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BÜCKEBURG. Im Schloss hat
die Herbstakademie der Inter-
nationalen Musikakademie für
Solisten (IMAS) begonnen.
Die 1978 zur Förderung junger
Solisten begründete Veran-
staltungsreihe führt in diesem
Jahr rund drei Dutzend Teil-
nehmer in den Unterrichtsfä-
chern Klavier, Gesang und Sa-
xophon zusammen.

Während der dem gegensei-
tigen Kennenlernen von Musi-
zierenden, Gasteltern und Or-

ganisatoren dienenden Auf-
taktveranstaltung erläuterte
die IMAS-Vorsitzende Dr. Ul-
rike Fontaine, dass der aktuel-
le Herbstkursus zwei Premie-
ren erlebt. Zum einen wird mit
Professor Lars Woldt (Mün-
chen) zum ersten Mal ein
männlicher Gesangslehrer un-
terrichten, zum anderen stellt
Professor Arno Bornkamp
(Amsterdam) mit dem Saxo-
phon ein Instrument vor, das
bislang keine Berücksichti-
gung fand.

Eine weitere Veränderung

gab Projektmanager Boris
Kusnezow bekannt. Da der ur-
sprünglich vorgesehene Kla-
vier-Experte (und künstleri-
scher Leiter der IMAS) Profes-
sor Bernd Goetzke (Hannover)
wegen einer Erkrankung ab-
sagen musste, wird Professor
Bernd Glemser (Würzburg)
den Tasten-Part übernehmen.
„Einen besseren Ersatz hätten
wir uns nicht vorstellen kön-
nen“, gab Kusnezow zu ver-
stehen.

Fontaine hob die wichtige
Rolle der Gasteltern hervor.
Diese bildeten gewissermaßen
eine der Hauptsäulen der
IMAS. „Ohne Sie wären die
Meisterkurse kaum zu reali-
sieren“, betonte die Vor-
standsvorsitzende.

Gasteltern, Schüler und in-
teressierte Gäste erhielten bei
Kurzdarbietungen von Woldt,
Glemser und Bornkamp impo-
nierende Eindrücke von der
Könnerschaft der Dozenten.
Woldt brillierte mit frappieren-
dem Bassgesang, Glemser er-
hielt viel Beifall für einen Cho-
pin-Vortrag und Bornkamp
zeigte in faszinierender Art
und Weise die vielfältigen Fa-
cetten des Saxophons auf.

Das abschließende Konzert
ist für Sonntag, 1. Oktober, um
17 Uhr im Barocksaal des
Schlosses vorgesehen. „Die
Auftritte der Meisterschüler
versprechen ein überaus span-
nendes und vielseitiges Pro-
gramm“, erklärte Fontaine.
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