
Paukenschlag im Advent
Mit Werken der Wiener Klassik
hat das Orchester Gelterkinden
an zwei Konzerten einem zahl-
reichen Publikum den Advent be-
reichert.

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mo-
zart und Franz Schubert geliorten zu
den grossen Meistern jener Epoche am
Ende des 18. und zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Zur ErOffnung des Kon-
zerts bot das Orchester Haydns populii-
re «Sinfonie mit dem Paukenschlag».
Sie ziihlt zu den beriihmtesten Werken
des Komponisten. 1m zweiten Satz hat
die Pauke iiberraschende Einsiitze. Es
wurde dariiber spekuliert, ob Haydn
das Publikum aus eventueller Schliifrig-
keit wieder zuriick zu mehr Aufmerk-

samkeit holen wollte. Es,bleibt Spekula-
tion, Haydn hat das Geheimnis mit ins
Grab genommen. Der zweite Satz die-
ses Werks wurde in zahlreichen Instni-
mentierungen und Bearbeitungen weit
verbreitet. Die Melodie konnte auch zu
einem Volkslied pass en, etwa ein Friih-
lingslied, was im jetzigen verschneiten
Advent doch immerhin die Aussicht auf
wiirmere Zeiten erOffnet.

1m Klarinettenkonzert von Mozart
kam Roberto Travella zu einem grossen
Auftritt, mit wunderbaren Melodien.
Dieses Werk hat der grosse Meister kurz
vor seinem Tod im Jahr 1791 fertig ge-
stellt, es ist eines sdner letzten vollen-
deten Werke iiberhaupt. Auch hier ziihlt
der zweite Satz zu einer der bis in die
heutigen Tage bekanntesten Melodien

Mozarts. Er wurde auch als Filmmusik
populiir, in «Out of Africa» denkt Meryl
Streep alias Karen Blixen zu dieser Me-
lodie iiber ihr Leben nacho Eine Kompo-
sition mehr, die Mozart auch noch nach

)ahrhunderten zu den wirklich genia-
len Tonkiinstlern macht. Seine Werke
werden wohl niemals in Vergessenheit
geraten. Das ist in schnelllebiger Zeit
auch trostlich.
, ,lm Advent richtig angekommen ist
das Publikum mit dem letzten Werk,
das yom Orchester Gelterkinden aufge-
fiihrt wurde. Franz Schuberts Ouvertu-
re zu «Die Zauberharfe» war die ide ale
Begleitung in festliche Adventsstim-
mung. Markante Blechbliiserkliinge ge-
horen dazu. Gunhard Mattes fiihrte
sein Orchester sicher durchdas grossar-
tige Konzert. Manchmal resolut, dann
wieder 'beschwichtigend, ganz wie es
die Partitur erforderte, leitete er sein
Ensemble so, dass auch das Zuschauen
zum Genuss wurde. Solist Roberto Tra-
vella gelang eine iiberzeugende Inter-
pretation von Mozarts KlarinettenkoIi-
zert. Ein grosses Publikum kam in den
Genuss eines wahrhaft hochstehenden
Konzerterlebnisses. Allein am Konzert
in der Gelterkinder katholischen Kirche
war kein Platz mehr frei. Gut und gerne
400 Zuhorerinnen und Zuhorer konn-
ten vor der eigenen Haustiire Komposi-
tionen der gross en Meister geniessen.
Dazu muss man eben nicht unbedingt
eine weite Reise in eine ferne Stadt in
Kauf nehmen. Auch in der Region sind
Musikerinnen und Musiker in einem
Orchester zusammen gekommen, das
auf hochstem Niveau zu geniessen ist.
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