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Heitere Momente ergä nzen
Genuss von großer Virtuosität
Auftaktkonzert der,,Neu ma rkter Orgeltage" mit U nterhaltu ngswert

NEUMARKT (nmd). Mit einem be-
eindruckenden Konzert des Bad Rei-
chenhaller Organisten Matthias Roth
sind die 13. Neumarkter Orgeltagc rn
der Christuskirche eröffnet worden.
Das Programm umfasste Orgelmusik
aus den vergangenen vier Jahrhunder-
ten. Es war anspruchsvoll. interessant
und von einer-gewissen Leichtigkeit
geprägt. Das lag sicher auch an den
einführenden Worten von Mattlias
Roth, mit denen er auf die Besonder-
heiten der einzelnen Werke auf hu-
morvolle Art und Weise hinwies.

Mit einer Bearbeitung des .,Concer-
to in D" von Antonio Vivaldi eröffne
te der Bad Reichenhaller Orsanist
den musikalischen Reigen. Schurng-
voll und rnit der Leichtiekeit und
Fröhtichkeit eines Kiriderliedes,
schwebten die drei Sätze durch das
Schiff der wohltemperieden Christus-
kirche. Jan Pieterszoon Sweelink, ein
Vertreter der Niederländischen Orsel-
schule. komponierte die ,,Echo Faita-
sie" und animierte den musizieren-
den Künstler zu einer souyeränen In-
terpretation über das Thema.

Vol ks m u si k-E I e m e nte i nteg rie ft
Dynamisch, die Triller und Vor-

schläge flüssig in den Vortrag inte
griert, das Adagio e dolce zum In-sich--j-ehen anr-egend, derrdritren Satz im
schwungvollen Dreiviertel-Takt, der
rhythmisch stark herausgearbeitet
war: So hörte sich die ..Triosonate
d-Moll, BWV 527" von Tohann Sebas-
tian Bach an. Elemente der bayerr-
schen Volksmusik, durch virtiose
Scalen miteinander verbunden, waren
die charakteristischen Merkmale der
,,Sonate II F-Dur, op. 7,2" vor' Fratz
Xayer Schnizer (1740 bis 1785). An-
spruchsvolle Harmonien, vermischt
mit markanten l(lansfarben. kenn-
zeichneten Sieglried Kärg-Elerts,,Val-
se mignonne, op. 142,2".

Matthias Roth sorgte neben Muße auch für Heiterkeit beim Zuhören, Foto: nmd

Zum Abschluss zoe Matthias Roth
sämtliche Reeister seines l(önnens
und jene der Euleorgel. Er begeisterte
seine Zuhörer mit ..Thema und Varia-
tionen cis-Moll. op. 115" von Marco
Enrico Bossi. Naih einem dramati-
schen und lautgewalrigen Auftakt
folgten virtuose. von klanglicher und
rhythmischer Vielseitigkeit geprägte
Variationen, bevor sie in einer gran-
diosen und furiosen Fuse endeten.

Matthias Roth ventand es in ieder
Phase des Konzertes sich in die I(om-

ponisten und deren Werke hineinzu-
versetzen. Das waren neben den spie-
lerischen und musikalischen Fähie-
keiten die Voraussetzune ftir ein fai-
benprächtigesKonzert. 

-

Nächste Veanstaltung "Orgehage": Kom-
mender Sdmstag, 20 Uht, Christuskirche:
,,Die Konfercnz der Tiere", Theaterstück
nach Etich Kästners Buchvotlage fiit Otgel-
musik von Christiane Michael-Osterthun;
Mitvvirkende u.a. schület des Willibald.
Gl u ck-Gym nasi u m s Neu ma tkt.
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