Gitamen versprühen Lebensfreude pur
Neq formiertes Duo Tedesco mit erster Cp ,,Sounds of Spain" -Temperament und Leidenschaft
niaahe Romanze
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schwerpunkt Iiegt dabei auf
spanlsch-latelname kanlscher
Musik. Im Mlttelpunkt feudger
Melodlen steht dle StierLampfmuslk d€s Komponlsten Slegfried Behrend, bei der Barbara
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"Na- schaftlichen Melodien aus Spana", ,,Zoron8o" oder ,.la'[ärara" von led€rico Gärcia l.orca nlen und Sildamerlka llber alzu hören. Sildamerlkanlsche les", 5trahlt die Gitardstin mit
Einflüsse sind unve*ennbar bei einem Funkeln ln den Augen.
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Nova" und ,,Mllonga" von Al- dch mlt Puppa zur ersten 8efredo Montes,
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Rotz ln Klrchrimbach b€i Gel- Neben zahlreichen CD- und

Renalssancemuslk (ProSramm:
,,Wie es euch gefällt") oder Muslk Mozarts und selner Zeltgenossen (Prcgmmm:,,Mozartis-

wldmet slch allerdin8s nicht Puppa im philhamonischen
Karsik und Volkmuslk son- Orchester MirzburS und dem
dem ausschließllch den ,,l,atin Orchester des Staatstheaters
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Sogar fränklsche volk" schmankerl und zugab€. Sanz op€rn-, Operetten- und MusiWeite.führung elnes Gitarren- musik hat s€ltdem elnen Platz verst€ckt am Ende/ elne spa- cal-Produltlonenmlt.'fp-

Nach der Mudk von Juan Neubeglnn ünd SleichzeltiS die slmo").

Cados Zord entitand dea SonS

Russland, Polen und

Südkorea, vlele Rundfunkaufnahmen und ein€ garEe Reihe
Kasta$etten und Gitaie: Batfurc Puppa |hfittehul uid Bafuaft |Iölzer w$ptlihefl bci ihrefi f\onzeren von CDs zeuSen von lhrem beBeballte L"idenschaft. Auf seinet netn CD hat das Duo Tedesco diese Lebeflsfieude murikalisch fh die w€gten und enSagleden mu!lFoto: PfdtuEs kälischen wlrken.
Nac hw el t fes tge halten.
Barba.a Puppa Hennerfelnd
,Lied ohne wone". ,,Hier kann düoproiektes, däs aus persön- lm Repertolre der Künstlerin- lst elne kla§lsche Gltanlstln
slch je<ler Hörer s€lbst elnen llchen Gdinden in seiner rrlund stillstlsche,,GrenzgängeErst im Juli war das Duo beim rln", Klavier war ihr erstes InrText dazu aüsdenlen oder siah sprtlnSllchen lormatlon nlcht
Event ,,Sommer lm trument. Alrch Kontmbäss hät
Bildea malen", erläutert Baaba- mehr weiter bestehen konnte, Bayern
ra Hölzer, dl€ s<hon als Xind da5 Mit der n€uen Duopannerin Pärk 2008 - Frärülsche Xerwa" sie $,ährend der Schulzelt lm
Muslzieren mo.hte. ,,lch llebe Barbara Hennedelnd r urden llve ln Nü.nber8 dabel und r"er- O€ttlnger Xämmerorchester gedle Flamenco-Techniken, dle zum großen Tell andere Stilrlch- w€ilte im BR-Studlo Fran-ken zu spielt. Dle 8roße Leldenschaft
Rhlthmen und dle lelden- tungen zum Schwerpunkt. Ne- Aufnahmen. Dle neue m, dle der vlelseltlSen und senslblen

