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KKMV Auerbach: Bläserchöre des Bistums Mainz trafen sich zu Workshop und gaben Konzert

Kraftvoll, harmonisch, bravourös
Komponisten Jacob de Haan zu.
„Free World Fantasy“ war ein Auf-
tragswerk für die niederländische
Provinz Groningen anlässlich des
Befreiungstages. Das Stück zeichnet
sich vor allem durch seine lebhafte
Atmosphäre aus, der ein Hauch von
Filmmusik anhaftet.

Gerade mit einem so mächtigen
Klangkörper, wie er sich in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche aufstellte, konnte
der Dirigent Wolfgang Rothenheber
mit fein abgestuften und differen-
zierten Klangfarben der Instrumen-
te Akzente setzen. Den Wechsel von
kontrast- und temporeiche Gefügen,
rasanten wie eher melodischen Pas-
sagen meisterte das Bläserensemble
bravourös.

Dem kraftvollen Auftakt folgte die
harmonische Serenade von Wilhelm
Koenen. Das Ensemble kehrte in der
Interpretation einen erstaunlichen
Facettenreichtum hervor, ließ mal
den Flöten den akustischen Vortritt,

mal übernahmen die Blechbläser
die Oberhand.

Immer wieder begeisterte das En-
semble mit einer Spielfreude, einer
Leichtigkeit im Ausdruck und rhyth-
mischer Genauigkeit. Das gelang ih-
nen selbst bei der „Ungarischen
Rapsody“. Der Kontrast von feuri-
gem Tempo, das wie ein Zug mit ra-
sender Geschwindigkeit vorantreibt,
zu eher melancholischen Klängen
mit schluchzenden Posaunen lässt
immer wieder die feinen Nuancen
im Zusammenspiel erkennen.

Die Musiker verliehen auch der
Filmmusik „The Rose“ eine unver-
kennbare Note, Gerade in dieser be-
kannten Melodie spielten sie mit
den Klangfarben der Instrumente
und setzten bei der Wiederholung
des Themas immer neue und span-
nende Akzente.

Begeisterung ernteten sie für ihre
bravouröse Interpretation von ei-
nem Stück aus „Lord of the Dance“.

AUERBACH. Der KKMV Auerbach
machte am Samstag auf besondere
Weise auf sich aufmerksam. Das
Pfarrzentrum der Heilig-Kreuz-Kir-
che war nicht nur der Ort, an dem
sich die Bläserchöre des Bistums
Mainz zu einem Workshop trafen.
An dem Ergebnis ihrer eintägigen
Arbeit ließen sie auch Gäste teilha-
ben.

Sie luden alle, die gern Blasmusik
hören, zu einem Abschlusskonzert
in die Kirche ein. Das Orchester mit
seinen 53 Instrumentalisten über-
raschte. Es bot ein Konzert, das ei-
nen fulminanten Klangteppich in
unterschiedlichen musikalischen
Genres ausbreitete. Die Zuhörer wa-
ren begeistert.

Wolfgang Müller moderierte das
Konzert, das einen weiten Bogen von
modernen Kompositionen über
Filmmusik zu Chorälen schlug. Zum
Einstieg wandte man sich dem zeit-
genössischen niederländischen

Es ist ein emotionsstarkes Werk mit
heftigen Kontrasten in Tempo und
Melodie. Das Orchester zeigte eine
nuancenreichen Interpretation. Die
eingangs sanfte Rhythmik, die die
Triangel und Trommel einleiten,
wird alsbald von dem Schwung und
Temperament der „Blechbläser“
eingeholt.

Dass es eine Idee von Bernhard
Frey (KKM Reinheim e.V.), Kornelia
Ochs (KKMV-Orchester Auerbach)
und Wolfgang Rothenheber (KKM
Worms-Herrnsheim) war, in Auer-
bach einen musikalischen Work-
shop abzuhalten, können die Zuhö-
rer des Konzert nur bestätigen. Das
Ensemble, das in der Besetzung erst-
mals zusammenspielte, meisterte
die hohen Ansprüche an Spieltech-
nik und vor allem musikalischen
Ausdruck. Schade nur, dass recht
wenige Musikfreunde von der Mög-
lichkeit des Konzertbesuchs Ge-
brauch machten. moni


