I
servatoire
nationalsup6rieur
de musiqueet
de danseging.F0rJaroslaw
Galuszka
istdies
die dritte Auszeichnung
innerhalbvon nur
sechsMonaten.Geradeerst im Oktoberist
ihm das Stipendiumund der Sonderpreis
des instrumentaltibergreifenden
Asta-und
Alumniwettbewerbs
der HfM Detmoldzuerkanntworden.

> MuhaundOrgel:DasgroBteunddaskleinste
Musikinstrument
derWeltim Duo<(

>)Festivalin Hallein
mit Ausstellung<<
Vom 15.Bis20.Mdrzfindet in Hallein(Osterreich)das5.Akkordeon-Festival
statt.GleichzeitigfeiertdasAkkordeon-Orchester
Hallein
sein40-jdhriges
Am 16.MdrzprdBestehen.
sentierenunter dem Motto ,,Liveis Life"
Sch0lerder Akkordeonklasse
HelgaBreitfuB
ein breitesSpektrumdes Instrumentes.
Am
17.MdrztretenMaxSteiner
unddieKultband
,,Berg"auf. Am 18.Mdrzwird die ,,Klezmer
Connection"
dasPublikumunterhalten.
Den
Abschluss
machtam 19.MdrzdasAkkordeonorchesterHalleinmit musikalischen
,,Highlights aus vier Jahrzehnten".
Wdhrenddes
gesamtenFestivalsist eine Ausstellunggeoffnet,in der mehrals400 Figurinenzu sehen sind,diealleeinesgemeinsam
haben:sie
spielenein Balginstrument.
Kontakt und
weitere Informationen:robert.ramsauerp
sbg.at.

Foto:MortenLindberg

Mundharmonika
und klassische
Orgel- eine
wirklichungewohnteKombination.
Dochda
habenzwei zueinandergefunden,die bespassen.
tenszueinander
Und 0berdiessind
diebeidenlnstrumente
auchnochmiteinander ,,verwandt",schlieBlichhaben groBere
Orgelnin der Regelzahlreiche
Registerin
unterschiedlichen
Klangfarbenund Tonhcihen,derenT6nein den Pfeifenwie bei einer
Mundharmonika
durch schwingende
Zungenerzeugtwerden.Diebeidenrenommierten norwegischenKrinstler,lver Kleive,Orgel,und SigmundGroven,Harmonika,
sind
nun vor einigerZeitauf die ztindendeldee
DerVerein,,Accodeonszene"
veranstaltet
am gekommen,im Duo zu musizieren.DasErFreitag,18.Februar,in der HarmonaAkkor- gebniswar derart0berzeugend
und faszideon GmbH in Klingenthal,
Markneukirch- nierend.dassein Album mit CD und Bluener StraBe44/46,einenbulgarisch-musika-Ray-Disc
darauswurde,dasjetzt beim Label
lisch-kulinarischen
Abend.Zu Gastist der ,,21- the Nordicsound"erschienen
ist.,,harbekanntebulgarische
Akkordeonsolist
Petar mOrgan",so der treffendeund wortspieleRalchevder die Besucher
auf eine musika- rischeTiteldes Doppelalbums,
dasnichtallische Weltreisemitnimmt. Neben bulga- lein f0r beeindruckende
und teils richtig
rischerMusikgibt es auch eine BUfettmit unterdie Hautgehendemusikalische
UberbulgarischenSpezialitdten.
Beginn:18.30 raschungen
sorgt,sonderndankder separauhr.Kontakt:037461
/ 50221.
hi
ten Blue-Ray-Disc
noch zum optischenEr-

lebniswird, sind die Aufnahmendoch in
Norweeinemder schdnstenSakralbauten
- in dervon Balthazar
gensentstanden
Lange erbauten, 1886 eingeweihtenneugotischenUranienborg-Kirche
in Oslo.Wasan
gleichfalls
sofortaufhordieserEinspielung
chen ldsst,ist die Orgelmit ihremKlangfarbenreichtum
und ihrerstrahlenden
Brillanz.
Erst2009vonderOrgelbaumanufaktur
Kuhn
ausMinnedorfin derSchweiz
erbautundim
historischen
Gehdusevon 1884 untergebracht,wird diesesInstrumentmit seinen
fast 60 klingendenRegistern
allenmusikalischenEpochengerecht- vom Barock0ber
die Romantik
biszurModerneundzumJazz.
Dasbeweisteinmalmehr auch die vorliegendeEinspielung
die
der beidenMusiker,
von Bach-Bearbeitungen
iiber FolkloristischesausihrerHeimatNorwegenbishin zu
mitreiBenden
lmprovisationen
reicht.,,harmOrgan",
dasisteinwunderbares
Doppelalbum,dasunsstaunenl6sst,anr0hrtund beflugelt.Fastein ,,Muss"fiir jeden Liebhaber
dernicht
derOrgelundderMundharmonika,
zu schiitzenweiB.
alhaglicheArrangements
AlfredThiele

)>ln Klingenthal
geht'sbulgarisch
zu ((

,,harmOrgan- Sigmund& lver",Doppelalbum mit CD und Blue-Ray-Disc,
erschienen
Erhdltlich
im
bei "2V. EAN:7041888515821.
CD-Handeloder bei Amazonzum Preisvon

> ,,Seregemanato"
K

Retter.AufderScheibesind17Titel,daruntel
M. in Concert",
,,Afifth of Beethoven",
,,Boney
,,FririmmerJung",,.Hymnof Joy",,,DasBoot",
dance",
,,Whowantsto liveforever",,Zorba's
,,Jeanny"und "Guten Abend, gute Nacht"
von Brahms.Gegr0ndetwurde das30 Spielerinnenund Spielerumfassende
Orchester
bereits im Jahre 1985.Neben vielen Konzertenin Dresden,Leipzig,Rostockund Berlin unternahmdie Big BandauchTourneen
durch Osterreich,Ungarn,ltalien und die
USA.JosefRetterschriebseit 19850ber500
von KlasArrangements
und Kompositionen
sikbisPopf0r seineBand.
DieCDkostetl5 Euround ist erhaltlich0ber:
DieHarmonika
BigBandausdemhessischen Musikversand
und-Verlag
Jetelina,GroBwieHaigerhat eineneueCDherausgebracht.
Ti- senstraBe
16,78591Durchhausen,
Telefon:0
tel: ,Seregemanato"
nacheiner Kompositi- 74 64/42 70,Fax:074 64/4381,E-Mail:info@
on ihresBandleaders
und Gr0ndersJosef jetelina.de,wwwjetelina.de
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