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Von Wolfgang Braun des :ElrzählhafteM, erläuterte.Ta:n-. · · sen und exemplifizie:rt�ßaS; an

. · 12foX;t er (VVB). lrn•····Reigeri Schillers-»DifGföcke«,:diefruhere
der V�rc111'stalturigen_ zum Jubilä� Schülerjahl'gänge: auswendig' zu 

un{ 125 Jahre .Hei:mat-. · und-
lernen hatten. }\bei- er h�tte (lie -

· • •· · Schmunzler auf seiner Seite, .als er 
Verkehrsverein: !:iöxter- . (HVV): sie in .penriälethafter Manier he
vYar dfe Matinee d�t Märchenge- . ru4terlei�i-te. Janseti zeigte·i�cioch ...
sellschaft »Balladen s.vrn, ·schil- in . der . n�clifolgend�n .Ballade 

· · · · · · · »Kassandra« '- ebenfalls vori Schil
ler· bis Led. Zeppelin« sicherlich ler :_, dass et, . nicht_:: nur ein_ 
giß, UJ]terhaltsari15.te unq 

· 
kurz� exzellenter Sänger, Chorleiter und· 

weiJig�te. 
' . Pianist, sondefu .�tich ��- ineister- . 

licher Rezitato.r· ist, 'g;er voller,. 
· Dramatik die ·geschilde);t�n ,Ereig�

·> D.enri das Prograqu:n hatte Hans nisse aus dem'aritUcen Trojafoben..: :. '
}:Ierni;mn Jarisen niit Sängerinnen dig werden lasseii'.' kan�. · . 
rind Sängern des Fachs Musik der »Die Geister am M\iimnelsee«:-. Universität P�derboin und der von Eduard Mörike wa}.eine Bal- · 
Chcirgemeinschaft, cantus novus lade der Romantik� ein�r. Zeit, die 
Detmold gestaltet. das Schauri,ge liebte. 

�inführend machte »Wir brauchen kei- »Wir btaufhen heute.die Sprecherin des ne Balladen mehr solche. Ba?aä�n �icht •.
Arbeitskreises Mär:.. . . . ' mehr, weil iwir Filme · 
:hengesellschaft, weil Wir Filme ha- haben, die .die Lust 
3\llida. Mayer, auf die ben die die Lust am: Gruselig,en befrie-
�nge Verbindung von . ' 

1. b 
digen«, mei'pte Jansen 

Balladen und . Mär.:.. am Gruse igen e- süffisant. ln seiner 
�hen aufmerksam. friedigen.« Deklamatio� der Bal-
3ürgermeister _Her- lade vom »:S:eidekna-
riann Hecker ging in Hans Hermann Jansen ben« von · .. Friedrich 

Hebbel, in: dem ein 
Lehrjunge den Mord tri:iumt, dem 
er zum Opfer fällt; abe:f zieht das 
Grauen wohl jeden noctj -in seinen 
Bann. Robert Schumann hatte 
Begleitmusik dazu komponiert. 

. 

:einem Grußwort auf 
lie Funktion ein, die der HVV und 
lie Kunstform der Ballade ge
neinsam haben: »Auch Balladen 
lienen dazu, Geschichte und Ge
chichten lebendig zu halten.« 

Mit ·viel Witz, Wissen und 
�harme führte Jansen durch das 
'rogramm. Es reichte von der 
tenaissance-Ballade »Angelica 
,elta« von Francesco Landino 
1325 bis 1397) bis zu »Bridge Over 
'roubled Water« von Paul Simon 
nd Art Garfunkel aus dem Jahre 
968. 

Mit »Oh Täler weit, oh Höhen«, 
einem Chorsatz von Felix Men
delssohn nach einem GJ<licht von 
Joseph von Eichendorff, �egeister
te der Chor cantus novuS: unter der 
Leitung von Jansen die· Zuhörer. 
Nach der Pause inton,ierte das 
yierstimmige gemischte Ensemble 
„Mit Lust tät ich ausreiten« und 

Singen die »Zuhälterballade« von Kurt Weill und I Hermann Jansen und Cara Hachmeister bei der 
Bertholt Brecht aus der »Dreigroschenoper«: Hans Matinee im Historischen Rathaus. Foto: W. Braun 

von Johannes Brahms. Mit »lmagi
ne« von den Beatles, gesungen von 
Linus Werth, wagte das Programm 
den Sprung in die Gegenwart, in 
der aus altehrwürdigen Balladen, 
die »ballads« der Rock- und Pop-

beeindruckte mit »Hidden Track«, 
einem Lied voller Liebeswehmut 
von Alanis Morissette, Janine 
Wiens zog mit »J.guess, I love you«
von Lara Fabian in ihren Bann. 
Hingerissen lauschten die M;it.i-

spiel von Hyun Soön Kirn, die mit 
Frederic Chopins »Ballade« deren 
ganze Virtuosität offenbarte. 

Mit stürmischem Beifall be
dankten sich die begeisterten Zu-
hKrPr ho-i rlon haY"un-r-r'"',.,.,......,..,.;r,,._ C',... 
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Balladen aus sechs Jahrhunderten 
Musikalische Matinee der Märchengesellschaft 

VON BURKHARD BATTRAN Worte" den Schiller-Text in be
sonderer Weise vertont. Wie der 

■ Höxter. 16 Verse umfasst Titel schon sagt-ohneWorte.
Schillers dramatisches Gedicht „Kassandras Prophezeiung"
„Kassandra". Vielzuwortgewal- · ist ein elegischer Gesang ohne
tig für den griechischen Fili- Text undMusikbegleitung. Ter
gran-KomponistenDimitriTer- zak.is hat die emotionale Essenz
zakis {70). Der Professor für aus Schillers dramatischem Ge
Komposition an der Musikhoch- dicht in Töne verwandelt, die
schule „Felix Mendelssohn Bar- die Paderborner Musikstuden
tholdy" in Leipzig hat in seinem tin Cara Hachmeister am Sonn
l 995er-Zyklus „Lieder ohne tag bei der musikalischen Mati-

nee der Höxteraner Märchenge
sellschaft .im bestens besuchten 
Höxteraner Historischem Rat
haus intonierte. 

,,Dies ist unser ganz individu
eller Beitrag zum 125-jährigen 
Jubiläum des Heimat- und Ver
kehrsvereins", sagte die Vorsit
zende der Märchengesellschaft 
Gunda Mayer. _Tatsächlich war 
die Matinee der kulturelle Höhe
punkt im Reigen der vielen Jubi
läu,msveranstaltungert. 

Insgesamt 24 Vokalkünstler 
sowie die Detmolder Pianistin 
Hyun-Sook Kirn, die alsLehr,be� 
auftragte für Korrepetition an 
der Musikhochschule Detni0ld 
tätig ist, präsentierten unter der 
musikalis!=hen Leitung von 
Hans Hermann Jansen Balladen 
<}US einer Zeitspanne von sechs 
Jahrhunderten. . 

Älteste Koinpositi.on war die 
bekannte Mittelalter-Ballade 
„Angeli�a belta" des blinden itaa 
lienischen Komponisten urid Or-

. ganisten · Francesco La11dino· 
.. (l.325 bis 1397), vorgeti;agexi im 

··· 'r:il,lett von dei: Deti:nolder 'So�
•pran:�Cesangsstudentiii M'.arina. 
Szud.r� { 25) und der Hallei-'Mez-

.· .�i?sopr�nistin �lfried� Peitz: . .· 
·. ,Z.ieriiµch,gel).au 60ff_Jap.re i,il� 
ter istdetSimo�-&-Gärfunkel0 

·._Welthit „Bridge·.over troubled
��t�r'.'., dei- in einem Ch6t-Ai:-.
. r,an'.g,eµient von- der Detqiolder

Mit großer Ausdruckskraft: DieDetinolder Chorgemeinschaftcantus . '. Chotg�meinschaft dmtus novus
novus auf der Bühne des Höxteraner Historischen Rathause.s. ·rnitgfoßer Ausdruckskraftintera

FOTO: BURKHARD BATIRAN pretiertwurde. · . 
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