
Liebevolle Hommage an Bette Midler
Saxophonistin Kathrin Eipert mit neuem Projekt -Vorstellung Weihnachten im MDR-Fernsehen

Weihnachtsauftritte haben sie geschafft. Die "Sax &Fun"-ers (in der Mitte
Kathrin Eipert) blicken auf das neue Jahr. MZ·Folo: And,~ Kehrer

Von unserer Redakteurin
CHR ISTINE K RÜGER

Brehna,lMZ. Brandender Applaus
verabschiedet die Musi ker des Or
ches ters .Sax & Fun". Und das is t
bei jedem Auftritt so. Das ist für die
Truppe um Saxo phonis tin Kathrin
Eipert die Best ätigung, dass es für
die Gäste im Saa l ein schöner
Abend war, dass sich all das Üben
und Eins tudieren gelohnt hat , dass
die investi erte Freizei t richtig in
vesti ert war .

"Sax & Fun " hat sich im Laufe der
Jahre nicht nur in Sachsen -Anhalt
eine n Namen gema cht. Längst
weiß man via Fernsehen au ch an
derswo, was in Brehna vor Jahren
mit der blonden Saxophonistin be
gonnen hat.

Doch nicht nur mit ihrem Orches
ter ist die Musi ke rin, die zus am 
men mit ihrem Mann nach der

Wende die erfolgreic he die Musik
schul e .Arnadeus" ins Leben geru
fen hat , unterw egs . Auch allein
steht sie mit ihrem Saxophon im
Tonstudio ode r auch vor der Fern
sehkarnera - wie gerade eben für
Aufna hmen zu eine r weihn achtli 
che n Mus ikse ndung im Mitteldeut
sche n Rundfunk (MDR).

Eine Hommage an Bette Midler ist
ihr neu estes Projekt, sagt Kathrin
Eipe rt. Denn diese Power-Frau im
poniert ihr - wahrscheinli ch , weil
sie se lbst eine ist. Vorste llen wird
die Musik erin ihre neuen Titel am
ersten Weihnachtsfeiertag im
MDR. In der Sendung "Weihnach
ten bei uns", die . Zwischen Früh
stück und Gänse brate n" folgt und
die Ink a Bause aufgepeppt hat,
wird sie vorführen, was sie aus der
"Kanne" alles heraush olen kann. ,,1
love too my Sax" zum Beisp iel. Das
ist nicht nur ein Tite l - für Kathrin
Eipert ist es das, was eine n gro ßen

Teil ihres Lebens ausmacht. Schon
als Kind hat sie sich in dieses In
stru ment verliebt, se itde m ist es
aus ihre m Leben nicht mehr weg
zud enk en . Und mit Leidenschaft
wirbt sie um künstlerischen Nach
wuchs - vielleic ht eine Idee für ein

noch nicht verge benes Weih 
nacht sgeschenk?
If' Kathrin Eipert solo am 25. Oe
\!) zember im MOR-Fernsehen.

Kontakt für Interessenten für
Bigband und Saxophon unter
richt: www.kathrin-eipert.de




