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Freudenstadt

Facettenreiche Kompositionen
meisterhaft interpretiert
Schwarzwälder-Bote, 18.01.2015 17:51 Uhr

 

Von Tina Eberhardt

Freudenstadt. Januar ist die Zeit von Mozart, genau genommen von "Mozart+".

Im Rahmen der Konzert-Tournee gab das Kammerorchester der Bayerischen

Philharmonie ein mit viel Applaus honoriertes Konzert im Kurtheater.

Mit den Konzerten wird das Schaffen des berühmtesten musikalischen und im

Januar geborenen Wunderkinds der Klassik geehrt. Das Kammerorchester und

sein Dirigent Mark Mast setzten auch diesmal spannende künstlerische

Akzente. Mit dem ersten wurde das Konzert gleich eröffnet: Mozarts Konzert

für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur bildete den Auftakt. Die Zahl der Werke

für diese außergewöhnliche Besetzung ist übersichtlich, sowohl Harfe als auch

Flöte standen in vielen Epochen der klassischen Musik eher am Rande der

Aufmerksamkeit.

Mit Rafal Zolkos an der Flöte und der erst 16-jährigen Tjasha Gafner gelang es

Mark Mast, zwei junge Künstler ins Programm zu integrieren, die das

dialogstarke, facettenreiche Werk meisterhaft zu interpretieren wusste. Das

Publikum holte die beiden Solisten anschließend gleich mehrmals zum Applaus

zurück auf die Bühne.

Die hoch differenzierte und festliche Brillanz von Mozarts Kompositionen

strahlte auch durch das Kurtheater, als nach der Pause Simon Wiener für

Mozarts Violinkonzert Nr. 4 in D-Dur als Solist zum Orchester hinzutrat. In

intensivem Dialog zogen Solist und Begleiter durch die Sätze. Das Orchester

bestach durch eine bestechend saubere Intonation und eine dynamische, hoch

differenzierte Spielweise, die zugleich von viel individuellem musikalischem

Selbstbewusstsein geprägt war. Sehr harmonisch mutete die Interaktion mit

Dirigent Mark Mast an, der seine Musiker mit feinfühliger Hand begleitete und

sowohl Orchester als auch Solisten Entfaltungsraum ließ, was diese mit

spürbarer Spielfreude quittierten.

Den Gegenspieler zu Mozart gab in diesem Jahr der zeitgenössische Komponist

Otmar Nussio, dessen Variationen über eine Arietta von Pergolesi für Fagott

und Streichorchester einen Höhepunkt im Programm bildete. Was nicht zuletzt



20.01.15 11:54Freudenstadt: Facettenreiche Kompositionen meisterhaft interpretiert - Freudenstadt - Schwarzwälder Bote

Seite 2 von 2http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.freudenstadt-facettenr…298ae96-0982-4b09-8384-de7577424af5.presentation.print.v2.html

dem charismatischen Spiel der Solistin Francisca Bastos geschuldet war, die im

Gegensatz zu den übrigen Solisten nicht aus der Schweiz, sondern aus Portugal

stammt. Bastos klagte, tanzte und scherzte sich mit ihrem so behäbig

wirkenden und so lebendig gespielten Instrument durch die insgesamt zehn

Sätze von Nussios Komposition.

Manchem der Zuhörer wurde damit wohl auch eine künstlerische

Horizonterweiterung zuteil – von Überraschung bis zu blanker Bewunderung

reichten die Reaktionen im Publikum ob der unbekannten Vielfalt dieses meist

in den hinteren Orchesterreihen verschwindenden Instruments. Ohnehin

schien es, als ob in Freudenstadt mittlerweile eine "Mozart+"-Familie

entstanden ist. Die Publikumsreihen der hochklassischen Konzertreihe füllen

sich. Bei der Schlussmoderation von Dirigent Mark Mast forderten die Zuhörer

mit Spaß und Neugier eine Vorstellung der jungen, aus elf Nationen

stammenden Musiker ein, von denen jeder mit Applaus verabschiedet wurde.

Auch mit einer Zugabe war es nicht getan, obschon auch diese für sich sprach:

Ein unvollendeter Tanz aus Mozarts Sterbejahr, der vom Vater der

Konzertmeisterin Agnes Pusker vervollständigt worden war. Doch die Zuhörer

blieben schlicht bei Synchron-Applaus sitzen, bis Dirigent und Orchester noch

Béla Bartóks rumänischen Tanz oben drauf setzten. Erst dann, nach einem

kurzen, aber von klangvollen dramatisch-intensiven Bildern gezeichneten

Intermezzo, war für dieses Jahr in Freudenstadt Schluss mit "Mozart+".


