
Schüler applaudieren
ihren Musiklehrern
Dozenten-Ensemble gibt gelungenes Konzert

VoN KARTN HEININGER

Bad Pvrmont. Meist bleiben
sie im Hintergrund, begleiten
und ermutisen vielmehr ihre
Schüler, wenn diese vor einem
Publilrrm musizieren. I)och
einmal im Jahr haben die Do-

Anzerge -

Backduft, Geflüstef
Rascheln, Kerzenlicht ...
jeden Tag ein wenig mehr ...
die Vorfreude auf die
Adventszeit steigt.
Präsentieren Sie lhre
schönsten ldeen zum
Dekorieren und Schenken.
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zenten der Musikschule ihren
eigenen großen Aufuitt, __da
zeigen sie, was sie selbst
künsderisch draufhaben.

Nun schon zum neunten
Mal seschah dies im Kurthea-
ter; im nächsten Jahr wird es
ein Jubiläumskonzert geben,
kündigte Vorstandsmitglied
Brigiti'e Nagel bei der Be*grtl-
ßuns an. Und sie zirierte ei-
nen- Satz des Komponisten
Gustav Mahler, der gut zu
dieser Veranstalrung passte:
..Das Beste an der Musik steht
nicht in den Noten." Will sa-
gen, dass es bei einem Kon-
Zert wie diesem, bei dem die
sichere instrumentale Leis-
rung vorausgesetzt werden
darf, ganz eitscheidend auf
dic Atmosphäre ankommt, auf
die Spannung zv'ischen Bühne
und Zuschauerraum, und dar-
auf, ob die Mitwirkenden
Spielfreude ausstrahlen und
ihr Publikum mitnehmen.

All dies war im Kurtheater
gegeben und wurde auch dank
äei launigen, persönlichen
Moderation von Anselika Ka-
walek bestens umsösetzt. Sie
vertrat den erkranliten Musik-
schulleiter Arndt Jubal Meh-
ring, der sonst immer diese
Aufsabe übernimmt. Natür-
licil fehlte er än diesem
Abend, es fehlte auch seine
Querflöte im Spiel der Instru-

Finale mit viel Power: Zine Tabet und das Ensemble der Dozenten'

bene Unterhaltungsmusik
nicht zu kurz kamen.

Außer den Genannten
soielten Stefan Bienert
(Bass/Klavier), Katharina
Rundfeldt und Lisa Marsare-
the Hinnersmann (Violine),
Helsa Müller-Seidlitz (r ' iola),
Grä*fin Edelsard Vitzthum
und Lydia Wasmann (Kla-
vier), Piotr Techmanski (Nt-
saxophon) und Zine Tabet
(Komposition/Gitarre). Ma-
riel Voorzaat, Leiterin der
Ballett{<lasse, war mit ihrer
ausdrucksstarken Singstimme
Dräsent. Für alle Miiwirken-
den sab es viel Beifall - auch
von äen eisenen Schülern.

Fotos: Hei

Ballettlehrerin Mariel Voorzaart
als Sängerin im Einsatz.

mente. Doch seine Kollesen
machten unter der C)reanisäd-
on von Andreas Voet-das Be-
ste aus der Situationl Sie stell-
ten das Programm kurzfristig
um und haön ein breit eefäl
chertes, vielseitiges Reperioire
mit zum Teil eigenwilligen
Internretationen.

Und der Titel ..Von Bach
bis Blues" wurde wördich ee-
nommen: Mit Variarionen
über ein Thema von Bach, ge-
soielt von Monica Mühleise
(Öello) begann es, mit einem
vielbeklatschten Latin Blues
von Andreas Vogt (Cajon, Vi-
brafon) endete das Konzert, in
dem auch Musical und seho-


