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Herausforderungen brillant gemeistert
Wenn Bernhard Müllers mit
seinem Kammerorchester
„Sinfonietta“ Amberg zum
Konzert einlädt, dann kann
man Besonderes erwarten.
So wurde auch das Konzert
in der sehr gut besuchten
Schulkirche mit festlicher
Musik von Tschechisch-
Böhmischen Komponisten
ein eindrucksvolles Erlebnis.

Von Helmut Fischer

Amberg. Etwa 20 Musiker bildet die
„Sinfonietta“, die sich in Bestbeset-
zung zeigt. Geführt vom Konzert-
meister Daniel Giglberger, der im re-
nommierten Münchner Kammeror-
chester spielt, ergänzt durch zwei
prächtig disponierte Oboen und zum
barocken Glanz erhoben durch
strahlende Trompeten, präsentiert
sich das Orchester unter Leitung von
Bernhard Müllers in oft begeistern-
den Interpretationen. Johann Caspar
Ferdinand Fischer (1662–1746), Fran-
tisek Xaver Brixi (1732–1771) und Pa-
vel Josef Vejvanovsky (1633–1693) –
das sind Namen, die im Musikleben

gut bekannt sind. Jan Dismas Zelen-
ka (1679–1745) und Josef Myslivecek
(1737–1781) sind dagegen kaum
mehr bekannt, obwohl sie höchst
originelle und unkonventionelle Wer-
ke komponiert haben.

Virtuose Sätze
Müllers stellt an den Anfang des Kon-
zertes die Suite aus „Le Journal du
Printemps“ von J. C. F. Fischer. Schon
hier glänzt die „Sinfonietta“ mit den
Qualitäten, die das ganze Konzert
prägen. Sauber und geschmeidig
spielende Streicher, vom Konzert-
meister engagiert geführt, harmonie-
ren prächtig mit brillanten Oboen
und dem strahlenden Klang der
Trompete. Sowohl in den virtuosen
Sätzen von Ouvertüre, Marche und
Chaconne, wie auch im schweben-
den Charakter von „Air“ und „Rigau-
don“, beeindruckend sind das homo-
gene Spiel und die klare strukturelle
Gestaltung.

Auch im 2. Stück, Hispocondrie a’7
concertanti von Zelenka, fesseln die
Musiker durch ihr engagiertes Spiel.
Toll die Oboen mit Bernhard Müllers
als „Primus inter pares“ in der Kor-
respondenz zwischen Oboen und
Streichern, bewundernswert die flir-

renden Läufe der Holzbläser und
Streicher, die stets wieder in melo-
diöse Linien münden, prägnant die
Gestaltung der originellen harmoni-
schen Wendungen. Dieses „unbe-
kannte“ Werk ist eine echte Entde-
ckung.

Ein musikalischer Höhepunkt ist
das Orgelkonzert von Brixi, bei dem
Müllers den Solo-Part an seiner Tru-
henorgel spielt. Mit strahlenden
Trompetenklängen beginnt das Werk
bevor die Orgel mit filigranen, höchst
virtuosen Läufen den Charakter
prägt. Das dezent spielende Orches-
ter ist dabei idealer Partner. Im ruhi-
gen 2. Satz verblüfft die Orgel durch
originelle Registrierung in diesem
„Andante molto“, das in der ausge-
wogenen Interpretation von Solo-In-
strument und Streichern eine starke
Gestaltung erfährt. Mit festlichen
Trompeten, einer virtuos-brillanten
Orgel und einem mit Leidenschaft
spielendem Orchester endet dieses
Orgelkonzert glanzvoll.

In der 3-sätzigen Sinfonie von Mys-
livecek kann das Orchester erneut
seinen hohen Standart ausspielen.
Beweglich, mit virtuosen Herausfor-
derungen an Streicher und Oboe er-
klingt der 1. Satz, ein schönes, sensi-

bles Spiel macht den 2. Satz lebendig
und mit strahlenden Klängen endet
der kurze, bewegte Schlusssatz.

Den besonderen Schluss bildet von
Vejvanovsky die Serenade für vier
Trompeten, Pauken, Streicher und
Basso Continuo. Im „Impressus“ im
Marsch-Duktus wechselt Bläser-Bril-
lanz mit elegant und mit Emotion ge-
spielten Streicher-Stellen ab, wobei
die jeweiligen Übergänge bemer-
kenswert nahtlos erfolgen. Einer ge-
messen schreitender Sarabande gibt
die Oboe mit den Streichern den be-
sonderen farblichen Reiz.

Eleganter Schluss
Ein interessantes Menuett, in dem
wiederum der Wechsel zwischen Blä-
sern plus Pauke mit Streichern plus
Oboe eindrucksvoll zum Klingen
kommt, wird von den Streichern zu
einen eleganten Schluss geführt. In
der abschließenden Gique vereinen
sich die vier Trompeten mit dem ge-
samten Orchester zu einem fulmi-
nanten, glanzvollen Abschluss. Gro-
ßer Beifall, eine Zugabe, Dank von
Müllers an seine Akteure: Es ist das
erwartete außergewöhnliche Jahres-
konzert der „Sinonietta“.

Mit einem außergewöhnlichen Jahreskonzert überzeugt die „Sinfonietta“ in der Amberger Schulkirche. Bild: Steinbacher
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Stadtschreiber
kommt aus Bagdad

Mainz. (dpa) Der 43-jährige
Schriftsteller Abbas Khider
kommt im nächsten Jahr als
Mainzer Stadtschreiber an den
Rhein. Der deutsch-irakische Ly-
riker und Romanautor tritt 2017
die Nachfolge von Clemens Mey-
er an, wie das ZDF am Montag
mitteilte. Die Stadtschreiberwoh-
nung im Schatten des Doms ist
Teil des gemeinsamen Literatur-
preises von ZDF, 3sat und der
Stadt Mainz. Der andere Teil ist
ein Preisgeld von 12 500 Euro. Der
Preis soll im März 2017 überreicht
werden. Khider wurde in Bagdad
geboren und war während des
Regimes von Saddam Hussein
mehrfach inhaftiert. Vor 16 Jah-
ren erhielt er Asyl in Deutschland.

Mickisch spielt
im Künstlerhaus

Schwandorf. (rhi) Pianist Stefan
Mickisch spielt und moderiert an
zwei Abenden im Oberpfälzer
Künstlerhaus. Am Freitag, 23.
September (20 Uhr) steht das Mu-
sikdrama „Tristan und Isolde“
von Richard Wagner auf dem Pro-
gramm. Es handelt sich um eines
der wichtigsten Werke der Musik-

und Literaturgeschichte über-
haupt. Am Samstag, 24. Septem-
ber (20 Uhr) befasst sich der
Künstler mit dem Komponisten
Franz Schreker und dessen Werk
„Der ferne Klang“. Karten gibt es
im Oberpfälzer Künstlerhaus (Te-
lefon 09431/9716) und an der
Abendkasse..

Stefan Mickisch. Bild: Götz

Ein Zauber aus zarten Klängen
Martina Stock begeistert mit ihrem sinnlichen Harfenspiel das Publikum in der Speinsharter Klosterkirche

Von Robert Dotzauer

Speinshart. Martina Stock fühlt sich
sowohl in der Musik als auch in der
bildenden Kunst zu Hause. „Ich bin
beides“, sagt die freischaffende Frau
von Welt. „Das eine beflügelt das an-
dere“. In Speinshart ist es die Harfe,
mit der sie mit sinnlichem Spiel das
Publikum beflügelt. Mit dem Instru-
ment des Abends, der Harfe, befin-
den sich die zahlreichen Besucher in
der gut gefüllten Klosterkirche
Speinshart auf ganz sicherer bibli-
scher Grundlage.

Das betont auch bei der Begrü-
ßung Thomas Englberger, Leiter der

Internationalen Begegnungsstätte.
„Ein Gottesdienst mit Orgel war zu
biblischen Zeiten undenkbar“. Das
am häufigsten in der Bibel erwähnte
Instrument ist die Harfe. Und: Der
bekannteste Harfenist war männli-
chen Geschlechts: David. Da lobe ich
mir doch die Emanzipation. Am
Sonntagabend beweist Martina
Stock, dass schmeichelnder Harfen-
klang zu den Domänen der Frauen-
welt gehört.

Der Charakter der Eigenkomposi-
tionen klingt verführerisch meditativ.
Martina Stock kommt mit einem be-
sonderen Klangkonzept nach Speins-
hart. Nach Konzerten und Ausstel-

lungen in Salzburg und Wien, in den
USA und China kommt die lebens-
lustige Salzburgerin aus Berlin zur
Horizonterweiterung nach Speins-
hart, sagt sie und schafft in der Klos-
terkirche mit der Symbiose barocker
Kirchenraum – Harfe- Künstlerin ei-
ne bezaubernde Atmosphäre.

Das gut einstündige Solokonzert
wird zum Sinnlichkeitstest. „Roter
Morpheus“ nennt die lebenslustige,
rothaarige Schönheit ihre Liaison mit
der Harfe. In Berlin inszeniert Marti-
na Stock in diesen Wochen eine Aus-
stellung mit Bildern und Harfenspiel
als Gesamtkunstwerk. Doch auch in
Speinshart spiegelt sich dieses be-

merkenswerte künstlerische Schaf-
fen wider. War vor zwei Jahren Chris-
tian Schratt mit seinem meditativen
Hang, einem Wunderding aus zwei
Stahlblech-Halbkugeln, der konge-
niale Partner, bezaubert die Künstle-
rin am Sonntag als Solistin kunstvoll
mit schmeichelndem Harfenklang.
Rasch erreichen die farbenreichen
Klangbilder spirituellen Charakter.

Andächtige Stille begleitet diese
Symphonie der einzigartigen
Schwingungen. Applaudieren wäh-
rend des Konzerts ist verpönt. „Die
Zuhörer sollen sich vollends auf die
Musik einlassen und sich von ihr tra-
gen lassen“. Das gelingt unnachahm-
lich. Das Publikum lauscht der ver-
zückenden Tonakrobatik und be-
staunt die Ästhetik der Spielbewe-

gungen. Eigenkompositionen über-
wiegen. Ihre Beiträge nennt Martina
Stock „Intro“, „Arrival at Departure“,
„Response“, „Exoneration“ oder „Der
rote Morpheus“, so auch der Titel des
Konzertabends.

Mit dem „Blauen Eros“, 2015 in
Berlin uraufgeführt, beeindruckt die
Künstlerin auch in Speinshart. Frei
und phantastisch improvisierend
werden die sanften, zärtlichen, har-
monischen oder zwischendurch
rhythmischen „Streicheleinheiten“
zu einem köstlichen Musikerlebnis
voller zärtlicher Gegensätze und
doch mit harmonischer Dynamik.
Stürmischer Beifall verpflichtet die
Harfenistin zu einem innigen „Bett-
hupferl“.

In der Klosterkirche
Speinshart schuf die le-
benslustige Wahl-Berli-
nerin- und Wienerin
Martina Stock mit ihrem
berührenden Harfenspiel
eine Atmosphäre, die
zum eigenen Tagträumen
einlud. Bild: doz
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