Liebevolle Hommage an Bette Midler
Saxophonistin Kathrin Eipert mit neuem Projekt - Vorstellung Weihnachten im MDR-Fernsehen
Von un serer Redakteurin
CHR ISTINE K R ÜGER

Brehna,lMZ. Brandender Applaus
verabsc hiedet die Musi ke r des Orches ters .Sax & Fu n". Und da s ist
bei jede m Auftritt so. Das ist für die
Truppe um Saxo phonis tin Kathrin
Eipert die Best äti gung, das s es fü r
die Gäste im Saa l ein sc höner
Abe nd war, dass sich all da s Übe n
und Eins tudieren gelohnt hat, dass
die investi erte Freizei t richtig investi ert war .
"Sax & Fun " hat sich im Laufe der
Jahre nicht nur in Sachs en -Anhalt
eine n Nam en gema cht. Längst
weiß man via Fernseh en au ch an derswo, was in Brehna vor Jahren
mit der blonden Saxophonistin begonne n hat.
Doch nicht nur mit ihrem Orchester ist die Musi ke rin, die zus am men mit ihrem Mann nach der

Wende die erfolgreic he die Mus ikschul e .Arnadeus" ins Leben gerufen hat , u nterw egs . Auch allein
steht sie mit ihrem Saxophon im
Ton studio ode r auch vor der Fern sehkarnera - wie gerade ebe n für
Aufna hme n zu eine r weihn achtli che n Mus ikse ndung im Mitteldeutsc he n Rundfunk (MDR).
Eine Homm age an Bette Midler ist
ihr neu est es Projekt, sagt Kathrin
Eipe rt. Denn diese Power-Frau imponiert ihr - wahrsch einli ch , weil
sie se lbst eine ist. Vorste llen wird
die Musik erin ihre neu en Titel am
ersten
Weihnachtsfeiertag im
MDR. In der Sendung "Weihnachten bei un s", die . Zwischen Frühstück und Gänse brate n" folgt und
die Ink a Bau se aufgep eppt hat,
wird sie vorführe n, 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

Weihnachtsauftritte habe n sie geschafft. Die "Sax &Fun"-ers (in der Mitte
Kathrin Eipert) blicken auf das neue Jahr.
MZ·Folo: And,~ Kehrer
Teil ihres Leben s ausmacht. Schon
als Kind hat sie sich in dieses Instru me nt verliebt, se itde m ist es
aus ihre m Leben nic ht mehr wegzud enk en . Und mit Leidenschaft
wir bt sie um kün stlerisch en Nachwuc hs - vielleic ht eine Idee für ein

noch nicht verge benes
nacht sgeschenk?

Weih -

If' Kathrin Eipert solo am 25. Oe\!) zember im MOR-Fernsehen.
Kontakt für Interessenten für
Bigband und Saxophon unterricht: www.kathrin-eipert.de

