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Mozart: Weit mehr als Musik

Melle: Ensemble präsentierte in der Insel der 
Künste Vielseitigkeit „im Doppelpack“
Melle. 

Die Insel der Künste empfing ihre Gäste mit einer anmutigen 
und von Sinnlichkeit durchzogenen Atmosphäre. „Mozart im 
Doppelpack“ ließ einiges erwarten und zog, trotz 
verkaufsoffenen Sonntags, zahlreiche Mozartfreunde an.

Das engagierte Ensemble präsentierte in der Insel der Künste mit Herz 
und Freude „Mozart im Doppelpack“: Klaus Bärwinkel, Hildrun Balz, 
Hanns-Peter Haase, Barbara Bärwinkel, Eberhard Lammers, 
Waltraud Volkert, Hiltrud Lammers und Anne Wehlburg-Knigge. 
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 „Jeder Stuhl wurde herausgekramt, damit jeder von Ihnen einen Sitzplatz 
bekommt“, erklärte die gastgebende Querflötistin Hildrun Balz.
Eingestimmt auf das Leben und Werk Mozarts, wurde das Publikum mit 
dem „Vogelfänger“ aus der Zauberflöte, gesetzt für zwei Querflöten. Voller 
Leichtigkeit, gepaart mit emotionaler Tiefe, boten Anne Wehlburg-Knigge 
und Hildrun Balz dieses Stück dar: „Mozarts Musik wird oberflächlich 
wahrgenommen, oft leicht und zuckrig wie die 1890 durch den Salzburger 
Konditor Paul Fürst kreierte Mozartkugel“, erklärte Anne Wehlburg-
Knigge. Hörte das Publikum jedoch zwischen den Zeilen, so konnte es, 
wenn es wollte, einen anderen Mozart entdecken, mit Tiefsinn und 
Ernsthaftigkeit. „Mozart im Doppelpack“ bedeutete am 
Sonntagnachmittag in der Insel der Künste, nicht nur einen Einblick in 
seine Musik, sondern auch in seine Briefe und Tagebücher. Hiltrud 
Lammers und Anne Wehlburg-Knigge brachten den gespannten Gästen 
Mozarts Briefe nahe und erzählten Anekdoten aus seinem Leben, aus 
denen hervorging, welch Genie er war, aber wie sehr er auch Kindlichkeit 
und Ernsthaftigkeit in sich vereinte. „ Mozart sagte einmal“, so Hiltrud 
Lammers, „der Tod ist der aufrichtige Freund der Menschheit.
Er ist der Schlüssel zur wahren Quelle des Glücks.“
Sopranistin Waltraud Volkert, begleitet durch Eberhard Lammers am 
Klavier, beeindruckte durch eine gefühlvolle, sanfte und herzliche 
Interpretation der Arie „Hör mein Fleh’n“ aus Figaros Hochzeit. „Die 
kleine „Nachtmusik“ wurde zu Mozarts Lebzeiten nie aufgeführt. Wir 
spielen sie heute in einer außergewöhnlichen Besetzung für Altflöte, 
Bratsche und Querflöte“, kündigte Hildrun Balz an. Mit viel Ausdruck und 
mit dem Herzen gespielt, erreichten die Musiker das Publikum. Es war ein 
herzliches und natürliches Miteinander unter Einbeziehung des Publikums. 
Die Gäste fühlten sich sehr wohl und gut unterhalten, sodass es den 
Akteuren möglich war, einen wunderbar klingenden Spontanchor aus ihren 
Gästen wachsen zu lassen. Gemeinsam, mit viel Freude wurde das Stück 
„Das klinget so herrlich“ aus der Zauberflöte gesungen. Engagiertes 
Musizieren und Freude an dem gemeinsamen Tun trugen am 
Sonntagnachmittag eine ganz besondere Stimmung in die Insel der Künste. 
Mit der Melodie des „Ave Verum“ im Ohr und auf den Lippen verließen 
die Gäste die Insel, den Ort der künstlerischen Sinnlichkeit und 
Leidenschaft.
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