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 „Musikkultur be-
wahren. Spitzentalente för-
dern“ – diese Ideale der
IMAS-Herbstakademie sind in
Pandemie-Zeiten wichtiger
denn je und stellen die Organi-
satoren in der Umsetzung vor
besondere Herausforderungen.
Mit ausgeklügelten Konzepten
und der treuen Unterstützung
der Förderer und Gasteltern
wird die IMAS – die Internatio-
nale Musikakademie für Solis-
ten – vom 19. bis 26. Septem-
ber im Bückeburger Schloss
stattfinden. Der Andrang der
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bricht in diesem Jahr alle
Rekorde. Aus den mehr als 70
Anmeldungen wählen die Pro-
fessoren in den Fächern Kla-
vier, Gesang und Klarinette die
vielversprechendsten Talente.
Die Früchte der einwöchigen
Arbeit dürfen am Samstag, 25.
September, ab 17 Uhr – auf-
grund der Bundestagswahl un-
üblicherweise an einem Sams-
tag – im Festsaal des Schlosses
gehört werden.

In dem Konzert am 25. Sep-
tember zum Abschluss einer
intensiven Woche präsentie-
ren ausgewählte Teilnehmer
der Meisterklassen von Prof.
Bernd Goetzke (Klavier), Prof.
Hedwig Fassbender (Gesang)
und Prof. Martin Spangenberg
(Klarinette) ein abwechslungs-

reiches Programm im Festsaal
des Schlosses. Das traditionel-
le Konzert der Meisterschüler
erfreut sich jedes Jahr großer
Beliebtheit, nicht zuletzt, weil
das erst am Konzerttag zusam-

mengestellte Programm mit
Spannung erwartet wird.

Der Vorverkauf beim Kultur-
verein Bückeburg in der Tou-
rist-Info an der Langen Straße
startet am 1. September.

Ein Themenabend zu Arturo
Benedetti Michelangeli findet
am Mittwoch, 22. September,
ab 19 Uhr im Niedersächsi-
schen Staatsarchiv statt. „Auf
der Suche nach dem Vollkom-

menen“ – so fasst der Titel ei-
nes viel beachteten neuen Bu-
ches über den Jahrhundert-Pi-
anisten Arturo Benedetti Mi-
chelangeli dessen lebenslanges
Streben zusammen. Der Autor

Jochen Köhler, Professor für
Klavier in Halle, nähert sich
hier dieser enigmatischen Per-
sönlichkeit, seiner Kunst, sei-
nem Wirken als Lehrer, seiner
fortwährenden Auseinander-
setzung mit dem Instrument
aus verschiedenen Perspekti-
ven, wobei im Zentrum des Bu-
ches ein ausführliches Ge-
spräch mit Prof. Bernd Goetz-
ke, dem letzten Schüler von
Michelangeli, steht. Köhler und
Goetzke werden durch den
Themenabend führen und das
Leben dieses Ausnahmekünst-
lers in Wort, Bild und Klang
nachzeichnen. Der Eintritt ist
frei. Es wird um Anmeldung
mit Angabe der Kontaktdaten
per E-Mail an info@imas-meis-
terkurse.de gebeten.
2 Wegen des Rekordan-

dranges auf die Meisterkurse
ist die IMAS noch händerin-
gend auf der Suche nach Gast-
eltern. „Alle, die wir vermit-
teln, sind doppelt geimpft“,
versicherte die IMAS-Vorsit-
zende Ulrike Fontain, während
der Probenphase werde regel-
mäßig getestet. Wer einen jun-
gen Musiker aufnehmen will,
kann sich an Jens Werhahn,
Telefon (01 51) 46 12 64 87,
wenden. Eine kleine Beloh-
nung der IMAS gibt es dafür:
Der Gastelternabend, an dem
die IMAS-Professoren ein ex-
klusives Konzert nur für die
Gasteltern geben. rc
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