
Hinreißender I<onzertabend 
Festiva-Jubiläumskonzert mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm 

Von Michael Stukowski Gleich zwei überra- swe Henry Purcells Oper 
schungsbonbons hatten die .,The Indian Queen" zeigte 

BOCHOLT. Die Besucher in · gut aufgelegten Musiker sich, wie nahtos sich von 
der vollen St.-Paul-Kirche zum Jubiläumskonzert mit- Puttkarner in den Klang
klatschten leidenschaftlich, gebracht: Ein ausgesprochen strom einf-p.gte- schön kaut
obwohl die Musiker noch abwechslungsreiches Pro- rastierten seine gefühlvollen 
keinen Ton gespielt <hatten. grammund mit dem Tubis- · Tubaphrasen mit der schnei
Der Grund: Zum Jubiläum - ten Alexander von Puttka- digen Trompeter 
die Festiva-Konzerte feierten mer (Berliner Philharmonie) Deutete das Trio mit den 
ihr 20-jähriges Bestehen - einen weiteren Künstler. vier Sätzen aus öer Sonate in 
ehrten sie so das große En- Dass zuvor alle Triostücke B-Dur (Arcan elo Corelli) 
gagerneut von Leo Schwär Einige Uraufführungen eindrucksvoll ap, wie köst-
und Dr. Georg Dieckhues. lieh sie miteinander harmo-

, Während Schwär als Orga- wegen der ungewöhnlichen nierten, so be ies Schwär 
nist seit zehn Jahren künst- Besetzung bearbeitet werden einmal mehr an diesem 
lerisch mitwirkt, begeistert mussten und somit einige Abend auch seine solistische 
Dr. Dieckhues bei allen bis- Uraufführungen zu hören Klasse. Die bestechend klare 
herigen Festiva-Konzerten waren, hatte ebenfalls seinen Stimmenführung und aus
mit seinem virtuosen Tram- Reiz. Schon bei strahlenden gewogene Dynalnik bei dem 
petenspiel. Ouvertüre zum dritten Akt Choralvorspiel Allein Gott 

in der Höh ' sei Ehr" (Johann 
Sebastian Bach) begeisterten 
ebenso wie die Register
wechsel und feinen Phrasie
rungen bei Jan Pieterszoon 
Sweelincks .,Unter dem Lin
dengrün" oder die pikanten 
Rhythmisierungen aus dem 
Allegro von Charles Marie 
Widors .,8. Orgelsinfonie". 

Musik zum Träumen 
Mit der sonnigen Sicili

enne aus Maurice Durufles 
.,Suite Opus 5" lud Schwär 
seine Hörer zum Träumen 
ein: Die zarten Orgelpassa
gen muteten fast wie eine 
liebliche Morgenröte an, Bei 
Donaids Swanns modernen 

.,Two moods" wiederum .,er
deten"-die sonoren Tubaläu
fe anfangs die schwebende 
Orgelmusik, um dann lustig 
voranzumarschieren. 

Natürlich durfte der Festi
va-Dauerbrenner, die .,Entra
ta Festiva" von David Lasky, 
nicht fehlen. Sie wirkte ähn
lich feierlich-beschwingt wie 
das Allegro aus dem !.Horn
konzert (Richard Strauss) 
oder die eher schlichte .,Aria 
de rogari" von Girolama Fre
scobaldi. Heiter und würde
voll klang der Abend mit Pa
vel Josef Vejvanowsicys .,Sui
te in B-Dur" aus. In jeder 
Hinsicht hatte er das Prädi
kat .,hinreißend" verdient, 


