Licht – Himmel – Klang Konzert mit Stücken von Arvo Pärt
Samstag, 29.08.2020
20:00 Uhr, Stadttheater
L´Arpa Festante spielt Arvo Pärt
Es spielen:
Barockorchester L‘ Arpa Festante
Leitung:
Kreiskantor Roland Lißmann
Eine Produktion in Kooperation mit
dem Kirchenkreis Obere Nahe
©Christoph Hesse

Arvo Pärt ist wahnsinnig populär. Das ist der meistaufgeführte lebende Komponist. Er ist fast schon
ein Pop-Star. Das ist beruhigend, das ist nachdenklich, das ist wunderschön, das hat Tiefe, das hat
besondere Klänge….“ So Olga Scheps, Pianistin und Pärt-Interpretin.
Die Religion, sein russisch- orthodoxer Glauben spielen eine wesentliche Rolle in Pärts
Kompositionen. Dies nicht nur in seinem vokalen Werken. Worte der Bibel oder Gebetstexte liegen
auch den Kompositionen für Streichorchester zugrunde.
In der Komposition „Trisagion“ bleibt der Text für den Hörer unausgesprochen, ist aber in die
Partitur hineingeschrieben und bestimmt die rhythmische Struktur der Musik.
Pärt schreibt selbst:
„Ich war auf der Suche nach einer Klanginsel, auf der Suche nach einem „Ort“ in meinem tiefsten
Inneren, in dem – sagen wir so – ein Dialog mit Gott entstehen könnte. Ihn zu finden, wurde zu einer
lebenswichtigen Aufgabe. Es ist für mich eine große Versuchung, diese kostbare Insel in der inneren
Verborgenheit unserer Seele als den Ort anzusehen, über den uns vor über 2000 Jahren gesagt
wurde, dass Gottes Reich dort sei, nämlich in unserem Inneren – unabhängig davon, ob wir alt oder
jung sind, reich oder arm, Frau oder Mann, farbig oder weiß, begabt oder weniger begabt. Und so
versuche auch ich bis heute, mich auf diesem Pfad zu halten, auf dieser Suche nach der
„Zauberinsel“, wo alle Menschen – für mich auch alle Klänge – in Liebe miteinander leben könnten.
Die Türen dorthin sind für jedermann geöffnet“
Die Klangsprache des Barockorchesters L´Arpa Festante und Lichtstimmungen verwandeln das
Stadttheater in seelische Klanginseln.
Die Leitung hat Kreiskantor Roland Lißmann. Es ist eine Produktion in Kooperation mit dem
Kirchenkreis Obere Nahe.

Künstlerhomepage:

https://www.obere-nahe.de/kultur-freizeit/kirchenmusik/

