Barocktrompeten-Geschichten
in der Nikolaikirche
HannesMaczeyund TobiasBerndtbegeisternMusikfreunde
in Luckau
LUCKAU. ,,Zeit für BarocktrompetenGeschjchten" ist
das Motto eincs Sommerkon
zertesin der LuckauerNikolaikirche gewesen. 80 Musitheude haben eine ünterhalt,
sane Stude bei Trompeten
urd Orgelnusik erlebt, die von
Hannes Maczey und Tobias
Bemdt Sestaltetwurden. Die
beiden Musiker brachten Stücke von KompoD;ten zu cehör, die zwischen 1637 nd
1786 selebt hatlen.

Die Töne seien Init der Orgel
nacl€eahnt worden.
,,DieTronpetc lsl ein halbes
Musikinsuunent und andere
Häüte ist der Musiker", erklärte Maczeyweiter. Als Beweis,
dass Schalwellen 1ln Resonanzkörper Mensch ezeltst
werden,spielteer ein Stückmit
WasseNcl auch und Trichter.
Viel Appläus vom Publikun
folgten dieser dcht erwarteten

Der Musiker erklärte aucb
den Untersclied zwischen.Ba
Müsik nit Edäuterünsen
rochrompete und der PiccoloEröffnet wlrde der nusikalitrcnpete: Letztere sei mit vier
sche Ausflug ins Barock mit Ventilen versehen und nicht
,.Trumpet Voluntary" und dem einmal halb so lang wie ihre
,,Praeludiün ud Trumpet Tu- Schwester. ,,Ventile bei der
ne" von He!ry Purcel Zur Trompete gibt es seit ungefähr
Musik gab es tur die Zuhörer 200 Jahren und die nodeme
auch fachliche Erklämngen. kurze Piccolotrompete seit
HannesMaczeysägte,das die- 50Jahren", sagteer und nachseSnicke urspringtch nicht tur !e die KlanguterschiedezwiTrompete sescn.iebenwareD- schen beiden Instrumenten

deutlich.So ejngestimt konnren die Konzcrlbesucherheßushören, nit welchem InstrumentHannesMaczeysejneZühörer mit barockerMtrsik anschließend verzauberte. Dic
beiden Künstler zelgten mit
Werken von Bunehude, Stanley, Bruhns,Bach, Torelli und
Händel, dasssie Meister ihres
Fachssind.

chen, erklärte er. Seit seinem
neunten Lebcnsjalu spiele er
T'ompete und waL Preßrra8er
bei Musikweftbewerben,absolvierte MeisterLuße bei
mmhaften Müsikern und lst
seit 1985 frelschalfender
Ktusuer. Ertlat uteranderem
in Engiand,der Schweiz,den
USA und Russlandauf.
Die Alustik und die Weite
der Nikolaik(he in Luckau
Früh fin Musik begeistert
hätten ihn fasziniert, sagte
Tobias Bemdt begam, wie er Maczey. DiesesKlanserlebnis
sa8tc,l|üh mit dem Untenicht begeisterte
aüch
Edith
\.
1ür Klavier, Violine und Fagott, Plaschnik aus Luckau. ,,Die
studierte im Hauptfach Orget Musik war ejnläch vorzligund ieste im Jahr 2005 die lich", schwämrte sie. Auch
Diplonprütung tur Orgel ab. Kathrin Litzirow aus Cottbus
Als Sollst trat er bei intematio- waf beeindmckt von Müsik
nalen Musikfestivatsauf und und Ambiente im Gotteshaus.
arbeitet mit nanhaften Orches- ,,Es war einJach {underbar.
tern
zusammen. Hannes Die Dcmonstration nit dem
Maczeysetzedie Traditio! sci- T chter fand ich sehr gut und
ner Voüahren fort, die bis ins auchansdaulich",sagtesie.
TobiasBerndt und HannesMaczey(r.) haber[,4usdfcundern]t ihrem
18. Jahrhundert zürückrei
.CuüatnDiesen Nlkolaiklf
chebegeistert.
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