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Bernhardt Brand-Hofmeister spielt in der
Treburer Laurentiuskirche auch viele
populäre Titel bei seinem Orgelkonzert
Von Vanessa Olschansky

TREBUR - Bereits zum 3. Mal konnte die Kirchengemeinde der Laurentiuskirche in
Trebur Bernhardt Brand-Hofmeister zum Orgelkonzert in der Kirche begrüßen.

Das Besondere an seinen selbst interpretierten Filmmusikstücken sei, dass er frei und
ohne Noten spiele, erklärte Hans-Georg Claus, Vorsitzender des Kirchen-Vorstands: „Er
wird sie in seinen Bann ziehen.“ Versprach er dem Publikum außerdem bei seiner
Begrüßung.

Erfreut ist er auch darüber, dass sich trotz des guten Wetters rund vierzig Leute, auch aus
den Nachbargemeinden, eingefunden hatten. Einzig und allein an dem Nachwuchs fehle
es, damit wieder junger und frischer Wind in die Gemeinde komme. Hier versucht die
Kirchengemeinde, mit Plakaten und Reklame in den örtlichen Zeitungen, für die Projekte
und die Arbeit des Kirchenvorstands zu werben. Bisher jedoch mit mäßigem Erfolg.

Bevor Bernhardt Brand-Hofmeister, die Empore zur Orgel betritt, begrüßt er die
anwesenden Gäste und lobt die vor zwei Jahren restaurierte Orgel der Laurentiuskirche:
„Eine der schönsten Orgeln im gesamten Umkreis.“

Die Eröffnung des Konzerts leitete Brand-Hofmeister mit dem bekannten Einspieler von
„20th Century Fox“ ein. Anschließend folgte der erste Titel, „Somewhere, my Love Dr.
Zhivago“ von Maurice Jarre.

Bereits vor Beginn des Konzertes hatten die Gäste, die Möglichkeit eigene Filmtitel zu
notieren, welche Brand-Hofmeister im Anschluss an seine Auswahl vorspielte.
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Auf dem Wunschzettel landeten unter anderem „Fluch der Karibik“, „Jurassic Park“ und
„Spiel mir das Lied vom Tod.“ So gab er dem Publikum, die Möglichkeit, sein Konzert
selbst mitzugestalten und stellte ein weiteres Mal unter Beweis, wie vielfältig und
talentiert er ist, denn auch diese Titel spielte er frei und ohne Noten.

Kamera überträgt die Fingerfertigkeiten

Eine gut platzierte Kamera sorgte dafür, dass man die Fingerfertigkeiten beim Spielen
von Brand-Hofmeister auf der Orgel auf einer Leinwand sehen konnte. Direkt darüber,
einige Filmausschnitte des jeweils vorgetragenen Stückes. Seine Interpretationen von
„Star Wars“, „Forrest Gump“ und „Memory“ aus Cats von Andrew Lloyd Webber
brachten das Publikum begeistert zum Klatschen.

Auch in der zweiten Hälfte des Konzertes überzeugte Brand-Hofmeister mit Titeln aus
„Conquest of Paradise“ von Vangelis und „Smoke on the Water/ Montreux Jazz Festival“
von Deep Purple.
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