Irndet von 14.50 bis 17 Uhr im unteren Hallendrittel statt. Die Powermangruppenutzt den Trainingsausfall zu einerWanderungnach Elbingerode mit Einkehr. Treffen ist um
19 Uhr vor Koithan.
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HATTORF. Die Bildernachlesedc,
diesjährigen Vereinsfahrt des FC
Merkur Hattod nach Heidelberg lindet am Freitag, 29. Oktober, um 19
Uhr im Merkur-Sporthaus an der
Oder statt. Zudem wird an diesem
Abend auch die Siegerehrung des
Reisequizvorgenommen.
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Klangabenteuerder Virtuosität
gastierte
Das,,DuoAppassionata"
im Rahmen
im Rittersaal
derSchlosskonzerte

HERZBERG.
Lyrik und Dranatik aus
der Zeit der Romantik gab es beim
Schlosskonzert im Rittersaal. Das
,,Duo Appassionata" mit lsabel
Steinbach (Violine) und Pervez Mody (I(lavier) brachte cin Programm
mit Wcrken von Schumann,Brahms
urrd MendclssohnBurtlroldy sowie
WULFTEN. Das traditionelle Ab
ein Bravourstück von Ferdinand
schießendes SSV findet am Sams' David mit.
Der Abend bot Musik zeitlicher
tag,30. Oktober,um 19 Uhr im VerEinheitlichkeit, alle gespielten Wereinsheim statt.
ke sind in der Mitte des 19. JahrhunWULFTEN. Die Kyffhäuser IGme- derts entstanden,und dennoch von
radschaft Wulften trifft sich am sroßer Unterschiedlichkeit. Die
Samstag,30.Oktober,um 15.45Uhr Künstler zeigtenihre enge Vertrautbei Thiele. Es werden Fahrgemein- heit mit dieser Musik. Es war ein
schaflen zur Teilnahme än der Zusammenspielspürbarer Überein
Kreisverbandstagungin Oldenrodp stimmung, mit all der Differeoziegebildet.
re\
rung im Ausdrucksgehalt. Die

F - D u r - S o n a r e v o n M e n d e l s s o h r rrer Ruhe gespielt,so dassdie GegenBartholdy ist ein spät entdecktes sätzedeutlich wurden.
Schumanns Sonate a-Moll aus
Werk. Hier erlebteman all die ver
iraule romantischcMusil<weJt,lyrr dem Jahr 1853ist ein Spätwerk.drei
s c h e n A b l ä u l c n l b l g e n d y r r u m i s c h eJahre vor dem tragischenTod des
Steigerungen.Der einst berühmte IUeistersentstanden. Es ist ein PsyG e i g e rf e r d i r r a n dD a v i d h a l a u s e i - chogramm des Meisters. Beide Munem reclrt eiulachenThcma von Vi- siker haben sich gerade mit diesem
tali brillante Variationen geschaffen, schwierigen Werk sehr vertraut gegespicktmit technischenSchwierig- macht, mit all der Dramatik und den
keiten und Raffinessen.
lsabelSteirr- aulwühlenden Momenten. Und gebach zeigte hier ein I(langabenteuer rade hier war der Zuhörer zum ander Virtuosität.
spruchsvollen Miterleben eingelaNach der Pausegab es ein Jugend- den. Es war ein eindrucksvollerAbwerk von Brahms, ein dreiteiliges schlusseines musikalischereignisSchezo. In dieser Darstellung war reichen Konzerts. Mody sagte einschon der ,.ganzeBrahms erkenn- mal, ein I(onzertbesuch solle anreAuf ,,Flübar, mit dem vollgriffigen I(lavier- gen.Hier ist es geschehen.
satz und dem impulsivenRhythmus. gcln desGesangs"wurdc dasbegeis
ma
Der Mittelteil wufde mit wunderba- terte Publikum entlassen. ,

