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Tobias van de Locht probt mit

den Teilnehmern des 4. Bläser-

semi nars,
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Seminar für Bläserensembles

um vierten Mal fand vom 17. bis r9. Februar in

der Landesmusikakademie NRW in Heek das

Seminar für Bläserensembles statl. Mittlerweile

sind aber auch Streicher zugelassen und musizie-

ren gemischt besetzte Werke wie z.B. in diesem lahr

Mozarts ,Musikalischen Spaßu, ein spritziges Stück für

zwei Naturhörner und Streicher. 5ämtliche Teilnehmer

erarbeiteten drei knallige Filmmusiken des ungarisch-

amerikanischen Meisters Miklös Rozsa (,Ben-Hur,,),

zwei schöne Themen aus ,Der pateu und »RomeO

und Juliau, komponiert von Nino Rota, und Radiomu-

siken des späteren Hitchcock-Komponisten Bernard

Herrmann (,Psycho"). Letzterer hat in den rg3oer-Jah"

ren, als Hörspielsendungen im Rundfunk sehr beliebt

waren, ,Crime Classicsu mit mysteriöser Musik verse-

hen. Der Komponist und Dirigent Tobias van de Locht,

Cründer und Leiter des Seminars, hat diese Preziosen

entdeckt und rekonstruiert - sie erklangen in Heek

überhaupt zum ersten Mal als Konzertmusik. Eine wei-

tere Weltpremiere stellten vier Lieder fur Sopran und

Kammerensemble von Tobias van de Locht selbst dar,

nach Texten ,zauberischenu lnhalts von Coethe (»Der

Zauberlehrlingu) bis Tolkien (,Der kleine Hobbit"). Tie-

risch ging es weiter mit der ,Katzen-Musiku nach Pro-

kofiew und Rossini, und einem ,tierischu schweren

Stück für Blechbläser, dem Bross Quintet von Sir Mal-

colm Arnold (,Die Brücke am Kwaiu), dem Yorzeige-

stuck aller Blechbläserformationen. Bereichert wurde

das diesjährige Seminar, an dem je vier Flöten, Oboen,

Klarinetten, Fagotte und Hörner sowie fLlnf Streicher

teilnahmen, von Harfe (lsabelle Marchewka), Sopran

(Stella-Louise Cöke) und Schlagwerk (Malika Mami-

nova). Die musikalische Leitung hatte Tobias van

de Locht, weitere Dozenten waren Saskia Buxbaum

(Oboe) und Johannes Stelter (Fagott), die organisato-

rische Leitung hatte Claudia Temp. lm nächsten Jahr

wird das Seminar vom z. bis 4. März stattfinden. Und

weil das dann das tünfle Seminar für Bloserensemb-

/es sein wird, werden wir unter dem Motto ,,Take Fiveu

Musiken anbieten, die mit der 7ahl5 zu tun haben, z.B.

Bläserquintette, eine Suite für fünf Orgeln und Bläser

(kein Witz!)von Bernard Herrmann und ,Fünf biblische

Stückeu von Miklos Rozsa. Erstmals werden wir die

Pfarrkrrche Heek als Proben- und Konzertort nutzen

und den Sonntagvormittag-Gottesdienst musikaiisch

gestalten. Wir suchen Spieler aller lnstrumentengat-

tungen: Bläser, Streicher sowie Tasten- und Schlag-

instrumente (lnstrumentarium vorhanden!)

42


