
Die "Kanne" klingt, als ob man singt
Die Saxophonistin Kathrin Eipert leitet die Bigband Sax & Fun - Begeisterung für das Instrument, die ansteckt

Die Bigband "Sax & Fun" vor einem ihrer zahlreichen Auftritt e in der Region. Obwohl mehrheitlich ein Kinder
und Jugendchor, ist die Altersgren ze offen. Bed ingung ist allein die ge meinsa me Liebe zum Saxophon.

Von un serem Redakteur
DETlH fÄRB ER

Hall l'/Saal l'krl'i s/ MZ. Das Ding
funke lt zwar golden oder s ilbrig .
doch für ein hloßps Srh murksulrk
ist es viel zu groß. Dennoch ist sei 
ne Form elega nt; und das ga nze Ge
rät wäre eigentlicb besten s dafür
gee ignet. es einfach nur in den Arm
zu nehm en ~ wen n. ja wenn man
nicht so wund erb ar darau f musi 
zieren könnt e. Die Rede ist vom Sa
xophon, einem Instrument, dem
s ich in /la lle und der umli egend en
Region immer mehr. besond ers
jun ge Leu te mit Ilaut und Haaren
versch reiben.

•Alle müssen ganz schnell
aufdie Bühn e. Denn

Lampenfieber darf man gar
nicht erst lernen. "

KAl IIRI N E lPER l
S AXOPIION - Ll II Rl R IN

40 davon tr effen sich einmal im
Monat im Gas tha us zum . Lö werr'
in Landsberg. um geme insa m zu
prob en . Einzeln sind s ie Schüler
der bekannten Saxophonistin Ka
thrin Eipert , zusam men s ind sie die
Bigband .Sax & Fun". Und der Na
me ist hier Programm. So schnell
wie möglich will die erfolgreiche
und nicht zulet zt auch bei e tlichen
TV-Sende rn gefragte Solistin, die in
Brehna lebt , ihr e Schützlinge auf
die Bühne brin gen - denn: .Larn
penfieber darf man gar nicht erst
lern en ."

Also wird , wer ein paar Töne sa u
ber spi elen kann , irgend wie in die
nä chst e Show mit eingebaut. So
sind au ch schon Xeunj ähr ige da
bei, wenn die Band mit ihr er attrak-

tiven Dirigentin durch die Region
tour t. Und man ch mal durfte .Sax &
Fun" mit Kath rin Eipert soga r
sc hon ins Fernsehe n.

Das nächste Gas tspiel in den
Wohnzimm ern mu ss Kathrin Ei
pert allerdings mal \\ ieder ganz al
lein bes tre iten. wenn sie am ersten
Weihn acht sfeiert ag im Narhfo lge
programm der Ost-Gala . Zwische n
FriihstUck und (;än sehr aten " dahei
ist. Die eins t von Fv- Metbusa lem
/Ieinz Oue rma nn moderi ert e Sen-

dung wird nun von Inka Bau se auf
gepe ppt - und diesm al auch von Ka
thrin Eipert . Irn lan gen Aben dklei d,
flankiert von den Tänzern des
~IDR-Fernsehballetts, wird sie zei
gen. was in ihr und in Ihrern Instru 
ment steckt.

Wenn sie darüber reden soll. kann
sie richti g lyrisch werden, .Es
klingt. als ob man si ngt", sag t sie
über das Instrument. das Saxoph o
nist en liebevoll . Kanne" nenn en .
. Ein Saxophon hat nun mal was

Erotis ches . Es versprüht stilvolle
Spa nnung, groovt kraftvoll und
sc hme iche lt sich mit se ine m be
zaube rnden Ton dir ek t in die See
len", sagt sie . Und weil s ich das so
schö n und sogar plausibel anhört,
hat Kath rin Eipert da s au ch gleich
noch , quasi als Motto, in ihre
Homep age gesc hri eben.

Was man mit einem so hoch geloh
ten Instrument anfangen kann,
dem onstrieren die Solist in und ihre
Band mit eine r breiten Ausw ah l an

Die Solistin Kathrin Eipert mit stän 
digem Begleiter. Foto", Agentu'

Titeln, der en Spektrum buchstäb
lich von . Jazz bis Gänse haut"
reicht. Helfen dürfen nur vier Key
board er. Die rollen für die Saxop ho
ne den Klangteppi ch aus .

CD- Kathrin Eipert solo am 25. De
zember im MDR-Fernsehen:
11 bis 13 Uhr . Weihnachten
bei uns". Interessen ten für Big
band und Saxophonun terrich t
(unter anderem in Halle) sind
willkommen. Infos und Kon
takt : www.kathrin -eipert. de


