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Flonheim 11.10.2016

Organist Bernhardt Brand-Hofmeister spielt
Improvisationskonzert in der evangelischen
Kirche in Flonheim

Von Nadine Tzounakis

FLONHEIM - Viele werden sie kennen: Die James-Bond-Filmmusik ging um die ganze Welt. Aber
wie sieht es mit einer Orgelvariante aus? Die war am Samstag in der evangelischen Kirche in
Flonheim zu hören. Und nicht nur das: Verschiedenste Titel der Musikgeschichte wie „Das
Phantom der Oper“ oder „A Whiter Shade of Pale“ wurden während des Improvisationskonzerts
von Bernhardt Brand-Hofmeister dargeboten.

Neben dem akustischen Gaumenschmaus werden die Zuhörer auch zu Zuschauern: Durch
Videoübertragung hatten die Gäste die Möglichkeit, dem Künstler auf Hände und Füße zu sehen.
Das Konzert war Teil der Orgelreihe „Herbstfülle in Rheinhessen“, die dieses Jahr unter dem Motto
„Orgelgrüße zum 200. Geburtstag“ steht.

„Ich komme selbst aus Darmstadt und gebe europaweit um die 40 Konzerte“, erzählt Künstler
Brand-Hofmeister. Vor einigen Jahren sei er von Michael Rumpel, dem Organisator der
Herbstfülle-Reihe, angesprochen worden. „Das war für mich die Möglichkeit, auch die Orte in
Rheinhessen kennenzulernen.“ Mit neun Jahren habe er angefangen, Orgel zu spielen. „Begonnen
hatte alles mit vier Jahren, als ich den ersten Klavierunterricht bekam. Irgendwann habe ich
festgestellt, dass man auf einer Orgel viel mehr Radau machen kann. Da war die Faszination
geboren“, erinnert sich der Musiker. Seit 16 Jahren ist der Organist in der Kirchenmusik
beheimatet.

Im nächsten Jahr soll die Orgel saniert werden

Ein wenig Probleme mache die Orgel in Flonheim. „Es ist eine der seltenen pneumatischen Orgeln.
Dabei werden die Töne durch Luftdruck erzeugt statt mechanisch oder elektrisch. Es wird also ein
Abenteuer, aber ich hoffe ein schönes Abenteuer“, betont er. Pfarrer Martin Schauß ergänzt: „Die
Orgel soll nächstes Jahr saniert werden. Die Pneumatik macht das Instrument sehr wertvoll,
dennoch ist sie eine anspruchsvolle Dame.“ Doch davon lässt sich der frisch gebackene Vater und
Künstler Brand-Hofmeister nicht einschüchtern. „Ich möchte ein Klangerlebnis kreieren. Die
Botschaft ist, dass Orgel wirklich toll ist. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Leute sehen
können, was passiert“, teilt er mit.

Im Rahmen der Orgelreihe „Herbstfülle in Rheinhessen“ griff der
Darmstädter Organist Bernhardt Brand-Hofmeister in der
Flonheimer evangelischen Kirche in die Tasten. Foto:
photoagenten/Axel Schmitz
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Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee der Herbstfülle-Reihe hatte Organisator Rumpel im Jahr 2004. „Ich komme aus
Guntersblum. Da hat es mich immer genervt, dass ich zu Konzerten weit wegfahren musste. Also
wieso nicht die Konzerte aufs Land bringen?“, unterstreicht er. Von Jahr zu Jahr ergeben sich nicht
nur neue Mottos, sondern auch immer neue Besetzungen – zwischen vier und neun Konzerten
bietet die Reihe jedes Jahr.

Furios, mit viel Liebe zur Musik und Leidenschaft bringt der Künstler Brand-Hofmeister die
gesamte Kirche zum Schwingen. Leise, gefühlvolle, klagende Töne wechseln sich mit lauten,
dramatischen oder freudigen Passagen ab und bringen sogar die vorderen Kirchenbänke zum
Vibrieren. Besucherin Siegrid Hofmann hat es gefallen: „Die Improvisation ist ganz fantastisch.
Vor allem die Videoübertragung ist klasse, da so ein Kontakt entsteht.“
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