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Der dritte Adventssonntag im Mariengymnasium in Essen Werden stand ganz im Zeichen der Veeh-Harfe: Die
Musikschule Tonleiter veranstaltete unter dem Titel „Klingende Weihnacht“ das erste Weihnachtskonzert ihrer
Veeh-Harfen-Ensembles. Wohl kaum ein Instrument eignet sich besser für ein Weihnachtskonzert: Über 50
SpielerInnen entlockten den Harfen geradezu sphärische Klänge und verzauberten das Publikum. Eingestimmt
auf den Abend wurde das erwartungsvolle Publikum in der mit Weihnachtsbaum und Kerzen festlich
geschmückten Aula mit der erstmaligen Aufführung des eigens für diesen Anlass für die Veeh-Harfe
bearbeiteten Pachelbel-Kanons. Von den Veranstaltern war zwar darum gebeten worden, während des
Konzertes nicht zu klatschen um die feierliche Stimmung nicht zu stören. Das Publikum aber war von der
Darbietung des Stückes so begeistert, dass sich der ein oder andere doch zum Klatschen hinreißen ließ. Der
Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Nach einem kurzen Moment der Konzentration für die MusikerInnen
erwarteten das Publikum nun die sakralen Weihnachtslieder. Unter dem Dirigat der musikalischen Leiterin
Gabriele Hellwig zupften die Veeh-Harfen-Spielerinnen gekonnt die mehrstimmigen Stücke. Unterstütz wurden
Sie dabei von Schülerinnen und Freunden der Musikschule Tonleiter an Klarinette, Kontrabass, Cello, Pauke,
Quer- und Tenorflöte. Zwischen den einzelnen Stücken las ein Erzähler mit sehr angenehmer, tiefer Stimme
die Weihnachtsgeschichte – untermalt von den weichen Klängen einer Konzertharfe. Das Publikum war ganz
ergriffen von diesem Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente, die die zarten Klänge Veeh-Harfen
keinesfalls übertönten sondern sie vielmehr trugen und so ein einziges, großes Orchester schufen.
Nach der Pause dann war auch das Publikum gefragt: Unterstützt von einer Sopranistin sang nun das gesamte
Publikum begeistert und gekonnt die Stücke mit, von „Macht hoch die Tür“ über „Kommet ihr Hirten“ bis zu
„Oh du fröhliche“. Eine gelungenere Einstimmung auf das Weihnachtsfest als dieses Veeh-Harfen-Konzert der
Musikschule Tonleiter kann es kaum geben.

