
,Ädvent ohne Bach,
das geht nicht"
Konzert mit Dozenten der Musikschule
Bad Pyrmont (rar). Getreu
des von Musikschulleiter
Arndt Jubal Mehrins verkün-
deten Mottos: ;A.dvint ohne
Bach, das seht natürlich
nicht", spieltän die Musik-
schuldozehten ihr sechsres
Konzert aus der Reihe ..Von
Bach bis Blues" im Bad'Pw-
monter Kurrheater. Allerdirlgs
dauerte es bis zum dritten Sö-
lovortrag, bevor das erste
Werk äes Eisenachers z\r
AuffiihrunE kam.

Ztwor öröffnete Katharina
Rundfeldt mit ihrer Barock-
violine den Konzertnachmit-
tag im nur spärlich besetzten
Kurtheater mit einer Passaca-
glia von Heinrich IgnazEranz
Biber. Es folgten zivei Stäcke

fiir Akkordeon und Klavier.
gespielt von Angelika Kawa-
Iek, Marina Koc-h und Lvdia
W:smann: ,Eine apärte
Klangmischung", wie Meh-
nns betand.

Dann aber endlich Bach:
Die Suite BWV 1007 ftir Vio-
lincello. Beim ersten Aufuitt
Mehrings, der gemeinsam mit
Katharina Runäfeldt, Chrisri-
ne Rimkus und Monica Müh-
leise das ,,Concerto Noel Alle-
mand" von Michel Corette
spielte, steigerte sich der bis
dahin ehei freundliche Ap-
plaus erstmals kraftig, und där
Konzertnachmitag gewann
deudich an Fahrt. - "

Dann wieder Bach, ,,Italie-
nisches Konzert", gespielt von

Spielten einmal mehr Bach (v.1.): Arndt Jubal Mehring, Katharina Rundfeldt christine Rimkus und Monica Mühleise.

noch durch Andreas Vost und
Dedef Thönnessen nersiärkt.

Abschließend spielte das
P1'rmonter Musikschul-Jazz-
Quarreft, bestehend aus Piotr
Techmanski (Saxofon), Kurt
Michael Mattes (Klavier), An-
dreas 

-Vogt 
(Schlagzeug)' und

Dedef T-hönnesseä (Kontra-
bass), einige Jazz-klassiker
und Iieß den Konzertnachmit-
tag schwungvoll ausklingen.

Foto: rar
Edelgard Gräfin Vitzthum,
,,ein populäres Stück, dass Sie
erkennen werden", erklärte
Mehring, bevor er wieder
selbst zür Flöte eriff und Va-
riationen tiber ,,-Nel cor non
mi .sento" von Jan Baptist
Vanhal spielte, auf der Giärre
begleitet-von Dedef Thönnes-
sen. Den klassischen Teil be-
schlossen Katharina Rund-
feldt, Christine Rimkus und

Monica Mühleise mit *Bach at
the double" von Teädv Bor
und ernteten daflir siarken
Applaus und schüchterne
,rBravot'-Rufe.

,,Zine Tabet hat mir er-
zählt, dass das folgende Stück
erst letzte Nacht fördg gewor-
den .ist", kündigte "M"ehring

den Aufuitt des iächsten Dol
zenten -an. ,,I believe" lautete
passenderweise der erste von

zwei Titeln des Sänsers und
Gitarristen. Es fol$eäine feu-
rige lnterpretatiorivon Zarah-
Leander-Liedern. Mariel
Yoorzaat, begleitet von Kurt
Michael Mat-tes am Klavier.
endockte dem sehr zurückhal-
tenden_Publikum sogar zag-
hafte Mi tllamchversuöhe.

Das Duo vrrrde fiiLr ein
St-ück 

-von Jerome Kern,
,,Can't help havin' that man,.,


