
Friedensappell nach Noten
Konzert für orgel und Bratsche als interr,eligiöser Dialog

Bad Sooden-Allendorf - Zt ei-
nem Friedensappell nach No
ten, der am Ende die Besu-
cher buchstäblich von den
Sitzen riss, wurde am Sonn-
tag in derAllendorfer St.-Cru-
cis-Kirche ein Konzert für Or-
gel und Viola gegeben. Unter
dem beziehungsreichen Titel
"Kirche trift Synagoge" in-
terpretierten der Luxembur-
ger Organist Paul Kayser (40)
und der in Lübeck beheima-
tete Bratschist mit ulraini-
schen Wurzeln, Semjon Kali-
nowslg (59), auf meisterhafte
Weise die Werke von über-
wiegend jüdischen aber auch
protestantischen und katho
lischen Komponisten.

Der interreligiöse Dialog
als musikalischgeistiger Bni-
ckensctrlag narischen Juden-

tum und Christentum wurde
zu einem trCangerlebpis der
besonderen Art, bediente fast
sämtliche C,efülile und zog
das muclsmäuschenstille Pu-
.blikum gut eine Stunde lang
in seinen Bann, ehe sich die
Spannung in BraveRufen
und einem nicht enden wol-
lenden Beifallssturm entlud.
Neben dem virtuosen Spiel
beider Akteure ist auch die
kraftvolle und variantenrei-
che Orgelimprovisation des
Luxemburgers hervorzuhe,
ben.

Allein der Titel des Konzer-
tes, dessen Stticke die jüdi-
schen Komponisten zu Papier
gebracht hatten, als sie noch
nichts vom späteren Ißid ih-
res Volkes erahnen konnten,
weckte fast zrvangsläufig Er-

innerungen an das dunkelste
IGpitel deutscher Geqchich-
te, als während der Nazi-Dik-
'tatur Millionen vonJuden er-
mordet und ihre Gotteshäu-
ser niedergebrannt wurden.
Angesichts des aktuellen Auf.
keimens von Nationalismus
und Fremdenfeindlichkeit
wurde dieser Eindruck noch
verstärkt durch rnusikalisch
schwermütige Passagen. Und
gut vorstellbar, dass sich
mancher Zuhörer auch die
Frage nach der Rolle der Kir-
che im Dritten Reich gestellt
hat. Vertreibt man triste Ge
danken und sieht es positiv:
Am Sonntag reichten sich
Christen undJuden die Hand,
beseelt durch Musik, die so
viel bewegen und bewirken
kann. , zcc
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Bestechender Auftritt ln der Konzehreihe ,,Orgel plus" begeisterten der Organist paul Kay-
ser und der Bratschist Semjon Kalinowsky.
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