
 

Redakt ion

Kontakte

14-Tage-Archiv

Leserbr ief

Kinderblat t

Bildergalerie

ePaper

Marktplatz

AboServ ice

Kontakte

Probeabonnement

Abonnement

Geschenkabo

Nachsendung

Umzugsmeldung

Bankverbindung

Reklamat ion

LeserServ ice

Kontakte

MehrWertKarte

TicketServ ice

Leserre isen

PaketShop

Bundesligat ipp

AnzeigenServ ice

Kontakte

Anzeigen buchen

Anzeigen lesen

Mediadaten

Serv iceLinks

Ra t und Hilfe

eCards

Städte der Region

WebCams

Zuste ller  gesucht

Impressum

Datenschutz

AGB Bücher

   Suchen

Donnerstag,  2.  Juni 2011 14-Tage A rchiv anmelden

..:: Redakt ion ::..

 

A KTUELL

Von Bachs „Air“ bis zum „Pink Panther“

Das Quartett „4sax“ gestaltete seine Premiere
in der Stadtkirche vielseitig und eindrucksvoll

Jev er/ - Format ion hat sich erst  v or
e inem halben Jahr gegründet – mit  dem
Saxophon durch die Musikgeschichte.Die
nüchterne Modernität  e iner
evangelischen Kirche und die
Vie lse it igkeit  des Saxophons – das passte
am Donnerstagabend perfekt ,  a ls s ich
das Quartet t  „4sax “ in der Stadtkirche
erstmals in e inem Konzert  vorste llte . Die
vers ierten Musiker – Gerd Marheineke
(Tenorsaxophon),  Frauke Harland
(A lt saxophon) aus Jever,  Udo Helms
(Bar itonsaxophon) aus Oldenburg und der

Schortenser Mart in St rit ze l (Sopransaxophon) – haben s ich erst  vor e inem halben Jahr
zu „4sax “ zusammengefunden.  Vor ihren 130 Zuhörern aber präsent ierten s ie s ich a ls
be re its bestens auf e inander e ingespie lte Format ion und nahmen das Publikum mit  auf
e ine  Reise durch die Musikgeschichte  – vom Barock bis zum Swing.Mit  Henry  Purce lls
„Rondeau“ aus der „Abdelazer Suite“ machten s ie den Anfang und ließen hier bere it s
ahnen,  welche Vie lse it igkeit  im Saxophon steckt  – die v ier Inst rumente  zogen
atmosphärisch auch in den folgenden Stücken durchaus mit  Orgeln und Stre ichern
gle ich.  Johann Sebast ian Bachs „A ir“ in de r 3.  Suite für Orchester beeindruckte in
se iner machtvollen Erhabenheit ,  die den Kirchenraum erf üllte.  Ob Georg Fr iedrich
Händel („Ballo“) oder George  Bizets „Habanera“ aus der Oper „Carmen“,  stet s bewahrt
das Saxophon das Wesen und die Raf f inesse des Stücks,  bere ichert  es sogar.Doch in
dem Premierenkonzert  v on „4sax “ kamen nicht  nur Klass ikf reunde zu ihrem Recht .  Mit
George  Gershwin schlug das Quarte t t  die Brücke in e ine andere Musikepoche: „Ein
Amerikaner in Paris“ und „Summert ime“ hätten nicht  seelenvoller erklingen können.A ls
der Belgier Adolphe J .  Sax  um 1840 das Saxophon e rf and,  stand dem Instrument
zunächst  lediglich e ine Lauf bahn in der f ranzösischen Milit ärmusik of f en,  doch im Jazz
und Swing des 20.  Jahrhundert s prägte es über die Musik hinaus auch e in
Lebensgef ühl,  wie Mart in Str it ze l in se iner Moderat ion ausf ührte.  Das illustrierten die
Musiker von „4sax “ anschließend mit  Glenn Millers „Moonlight  Serenade“ und mit
F ilmklass ikern wie „As t ime goes by “,  „Over the ra inbow“,  „Singing in the ra in“ und
„Moon River“.Weniger sent imenta l dagegen die F ilmmusik zur Detekt iv serie „Mike
Hammer“ oder der a llse its be liebte „Pink Panther“.  Mit  „Birdland“ von Jazz-Legende Joe
Zawinul kam auch die Avantgarde zu Gehör.  In jeder Sparte belegten die v ier Musiker
die große Bandbre ite des Saxophons – das Publikum dankte mit  begeistertem Applaus.
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