
1981-1 1"-09 -unbekannt -

E|tgrn te|enen mil rnrqn rungern $rg MuslK$cnuH

Bl Eckf lute ng pie l,'1fi ub i ka I ische Dar*tsl I u n gen

Blockflöt€ (a B. alpedtändirctp
Tärue), musilcalfrsdne umt' sreni- .

schs Gedalturg von Bilderbtin
chsffi'fifiupik besehreibt die Ver'
halterrs{'ei$ der Tier,e} und alg Äb-
schlu$ ein offenes Singen-

$leben gll dem lleiteren anm Ju-

biE rB vier Juhmn warten. äu den
Kostbm Singtstterrieht, hler gind
die ftSihren von 60 Pfennig (tS6S)
auf eine' [[ark monatlirh sn8estire
geni Blwkflöte.nrntsrricht kostet
drci Mark monatlictitf$ff wanea es
2,{0 Mark),'

aum:*khürde-
cn an..dmg#ehtg üer hshen 4eau-Cn AtL.rtllge$,SnEs qcr nsne.n rleEu''
eherzdhlen ". kndpp 1900 Schüler
dhlt'diä lfiuaiksah-ule - ist die Ein-
richtung in Pnderbom ununstrit-
üen. Ikr Andraüg"hiilt weiter anr s{,
mtigten in Einzelfäillen junge Lcute

. . .FTtehr ale instrumental
tflit msl€lloüom Anschlag gelang
LVltla*ina Eikrl, Cordula Emda uod
Oirk LÖtforing {Klavierklasts fppon'.
heimerl eine brillanta tlaretdllung des

'Dalyblattr fiir Klevier tu ä Händen v,
Wilhälü .F.E. 'Baeh beim Fstk€tnägrt.
anläBllch m mtenrigsn Bestehqns
der Musilcchuls Fndarborn in üor P,a'

darhrlte. äilbi{tumpmitigrun Y, .lilr'
gen Ulrich {geb. tgi}9) bezogen auch
zeitgenöasische Muaik in den Rah-
mgn. di6sßr Veranstaltung ein: unter
Leitung v; ThQmas lhikutt brtlang dia.
; Raunimusik" {1 9F-0 für d{si Trompo-
tcn ui$,SlPtrsaunen, dls von den iu*
'gren Elcchbläwrn' uouwrärr und-prä'
iice intarpretlert wurde. Die ungebro'
chsne Spsr*aneität' soutit das anga-
giert frische SPiül dsr iungPn ffii+
ötarmuallsr. dlo sich dm vldlältig'
sten spieltechnischsn Änforderungan
weitglehend gewachast reigten, be'
wie$n db Wledergsbo &r üuvsrtüm
ru Gluclig Oper 'lphigrnlo in Aulls"
dar 1.'$ätl,#r'iUnvoflüRdeten' von

$chubefi, ehria *lnzelner $ätrs dür
'$chülarsinfunie' van dürgon Ulilctr,
dia dse OrchaetEr vor kurEem in dar
Ka lüdrplsk u rau fgef ührt hatte.
- Klanglich plaetiaoh und traneparant
gmtaftetö Ulrike Faber mit bemer-
Irqnsworter Perfektbn dee Techni-
rchär'ihfen'Pert ab Sollsilin d€s Kork
zstta ln A-Dur ttir Klaviar und Strel'
chorchestsr von l(arl Dittere v. Oit' i

'tersdorf, zu dem ihr LehrEr, Siegfried
lrrner, die Kadsnzen lromponierte. An'
nt Thpnhaupsn, lilhfrc dan Stisicfror-
ryialkreit zu Präriuioni uld kmrner'
mseiksli'ch€r Lsichtigköit dos
Kfanga, oo dEß langanhaftender Bei'
fall der zshlreichen Zuhörer eine Zu-
glbs. tlee leizten 88t!El erzwang. Er
bglshnte absr auch allä iugsndtiche4
Musjker. .die durch ihrt= Tellnehnp
eindru.cltgroll wrdEutlisftdnr üaß Mu-
sikeziotung en der Slädt. Musik'
echul6 nlahr maint alt instruqrlntsl:

jtdrhnische Au$il{utq: $ir 'urYrf$t 
i

tden E*nzön lvtsnschen ':,''l$i I


