Die Adventssoiree gibt's am Sonntag digital
BAD HOMBURG - Diskussionskreis Taunus trotzt der Pandemie mit einem Live-Stream auf Youtube
Wie erstellt man einen Youtube-Kanal? Wer filmt das Konzert? Das sind nur zwei von vielen Fragen, mit
denen sich Donata Seippel in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt hat. "Ich bin gar nicht der
digitale Typ", verrät die Vorsitzende des Diskussionskreis Taunus Bad Homburg (DT).
Doch dafür ist sie eine Macherin und sprang jetzt für die gute Sache ins kalte Wasser. Sie hat sich
schlau gemacht in Sachen Youtube und Streamen, um die traditionelle Adventssoiree des DT trotz
Pandemie zu retten. "Mein Glück ist, dass ich ein tolles Team an meiner Seite habe und dass ich in
meinem Freundes- und Familienkreis Hilfe für unser Projekt bekommen habe."
Trotzdem ist sie sehr gespannt, ob die Premiere am kommenden Sonntag klappt. Dann, um 16 Uhr,
wird die traditionelle Adventssoiree des DT erstmals live im Internet auf dem frisch erstellten YoutubeKanal des DT zu sehen sein. "Die Soiree in der Englischen Kirche ist immer der Höhepunkt unseres
Jahresprogramms. Deshalb war es für uns keine Option, die Veranstaltung einfach ausfallen zu lassen",
erklärt sie.
Zumal bereits alle anderen Treffen und Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt worden waren.
Normalerweise, so Seippel, gebe es zur Soiree, zu der der DT die Bad Homburger Bürger einlädt, ein
Büfett, zu dem jedes DT-Mitglied etwas Feines beisteuert. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Doch es
entstand die Idee, das Konzert als Live-Stream aus der Englischen Kirche zu übertragen. "Wir hoffen,
dass viele Menschen diese für uns neue Form des Konzertgenusses anklicken", erklärt Seippel. Denn
mit dem Klick tun die Menschen auch etwas Gutes.
Verbindendes Element für die Mitglieder
"Die Adventssoiree ist das verbindende Element, mit dem wir junge Künstler unterstützen möchten",
erklärt Seippel. Während der Soiree werden Spenden gesammelt. In diesem Jahr sei das besonders
wichtig, "die Künstler leiden ja besonders, da sie in diesem Jahr gar keine Auftritte hatten." Seippel und
ihre Vorstandsmitstreiterinnen Ursula Swierczynski, Margaretha Georg, Dr. Sylvia Thießen-Lüders und
Anja Raupach haben daher versucht, die Kosten für die diesjährige Veranstaltung so gering wie
möglich zu halten. "Wir freuen uns, wenn wir für die beiden jungen Musiker Simon Tetzlaff und Kiveli
Dörken ein schönes Honorar sammeln können", betont Seippel.
"Wir wollen deshalb während der Veranstaltung um Spenden bitten", berichtet sie. "Dazu haben wir
ein PayPal-Konto eingerichtet." Der Youtube Kanal für das Konzert hat den Namen "DT Bad Homburg"
(dort steht bereits die Programmvorschau, die Spendenadresse gibt's unter konzert@diskussionskreistaunus.de. "Während des Livestreams blenden wir ein Banner mit dem Paypal-Konto ein", informiert
sie.
Eine Stunde lang wird das Live-Konzert am Nikolaustag dauern, Beginn ist um 16 Uhr. Außer den
beiden Künstlern, dem Kameramann wird auch Seippel mit ihrem Team in der Englischen Kirche sein.
Vorher wird noch weihnachtlich dekoriert.
Ihr Dank gilt der Stadt. "Die Stadt stellt uns die Englische Kirche zur Verfügung und macht Werbung
für unser Konzert. Wir danken auch dem Hausmeister der Englischen Kirche, der dafür sorgt, dass wir
einen Flügel haben. Er wird sich auch darum kümmern, dass hoffentlich alles mit dem WLAN klappt."
Eine Stunde mit Brahms und Kodaly
Auf dem Programm der ersten virtuellen Adventssoiree mit Simon Tetzlaff am Cello und Kiveli Dörken
(Klavier) stehen Johannes Brahms ("Wie Melodien zieht es mir"), Robert Schumann ("Fantasiestücke"),

Josef Suk ("Erlebtes und Erträumtes") (Auszug), Zoltan Kodaly ("Sonate für Cello Solo 1. Satz") sowie
Cesar Franck ("Sonate A-Dur).
Dörken wird nicht nur Klavier spielen, sondern auch moderieren. Für Tetzlaff, Jahrgang 1997, ist das
Konzert ein Heimspiel: Er wurde in Bad Homburg geboren. Er spielt seit seiner frühen Kindheit Cello.
Studiert hat er bei Prof. Susanne Müller-Hornbach an der Frankfurter Musikhochschule. Als
Jungstudent gewann er zwei erste Bundespreise beim Wettbewerb "Jugend musiziert" und nahm
infolgedessen an Meisterkursen der Kronberg-Academy teil. Seit Februar 2020 spielt er ein Violoncello
von Jean Baptiste Vuillaume, eine Leihgabe des Musikinstrumentenfonds der Deutschen Stiftung
Musikleben.
Pianistin Kiveli Dörken (Jahrgang 1995) stammt aus Düsseldorf und gab bereits im Alter von acht
Jahren ihr erstes Orchesterkonzert. Sie studiert bei Prof. Lars Vogt an der Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover. Sie ist Tonalistin und Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben,
des renommierten Festivals "Spannungen" in der internationalen Musikakademie Liechtenstein und
der "Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung (keine Verwandtschaft).
Dörken konzertierte bereits in vielen Ländern und spielte in vielen renommierten Konzertsälen, wie der
Hamburger Elbphilharmonie, dem Gewandhaus Leipzig, der Kölner Philharmonie, dem Konzerthaus
Berlin, der Alten Oper Frankfurt und dem Mariinsky-Theater in St. Petersburg. 2015 gründete sie mit
ihrer Schwester Danae auf der Insel Lesbos das Molyvos International Music Festival (MIMF).
Katja Schuricht
Von den Anfängen im Frauenring zum eigenständigen Verein war es ein weiter Weg
"Von Frauen für Frauen", lautet das Motto des Diskussionskreises Taunus Bad Homburg (DT). 1947 gab
es in Bad Homburg bereits einen ersten Aufruf zur Konstituierung einer weiblichen
Interessenvertretung, 1949 entstand der Deutsche Frauenring. Die Gruppe sollte überparteilich,
überkonfessionell sein, "um Frauen von der Notwendigkeit zu überzeugen, politisch zu denken und sie
für politische Partizipation in jeder Form zu interessieren", heißt es auf der Homepage des DT. 1967
wurde Erika Altwein in den Vorstand des Ortsrings Bad Homburg gewählt. Sie wollte mehr junge
Frauen dafür begeistern, sich mit aktuellen Themen, aber auch mit Literatur und sozialem Engagement
zu beschäftigen. Durch private Kontakte zu Amerikanerinnen, die im Hochtaunuskreis wohnten, kam
sie mit der Organisation der 'Junior League' aus den USA in Berührung. Altwein gefiel deren
Grundidee: Junge Frauen durch Kontakte und gemeinsame Aktivitäten aus der häuslichen Isolation zu
führen. Zudem sollte der Kreis deutsche und ausländische Mitbürgerinnen in einem Frauenverein
zusammenführen. Im Oktober 1968 fand ein erstes Treffen statt, und die neue Gruppe nannte sich
"Diskussionskreis junger Frauen". Die Idee von Erika Altwein fand sehr schnell großen Anklang, so
entstand ein Verein im Verein. Um Problemen innerhalb der Struktur des Frauenrings aus dem Weg zu
gehen, entschloss sich Altwein, mit den jungen Frauen einen eigenständigen Verein zu gründen, den
"Diskussionskreis Taunus", der heute über 1200 Mitglieder hat. Der Name ist dabei Programm:
Diskutieren steht im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die zum Großteil bei den Mitglieder daheim
stattfinden. Die Frauen im DT engagieren sich in verschiedenen Bereichen sozial und organisieren in
verschiedenen Arbeitsgruppen ein umfangreiches Bildungsangebot, beispielsweise in den Bereichen
Pädagogik und Psychologie, Gesundheit und Geschichte oder Literatur und Kunst. Mitglied im DT kann
jede Frau auf persönliche Empfehlung eines Mitgliedes werden. ksp
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