
JARMEN. Ganz in Schwarz trat 
Isabella Metelmann vor ihr 
Publikum beim Gesprächs-
kreis im Gemeindehaus. Ihre 
Stimme klang zart, aber kräf-
tig mit einem warmen Unter-
ton. Während sie die Lieder 
der  Komponisten Johannes 
Brahms, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Franz Schubert 
und Robert Schumann sang, 
war es im Saal mucksmäus-
chenstill. Ihre Stimme und 
der Klang des Klaviers gingen 
miteinander auf. Aber jedes 
Mal, wenn sie eines ihrer 
Stücke aus dem Programm 
„Von Liebe und Liebesweh“ 
beendet hatte, donnerte der 
Applaus.

Natürlich durfte unter 
den Zuschauern ihr Vater 
Prof. Dr. Dr. Hans-Robert 
Metelmann nicht fehlen, der 
diesen Gesprächskreis leitet. 
Besonders glücklich war er 
darüber, dass seine Tochter 
so eine hohe Zuschauerzahl 
in das Gemeindehaus lockte. 
„Ich habe 65 Zuschauer ge-
zählt, normalerweise kom-
men so um die vierzig. Da 
freue ich mich besonders für 
meine Tochter“, sagte Metel-
mann. Und diese Zuschauer 

waren auch hochzufrieden. 
Am Ende des Konzerts gab es 
dann Blumen vom Papa für 
die Tochter und die korea-
nische Pianistin Rira Kwon. 
„Für mich war es etwas Be-
sonderes, auf einem über 100 
Jahre alten Bechstein zu spie-
len“, freute sich Rira Kwon 
über ihren Auftritt.

Während das Buffet eröff-
net wurde, stand die Frage 
im Raum: War Isabella Me-
telmanns Stimme ein Bass, 
ein Bariton oder ein Tenor? 
„Nein“, sagte einer der Zuhö-
rer. „Diese Stimmlage nennt 
man Mezzosopran.“ Diese 
erkenne man an der Fülle 
der Töne in der Mittellage, 
zudem liegt die Stimmlage 
zwischen Alt und Sopran. 
Aber Isabella Metelmann 
hatte nicht nur eine Fülle an 
Tönen zu bieten, sie sang ihre 
Lieder mit einer immer wech-
selnden Mimik. Mal lächelnd, 
meist ernst und dann wieder 
mit dem Blick des 
Staunens.

Die Frage, ob 
sie denn 
vor dem 
K o n -
z e r t 
L a m -
p e n -
f i e -
b e r 
hatte, 
v e r -
nein-
te sie. 
V i e l -
mehr freute sie sich 
über die vielen Zuschauer. 
„Schön fand ich das nette 
und große Publikum. Da war 
die Aufregung weg.“ Zum 
Schluss schüttelten ihr viele 

die Hand, um Isabella Metel-
mann zu sagen, wie schön sie 
das Konzert fanden. Der Jarmener 

Gesprächskreis erfand sich 
dieses Mal neu, denn 
gesprochen wurde nur 
wenig. Isabella Metelmann 
ließ ihre Stimme für sich 
sprechen und Pianistin Rira 
Kwon ließ die Tasten tanzen. 
Funktioniert hat es! 
Immerhin kamen weit mehr 
Besucher als bei anderen 
Veranstaltungen. 

Von wegen Gesprächskreis: 
Dieses Mal gab’s Sopran

Kai HorstmannVon

Das Gesicht mal ernst, mal freudig, mal erstaunt: Isabelle Metelmann punktete aber nicht nur mit ihrer Mimik, sondern auch mit ihrer facettenreichen Stimme.  FOTOS: KAI HORSTMANN

Isabella Metelmann sang 
beim Gesprächskreis 
Jarmen klassische 
Lieder und wurde 
begleitet von der 
koreanischen 
Pianistin Rira 
Kwon.
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