
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Man kann es sich
fast nicht angenehmer vor-
stellen: Bei strahlendem
Sonnenschein, einem fri-
schen Lüftchen, Kaffee und
Kuchen und guter Musik
sitzt man in einem romanti-
schen Garten. So ging es den
Besuchern der Bühne Pepe-
roni, die am Sonntagnach-
mittag in den Kaffeegarten
des Hotels Residenz eingela-
den hatte. Die Sitzplätze in
der großräumigen Anlage
waren alle besetzt, als das
Neva-Brass-Bläserquintett,
diesmal ohne Posaune, den
Musikfreund auf unter-
schiedlichste Weise erfreute.

Die klas-
sisch ausge-
bildeten Mu-
siker des
Rimski-Korsa-
kov-Konser-
vatoriums in
St. Petersburg
machen nicht
einfach Blas-
musik, son-
dern greifen
Orchesterwer-
ke auf, die für
andere Instru-
mente ge-
schrieben
sind, und
spielen die
Stücke virtuos
auf ihren Instrumenten. Da-
bei variieren sie und ver-
blüffen mit ihrer Interpreta-
tion das Publikum.

Da hörte man kein Blech.
Weiche, sanfte Töne erfüllten
den Garten der Residenz, als

die Bläser das Allegro aus
„Eine kleine Nachtmusik“
anstimmten. Die erste Geige
übernahm die B-Trompete
mit Alexander Kasarin, zwei-
te Geige, ebenfalls auf der
weichen B-Trompete spielte

Dimitri Smir-
noff. Viaches-
lav Minnikov
stand mit
dem Wald-
horn für Brat-
sche und Cel-
lo und den
Kontrabass
übernahm
Andrej By-
kow auf der
Tuba. Ge-

schmeidig und in flottem
Tempo erklang die Wiener
Klassik auf den Blechblas-
instrumenten.

Zuvor hatten die Künstler
schon Johann Sebastian
Bachs Orgelwerk „Jesu blei-

be meine Freude“ auf ihre
Weise gespielt und bekamen
vom Publikum viel Beifall.
Die Liebe der Bläser zur Ba-
rockmusik ließ sich nicht
leugnen, als Dimitri Smir-
noff auf dem Flügelhorn an-
mutig die Arie der Amelia
spielte.

Bewegung im Publikum
„Manchmal spielen wir

auch Oper“, sagte Minnikov
und kündigte mit der Ouver-
türe zu Wilhelm Tell eine
„Blechbläserspezialität“ an.
Wie ein wilder Ritt mutete
das temperamentvolle Spiel
an. Mit dem russischen
Volkslied „Kalinka“ kam Be-

wegung ins Publikum. Der
Klassiker begann zart und
langsam. Die Musiker nah-
men die Besucher mit und
schon klatschten alle im
Takt. Auf der Piccolo-Trom-
pete spielte später Dimitri
Smirnoff mit einer Kastag-
nette in der Hand das „Haba-
nera“ aus der Oper Carmen –
einfach großartig.

Ein Raunen ging durch die
Reihen, als Minnikov nach
„New York, New York“ noch-
mals Frank Sinatra mit „My
Way“ ankündigte. Die Gäste
genossen die Melodien und
bedankten sich später mit
viel Applaus für einen wirk-
lich gelungenen Nachmittag.

Beim Kaffeegartenkonzert spielen die russischen Musiker Orchesterwerke auf ihren Blasinstrumenten

Wiener Klassik auf Blech

Ein Quintett zu viert: Der Posaunist fehlt beim Konzert im Garten des Hotels
Residenz.  Fotos: Gudrun Schröck


