u musrzreren.
uno ernem ernge- wilden Bewegungen, mit denen die
inen Instrumental- <gliicklicheFahrt>zur stiirmisChenSeermatischeGesche- reisewird.
Neben Tenor Fr6d6ric Gindraux
rildlichen SchildestreuteVeraEhrenspergermit ihrer glockenreinen Sopranstimmewesentliche
e
Farbsprenkelin die Darbietungen.Baspthovens impulsi- sist RenaudSuterliess in Mozarts<Kinnit gut vorbereitet. der des Staubes>mit leinem dramatiund <gltickliche schenKlang<erzitternund beben>.Ausre solistische Ein- serdemwirkte DeboraSchaffnerfiir die
mit.
om grossen Chor, Mezzosopran-Partien
Fiir die zusitzlichen Solostimmen
n Mdnnerstimmen
s volle Konzentra- in der Chorfantasiewurden Ernst Leimchte Goethes,wel- bacher, Bariton, und Sabrina Zeder,
ewihlt hatte, sind Sopran, Mitglieder des Kammdrchors,
inenMann der Ge- hinzugezogen.

(4o)
englischenWeihnachtsweigen.
ItIr

: i

nBuchmessen
in Wetzikon
Wetzikon. Zum vierten Mal fiihrt das
Teamder AutorenlesungenWetzikonin
seine jdhrliche
der camera.lit.obscura
<Buchmesse>
durch.Am Sonntag,3. Dezember, um 11 Uhr werden an der
Schcinaustrasse15 Neuerscheinungen
von Angelika Ammar, Giinter Grass,
Jakob Senn,Zadie Smith und Matthias
Zschokkevorgestellt.Dazu kommt eine
Anthologie mit Erzdhlungeniiber Alzheimer und Demenz,die im Auftragder
Wetziker Stiftung Sennweidvon Klara
wurde. (zo)
Obermiillerherausgegeben

s t e irl e nk o n z e r t i e r t e
EggSinfonie-OrcheM

Dvorak
iefe Aufwtihlender
Im zweiten Konzert des Konzertzirkels Egg am letzten
Sonntagin der reformierten
Kirche Egg war das Sinfonierterstiitztdurch die
rgeige'vonStefanie OrchesterMeilen zu Gast.

einem feurigen <Furiant>,erlebt man
eine Steigerungzum vollen Orchesterklang mit markantenPaukenschldgen.
Hervorzuheben ist der gepflegte,
leichtfliissigeKlang der Geigenund das
gute Zusammenspielder Streicherund
Bldser.Dank wohldosierterGestendes
Dirigenteirkam der lebendigeAtem der
renGedichte- und
Melodienund dasAufquellendes slawie Protagonistinnen schenWeltgefiihlsin dieserMusik wunreriment- wurden KonradVoss
derbarzum Ausdruck.
chezwischenWort
Das dreisdtzigeKonzert fiir ViolonEs spielteunter der Leitung von Kemal Akgag, der 20 Jahre Mitglied des cello und Orchesterop. 104 in h-Moll
richte
Ziirich war, davon wird auchals Dvoraks<ZehnteSymphoTonhalle-Orchesters
prochenund doch einige Jahre als Konzertmeister.Spdter nie> bezeichnet,wohl im Hinblick auf
Zwiesprache war, bandte er sich dem Dirigierenzu, heute die ausfiihrliche Ausgestaltungder Orr der Autorin iiber arbeitet er mit Orchesternim In- und chesterpartien.Zuerst wird ein Thema
terpretation eines Ausland zusammen. Am Cello wirkte in tiefer Lage angestimmt,das sich zu
ersterSolo-Cel- voller Stdrkesteigert:geradezuaufwiihWeihnachtsliedes ThomasGrossenbacher,
Ziirich.,
lend. Es folgen romantischePassagen,
ssistinund die ge- list des Tonhalle-Orchesters
Hornsolound eine SteiAuf dem Programm standen zwei ein melodicises
es sei halt einfach
grosse Werke' von Antonin Dvorak gerungmit zart ausklingendemSchluss.
Erst dann setzt das Cello ein, hcichst
ls Morgensmachte (1841-1904), einem der bekanntesten
:o <Adventslesung> Komponistendes 19. Jahrhundertsund virtuos und energisch zupackend im
ichte. Eine Ge- neben Smetanaund JanacekHauptver- Wechsel mit ausdrucksvollgestalteten
rmmereben,die so ueter der tschechischenNationalmusik. Melodien in sonorer Tongebung.Man
s an dem warmen Zuerst erklang seine 1879komponierte erlebt einen Zwiegesangvon Cello und
Suite op. 39, eine Folge Flcite,ein Cello-Solo,umspielt von den
gmorgenwohl nie- Tschechische
die bevorstehende von fi.inf Thnzsdtzen:Auf ein Prdludium Bldsernund Tfiller in den hdchstenLa:, hat und damit in fliissigemTempomit dudelsackarti- gen: einfach meisterhaft. Beim Finale
r ein weiteresJahr ger Begleitungdurch die Bldser,bei dem bricht wieder das slawische Temperatellt hat: <Welche die Bratschenschcinzur Geltung kom- ment durch, und das Orchestersteigert
t))
men, folgt eine zarte tdnzerischePolka, sich am Schlusszu einem gewaltigen
ein reichhaltigesMenuett und eine Ro- Hymnus.. Das sehr zahlreich erschieK
u
r
z
g
e
s
c
h
i
c
h
)r Cli.ick,
e-Verlag,ISBN 3-7296- manzemit einem'lieblichenDuett von nenePublikum danktemit begeistertem
Flcite und Englischhorn.Zum Schluss, Applaus.
1
Geschichtensind
Und doch
Jtaltetes.
ich hingeworfenen
I bemerkenswert

