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Mit reißerischen Effekten
Orchesterkonzert in der Christuskirche bedient die gesamte Gefühlspalette – Auch eine Uraufführung dabei
VON CHRISTIAN EKOWSKI

BREMERHAVEN. So bunt wie das
Herbstlaub durch die Straßen und
Wälder rauscht, so facettenreich hörten sich die verschiedenen Werke
beim Orchesterkonzert in der Christuskirche an. Wenn in dem Programm
auch kein roter Faden erkennbar war,
so begeisterten sich die Zuhörer doch
an jedem der oft hinreißend vital erklingenden Musikstücke.
Das begann schon mit dem von
Eva Schad an der großen Orgel
ausgeführten Präludium C-Dur
BuxWV 136 von Dietrich Buxtehude. Flexibel, aber ohne Eile,
stufte sie die verschiedenen
Werkteile kontrastreich ab.
Mit ihrer klaren und weittragenden Sopranstimme sang Ga-

briele Brüsch zunächst das erste
und letzte Lied der „Winterreise“
von Franz Schubert, zu der sie
Roger Matscheizik wunderbar
eindrucksvoll und einfühlsam am
Klavier begleitete.

Knallige Marschmusik
Die Auswahl dieser Lieder leitete
zu den „vorletzten Liedern“ für
Sopran und Kammerorchester
nach Texten von Roger Matscheizik, Georg Trakl, Klabund und
Otto Julius Bierbaum über.
Der Titel dieses Zyklus über
die vier Jahreszeiten lehnte sich
an die „Vier letzten Lieder“ von
Richard Strauß an. Er schloss
aber nicht mit deren todesnahen
Stimmungen, sondern führte
nach einer knalligen Marschmu-

sik und düster-romantischen Episoden zu einem hymnisch-weichen und mit glänzenden Girlanden versehenen Dur-Finale.
Eva Schad hob mit dem Kammerorchester konzentriert und
eindringlich die originelle, effektreiche Partitur aus der Taufe. Gabriele Brüsch gestaltete die verschiedenen Charaktere der Gedichte sehr plastisch.
Sowohl die fröhliche als auch
unendlich traurige Stimmung des
„Adiós noniño“ von Astor Piazzolla, eine Trauermusik über den
Tod seines Vaters, wurde von
Matscheizik ungemein anrührend
und ausdruckvoll auf dem Klavier
gespielt.
Die „Vier Jahreszeiten“ von Piazzolla waren in einer Fassung

für Solovioline und Streichorchester ein wirkungsvolles, mit
geradezu reißerischen Effekten
aufgeladener Zyklus. Vassily Rusnak (Violine) gestaltete seinen
schweißtreibenden Solopart genauso temperamentvoll wie Eva
Schad und das Orchester ihren
Teil der Musik.
Bei den Jahresviertel „Primavera porteña“, also Frühling in Buenos Aires, „Verano porteño“,
„Otoño porteño“ und „Invierno
porteño“ gingen sie bis an die
Grenzen der technischen und intonatorischen Möglichkeiten.
Wegen des Jubels des Publikums wurden am Schluss des ungewöhnlichen Konzerts nochmals
einige Takte aus dem „Winter“
der Serie gespielt.

