
Thomas Rothfuß (Klavier), Antonia Waich (Gesang) und Rainer Häuf (Trompete) gestalteten ein außergewöhnliches Konzert, das 
von Barockmusik bis zur Moderne reichte. Foto: Gemot Walter 

Gesang, Trompetenjubel 
und pianistische Brillanz 

^ ^ Konzert Trio Barocco Festivo setzte Maßstäbe 
- im Festsaal von Schloss Haunsheim 

VON GERNOT WALTER 

Haunsheim Der einheimische Rainer 
Haufj der Augsbnrger Thomas 
Rothfuß und die Thüringerin Anto
nia Walch bilden ein künstlerisches 
Trio in seltener Zusammensetzimg. 
Ihr Extra-Rang gründet sieh auf ein 
umfassendes Studium bei renom
mierten Professoren. Der gemeinsa
me Ausbildungsort München hat sie 
zusammengeführt und ein Pro
gramm erarbeiten lassen^ das bevor
zugt barocke Musik umfasst. 

Das Spektrum reicht aber bis in 
die Jetztzeit herein^ was das zugege
bene Spiritual „Nobody knows" am 
besten verriet. Antonia Walch (So
pran) meisterte die Arien von Henry 
Purcell („The Genius of England", 
aus Don Quixote), von G. Fr. Händel 
(„Eternal Source", Geburtstags-
Ode für Queen Anne), von J.S.Bach 
(aus der Kantate Nr. 51) sowie von 
Antonio Caldara (,^La Vittoria Se
gne" aus Iphigenie in AuHs) mit gro
ßem musikaüschen Darstellungs
willen, 

Dieser galt dem Glück der Mo
narchen und dem Ruhm und der 
Güte des Allerhöchsten. In Mozarts 

„Lungi de te" (aus „Mitridate, Re 
de Ponto") und Franz Schuberts 
Lied „Auf dem Strom" wurde so
wohl sprachhch als auch tonmale
risch der Unterschied der Epochen 
deuthch: Rainer Häuf umspielte mit 
dem Corno da caccia emfühlsam das 
innere subjektive Erleben, das hier 
schärfer und individueller gezeich
net wurde. 

Umjubelter ,,Kuss-Walzer" 
von Luigi Arditl 
Die Seelenstimmung der in Moli ge
haltenen „Cuatro madrigales amato-
rios" von Joaquin Rodrigo und der 
umjubelte „Kuss-Walzer" von Lui 
gi Arditi woisste Antonia Walch un-
vergleicMich auszudrücken. Ihre in
ternationale Reputation spiegelte 
sich auch in den auf englisch, italie
nisch, spanisch und deutsch gesun
genen Texten. Antonia Walch hat 
eine schöne, offen timbrierte So
pranstimme, die sie ausdrucksreich 
modellierte und zu triumphalen 
Spitzentönen führte. 

Seriosität, Glanz, Kraft und 
Stmimvariabüität dienten den spek
takulären Interpretationen. Als vor-
büdlicher Mitgestalter erwies sich 

Thomas Rothfuß am Feurich-Flü-
gel. Er agierte zuverlässig in der ba
rocken Klangwelt stützte und er
gänzte das klassische Kunstlied, gab 
sich elegant beschwingt beim solisti
schen „Salut d'amour" (Edward El-
gar) und „II bacio" und virtuos bei 
der Konzert-Etüde von Alexander 
Goedicke. In seinem Solo-Vortrag 
der B-Dur-Partita von J.S.Bach 
überzeugte Thomas Rothfuß mit 
klar strukturierten Suitenteüen, mit 
Freude am Klang und spieltechni
schen Besonderheiten (Übergreifen 
der linken Hand". 

Rainer Kaufs barocker Jubel auf 
der hohen B-Trompete 
Festsaal in den ein- und ü" 
den Passagen sowie partnerschaft-
üch in der Begleitfunktion. Seine 
Erfahrung beim Spielen der Barock-
hteratur, das immense instrumenta
le Vermögen, die Gabe des verlässli
chen kommunikativen Miteinanders 
prädestinierten R. Häuf als einen 
flexiblen Mitgestalter. Höchste An- | 
Spannung und technischen Glanz bei ! 
der Concert-Etude op. 49 von Goe
dicke, in der Rainer Häuf Doppel
zungen-Kunststücke aufführte. Be
geisterte Zustimmung der Besucher. 


