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Südliche Rhythrnen beim Kulturfinale
Duo Tedesco begeistert mit feuriger Gitarrenmusik zum Abschluss der Volkacher Kulturwochen

I

aus dem 19. Jahrhundert des
spanlschen Komponlsten Fem-

VOLKACH. Südländi5fte

Leldensft af t v€rblnden mh

ando Sor und dem ,,lntemez-

lornantisüen K[ingen erlobte

zo" von Maouel Ponce schi§
nen dle Gltanlstlrlnm ihre ,,Ak-

äm sonntagabend das begels-

t6r!e arditorium lm xon5§tull-

onriaal

de5

LlrY' wieder äufarladen, um das

Gäib8der

5ü1016€3. -Sounds of

südländl§che leüer anschließend mit dem ,,Danza de la pä-

Späi["

lautate dal erwämende Motto d§5 -Duo T€des.o", das arm
Abrdluss der Volkadcr l(ul-

loma enrmonda" von Athml
pa Yupanki neu zu entfachen.

Den schottischen

tulwo(hen brilli€rte.

Im Mittelpunkt der

rund

fonso Montes na.h Gaibach.
Ein Stück, zum Muntetre!
den war der ,,Beat of Santa Ro'

zwelstündigen Muslkgala stan"
den die beiden Gltafitsdnnen

Batl'aB Hölzer und Baöara

sa" von Kaus Schtndler Dte
grüüe Farbe Ardalurlens stand
llrl Bltcl?unlt des Stückes ,,Verde" des patdotischen Komponisten F- G. l,orcä. ,,Danza de1

Hennerfeind, alie da5 Publikum
mit ihren Rh,,thmusbeladmen
lpan irch-latelnan rerikänischen

Grtärenklängen reSekecbt iD
den Bann zogen.

Mit ihrem Pmgraftm ent.

tuhrten die Künstl€rtnnen das
Auditodüm in elne Welt der' Bahan Henrcrfeint und &^fuatu Hilzer e tfochtnbd Ko zntincaibdchet
Leidenschaf t, Emotionen und ihßt Gitonen sädlindi{ha Leideßchalt mA ladnaflsikanisches Feuer
medite.rane. I-ei€nslust. Pulsierende !.Gstagnetten und leiden'

umhüllten

fehter.

Mehrcre Mtnuten dwften dte
ZuhÖrer den Bossa'Nova-Rhlthmen folg€n, dte Arlangeui Hort

Heiße Sambaklänge des braCelHauch von Liebe, Ireude und s Ma.hado h€izren schon b€i Crcßnick €inst bei einer Tässe
Fretheit. roHiche Dü-Känge der Ouvemirc die Atmosph:ire Cappucclno zu Papier brachte.
hatten die Oberhand, doch gehörig aüf. Beherzt ließ das Beim spanischen'Ihnz,,Mala8uaüch schmerzliche Gefuhle i,|.le Duo einen spads.hen Paartanz ern" von Georg ftst ließ Barbara Hennerfelnd ihre KastagnetLiebesltummer durften nicht von Len Williäms folger
schäf tlich€r Gesang

Sonmer

brächte Bäibara Hölzer mit
elnem virtuosen Solo von Al-

den Konzertsaal mit einem silianischen (omponisten

ten in atemberaubendem Tempo erldin8Fn. werke des Tango-

Melsters Astor Piaz zolla kgmplettierter dle e$te Konzerthalbzeit.
Danach schlugen dle Musikerinnen kurzzeitlg den Weg der
Stllle ein. Mlt det ,,Romanze"

molinero", der spantsche Müllertanz von Manuel de Falla, €rkläng im zweistimmigEn Mel(!
dienkleid. Die Geschichte vom

Mond, der eill kleines Kind
wie8t, erzählten dle beidel
Zupfgitaüen bei Jo§€ M. (]nos
,,Hljo de la luna". Siegfiied Behrends Stierl6mpf musik beendete die kurzweiltge msitaltsche
Rels€ erst €inmal. Nach langem
Applaüs gab es noch mehrere

Zugaber.

'h-

