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SIEBENGEBIRGE

Fan fa ren er schal len zum Auf takt

Fo to: Frank Ho mann

VON ROS WI THA OSCH MANN

Das Kon zert un ter Lei tung von To bi as van de Locht bil det ful mi nan ten Be ginn der Ka‐ 
chel stei ner Kul tur ta ge

Vor der im po san ten Ku lis se der He is ter ba cher Klos ter rui ne er leb ten die Zu hö rer den ful mi nan ten Auf takt der Ka chel- 
stei ner Kul tur ta ge.

HE IS TER BACH. | | Zum Auf takt er schal len Fan fa ren klän ge: Beim Er öff nungs kon zert der Ka ‐
chel stei ner Kul tur ta ge 2021 vor der ma le ri schen Ku lis se der He is ter ba cher Chor rui ne ließ
Di ri gent To bi as van de Locht mit „King ston“ und „A Rich mond Fan fa re“ von Sir Mal colm Ar ‐
nold Stü cke mit Si gnal wir kung spie len. „End lich wie der Kunst, Kul tur und Kon zer te“, sag te
ei ne co ro na mü de Be su che rin vol ler Vor freu de.

Mit To bi as van de Locht er leb ten treue „Ka chel stei ner“ ei nen Di ri gen ten, den Kul tur ta ge-
Im pre sa rio Mi cha el Agi schon häu fig für das Auf takt kon zert ge win nen konn te. Der ge bür ti ‐
ge Duis bur ger, der Chef di ri gent ver schie de ner Or ches ter und En sem bles ist und als Gast di ‐
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ri gent re nom mier ter Or ches ter eu ro pa weit agiert, hat te mehr als 30 Ak teu re aus der Sin fo ‐
nia Köln, dem Rem schei der Blä ser en sem ble und dem Blä ser en sem ble Sep to ma nia Brass auf
his to ri schem Platz um sich ver sam melt.

Das so lan ge

ver miss te Kon zert ge fühl

Nach dem lan ge ver miss ten Kon zert ge fühl er leb te das Pu bli kum dann auch gleich noch ei ‐
ne Ur auf füh rung – die pro fes sio nel len Mu si ker spiel ten ei nen Cho ral mit Va ria tio nen, den
der Di ri gent selbst kom po niert hat te. Da für gab es Son der ap plaus. Klän ge aus dem „No ten ‐
büch lein für An na Mag da le na Bach“, deut sche Tän ze von Mo zart und ein Scher zo von But ‐
ter worth er freu ten das Pu bli kum eben falls noch vor der Pau se.

Da nach gab es ei ne be son de re Über ra schung für die Zu hö rer. Zur Mu sik kam noch das ge ‐
spro che ne Wort. Van de Locht ist gro ßer Fan der Wer ke von Wil liam Shakes- 
peare und kom po nier te auch die Mu sik für die Fern seh-Do ku men ta ti on „Das Ge heim nis
der Schau spiel kunst“. Für Shake speares Tra gö die „Ham let“ schuf van de Locht 2012 die
Schau spiel mu sik, die be reits sie ben mal in sze niert wur de. In He is ter bach gab es ei ne Kurz ‐
fas sung mit dem Düs sel dor fer Schau spie ler Marc-Oli ver Teschke. Kon ge ni al agier ten Mi me
und Mu si ker – ein fühl sam die Mu sik, wort mäch tig der Dar stel ler, der ge ra de auch in die ser
ge wal ti gen Ku lis se be son ders wirk te mit sei nen Mo no lo gen und den be rühm ten Zi ta ten
„Sein oder Nicht sein, das ist hier die Fra ge“ und „Der Rest ist Schwei gen“, die längst zu ge ‐
läu fi gen Re de wen dun gen ge wor den sind. Die Zu schau er wa ren be geis tert.

To bi as van de Locht war As sis tent und Freund des re nom mier ten bri ti schen Kom po nis ten
Sir Mal colm Ar nold, der ihm auch be son de re För de rung zu teil wer den ließ. So ar ran gier te
der jun ge Deut sche bei ei nem Som mer-Auf ent halt im Land haus des Meis ters in Nor wich
des sen Kla vier stück „Der Frei beu ter“ für Or ches ter, was da mals bei Ar nold aus ge spro chen
gut an kam und nun eben so bei den Zu hö rern in He is ter bach.

Van de Locht ist der ein zi ge Di ri gent, der al le neun Sin fo ni en des Meis ters als Zy klus auf ‐
führ te. Und nun er klan gen in He is ter bach nach dem bril lan ten Fan fa ren-Auf takt auch im
zwei ten Kon zert teil wei te re fest li che Fan fa ren und Mär sche aus der Fe der von Mal colm Ar ‐
nold, der einst durch sei ne Zu sam men ar beit mit der gran dio sen Rock band De ep Purple sich
auch weit über die Klas sik sze ne hin aus ei nen Na men mach te.

So glänz ten Isa bel van Thiel und Ge org Fre ricks bei der Auf füh rung der Fan ta si en für Horn
und Tu ba, bei der wirk lich kitz li ge Pas sa gen in Hö hen und Tie fen zu be stehen wa ren, die, so
To bi as van de Locht, schon man chem Blä ser arg zu setz ten. Für die se Leis tung wur den bei ‐
de Künst ler mit Bra vo-Ru fen be lohnt. Be rühmt wur de Mal colm Ar nold, der vor ge nau 100
Jah ren in Nort hamp ton ge bo ren wur de, be son ders durch sei ne Sound tracks zu 132 Fil men,
dar un ter auch der be rühm te Strei fen „Die Brü cke am Kwai“. Auch die ser Marsch setz te ei ‐
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nen ein drucks vol len Ak zent die ses mu si ka li schen Auf takts der Ka chel stei ner Kul tur ta ge
2021, die im ver gan ge nen Jahr co ro na be dingt aus fal len muss ten.


