
VON CHRISTINE CLESS-WESLE

Neuried - Mit dem Konzert
,;Pauken - und Trompeten"
läutete die Kirchenmusik
St. Nikolaus Neuried das
neue Jahr ein, In der voll be-
setzten Dodkirche begeister-
te das ausgezeichnet besetzte
Nördlinger Bachtrompeten-
Ensemble zusammen mit
Schlagzeuger Thomas Lier
und dem rönommierten Orga-
nisten Thomas Roth-fuß.

Helmut Turi, Vorsitzender
des Fördervereins Kirchen-
musik St. Nikolaus Neuried,
nutzle den Rahmen zur Wer-
bung für Spenden, Denn er
hat ein .ehrgeiz.iges Ziel vor
Augen: Bis Jahresende soll
die Orgel in der vor sieben
Jahren errichteten großen
Pfarrkirphe am Maxhofweg
eingebaut sein und feierlich
erklingen. ,,2015 wird denk-
würdig", sagte Turi, noch
aber fehlten Spenden und Pa-
ten. In das Orgel-Projekt
fließt auch der Erlös aus dem
Eintritt für das Neujahrkon-
zefi.in der prächtig ausgestat-
teten Barock-Dorfkirche.
Nicht nur der Zweck, vor al-
lem die Musiker rechtfertig-
ten den Eintritt allemal.

Zum Auftakt intonierten
die Nördlinger Trompeter
Rainer Hauf, Armin Schnei-
der und Paul Lechner mit Or-
ganist Rothfuß das festliche
Concerto D-Dur von Johann
SebastianBach. Hell und rein
brachten die Bläser die Facet-
ten des Allegro-Satzes zum
Strahlen. Wunderbar getra-
gen, innig erhob sich das
Larghetto. Mit dem
Bach'schen Concerto a-Moll
nach Vivaldi bot Rothfuß,

wundenroll mit und ohne Instrument
Das Nördlinger Badrtrompeten-Ensemble überrascht beim Nzujahrskonzertin Neuried

Absolvent_des großen Profes- abermals zum Klingen, Canti- W6ly folgte ein ,,Notturno,,
sor Franz'Lemdqrf, eirl exzel- löne und den bekannten- von-Felii Mendeissohn-Bar-
lentes orgelsolo, ein phantas- tr{argch des pariser Kompo- tholdy, gespielt 

"ur 
-i4r.

tisches Allegro mit makellos nisten Th6odore Dubbis Guss.
gespielten raschen Läufen er- (7837-1924) b.ot der Organist Als die prachtvoll kompo-
klang von der Empore. musikalisch differenzier{. Mit nierte Baih'sche ..Sin-foniia,,Mit einer Fanfare 4tt perfe}tem A-cappella-Gesang aus der Osteroiatoriums-
Bach-Zeitgenossen Dietrich überraschte Kantate in
Buxtehude läutete das semble, das .,Gloria in
Gesamtensemble das neue Weihnachtslie mündete, da
Jahr ein: Triumphaler geht's Ros, terten Gäste
nicht. Dank Thomas Lier an geni wollendem
der Trommel ertöntd ein ab- Glan gabe intoni
s^olu! rlythmisches,, n1lrel- ,,Whenthe ter mit Org
ßendes Traditionslied, ,,Little mit nicht ne kleine-
Drummer Boy", -.mit einem
glänzbnden Crescendo des
Bläsertrigs. Die reichen Fa-
cetten der ,,Königin der In- gie sp
strumente" brachte Rothfuß Louis

Festlicher Auftalrt: das Neujahrskonzert ,,Pauken und Trompeten" in der Neurieder Dorfkir-
che St. Nikolaus.
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