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Spirituelles und Klassisches auf Blech 
Konzert Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble überzeugte in Heil ig Kreuz 

D o n a u w ö r t h Mit festlichen Klängen 
und einem anspruchsvollen Pro
gramm bereiteten die fünf Musiker 
des Nördlinger Bachtrompeten E n 
sembles den zahlreichen Zuhörern 
in der Donauwörther Heilig-Kreuz-
Kirche ein Hörvergnügen auf 
höchstem Niveau. 

Rainer Häuf, Armin Schneider 
und Michael Bischof (Trompeten) 
zusammen mit Thomas Rothfuß 
(Orgel) und T o m Lier (Schlagwerk) 
interpretierten dabei meisterhaft 
Werke unterschiedlicher Stilepo^ 
chen. Die größtenteils eigenen Be
arbeitungen großer Werke der klas
sischen aber auch neueren Musik 
gaben den Musikern immer wieder 
den idealen Rahmen, solistische 
Versiertheit und Virtuosität des 
Einzehien, sowie Vielseitigkeit in 
Klang und Ausdruck als Ensemble 
zu demonstrieren. 

Der eindrucksvolle Konzertauf
takt mit Auszügen aus Johann Se
bastian Bachs „Orchestersuite 
Nr. 3" erfüllte gleich zu Beginn den 
barocken Kirchenraum und setzte 

mit der feierlich intonierten „Air" 
den ersten Glanzpunkt des Pro
gramms. 

Bachs „Präludium und Fuge in 
G - D u r " und Theodore Dubois 
„Cantilene religieuse" waren zwei 
der mehrsätzigen Orgelwerke, mit 
denen der Münchner Organist Tho
mas Rothfuß seinen Solopart be
stritt. 

Ein ganz eigener 
Cliarme 
Ihren ganz eigenen Charme jedoch 
versprühten die reizenden „Vier 
Stücke für die Flötenuhr". Von vor
ne, auf einer kleinen portablen O r 
gel, demonstrierte der Kirchenmu
siker Rothfuß, was Carl Philipp 
Emanuel Bach sich seinerzeit für die 
Übertragung in eine Spieluhr ausge
dacht hatte. 

Sichtbar für das Publikum musi
zierten die Künstler im Kirchen
raum neben Vivaldis „Concerto in 
G - D u r " , das von dem weltbekann
ten Trompeter Maurice Andre ein
gerichtet wurde, das musikalische 

Zeigten sich auch in der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth bestens gelaunt: Das 
Nördlinger Bachtrompeten Ensemble. Archivfoto: privat 

Si:hlachtengemälde „Battie Suite" 
von Samuel Scheidt und einen Klas
siker der Spirituals: „Nobody 
k 10WS the trouble I've seen". Dabei 
gib der Einsatz der Besen von 
Schlagzeuger T o m Lier dem Stück 

einen dezent groovenden Swing
puls. 

Auch Flügelhörner klingen 
weich. Diese Tatsache veranlasste 
die Musiker des Nördlinger Bach
trompeten Ensembles den ruhigen 

Satz „Notturno" aus Mendelssohns 
„Sommernachtstraum" für dieses 
Instrument zu arrangieren. Auf die
se Weise brachten die Trompeter 
Häuf, Schneider und Bischof das ge
fühlvolle Werk des großen romanti
schen Tondichters in seiner vollen 
tonalen Intensität und harmoni
schen Dichte für die Zuhörer fabel
haft zur Geltung. 

Mit Orgel 
und Pauicen 
Einen festlichen Abschluss erhielt 
das Konzert durch die fünf Sätze des 
„Occassional Oratoria" von Georg 
Friedrich Händel. 

Der Orchesterpart fand sich in 
diesem Arrangement m Orgel und 
Pauken wieder, die Trompeten be
hielten die Stimmen wie im Original 
von 1746. Nach einem großen 
Schlussapplaus der begeisterten Z u 
hörer, gab es als Zugabe noch zwei 
Klassiker: Getragen von seinem 
prägnanten Trommelrhythmus 
„Highland Cathedral" und „Halle-
luja" aus Händeis „Messias", (dw) 


