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Lokales

Stargast aus Leipzig im Technikum
Konzert: Zum Auftakt der Reihe "Musik in guter Lage" geben sich Doris Findorff-Rasche und
der Violinist Gunnar Harms die Ehre

Lage (ah). Der erste Abend der Konzertreihe "Musik in guter Lage" hat sich ganz der sehnlich
erwarteten kommenden Jahreszeit gewidmet: "...endlich Frühling" betitelte Doris Findorff-Rasche das
Programm, bei dem es mit Mendelssohn Bartholdy zuerst "Durch den Wald, den dunklen..." geht, bevor
das "Frühlingslied" von Johannes Brahms "Mit geheimnisvollen Düften" die warmen Gedanken an
blühende Wiesen und betörende Gerüche weckt. 

Ein anderes Frühlingslied entstammt Mendelssohns "Liedern ohne Worte", passend zur
Bühnenbesetzung, welche die ursprünglich mit Gesang komponierten Lieder an diesem Abend mit
Geige und Klavier interpretiere. 

"Doch die Geige als jenes Instrument, welches der menschlichen Stimme am ehesten nachempfunden
ist, scheint mir wunderbar geeignet, um die Lieder auch als instrumentale Versionen zu spielen",
erklärte Dirigent und Violinist Gunnar Harms. 

Der Konzertmeister des Leipziger Kammerorchesters und des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig
hebt den Bogen seiner Violine und beginnt mit einer Leichtigkeit zu spielen, die an die Metaphorik des
Frühlings selbst anknüpft. Frisch, fröhlich und fidel wie ein Hasenjunges entlocken er und seine Duo-
Partnerin Doris Findorff-Rasche ihren Instrumenten die temporeichen, hellen Töne, die Bilder von
Erneuerung und dem Erwachen der Natur vor dem inneren Auge entstehen lassen. Petra Schmidt
moderierte die Auftaktveranstaltung, da sich Musikschulleiter Stefan Albrecht krankheitsbedingt
entschuldigen ließ.

"Die Reihe ist sehr beliebt bei den Gästen", weiß die Trompetenlehrerin aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre. Und auch jetzt war das Foyer voll besetzt und die Atmosphäre an den Caféhaus-
artig arrangierten Tischen gemütlich und entspannt. "Selbstverständlich hat besonders die Bekanntheit
von Gunnar Harms noch einmal viele Besucher hergelockt", vermutete Petra Schmidt. 

Die Vertreter der Musikschule Lage sowie ihre Schulpflegschaft und der Förderverein waren sehr
erfreut, einen so hochkarätigen Solisten begrüßen zu dürfen.

http://epaper3.lz-online.de/digiPaperLZ/servlet/articlepageservlet?page=41432&text=469979&showtext=true&showpicture=true
javascript:printWindow()
javascript:closeActualWindow()
http://epaper3.lz-online.de/digiPaperLZ/servlet/articlepageservlet?page=41432&text=469981&showtext=true&showpicture=true


26.03.18, 08*31Artikeltextausgabe

Seite 2 von 2http://epaper3.lz-online.de/digiPaperLZ/servlet/articlepageservlet?page=41432&text=469980

© 2018 Lippische Landes-Zeitung
Lippische Landes-Zeitung, Montag 26. März 2018

 


