Faifderkr.is
nritteWe,cKonzert
mitcabriele
Soyka
für dieSchulkinder
in Dourtenga

Freudeschenken
durchMusik
BRüHL.Sie ist Arztin, Sängerinaus
Leidenschailund €ngagienesMit
glied d€sFörderkeis€sDritte Welr.
Mit einem Konzert agunsten der
Schr kinder in Brühls alrikanischer
Paroerstadt Dourtenga verband
Mezzosopranisthcabriel€ Soykain
vi]la Meiorer zunindest die beiden
letztgenanntenEigenschaften.
Der Vorsitzendedes Förderkei,
ses,Kaus Krebaum,stelltedie Sän
gerin dem PubLikumvor do€h im
Grundewär€ das wol nic}lt nötig
gewesen,denn di€ überwiegende
Mehrheitschiensiebestenszu kenpräsentierten
dieSängenn
cahriete
Soykaundihr B€steiter
^cnErr Shinomiya.
Kenichi
nen. Paralel zu Medizinstudium, EinbreitesLiedoirep€rtoire
lnnEmrya.
Promotion und Berufsausüblng
s€hulte sie rulter anderem in ver grammausgesucht,,,beid€m ffn jeSehrschöngelangenihr und dem
Im zweitenTeil wandte sich das
schiedenenMeister- und Sornrner- denetwasdabeiist",wie sieeinlei- Pianistendie einfühlsameInterpre- Duo modemerenStück€nzu. Ein
rersen ihre Stirnme.Neben vielfa, tend sagte. Das Spelcrum des tation der erstenvier LiederdesZy drucksvoll gelangihnen
,,Die See
chen TheatemuJtrittenhat sie auch AbendsunterdemTitel,,Müsic
for a klus 'Dichtediebe' von Rob€rt räuberjenny' aus Bertolt Brechts
schonverschi€dene
Soloprogram-While Un petitMomentde Müsi Schumann.SeinOpus48mit verton 'Dreigroschenoper".
Und auch ,,I
megestaltet.
Dabeiwurdesiehäufig qu€" reichtevon den Kunstli€d€rn ten Gedichtenvon HeinrichH€ine don't lalow hos' to love him" aus
' wie auchan diesemAbend-vom d€r Ronantik über Musicalmelo, gittnicht umsonstalseinHöhepunk
demWebber-Musicäl
Clrist
,,Jesus
PianistenKenichiShinomiyabeglei- di€n,Scl agerundChansons
bishin des romantischen Kunsdi€des.In Superstar"Mrde gekonntvorgetia,
tel. .,Ichwil durchdie MusikFreude zu Pop-Balladen- von Beethoven diesemTeil z€igteSoykaeine wan- gen.Wo sichdie Sängennab€ran
schenten",veniet Soyka.Und sie bis Beatles.VerbindendesElemenr delbar€Stimmezwischendemträu- Stückewagte, die urspningLichtur
$'iI denKindernin BurkinaFasoh€l allerStückewar dasTh€maLieb€. merisch,,ImwunderschönenMonat Stirnmen wie von Zaftn Leander
len - dasseiihr spärest€ns
beMsst
Mai"' und demfastschongehetzt€n odergarMabnersrimmen
g€sctuie
geworden,
alssievor einigefZeitzu- Dramatisch,
ronäntisch.modeln ,,DieRos€,die Lilie,di€ Taube,die benwordensind,tar siesichschwesammenmit Vorstandsmirgliedem Ihre stinxdiche Stäke konnreSoyka Sonne". Ein weiteres Sclxnanlerl rerund musstehäufigdenTrickdes
des Förderkreises
nach Dounenga vorrangigim erstenTeil, mit tuien wal zweifeilos das ursprünglich Oktavensprungs
anwenden.
gereistwar.Und sowerdeGutesmit tmd Liedernvon Henry Purcells schwedische,,winterlied"
von Felix
Doch wenn ihr auch bei den
Schön€m verbunden, indem die ,,Musicfor a Whi1e"aus der Op€r Mendelssohn-Bartholdy.Von ihn Chansons
wie 'tä vieen ros€"oder
linnanmen des B€nefizkonzertes 'Oedipus"biszum düsrer-dramati stammen auch die beiden Stücke ,,Non,jeneregetterien"diesrimm
d€r Kindemin derPartnergemeinde schenWerk ,,OdinsRitt" von Carl aus,,Lied€r
ohneWorte',mit denen liche Härt€ einer Edith PiaJfehlre,
zugutekonnnensollen.
l,oewebeweisen,wenngl€ichsieim Shinomivabewies,dass€r nicht nur waren ihre Interpretationeü d€r
CabrieleSoykahatte sich für das letztgenanntenStiick reilweiseein ein fastdurchwegdezenteinJül sa- ftanzösischenLi€derein runderAb
KoDzertzusammenmit ihr€m Pia wenig'unter dic HuJe deskaftvo
m€rBegleiter
war,sondemauchals schlussdesKonzertes,dasviel Apnisten eilr täc€ttenrei€hes
Pro- gespieltenIcaviersgeri€r.
Solist sein Handwerk gut versteht. plausdesPublikumsemtete.
cll

