Ni_veauvolle [Jhterhaltung mit viel Musik und Magie
Das Karinetteinquartett ,,Black Magic" und sein abwechslungsreiches Programm

- Speziell ariangierte Kompositionen

Als rundherum gelungen kann
das l(onzert des l(larinettenquartetts ,,Black Magic" bezeichnet werden. Das bestens
aufeinander abgestimmte Ensemble spielte in der voll be-

setzten Sport- und l(ulturhalle
Roßwag und bewies nicht nur

'

hervorragende Musi kal ität, soll-

dern bot auch niveauvolle Unterhaltung des Publikums.
Vor.l RunoLF WnsNER

Katharina Franke, Stefan Burkhardt, Kurt Dahlmann und Wilfried Teutsch haben allesamt das
Fach lCarinette studiert und ent-

wickelten sich ztJ angesehenen
' professionell tätigen Musikerlt.

jetzt stellten sie sich mit einem
neuen Programm ihren Fans vor,
in welchem nicht nur die hellen

ICarinettentöne vollendet rur
Geltung kamen, sondern auch
ein paar der begeisterten Zuhö'
rer vom eloquentert Moderator
und EnsemUte-nnitglied Wilfried
Teutsch zu allerlei unterhaltsamen Spielen eingeladen wurden.
Der Reinerlös des Konzerts floss
dem Gesangverein Liederkr anz
. Roßwagzur.

Auf dem Programm

standen

speziell arrangierte Kompositionen aus vielen Bereichen der
Musik. Damit zeiglen die vier ex-

zellenten Könner auf ihren Ins-

Das l(larinetten-Ensemble sorgte in Roßwag für einen vollen Saal.
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trumenten ein . hohes Maß an
eindrucksvoller Virtuosität und
ausgereifter Spieltechnik.

Besonders überzeugte ,,Black
Magic" mit dem beaclitlich temporeich gespielten \l/erk,,Einzug
dqt Königin von Saba" votl Georg
Friedrich Häindel, auch mit dem
klangschön, ruhig schreitend
dargebotenen ,,Kanon in D" von

Johann Pachelbel oder

der

prachWoll ausgeftihrten Ouvertüre ztJr Oper ,,Der Barbier von
Sevilla" von Gioacchino Rossini.

Im zweiten Teil waren es Stücke ley mit den größten Hits der
der guten lJnterhaltungsmusik, schwedischen Gruppe ,,Ab!a"
mit denen die vier perfekten ICa- und Zugaben beschlossen das
ihre hthörer mu- Konzert.
rinettenspieler
Als souverän agierender Unsikalisch qualitätsreich unterhielten;,' Ein Medley ,,Best of terhaltungskünstler profilierte
sich Wilfried Teutsch. Nicht nur,
Iames Bond" mit bekannten Melodien von Iohn Barry der Song - dass er den Besuchern in der
,,When I'm sixty-foür" von Paul Sport- und Kulturhalle Roßwag
viele interessante Informationen
McCartney oder der heißblütige
Evergreen ,,Tico-Tico" von Ze- über die Stücke und deren Komquinha Abreu waren Titel, die ponisten vermittelte, bestach er
von ihnen mit Schwung 'und äuch als Magier, dem es gelang,
Elan gespielt wurden. Ein Med- die 'Körpersprache seiner Spiel-

.'

t

.

partnerinnen und -partner genau zv analysieren, 'um damit
verblüffende Kartentricks vorzuführen. Deshalb konnte er von
Mitspielern gezogene Spielkarten exakt bestimmen, weil ef seinen Partnerinnen oder Partnern
tief in die Augen schaute. Die
Konzertbesucher hatten ihre helle Freude an diesen Kunststückchen und auch die musikalisch

kunstvollen Darbietungen des
Iflarinettenquartetts,,Black Magic" sorgten für heitere Laune.

