Glanz und Grenzen der Zupfmusik
Eine Musizierstunde \uld ein Konzert im Aegi
"Die be·sten Stücke fIIr Zupfmusik sind die, die
noch nicht gesmrieben sind; sich auf Gewesenes
beschränkend, ist töricht.' Diese Worte spradl in de.r
volJbesetzten Akademie vor Mandolinenspielern der
Dm mE\isten gespielte Mandolinen1<omponist Konrad
Wölki. · Es war ein ganz ilnderer Wölki, als der, dell
wir meistens in Hannover rru hören bekommen, und
gegen den wir an dieser Stelle opponierten. Er
selbst rückt von seiner .romantischen" Epoche ab,
er ging noch darüber hinaus, als er meinte, die Umsetzung romantischer Musik (1810--1910) in Zupf·
instrumente sei eine Vergewaltigung und Geschmacklosigkeit. Wie eine positive Programmgestaltung
au·szusehen hat, zeigte Wölki in seiner. bescheiden
Arbeitsprobe genannten Musizierstunoe, die neb~n
einigen alten Meistern nur moderne Musik brachte,
u. a. einen 'reizenden MarSch Hindemiths, ein in
se:ner klaren Struktu'r und inneren Dramatik mitreißendes d-moll-Konzert von Hermann Ambrosi'll6.
und ein Stück aus Wölk.is lebendiger .Dorfmusik"
Neben dem überzeugenden Pädagogen stand der
Dirigent Wö1ki, sensibel, klug und vital. Da5 Spiel
seiner .Berliner Lautengilde" war von 'feiner Modulation und beachtlicher Einfühlung, im Solo Alrun
Birckners volltönender Sopran. Schönster Glanz der
Zupfmusik! HoUentlich übergibt Wölki seine neue-

sten Werke, von denen er meint, sie würden
.. schockieren" , bald den Spielern; wir jedenfalI..
wiiren erfreut.

*

Mit einem Großkonzert im Theater am Aegi ehrte
der Bezirk Hannover des Deutschen Aligemeinen
Mandolinistenbundes seine Gäste aus Berlin und
Hamburg. Dem von Wölki tags zuvor formulierten
Ide,al einer zeitnahen und instrumentgerechten Musik
kam Herbert Balzer mit seinem Bezirksorchester
Hamburg am nächsten. Mit Feuer und rhythmischer
Straffheit leHete er die Spieler, aber auch die Leich·
tigkeit .in der' humorvollen .Handwerksmuslk" kam
zu.ihrc·m Recht. Das hannoversche Orchester unter
FeJlx Adam ·stand schon mit der Auswahl des Pro·
Hrilmms an der Grenze der Zupfmusik;· es war eine
f[epflegte Konvention im Schatten der .romantiscbell
Sinfonien, Dirigent und Ordlester kosteten Melodie
und Tremolo aus. In der Mitte dieS9\" beiden· Pole
hielt sich Lud,wig Rien mit dem hannoversctlen Jugendorchester, Präzision und rhythmische Sauberkeit, .u naufdringlich vorgetragen, bestimmten ihr
Spiel, das gute Technik und Einfühlung bewies.
~.ll1sikn' und Dirigenten wurden stürmisch gefeiert.
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