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Es ist noch kein lheister uom Himmel gefollen
lommerkonzert der Musikschule Rheingou e.V.

iltville. (jh) - Dem einen und anderen
lngen Musikschüler fiel der Auftritt
or einem Publikum leicht. Hingegen
.ndere doch ein wenig Lampenfieber
eigten. Eingeladen hatte die Musik-
chule Rheingau e.V. zum Sommer-
onzert in das Atrium des Gymnasi-
ms Eltville. Der Eintritt war frei, um ei-
e freiwillige Spende wurde gebeten.
)as Konzert wurde bestritten von
ichülerinnen und Schülern der Kla-
ierklassen von Lilia Grimm-Wei-

mann, Radka Muth, lvan Petrov und
Kana Takeuchi sowie der Gitarren-
klasse von Thomas Kornuta und der
Trompetenklasse von Bernd Müller.
Außerdem präsentierte die Klarinet-
tenklasse von lvan Petrov ihre bisher
erreichten Leistungen.
Die Musikschüler brillierten allesamt,
wenngleich es hier und da kleine Hän-
ger gab. Das schadete dem Gesamt-
werk nicht. Man setzte einfach neu an
und zog das musikalische Werk dann

einfach durch. Jede Leistung wurde
vom Publikum, in der Mehrzahl die El-
tern der Akteure, mit großem Applaus
bedacht. Paula Stenz ist besonders
hervorzuheben. Erstens war sie im
Fach,,Gesang" allein an diesem Nach-
mittag unteruvegs. Zweitens beein-
druckte die junge Dame, die gerade
mal zehn Lenze zählt, durch ihre
schauspielerischen Fähigkeiten. Aber
primär begeisterte die Sängerin durch
ihre schon sehr ausgereifte Stimme.

Kein Fehlton war zu vernehmen. Der
Beifall f ür das junge Gesangstalent fiel
daher auch besonders groß aus.
Das Programm präsentierte klassi-
sche Musikstücke, aber auch moder-
nere Songs, die hauptsächlich von
den Gitarristen gebracht wurden. Teil-
weise lieh Marion Pöhlmann dazu ihre
einf ühlsame (Erurachsenen-)Stimme.
Alle Mitwirkenden zeigten an und mit
ihrem Instrument hervorragende Leis-
tungen. Das Konzert hätte mehr Besu-
cher vertragen, denn es waren inte-
ressante Darbietungen und es kamen
für,,Laien" unbekannte Komponisten
zu Gehör. Schade, denn es war ein au-
ßergewöhnliches Musikerlebnis.

Paula Stenz beeindruckte mit ihrer Gesangskunst.


