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Frechheit: e-ben erhöht
zum 1.5. die Preise!

Die Bach-Tage gehen am 30. März in der Bensheimer Michaelskirche mit einem
Konzert von Pfarrer Christoph Bergner zu Ende. BILD: NEU

BENSHEIM. Für das Karfreitagskon-
zert im Bensheimer Parktheater am
21. März gibt es keine Karten mehr.
Wie der Veranstalter, der Begeg-
nungskreis Bergstraße mitteilte, wa-
ren bereits vor der geplanten Plaka-
tierung die meisten Karten verkauft.

In diesem Jahr sorgt damit erneut
Clemens Bittlinger – diesmal mit sei-
nem Konzertprogramm „Bilder das
Passion“ – für großen Zulauf. zg

Parktheater

Karfreitags-Konzert
wieder ausverkauft

BENSHEIM. Das Internet ist in aller
Munde, doch was verbirgt sich hin-
ter diesem Begriff? Was bedeutet
surfen? Wie finde ich Informationen
im Datendschungel des Internet?

Diesen Fragen und noch vielen
mehr gehen die Teilnehmer beim In-
ternet-Workshop für Senioren, der
am 29. März (Samstag), von 10 bis 16
Uhr, im EDV-Raum der Volkshoch-
schule Bensheim stattfindet, auf den
Grund. Voraussetzungen: EDV-
Grundkenntnisse (Umgang mit der
Maus).

Information, Anmeldung und in-
dividuelle Beratung bei der Benshei-
mer Volkshochschule, Telefon
06251/17780, oder per E-Mail
vhs@bensheim.de. zg

Volkshochschule

Internetkurs
für Senioren

Bei der Mitgliederversammlung des KKMV Auerbach wählten die Kirchenmusiker
einen neuen Vorstand. Unser Bild zeigt Thomas Schrabeck (2. Vorsitzender), Anke
Edler (Beisitzerin), Stefanie Oberhauser (Rechnerin), Kornelia Ochs
(Vorsitzende und Dirigentin), Gerd Müller, Schriftführer und Pressewart. BILD: OH

KKMV Auerbach: Neuwahlen bei Mitgliederversammlung des vor zwei Jahren gegründeten Vereins

Startphase erfolgreich beendet
AUERBACH. Zahlreich erschienen
waren die Musiker und Musikerin-
nen sowie einige fördernde Mitglie-
der des Katholischen Kirchenmusik-
vereins Auerbach zur dritten Haupt-
versammlung seit Gründung des
Vereins vor zwei Jahren.

Die Vorsitzende Kornelia Ochs
ließ ein ereignisreiches Jahr Revue
passieren, angefangen mit der Vor-
stellung des Orchesters beim Auer-
bacher Neubürgerempfang, einem
Rhythmusworkshop, ein Konzert im
Garten des Malers und Bildhauers
Siegfried Speckhardt, mehrere Auf-
tritte mit Unterhaltungsmusik in
und um Bensheim, das zweite er-
folgreiche Jahreskonzert im Herbst,
ein Adventskonzert in der Kirche
Heilig-Kreuz in Auerbach und nicht
zuletzt die Präsentation eines eige-
nen Logos.

Vororchester probt im April
Mittlerweile präsentiert sich der Ver-
ein auch mit einer eigenen Homepa-
ge: www.auerbacher-musikver-
ein.de. Kornelia Ochs bedankte sich
bei allen aktiven Musikern für das
Engagement und bei den fördern-
den Mitgliedern für die finanzielle
Unterstützung des ständig wachsen-
den Vereins.

Der Ausblick auf das kommende
Jahr begann mit einer Neuvorstel-
lung: am 11. April (Freitag) wird um
18 Uhr die erste Probe des neuen
Vororchesters im Pfarrzentrum Hei-
lig Kreuz sein. Jugendliche und Er-
wachsene, die noch nicht lange ihr
Instrument spielen, sollen hier mit
Melodien, die Spaß machen, auf das
Mitspielen im Hauptorchester vor-
bereitet werden.

Wichtige Termine im kommen-
den Jahr sind neben Waldmaian-
dacht und Pfarrfest Heilig Kreuz ein
Diözesanmusiktag am 9. August mit

Workshop-Konzert in der Kirche
Heilig Kreuz, dann Anfang Septem-
ber der Empfang italienischer Musi-
ker aus Riva del Garda aus Anlass des
Verschwisterungs-Jubiläums, das
dritte Jahreskonzert, das dieses Mal
unter dem Motto „Musical- und
Filmmelodien“ steht und am Jahres-
ende wieder ein Adventskonzert, bei
dem ein Blechbläser-Ensemble zu
Gast sein wird.

Bei den anschließen Berichten
des Kassenwarts und der Kassenprü-
fer wurde eine vorbildliche Kassen-
führung präsentiert und der Vor-
stand einstimmig entlastet.

Kornelia Ochs dankte dem ge-
samten Vorstand für zwei sehr
fruchtbare Jahre, in denen die Vor-
standsmitglieder des jungen Vereins
mit vielen neuen Anforderungen

umgehen mussten. In dem stets
freundlichen Klima hatte es aller-
dings immer Spaß gemacht, mitei-
nander zu arbeiten.

Drei Vorstandsmitglieder verab-
schiedeten sich danach aus berufli-
chen und Studium bedingten Grün-
den und standen somit zur Wieder-
wahl nicht mehr zur Verfügung.

In der darauffolgenden Wahl
wurden die Vorsitzende und musi-
kalische Leiterin, Kornelia Ochs, und
der stellvertretende Vorsitzende,
Thomas Schrabeck, im Amt bestä-
tigt. Die Schriftführerin, Stefanie
Oberhauser, wurde zur neuen Rech-
nerin gewählt. Neu hinzu kamen:
Gerd Müller als Schriftführer und
Pressewart, Anke Edler und Thomas
Müller als Beisitzer. Pfarrer Schließ-
mann bleibt der Präses. zg

Frauenbüro: Am 26. März Info-Veranstaltung

Internationaler Frauentreff
BENSHEIM. Am 26. März (Mittwoch)
um 10 Uhr lädt das Frauenbüro der
Stadt Bensheim in Kooperation mit
Frau Lehnard vom Migrationsdienst
des Caritasverbandes wieder zum
Internationalen Frauentreff ein. Das
Treffen ist in der Rodensteinstraße 8
am Ritterplatz und soll den ausländi-
schen Frauen bei ihren Problemen
wie Aufenthaltserlaubnis, Sprach-
barrieren helfen.

Weiterhin soll auch die Möglich-

keit bestehen, einen Platz zu haben
um Kontakte zu knüpfen, Freund-
schaften zu schließen, kurzum, die
Integration zu erleichtern. Interes-
sierte Frauen sind eingeladen, Kin-
der sind auch willkommen.

Nähere Info über das Frauenbüro
der Stadt Bensheim, Marion Vatter,
unter Telefon 06251/856003, oder
Frau Lehnard vom Migrationsdienst
des Caritasverbandes, Telefon
06252/85425171. zg

BENSHEIM. Am 28. März (Freitag)
präsentiert Heinz Diehl unter dem
Titel „Rohrweihe, Kiebitz und Co.“
Bilder von Tieren, Pflanzen und
Landschaften aus dem Ried.

Beginn der digitalen Bildprojekti-
on ist um 19.30 Uhr im Naturschutz-
zentrum Bergstraße. Es wird Eintritt
erhoben, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. zg

Naturschutzzentrum

Präsentation
von Heinz Diehl

Michaelskirche: Christoph Bergner mit dem „Wohltemperierten Klavier“, Teil II

Mit dem Cembalo
zurück zu den Wurzeln
Von unserem Mitarbeiter
Klaus Roß

BENSHEIM. Nur wenige Stücke ha-
ben im Laufe der Musikgeschichte
so viele und so unterschiedliche In-
terpretationen erfahren wie die Prä-
ludien und Fugen des „Wohltempe-
rierten Klaviers“ von Johann Sebas-
tian Bach.

Wer diesen gewaltigen Kosmos
auf dem historischen Cembalo statt
auf dem modernen Konzertflügel
hört, begegnet ihm sozusagen in sei-
ner reinsten und ursprünglichsten
Form: auf dem Instrument nämlich,
das zu Lebzeiten des Komponisten
dafür am gebräuchlichsten gewesen
ist.

Der charakteristisch transparen-
te Cembaloklang verlangt vom Spie-
ler höchste gestalterische Klarheit,
die wiederum Bachs polyphone
Künste besonders gut zur Geltung
kommen lässt.

Universum der Möglichkeiten
Christoph Bergners Aufführung der
Bachschen Zyklen bei den Interna-
tionalen Bach-Tagen Hessen/Thü-
ringen leistet insofern seit Jahren
exemplarische Werkvermittlung.

Heuer ist Teil II des „Wohltempe-

rierten Klaviers“ an der Reihe, des-
sen erste Hälfte der Bensheimer
Pfarrer und (promovierte) Musik-
wissenschaftler am Sonntag in der
Michaelskirche präsentierte. Berg-
ner unterstrich in seiner Konzertein-
führung vor allem Bachs Ziel, mit
diesem Zyklus nochmals das gesam-
te Universum musikalischer Mög-
lichkeiten auf dem Tasteninstru-
ment abzuschreiten.

Im Vergleich zu Teil I schöpfte der
Thomaskantor in Teil II aus dem Ide-
envorrat, der sich in rund zwei Jahr-
zehnten angesammelt hatte und
nun gleichsam zu noch komplexerer
Zusammenfassung drängte.

Empfindsamer Stil
Mühelos gelingt ihm der Beweis,
dass anspruchsvollste Kontrapunk-
tik und stilistisch-formale Auflocke-
rungen und Erweiterungen sehr
wohl ohne künstlerische Kompro-
misse vereinbar sind. In den – nicht
selten deutlich ausgedehnteren –
Stücken des vermutlich 1744 abge-
schlossenen zweiten „WK“-Bandes
findet man Einflüsse des so genann-
ten „empfindsamen Stiles“ ebenso
wie Vorwegnahmen der für das Zeit-
alter der (Wiener) Klassik bestim-
mend werdenden Sonatenform.

Christoph Bergners Wiedergaben
machten zwar all diese innovativen
Inspirationsquellen des späten Bach
durchaus hörbar, blieben aber in ih-
rer betont unsentimental-straffen
Gangart stets dem Ideal konzentrier-
ter polyphoner Linienführung ver-
pflichtet.

Natürliches Tempogespür
Das sehr natürliche Tempo- und
Phrasierungsgespür des Cembalis-
ten führte durchweg zu solch stim-
migen Interpretationslösungen,
dass Einzelwürdigungen beinahe
ungerecht erscheinen müssen.

Zwischen spielfreudig akzentu-
ierter Präludienvielfalt und kraftvoll
beseelter Fugeneloquenz bot sich
hier dem Auditorium ein bruchlos
fesselndes Ausdrucksspektrum, wel-
ches von der langjährigen Erfahrung
eines ebenso souveränen wie unprä-
tentiösen Bach-Kenners am Cemba-
lo zeugte.

Das zugegebene fis-moll-Prälu-
dium (BWV 883) folgte am Ende des
Abends als Vorgeschmack auf den
Rest der einzigartigen Werkkollekti-
on, der am übernächsten Sonntag
(30. März) um 20 Uhr an gleicher
Stätte in der Michaelskirche erklin-
gen wird.
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