noch einmal zu kurzzeitigen gel den Gottesdienst. Der
Sperrungen und Baustellen Singkreis sang unter Leitung
kommen.“ Bis
Ende der
Wo- von Ulrike Sumbek „Lobe
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che sollen alle Arbeiten abge- den Herrn“ und „Auf dich o
sv Herr, vertraut meine Seele“.
schlossen sein.

Wirkens oft nicht sichtbar,
aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Segen
wirkt. Wir danken dir für deinen Einsatz und Gott dafür,

vermissen.“ Jenny Albers und
Heinz Snieders vom Kirchenrat betonten, dass der
SeiteAb: 17
schied von Lothar Heetderks
sehr schwerfalle. „Wir schau-

Hindrike
Zukunft
ihr so vie
macht w
Kircheng

Feine Töne und
viel Klangvolumen
Open Air-Kammerkonzert mit „D’Accord“
Von Monika Neumann
NORDHORN Im Innenhof
des Klosters gab es am Samstagabend ein besonderes
Open Air-Konzert: Im Kooperation der „pro nota“-Reihe
und der Klosterstiftung spielte das Ensemble „D’Accord“
mit Martina Trumpp (Violine
und Leitung), Marketa Janouskova und Stephan Knies
(Violine und Viola), Kevin
Treiber (Viola) und Korbinian Bubenzer (Violoncello)
Streichermusik ganz unterschiedlichen Charakters mit
immer extrem plastischer, lebendiger Musikalität.
Lieblich und leicht begann
die Suite 3 aus „Antiche danze ed arie“ von Ottorino Respighi weich fließend mit
zart getupften Cellopizzicati.
Respighi hatte die Lautenstücke verschiedener Komponisten aus Renaissance und
Frühbarock zu abwechslungsreichen Suiten für
Streichorchester arrangiert.
Eine Folge kurzer höfischer
Gesänge, umrahmt von
durch die Doppelbesetzung
besonders warmen Bratschensoli, bildete den zweiten Satz. Feierlich schwang
die Siciliana im Dreiertakt,
blühte in der Mitte mit grollenden Läufen dramatisch
auf, um zum Schluss wieder
mit lieblichen Melodien den

213 Vo

Duktus des Beginns anzunehmen. Die Passacaglia des
letzten Satzes begann mit
Violin- und Bratschen- Soli in
gewichtigem Pathos und mit
großen Gesten im Tutti. Dies
wurde abgelöst von einem
Foto: privat
ruppigen Springtanz und be- „D’Accord“ spielte im Klosterinnenhof.
wegt leichten Passagen, bevor in entschiedener Verbrei- dem bebenden, rhythmisch
Den zweiten Teil des Konterung mit Kraft und großer bestimmten Siebenerostina- zertes bildeten die „Vier JahEnergie die Suite endete. Re- to und die langen Melodiebö- reszeiten“ von Antonio Vivalspighi verstand, die Lauten- gen wurden im Verlauf innig di, erfindungsreiche, lautmamusik für Streicher effektiv in den Stimmensatz verwo- lerische Programmmusik, die
zu setzen, das Ensemble ver- ben. Marketa Janouskovas im „Orchester“-Streichquarstand es, diese Musik ein- klare, freundlich-fröhliche tett die Stimmungen und Eiund ausdrucksvoll zu spielen. Spielweise
harmonierte genschaften der Jahreszeiten
Ralph Vaughan Williams‘ schön mit der Farbigkeit der wiedergibt, während die Sodurch und durch romanti- Musik. Die Sarabande leuch- lovioline (souverän: Martina
sches Phantasy Quintet ent- tete sanft und süß, hell in der Trumpp) alle Hände voll zu
stand 1912 als Auftragswerk Tongebung, dadurch, dass tun hat, all die Aktivitäten,
von W. W. Cobbett, der hier das Cello pausierte – ein inni- die Vivaldi in die Partitur hiein Werk in
ges Atemho- neingeschrieben hat, wiederder Fantasie- Trumpps lebendiges len vor der ab- zugeben. Stephan Knies erForm bestellt Spiel bis an die Grenzen schließenden läuterte vor jedem Konzert,
hatte, d.h. oh„Burlesca“, die was die Zuhörer erwartete.
ne klassische der Geige animiert zu sich aus einem
Die fünf Musiker gestalteFormschema- intensiver Gestaltung spöttischen
ten einen abwechslungsreita den EntAnfangsthechen Jahreslauf voller Stimwicklungen der musikali- ma des Cellos mit verspielten mungen, bunter Bilder und
schen Ideen folgend. So Einwürfen der Bratsche he- mit gehöriger Kunstfertigschlängelte sich das melan- raus zu einem lebendigen keit der Musiker. Martina
cholisch gesangliche Brat- Springtanz entwickelte. Mit- Trumpps lebendiges Spiel bis
schenthema (toller Klang: ten hinein erklang wieder das an die Grenzen der Geige aniKevin Treiber) des Beginns sehnsüchtige Anfangsthema, mierte ihre Kollegen zu ähndurch das ganze Stück. Zu- nur um über umso wilderes lich intensiver Gestaltung,
nächst auf- und absteigend Tanzen und eine Wiederho- sodass sie alle musikalischen
bestimmte das Thema das ru- lung des Cellospotts in der Gedanken in kammermusihige, sehnsüchtig schwelgen- anfänglichen
Melancholie kalischer Feinheit und mit
de Prelude, im Scherzo des ersten Satzes zu schlie- orchestralem Klangvolumen
schwebte es strahlend über ßen.
gestalteten.
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