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,,GuitArtists"
spielten mit Gefühl

und Ausdruck
Beachtliches Konzertprogramm

KIRCHHELLEN. Mit einem Neu-
iahrswunsch begrüßte Her-
mann Reinbold, Vorsitzender
des Bürgervereins Hof Jün-
ger, seine Gäste zur ersten
üeranstaltung des Kulturzen-
trums in diesem Jahr. ,,Wie
ich hörte, sagt man das nicht
mehr, ich mache es aber
trotzdem und werde es auch
nicht lassen", bemerkte er
launig.

DaJProgramm war beacht-
l ich, und es begann auch
sleich furios mit dem Gitar-
ien-guartett,,GuitArtist" mit
den Solisten Ingo Brzoska,
Ludger Bollinger, Peter Bre-
kau und GuY Bitan. Das Mot-
to des Konzertes war ',InsPira-
tlon Barock". Unter diesem
Mono haben die vier Musiker
ein neues Programm erarbei-
tet, das sie an diesem Abend
zum ersten Mal aufführten'
-.Nachdem wir seit 2O7O ganz
neue Musik gesPielt haben,
kehren wir damit zur alten
Musik zurück. Die Stücke un-
seres Programms haben ent-
weder mit Bach oder mit von
ihm insPirierter Musik zlr
tun."

Dazu mussten bekannte
Stücke fur Gitarre neu arran-
s,ien werden. Los ging es mit
äer ..Sonate E-Dur" von Do-
menico Scarlatti, gefolgt von
der ..Sinfonia E-Dur" von Jo-
hann Sebastian Bach, neu in-
terpretiert von Sergej Rach-
maninoff und adaPtiert von
Peter Brekau. Die vier Gitar-
risten spielten die Stticke ge-

konnt professionell und
mit vief Gefühl und Aus-
druck. Ein Neuarrange-
ment von Ravels ,,Le Tom-
beau de CouPerin" von
Maurice Ravel entPuPPte
sich als sehr interessant'
..Es ist ein musikalischer
Nachruf auf CouPerin", er-
k-lärte Brekau.,'UrsPrüng-
lich für lCavier komPo-
niert, wurde es dann von
Ravel zu einer Orchester-
version umgeschrieben'
Daran orientiert sich dann
meine Fassung für Gitar-

Kompositorische Tricks

Bachs .,Präludium und Fu-
ge A-Moll" nannten sie ei-
ien ..dicken Brocken der
Barockzeit", der viele
.,kompositorische Tricks"
enrhalt. Ein Kleinod waren
die von Ingo Brzoska kom-
ponierte,,iastourelle" und
die ..Toccatina" als ein
..motorisch bewegtes
Stück" angekündigt' was es
dann auch war. Die folgen-
de.Aria aus Bachianas Bra-
sileiras" von Heitor Villa-
Lobos sind eine,,Widmung
an Bach", die der KomPo-
nist für SoPran und Gitarre
seschrieben hat.,,Singen
irerden wir aber nicht",
sagten die Musiker mit ei-
n.- S.h*,tttzeln. Als Zu-
eabe spielten sie ein Stück
äus dei Feder von GuY Bi-
tan: ,,Bonjour de la
Ruhr." wewe

Das G itarren-Quartett,,GuitArtist" mit den Solist-en I ngo
il;";k; üJGi eollinger, Peter Brekau und Guv Bitan
begeisterte. 

- RN-Foto Weniq


