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Beeindruckendes Klangerlebnis
in der Erlöserkirche
Cellist Ludwig Frankmar und Organist Dmitri Grigoriev
begeistern mit Bach-Abend

Cellist Ludwig Frankmar und Organist Dmitri Grigoriev wussten am Freitag ihre
extrem unterschiedlichen Instrumente wunderbar ineinander zu verweben. Foto:

Krumm

Lüdenscheid – Es gibt Konzerte, die definitiv nicht durch eine
Übertragung im Internet ersetzbar sind – unzureichend medial
vermittelt und ohne den Klangraum, der zur Entfaltung des
Instrumenten-Klangs unverzichtbar ist. Am Freitagabend bot die
Erlöserkirche diesen Klangraum für ein Präsenz-Konzert des
schwedischen Cellisten Ludwig Frankmar und Organist Dmitri
Grigoriev. Etwa 50 Besucher hatten sich nach dem vorläufigen Ende
der strikten Corona-Beschränkungen in der Erlöserkirche
eingefunden, und sie erlebten ein beeindruckendes Konzert zweier



Musiker, die die Klang-Charakteristika ihrer extrem
unterschiedlichen Instrumente wunderbar ausgewogen ineinander
woben und dem Publikum damit nach langen Durststrecken ein
ganz besonderes Erlebnis bereiteten.

Dmitri Grigoriev hatte bei diesem ganz besonderen Duett einen
unglaublich vielseitigen Weltenbummler an seiner Seite: Ludwig
Frankmar wurde im nordschwedischen Falun geboren und studierte
an der Musikhochschule Malmö. Verschiedene Engagements als
Orchestermusiker führten ihn nach Göteborg, Barcelona und als
Solo-Cellist zur Camerata Bern. Das Interesse für die Alte Musik und
die Historische Aufführungspraxis veranlasste ihn zu einem
weiteren zweijährigen Studium am Sweelinck-Conservatorium in
Amsterdam.

Aus seiner aktuellen Wahlheimat Berlin brachte er ein fünfsaitiges
Barock-Cello mit in die Erlöserkirche. Dieses Instrument ist ein
Verwandter der Viola da Gamba.

Auf dem Programm standen drei Sonaten für Cello und Orgel (BWV
1027 bis 1029), die Johann Sebastian Bach vermutlich 1742
komponierte. Der warme Klang des historischen Barockcellos und
der Orgel fügten sich dabei zu einem äußerst homogenen und
beeindruckenden Klangerlebnis zusammen. Es wurde einmal mehr
deutlich, dass die starke Präsenz der Bachschen Musik im
zeitgenössischen Konzertgeschehen durch nichts zu ersetzen ist –
trotz der derzeitigen Diskussion über die angebliche
Vernachlässigung der neueren Kirchenmusik zugunsten der alten
Meister.

Presbyterin Regina Bahlo begrüßte das Publikum und ergänzte die
Musik mit zwei Textlesungen: Hanns Dieter Hüsch erinnerte an die
Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und rief zu fröhlicher
Gelassenheit auf: „Wenn wir gen Himmel müssen – Gott will uns
heiter sehen.“ Und Joseph Gabriel Rheinberger fasste seine
Zuversicht auf die wirkende Kraft Gottes in seinem „Vater unser“ in
Worte.  THOMAS KRUMM


