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Ya in sanz der Romantik ver-

N ..r,ii"uenes Programm hatte
L-l der Orchesterverein Öhrin-
gen für sein diesjähriges Sinfonie-
konzertin der Öhringer Kultura zu-

sammengestellt. Zwischen 1825 und
1845 entstandene Werke von Carl
Maria von Weber, Franz Schubert
und Robert Schumann waren am
vergangenen Samstag in der Kultu-
ra zu hören. Das a-Moll-Klavierkon-
zertvonletzterem erwies sich a1s ei-
gentlicher Mittelpunkt des Konzer-
tes. Das betral natürlich die viel poe-

tischere Klangsprache, der schöne
Erzählton des Eingangssatzes und
das vor Energie sprühende Finale.

Feinsinnig Bei der Aufftihrung
rückte aber die Interpretation von
Pianistin Friederike Haug in den
Vordergrund. Denn sie bestach
durch zartes, klares Tastenspiel.
Dadurch standen nicht so sehr mu-
sikalische Ausbrüche im Vorder-
grund, sondern mehr das feinsinni
ge Durchleuchl en der Klanglichkeit
und Melodik dieses Schumann-Wer-
kes. Mit den musikalischen Amateu-
ren wie auch Profis harmonierte
Haug hervorragend. Das zeigte be-

sonders der Intermezzo-Satz, der nt
einem sanften Vorwärtstasten in
Zwiesprache zrrischen Solistin und
Orchestermusikern wurde.

Im Finale brillierte die Pianistin
mit perlendem Staccatospiel, das

bisweilen fast silbrig klang. Kontras-
tierende Momente wurden vom Or-
chesterverein schön herausge-
stellt.. Schön gelang auch der drän-
gende Impuls des Schlusssatzes.
Für den lang anhaltenden Beifall der
rund 250 Zuhörer in der Öhringer
Kultura bedankte sich Friederike
Haug mit Schumanns,,Von fremden
Uändern und Menschen" aus den

,,Kinderszenen".

Zauberhaft Eingerahmt wurde
Schumanns Klavierkonzert von
Schuberts so genannter großer C-

Dur-Sinfonie und von Webers Ou-
vertüre nr Oper,,Oberon, oder der
Schwur des EHenkönigs". Recht
zauberhaft geriet dem Orchester-
verein unter der Leitung von Uwe



In derWelt der Romantik
öunrucrx Pianistin Friederike Haug brilliert als Solistin beivn Sinfoniekonzert des Orckesteraereins

Mit einer durchdachten Programmge-

staltung wurden die Zuhörer beim Kon-

zert des Öhringer 0rchestervereins in
der Kultura konf rontiert. Carl Maria von

Webers 0per,,0beron" erlebte 1826

im Royal Opera House Covent Garden

in London ihre Uraulführung. Der Kom-
ponist hatte im Jahr davor mit der
Komposition begonnen. lm gleichen

Jahr hatte - so der aktuelle Stand der

Musikforschung - Franz Schuberl sei-
ne oft als neunte, manchmal auch als

achte bezeichnete C-Dur-Sinfonie ge-

schrieben. lhre Urauff ührung erlebte
sie erst 1839 im Leipziger Gewandhaus

mit Felix Mendelssohn als Dirigenten.

Robert Schumann war während sei-

nes Wien-Aufenthalts in demselben

Jahr durch Schubeds Bruder Ferdi-

nand auf das Werk aufmerksam ge-

macht worden. Schumann sorgte für
die Veröffentlichung durch den Verlag

Breitkopf und Härtel. Ferdinand Schu-

bert verstanci es danach auch, Men-

delssohn fur die Uraufführung zu be-

geistei'n.

1840 schrieo Schumann ir e:nem

Essay über diese Srnfonie in der,,Neu-
en Zeitschr!ft für Mus k" von den

,,himmlischen Längen der Symphonie,

wie ein dicker Roman in vier Bänden

etwa von Jean Paul. der auch niemals

endigen kann 184i begann Schu-

mann die Komposition seines Klavier-

konzertes, die 1845 beschlossen wur-

de. Die Uraufführung erfoigte im glei-

chen Jahr im Leipziger Gewandhaus

mit Clara Schumann als Solistin, snu

Die Solistin, Pianistin Friederike Haug,
harmonierte wunderbar mit den Musi-
kern des 0rchestervereins.

Reinhardt so zu Beginn des Konzer-
les die langsame Einleitung der Ou-
vertüre. Empfunden gespielt war
las Hornsolo zu'hören, wunderbar
gesanglich das Melodieren in den
Violonceili.

Dem schön plötzlich umgesetz-
ten Beginn des schnellen Ouvertü-
renteils folgten elfenhafte Holzblä-

sermomente wie auch ein zartes
Klarinettensolo. Besser abgestimmt
als die durch leichte Nervosität ge-
prägte Wiedergabe der Ouvertüre
war dann die Aufführung von Schu-
berts letzter vollendeter Sinfonie.
Auch hier spielte die Hornmelodik
zu Beginn eine zentrale Rolle, wo-
durch eine indirekte musikalische

Klammer entstand. Die Hörner ga-
ben die achttaktige Meiodie weich
und rund im Ton wieder. Reinhardt
ließ ihnen von der Tempowahl her
Zeit, was ein wenig auf Kosten der
Spannung hin zum Anfang des
schnellen Teils des ersten Satzes
ging. Espritvolles Pulsieren folgte
im Wechsel mit tänzelnden wie ge-

Programmgestaltung witzten Momenten. aber auch schön
ausgekosteten Moil-Schattierun-
gen. l)aran knüpften die Ortchster-
musiker u.iecler im Schlusssatz mit
seinen sprühenden Triolen an.

Dramatisch Zwischen beiden Sät-

zen erklang ein vom Tempo nun
recht zügig genommener langsa-
mer Satz, der aber klanglich recht
transparent blieb. Das kam etwa der
Schubertschen Doppelmelodik zu-
gute. Das Dur-Thema dieses Satzes
war sanft gesanglich zu hören.
Recht gut gelang Reinhardt das He-
rausarbeiten des klanglich-dramati
schen Höhepunkts.

Tänzelnd gewitzt wirkte das
Scherzo, wobei Reinhardt noch
Raum für kantable Gesten ließ. Stei-
gerungen wurden hier besser um-
gesetzt als im langsamen Satz. Tän-
zerisch atmend und mit schönen dy-
namischen Abstufungen waren be-
sonders die Holzbläser im Trioteil
zu hören.

Am Ende wurde das Konzert des
Orchestervereins Öhringen mit den
überaus anspruchsvollen Werken
aus der Zeit der Romantik durch die
Zuhörer mit lang anhaltendem Bei-
fall belohnt.
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