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sich Wimmer und Wendel in Hoch-

Musik Marmorsaal wurde zum Tonstudio

a/'

I
J

W stellt erste CD vor
form. Mit südländischem Tgmpe-

't

Bad Ems. Bei einem außergewöhnlichen Konzert im Marmorsaal in Bad Ems waren Freude

Weise sowie mit einer gewaltigen

und Dankbarkeit die beherrschenden Ton- und Taktgeber: Katha-

Wunsch, eine professionelle CD

rina Wimmer (Violine) und Ingrid
Wendel (Klavier), als Duo W seit
zwei Jahren durch die Reihe ,,Kurkonzert im Marmorsaal" vereint,
präsentierten ihre CD ,,Viva la mri-

sica". Das Besondere: Die Musikstücke wurden in demselben
distorisch-noblen Ambiente'aufgezeichnet, in dem die Kurkonzerte stattfinden, ,,Es wurde immer klarer, dass der Marmorsaal
für uns einen besonderen Reiz ausstmhlt, den die CD widerspiegeln

sollte", begründete Wendel die
Wahl des Aufnahmeorts.
Die Freude über das gelungene Projekt mochten die Künstlerinnen nicht für sich behalten, Sie

erzählten den zahlreichen, ge-

spannt lauschenden Besuchem, wie

sich auf wundersam'

glückliche

Anstrengung ihr Traum trotz wid-

riger Umstände erfüllte: ,,Der

aufzunehmen, begleitet uns schon
längere Zeit, doch scheiterten die
Träume bisher an der Finanzhürde, "

Die tniben Aussichten endeten
durch Karl Neubert. Er hörte ,,Vi-

va la mrisica", das bislanq

feurigste Programm des mit Elan kraftvoll und begeistert aufspielenden

Duos W

im Kurkonzert. Mit den
er die An-

Musikerinnen teilte

sicht, dass diese Interpretation aufgezeichnet werden sollte. Die Hindernisse, die bislang im Weg standen, räumte Karl Neubert beisei-

te, Ole Muth, der

rament, entfachten sie mit der ,,Suite popular espanola" einen musikalischen Wirbelsturm. Für Freunde der iberischen Musik war es ei-

ne Attraktion, wie sich die Musikerinnen der Innenwelt des Komponisten näherten, ihrer im Ländlichen wurzelnden Kraft. Mit einem Höchstmaß an rhythmischer
Strenge folgten sie de Fallas trockener, harter Sprache mit einer
Konsequenz, die

-

musikalisch

-

bereit ist, dem verwundeten Stier
den Todesstoß zu geben, Und da-

zwischen, in derselben Suite, erklingt in berührender Zärtlichkeit
ein inniges Wiegenlied.

Die engagiert

musizierenden

Solistinnen, deren brillantes Zusammenspiel und farbige, span-

den die Saalakustik gleichfalls fas-

nungsreiche trnterpretation die CD
zu einer Empfehlung für alle Kam-

zinierte, bekam grünes Licht, mit

mermusikfreunde macht, tausch-

Tonmeister,

Duo W die anstrengende zweitägige Arbeit zu beginnen.

Bei der musikalischen
tation ihrer CD-Stücke

Präsen-

zeigten

ten Spanien gegen

Argentinien,

um sich mit Leidenschaft und ge-

balltem künsUerischem Potenzial
dem Tango zu widmen: Wendel

mit ihrer

kraftvoll-dynamischen,

klar und prägnant jedes kompositorische Detail ausformulieren-

den Tastenkunst, Wimmer mit hinreißender Tongebung in allen Re-

gistern, Süße und Strahlkraft im
Diskant. Die Violinistin ließ ihr viel.
farbiges Saitenspiel in Werken
Von Cardelus, Gardel bis Piazzola
nicht nur singen, sondern auch klagen, seufzen, schreien und keu-

chen - und gemeinsam ersetzte
Duo W ein ganzes Tangoorchester.

Die Musikerinnen dankten ihrem Mäzen Karl Neubert, dem Geschäftsführer Thomas Wilhelmi so-

wie den Mitarbeitern des Staatsbads Klaus Niederhäuser und Klaus
Endler. Und umgekehrt bei Duo
W bedankte sich Günther Schlosser für eine 500-Euro-Spende an

den Förderverein der

Trauen Sie sich nur zu lachen, die Damen: Als Duo W haben Katharina Wimmer (links) und lngrid Wendelein mitreißendes Hörerlebnis auf CD gebannt.

Malberg-

bahn. der mit 20 Prozent am CDKauf profitiert.
Karl Harel

