
j^/?Lrariu-a-^Af Uo-f^, Sa. f.J', io.4& 

Regen trübt Sommerprogramm nicht 
Musik I Thomas Rothfuß spielt fröhliches Orgelkonzert / Ungewöhnliche Klänge in Obertal 
Fröhliche sommerliche 
Weisen, die eher unge
wohnt für das evangeli
sche Gotteshaus sind, er
klangen von der Orgelem
pore in Obertal. Thomas 
Rothfuß wartete zusam
men mit dem Kirchenchor 
Obertal mit einem munte
ren Programm auf. 

• Von Gabriele Adrian 

Baiersbronn-Obertal. Als Mot
to hatten die Veranstalter des 
Obertäler Sommerpro
gramms »Geh aus mein Herz 
und suche Freud« gewählt, 
das als Einstimmung in einen 
lauen Sommerabend gedacht 
war, der sich allerdings eher 
regnerisch zeigte. Dies tat der 
fröhlichen Stimmung keinen 
Abbruch. Thomas Rothfuß ist 

Thomas Rothfuß an der Orgel 

in Baiersbronn kein Unbe
kannter, stammt doch sein Va
ter Albert aus Mitteltal. 
Neben seiner Tätigkeit als 
künstlerischer Leiter an der 
Musikschule Bilan in Mün
chen wirkt der Organist als 
Kirchenmusiker in St. Stephan 
in München-Sendling und 
konzertiert regelmäßig als Or-
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gel-Solist im In- und Ausland. 
Klänge aus verschiedenen 

Musikepochen vom Barock 
bis zur Klassik und in die Mo
derne von Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Louis-J.A. Lefebure-
Wely und aus dem ausgehen
den 20. Jahrhundert von Die
ter Golombek standen auf 

dem Programm. Fast alle hat
ten muntere und heitere Wei
sen zum Inhalt, aber auch fei
erliche Choräle, wie jener be
kannte Hymnus mit dem Titel 
»Jesus bleibt meine Freude« 
von Bach, den die rund 20 
Chorsänger zusammen mit 
der Solistin Heike StoU-Die-
terle und unter Leitung von 
Anneliese Wurth erklingen 
ließen, teils mit Orgelbeglei
tung aber auch als a-capella-
Musik zu hören. Bestens auf
einander abgestimmt und 
hoch konzentriert imponier
ten die Sänger. 

Viele beschwingte und tem
peramentvolle Weisen wur
den dargeboten, angefangen 
mit dem Concerto in C-Dur 
von Bach über die Musik von 
Louis Lefebure-Wely, hin zu 
einem Thema mit vier munte
ren Variationen des Kompo
nisten Justin Heinrich Knecht. 
Der Chor wechselte im Laufe 

des Konzertabends von der 
Orgelempore in den Altar
raum und sorgte damit bei 
den Zuhörern auch visuell für 
zusätzliche Abwechslung. 
Fünf Strophen von »Geh aus 
mein Herz und suche Freud« 
erklangen. Die dritte Strophe 
sangen alle gerne mit. Mit 
dem Bolero von Lefebure-We
ly hatte der Organist noch ein
mal seinen großen Auftritt. 
Temporeich und mit großem 
Akkord endend erklang die 
Musik, der als krönender Ab-
schluss eine Marche-Sortie 
von Theodore Dubois folgte. 

Nach einem Dank von Pfar
rer Daniel Hoffmann, der sich 
stolz zeigte, dass seine Obertä
ler Orgel solch ungewöhnli
che Klänge bewältigt hatte, 
und nach großem Applaus der 
Besucher, folgte noch eine 
Schwung- und temperament
volle wie auch heitere und 
tänzerische Zugabe. 


