
Was die lehrer alles können
B ad Pwmonts Musikschul- D o zenten be geistern beim Konzef t

Bad PVrmont (ar). ,,Bei uns
können Sie alles an Instru-
menten lernen,'e befand Mu-
silschuldirektor Arndt Jubal
Mehrins am Samstagabend im
sesteckt"vollen Kurtheater, als
är mit humorvoller und dYna-
mischer Moderation durch das
zehnte Dozentenkonzert der
hrrmonter Musikschule fiihr-
td. ..Vott Bach bis Blues" er-
lebtä eine Jubiläumsauffiih-
rung, .die noch weitaus besser
war-als die Veranstaltung im
letzten lahr," wie ein fachkun-
diser Bäsucher feststellte.

bie Freude am Musizieren
mit höchster KomPetenz war
den 17 Solistinnen-und Solis-
ten förmlich anzumerken und
übertrue sich auf die Zthötet,
die begöistert mitgingen. Das
Progrirnm, das einen Bogen

von Bach bis CharlY Parker
oder von Prokofiew bis zu
Kompositionen des einheimi-
schen Gitarristen Zine Tabet
sDannte, war gespick mit ein-
g'dngigen, pofulären KomPo-
sidonen, einem komPlrzlerten
und atemberaubend von Ka-
tharina Rundfeld, Lisa Hin-
nersmann, Helga Müüler Seid-
litz und Monicl Mühleise in-
terpretierten Tango von Astor
Piäzolla und vielen weiteren
musikalischen lfberraschun-
gen.
i Mit einer Mazurkt fiir Sa-
xofon und Klavier von Pierre
Max Dubois zeig:.,e Piotr
Techmanski eine edhzlich un-
sewohnte Seite -des Saxo-

fihotrr, begleitet von Edelgard
Vitzthum (Klavier).

Fast schon zum Mitsingen

verführte die von LYdia Was-
mann und Olea Chirita virtu-
os vierhändiÄ interpretierte
Tarantella lto'n Waleiil Ga*-
rilin. ..Das geht nur, wenn die
Klavierlehrörinnen sich auch
untereinander vertragen," be-
merke Mehring.

Mit etwa 1-100 Schülern
und 23 Dozendnnen und Do-
zenten ist die' Musikschule
nach Schülerzahlen eine der
srößten Bildungseinrichtun-
ä.n toot Ort unä bietet ein
fi4.usikalisierungskonzePt frir
alle Kinder, rüe der 

-Vorsit-

zende des Musilschul-Ver-
eins. Achim Krause, in seiner
Lauäatio mit Stolz vermelde-
te. Mit der in der Kurmusik
beheimateten Formation
..Pwmont PoPs" oder der
äaird ,,Turiya"- sind die Do-

zenten aus dem PYrmonter
Kulturleben nicht wegzuden-
ken.

Beeindruckend war der auf
Violinen und Cello gezuPfte
.,Dritte Mann" der ,,P1'rrnont
FoDs", und bei ,,TuriYa" sPie-
len etwa Zine Tabet und And-
reas Vogt, die mit 

',Free 
Your-

self, Wätch Your SteP" das
Kurtheater förmlich zum Ko-
chen brachten.

..Ein Beispiel fiir echten
Beicanro." riie fundt Jubd
Mehrrne sagte' waren zwei
fuien fiIr Gäsang und Klavier
von Vincenzo Bellini, die Ma-
riel Voorzaat mit wunder-
schön reiner Stimme vortrug'
besleitet von Lydia Wasmann
ani Fltieel. Eieentlich ist die
Niederl"anderin" iedoch Bal-
lettlehrerin, *as sie dann auch
mit einer getanzten lJnterma-

luns des von LYdia Wasmann
nttd Olst Chiiita vierhändig
eespieltän Sti.icks ,,Die kleine
t]ti" oon Walerii Gawrilin
unter Beweis stellte.

.,Weil es ein Jubiläumskon-
,.ri itt. dauert es vielleicht et-
was länger," hatte fundt Jubal
Mehrins schon zu Beginn ge-
saft. Aber für das Publikum
hä"tte dieser tolle Abend noch
viel läneer dauern können.

Olga Chirita
und Lydia
Wasmann
spielen vier-
händig ,,Die
kleine Uhr",
und Mariel
Voorzaat
tanzt dazu.
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