
BAD PYRMONT. Immer hat
Arndt Jubal Mehring Skizzen-
papier dabei. Die großen, mit
Notenlinien bedruckten gelb-
lichen Blätter sind leer, doch
wenn er unterwegs ist und die
Idee zu einer Melodie geht im
durch den Kopf, ist sie auch
schon notiert.
Der rührige Musiker ist seit

dem Jahre 2001 Leiter der
Musikschule in Bad Pyrmont,
tritt in unterschiedlicher Beset-
zung mit anderen Musikerin-
nen und Musikern auf und
rührt auch sonst in vielen Töp-
fen. Da müssen die Ansätze zu
einer Sinfonie, einem Bühnen-
stück oder einen Festmarsch
zügig notiert werden, damit
sie später, und gerne auch ein-
mal nachts, verarbeitet wer-
den und wachsen können.
Das „Quintetto classico“,

das am Sonntag, 18. Novem-
ber, im kleinen Saal des Kon-
zerthauses seine Uraufführung
erlebt, ist ein Werk, das ganz
in der kompositorischen Tradi-
tion Mehrings steht. Es ist ein

„Auftragswerk“, wobei er sich
diesen Auftrag quasi selbst er-
teilt hat. Denn er schrieb es für
die Klarinetten-Solistin Marion
Lévesque, die es auch in Bad
Pyrmont zur Aufführung brin-
gen wird, sowie als Reminis-
zenz an seinen Vater, der ge-
nau vor zehn Jahren verstarb.
Zielgerichtet zu komponie-

ren, ist ein Faible von Arndt
Jubal Mehring, „denn ich
komponiere ungern für die
Schublade“, stellt er fest. Dass
er als ausgewiesener Querflö-
tenvirtuose ein Werk für Klari-
nette geschrieben hat, hat da
seine Bewandtnis. „Mein Va-
ter war ein sehr guter Hobby-
Klarinettist“, erläutert er, „und
das erste, was ich an Musik
gehört habe, war Klarinetten-
musik. Ich bin also damit auf-
gewachsen.“ Aus diesen Wur-
zeln erwuchs auch die Vision,
sich drei Wünsche erfüllen zu
wollen. „Ich wollte immer
schon ein Weihnachtsoratori-
um schreiben, ein Bühnen-
stück und ein Klarinettenkon-
zert.“
Die Erfüllung des letzteren

Wunsches wird man am Sonn-
tag hören, doch auch die an-
deren Wünsche hat sich der
Komponist bereits erfüllt. Das
auf die Bühne gebrachte Kir-
chen-Musiktheater „Mein

Freund Luther“ wurde zum
500-Jahre-Jubiläum der Refor-
mation begeistert aufgenom-
men, das Brunnen-Musikthea-
ter „Undina“ hatte Esprit und
Niveau und wurde vom Publi-
kum hervorragend bewertet,
und zahlreiche weitere Kom-
positionen für große und klei-
ne Besetzung, für Erwachsene
und Kinder sind in ganz
Deutschland verbreitet.
Inzwischen umfasst das Œu-

vre des Vollblutmusikers
Arndt Jubal Mehring 34 Kom-
positionen, reich an Kreativi-
tät, Empathie und hochdiffe-
renziert. Hinzu muss man fast
200 Arrangements und Fanta-
sien für die verschiedensten
Besetzungen rechnen, welche
eine ungeheure Bandbreite
und fast Schaffenswut des
Komponisten dokumentieren.
Denn neben seiner Tätigkeit

für die Musikschule ist er im
Niedersächsischen Landesmu-
sikrat engagiert, leitet das Em-
merthaler Blasorchester und
hat in der Kurmusik Bad Pyr-
monts einen besonderen Stel-
lenwert. Mit „Pyrmont Pops“

und „Pyrmont Lounge“ bringt
er mit weiteren Dozenten der
Musikschule eigene Arrange-
ments beliebter und bekann-
ter Melodien auf die Bühne.
Diese Vielseitigkeit steckt

auch in der sonntäglichen Ur-
aufführung. Für jeden der vier
Sätze des Klarinettenquintetts
steht ein Charakterzug des
Holzblasinstrumentes. Da gibt
es die fröhliche, die tanzende,
die träumende und die scher-
zende Klarinette, da finden
sich in den Sätzen Jazz- und
Klezmerelemente, obwohl die
Anlage doch klassisch ist. Die
Detmolder Klarinettistin Mari-
on Lévesque wird daran ihre
Freude haben, ebenso das be-
gleitende TenHagen-Streich-
quartett, das zusätzlich mit
dem Streichquartett opus 130
von Ludwig van Beethoven zu
hören ist.

2 Beginn ist um 17 Uhr, Kar-
ten gibt es zum Preis von 20
Euro an der Abendkasse und
im Vorverkauf des Nieder-
sächsischen Staatsbades Pyr-
mont.
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Uraufführung mit kreativem Anspruch
„Quintetto classico“ nach einer Komposition von Arndt Jubal Mehring im Konzerthaus
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Die Klarinettistin Marion Léves-
que spielt die Uraufführung von
Mehrings Klarinettenquintett.
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