vedassen
- wobei mit ..dem Fdedrich" niemand
Gedngerer ars ceorg Fne&i.h Händel
gmeint ist. In seinen jugen JanreD,
von 1706bis 1709,reiste der Komponilt
düch ltalien ünd scbnderte, so die filtive Rahmenha(uuq des Pioglalms,
seilen daheimgebliebenen Fre'mden
öe gewonneneDEinalrücke iD zablrci
Fü das ,bdocke Fhn' hatte sicb
nebeDSopüüsf,m TazberiL auch Tionpeter Hünes Maczey alias Johafr
Wiemdm stilecht ir RüscheDftacl<und
Perücke gewoden. Das AgereD imitte! des büocken Kncheüaums machte d€n MDsrkem sich{ich Spaß, aIeD
vora Svlvia Tazberik. die ibr€r Ro[e
gerarldir koDödiatische Quali!äten
abgewaa{ lüitahon s.bien es dagegen
in kleircn, etwa iünlzigköpögen PubliLuo zu gebeD, rlas sich iD:koEqterprobten 3ad Arolsen offeDbd eEt a
tliese Kombimüon des musikalischen

,,Zeitfür Barcck"
(v.1.Hannes

Maczey,
sylvia

i

asBemdt) nahm
der Sladtkhche

Spiels gewöhnea musste. Ein wdig
mag es auch aq dq Akusfik gelegen
haben: So aien eiMelne TroDpetdHangeitrlZsünmenspielmitdemGe'
sdg Täzberiks kam auzuachen.
Ob Orgel ütl Trompete meisierlich
voD ds EDpore hsab oder aLüektvor
Augen der iulörd
sspielt mrdeü
Eine gespannte Slllle benschie in der
ersteDHältte des Konzeds, in der einzig

Pfdne! Gqhard L'regs Auftritt ars ,.
tr[on' eiDeBelebug des
bewnkensihten. Eine HaDdvoU
teltd Zuscbauer brach.schri€ßrich den
,Bam". m na.h Scelattis Arie ,\4io
tesdo' Sopladstin und Musi.i iblen
wonverdieDlenBeifalzuspenden. Pas
Ensemble hatte seire züharq btztSch
eioben - mit der Folge, dass am E4de
inmitten des tosenden Applauses sopai

vqeiEelie stebende Ovationen gezoln
w1ndenl Die \Äeifält ud Pracht barocker Musik, noch dazu in hmorolem
Ralnen, hatte das BediDer Ensemble
seinem Publikm auJ eiDlaUsreidre
Weise nahegebracht. zwei zugaben
erkratschten sicb die Zlbörer anschließendnoch- dem ; zeit lür Barofk", so
Pfüer Lueg, habe man in Bad arolsd
doih eigentrich ilmq,

