Klassik im Hof

Sonntag, 18. August 2019

Bote vom Untersee und Rhein Dienstag, 20. August 2019 ■ Region
■

Untersee

Bestens besuchte Matinée im Turmhofareal
150 Personen wollen das Konzert des Kammerorchesters Steckborn hören
(hch) Er sei überwältigt, wie viele Musikinteressierte das spannende und unterhaltende Programm des
Kammerorchesters Steckborn im Turmhofareal geniessen wollen, begrüsst Organisator Felix Lieberherr zur
Sonntags-Matinée. Und für dieses Konzert seien sie verjüngt, stellt Dirigent Erich Meili das Orchester vor. Das
sehe nicht nur gut aus, es klinge auch gut, dankt er den vier jungen Erwachsenen, die sich auf eine Anfrage bei
der Musikschule Untersee und Rhein bereit erklärt hätten, das nicht einfache Programm einzustudieren. Er
könne sich nur einem Kollegen anschliessen, der die Jugendlichen einmal spontan gelobt habe: «Ihr macht das
super, dass muss auch einmal gesagt sein». Und diese Anerkennung lässt sich auf das ganze
Kammerorchester Steckborn ausdehnen, die Musikerinnen und Musiker bieten einen abwechslungsreichen
Hörgenuss an einem perfekt sonnigen Morgen.
Mit dem leichtfüssigen «Beaumont Rag» lädt das 22-köpfige Orchester in die USA ein. Dann folgt Scott Joplins
«Paragon Rag». Der Sohn eines befreiten Sklaven erhielt schon als Kind Klavierunterricht und arbeitete als
Jugendlicher als Kneipenpianist, konnte gar von seiner Kunst leben. Als knapp Dreissigjähriger begann er 1895
zu komponieren und wurde einer der ersten erfolgreichen Rag-Komponisten. Im Gegensatz zu anderen RagTimers seiner Zeit betonte er, dass Ragtime nie schnell gespielt werden müsse und legte den Fokus auf die
Musikalität. Eine Musikalität, die im Dialog von Cellos und Bratschen mit den Geigen auch im Turmhofareal
hörbar wird.
Geniale, doch weniger bekannte Musiker und Komponisten
Dann wechselt das Kammerorchester Steckborn den Kontinent, spielt Stücke eines genialen Geigers, ist Erich
Meili überzeugt. Der 1875 in Wien geborene Fritz Kreisler kenne kaum mehr jemand, aber er sei ein
Wunderkind gewesen, habe schon als Zwölfjähriger den «Premier Prix» des Pariser Konservatoriums für sein
Violinspiel gewonnen oder ein Beethovenkonzert gegeben. Doch seine Bogentechnik sei so eigen gewesen,
dass ihn die Philharmonie Wien trotz seiner Begabung nicht in ihren Reihen habe dulden wollen. Als Kind eines
jüdischen Vaters verliess er vor dem 2. Weltkrieg Europa, lebte bis zu seinem Tod in den USA. Doch seine
Kompositionen erinnern an seine alte Heimat.
Die Tanzweisen «Schön Rosmarin», «Liebesfreud» und «Liebesleid» lassen das Hufgeklapper der Fiaker
ziehenden Pferde, die liebenden und scheidenden Dragoner, ja, die ganze höfische Gesellschaft
wiedererwachen.
Mit dem Kirchenlied «Amazing Grace» blickt das Kammerorchester Steckborn zurück ins 18. Jahrhundert.
Dieses Stück erzähle die Geschichte eines amerikanischen Sklavenhändlers, der in stürmischer See gerettet
und zum Besseren bekehrt werde. Und dann wird es modern, bekannt. Auch Leroy Anderson muss
hochtalentiert gewesen sein. Der 1908 Geborene schloss als 22-Jähriger die Harvard University mit einem
Master of Arts in Music ab und lernte wie nebenbei noch neun Sprachen. Seine Werke waren grosse
kommerzielle Erfolge und wurden auch in Filmen verwendet wie «Sleigh Ride» in «Schlaflos in Seattle». In
seinen Kompositionen setze er unglaublich viele verschiedene Ideen um, lädt Erich Meili die Zuhörenden zum
Mitstaunen ein. In «Typewriter» wird eine Schreibmaschine, rhythmisch gekonnt gespielt von Pascal Schweizer,
zum vollwertigen Musikinstrument. Für «Plink Plank Plunk» folgen die Musikerinnen und Musiker zupfend der
Führung des Schlagzeugs, den «Blue Tango» inszenieren die Musikerin Giovanna Fazio und der Profitänzer
Giovanni Garcia aus Buenos Aires mit wirbelnden Beinen.
Langanhaltender Applaus
Die Matinée abschliessend füllen die Streicher und Streicherinnen mit Kurt Noacks «Heinzelmännchens
Wachtparade» noch ein letztes Mal den sonnigen Innenhof des Turmhofareals mit den klaren, klassisch
anmutenden Klängen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer danken dem Kammerorchester Steckborn und den
Organisatoren mit langanhaltendem Applaus für das spannende Hörerlebnis unter blauem Himmel.

