Ungewohnltcher Mtx
begeistert die Zuhörer
pribylow

Konzert victor
spielt Klassik und

Folklore

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Dunzweiler
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se Pribylow jetzt in Meisenheim
das interessierte Publikum. Danach
überzeuote der Künstler mit Anto-

I Meisenheim. Vertraut und deh- nio Vivaidis CorrcErto a-Moll in-einoch ungervohrt erklangen die TÖ: net Orgelbgarleitg1U.vol,J,o"l.Pn
ne im MLisenheimer Hags de1 Be- Seba*[*&. Eu.ch, J!"qch Wolf§gg
Amaddü§MÖZarts Eekanntem Röngegnüng. Denn VictofrPtiüy"iöw
aus
do alla Turca zollte das Publikum
irJr"rrtiärt" seine Mischung
i{assik und Folklore auf einem Ba- dem russischen Musiker frenetijan. Ist die Verbindung von Klassik schen Applaus. Dann spielte -Priund Folklore in einem Konzert bylow ein beschwingtes, aber doch
schon ungewöhnlich, so ist es das leicht wehmütiges russisches
Instrument erst recht. Schließlich Volkslied, dem ein schneller und
gehört das Bajan zwat ztrr Familie heiterer rumänischer -_ Ifttorovod
äer Akkordeöns, wird aber mit folgte. Temperamentvoll und feuKnöpfen statt Tasten gespielt. Das rig ließ der Musiker Vor der -Konermöglicht'es dem spieler, einen zertpause ein rumänisches Volks-

größelenTonumfangabzudecken. liederklingen,
Doch nicht nur das Instrument, Nach der Pause zeigte Victor Priauch der Lebensweg des Bajan- bylow ebenfalls sein hohes musiVirtuosen mutet ungewöhnlich an, kalisches Können am Bajan' Wer
In der ehemaligen Sbwjetunion ge- bei Bachs bekannter Toccata und
boren und aufgewachsen, schloss Fuge in d-Moll die Augen schloss,
der VollblutmuJiker seine musika- konnte glauben, es werde-O-rgel
tische Ausbildung an der Musik- gespielt. Ob russisches volkslied,
hochschule in l.lowosibirsk ab. öb französische Musette oder rgar
Nach dem Fall des Eisemen Vor- ungarischer Csardas; der Bajanhangs sah sich der Diplom-Musi- virtuose entlockte seinem Instruker lezwungen, seinen Lebensun-. ment Töne, die die Zuhörer restlos
terhält auf ändere Art und Weise begeisterten. Auf die erste Zugabe,

als bisher zu bestreiten. So kam es, den Hummelflug von Rimskl-Kordass Victor Pribylow auch als stra- sakow, folgte noch eine uberraßenmusiker auftiat. Bei einem die- schung, nämlich der Auftritt der
ser Auftritte erlebte uli Holzhau- Sängerin Elena skriganova mit ei-

sen, Mitglied des Synagogenver- nem Volkslied und der unvereins und selbst Musiker, Pribylow wüstlichen, heftig beklatschten
als fulminanten straßenmusiker Kalinka - diesmal mit Pribylow als
und empfahl ihn Werner Keym, Begleiter, ,,Das war ein unglaubli-

dem vorsitzenden des volksbil- cher Musikabend in Meisenheim",
dungswerks

(VBW).

lobte Musikfan Werner Keym'

Der russische Musikgr Victor Pribylow begeisterte das interessierte Publikum mit seinen Darbietungen am Bajan - einem Akkordeon, auf dem mit
Foto: Thomas Dunzweiler

Knöpfen gespielt wird.
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