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lm Laienrefekorium eröffnen die Kammerphilharmonie Amadd und die Solistin Ewa Kupiec die neue Saison der Klosterkonzerte

terschiedli.ch sind diese Charakterstücke
von erzählerischem Ausdruck geprägt. Das
Streichorchester ließ in ..Trübe Wolken"
die Düsternis der musikalisch beschriebe-
nen Naturerscheinung spüren, brcitete see-
lenvoll die zarte, weit gespannte Melodie
des Satzes,,Wiegenlied" aus, entwickelte
machrvoil dip dramatischen Steigerungen
in ,,Unstern" und Iührte als lebhaften Kon-
trast das Stück ,,Im Traum" versonnen und
verklärt aus. Das waren poesievolle und
farbenreiche, in erlesener Streicherpracht
dargebotene musikalische Kleinodien.

Das breit gefächerte Gefühlsspektrum,
wie es in der Komposition ,,Mal6diction"
(Fluch) für Klavier und Orchester von
Franz Liszt anklingt, loteten die Pianistin
Ewa Kupiec und die Kammerphilhamonle
Amad6 nuancenreich aus. Elementare
Kraft artikulierte die Solistin in den Ein-
gangstakten des Werks um sehr schnell die
Vielschichtigkeil der Empfindungen. wie
sie darin aufleuchten, mit hohem Einfüh-
Iungsvemögen und höchst beeindrucken-
der Virtuosität hörbar zu machen. Zusam-
men mit der in warmer, dichter Strelcher-
fülie begleitenden Kammerphilharmonie

Amad6 entwarf die polnische Künstlerin
ein spannungsreiches Klanggemälde.

Kontrastreich war auch die Prosramm-
lolge rm zweiren Teil dps KonzÄrts im
Laienrefektorium. Darin standen sich
Klassik des 18. und böhmische Spätroman-
1ik des späten 19. Jahrhunderis gegenüber.

Im Klavierkonzert Nummer acht, G-Dur,
das Joseph Haydn 1 766 komponierle. inter-
pretierte Ewa Kupiec den Solopart und
führte diesen transparent in präzise abge-
stufler Emotionalität aus. Das Alleero ge-
stallele sre Ieichthin fii.nena una-vofier
Geschmeidigkeit des Anschlags überaus
akzentreich, beglückte mit einer seelenvol-
len Ausführung des zarten Adagios und
entfachte zusammen mit der eLeichfalls
emot ional musrz,erenden Kammärphilhar-
monie Amad6 ein glitzerndes Kiangfeuer-
werk. Ewa Kupiec eryies sich lnsbesondere
in den überaus kunstvoli dargebotenen,
auffällig weit ausholenden Kadenzen als
eine von vitaler Gestaltungsfreude und
-dichte getragene, mit vehement lebendi-
gem Ausdruck musizierende Pianistin.

Schon bei der Aufführung der Werke von
Liszt und Haydn fiel Frieder Obstfelds
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Mit lodernder l(angfülle
Klosterkonzertsaison eröffnet -
Furios und musikalisch mitreißend
sind die Klosterkonzerte Maul bronn
der Saison 2011 am Samstagabend im
nur halb vollen Laienrefektorium er-
öffnet worden.

VON RUDoLF WESNER

MAULBRONN. Die Kammerphilharmonie
Amad6, ein in Nordrhein-Westfaien behel-
matetes Streichorchester, unter der Lei-
tung von Frieder Obst{eld und die pohi-
sche Klaviervirtuosin Ewa Kupiec taszi,
nierten mit ihrer von Energieströmen ge-
tragenen Gestaltungskraft und vermittel-
ten einen aulergewöhnlich anregenden
Musikgenuss.

Auf dem Programm des ersten Teils des
Abends standen weniger häuflg gespielte
Kompositionen von Franz Liszt. Ursprüng-
lich als Klavierstücke zwischen 1865 und
1876 geschrieben hat sie Joachim Herboid,
Professor an der Musikhochschuie Köln,
für die Kammerphilharmonie Amad6 or-
chestriert. In den Stimmunsen höchst un-

Kammerphilharmonie Amadd und polnische Pianisten Ewa Kupiec begeistern das publikum

gestenreiches, temperanentvolles Didgat
auf, mit dem er seine Musikerinnen und
Musiker zu heißblütigem Spiel mitdss.
Diese von ihm ausgehende Kraft ließ die
1876 in Prag uraufgeführte Serenade E-
Dur, Opus 22, für Streicher von Antonin
Dvoräk zu einem in solch glutvoller Aus-
führung kaum ma1 zu hörenden Erlebnis
werden. Die fünf Sätze sind erfüllt von
zarler Lredhaltigkpil. beschwingler TaM-
melodik und übermütiger Lebensfreude
und haben dennoch auch einen feinsinni-
gen poetischen Ausdruck, den das Orches-
ter vollendet darbot. Vor allem der Walzer
im zweiten Satz erklang schwelgerisch,
voller Esprir und Heiterk;il. Einem musi-
kalischen Vulkanausbruch elich die Wie-
dergabe des Scherzos, auf das ein welt-
entrückt und träumerisch auseeführtes
Larghetlo lolgte. Die Kammerphilharmo-
nie Amad6 ließ das Finale in forschem
Tempo spritzig und feurig erklingen und
rundete damit den Erndruck von einer in
allen Farben lodernden -Aufführuns ab.
Das Larghctlo spielle das Orchester als
Zugabe für den brausenden Schiussap-
plaus noch einmal.
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