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Der Weg vom alten zum n uen Kontinent 
Musik der Romantiker domi
nierte das letzte Konzert der 
Kyburgiade. Stephan Goerner 
stand am Pult als Dirigent. 

• von HERBERT BÜTTIKER 

Das letzte Konzert der diesjährigen Ky
burgiade schloss mit Zugaben von Astor 
Piazolla und Alberto Ginastera. Stephan 
Goemer zeichnete seiner fünfzehnköp
figen Streichergruppe der Polnischen 
Kammerphilharmonie nochmals 
rhythmische Delikatesse vor, und der 
Klarinettist Wolfgang Meyer spann über 
dem Klangteppich seine lyrisch
schmachtenden Gespinste: ein Hauch 
von Night-Life, eine Verführung zum 
sommerlichen Apres-Concert in der. 
Stadt beschloss das Konzert. Und wenn 
sich da herausstellte, dass sich das Wet
ter trotz aller Befürchtungen nun doch 
ganz kyburgisch entwickelt hatte, die 

Entscheidung der Organisatoren, in die 
städtische Reithalle einzuladen, war so 
gesehen doch von besonderem Reiz. 

Oie Ambiance der Reithalle und 
(nach kurzer Eiuspiel- und Einhörzeit 
mit leichten intonatorischen Irritatio
nen) auch die Akustik stimmten aller
dings auch für sich und für die Musik der 
Romantiker, die das Programm domi
nierte~: Franz Schubert mit dem Quar
tettsatz c-Moll D 703, Carl Maria von 
Weber mit dem Quintett bzw. Concer
tino für Klarinette und Streicher B-Dur 
op. 34 und Antonin Ovorak mit der Se
renade E-Dur op. 22. 

Der Weg vom alten zum neuen Konti
nent, vom Komponisten der «Sinfonie 
aus der neuen Welt» zu George Gersh
wins Preludes für Klarinette und 
Streichorchester am Schluss des Kon
zerts erschien dann vor allem deshalb 
nur als Katzensprung, weil Wolfgang 
Meyers solistische Bravour und sein 
Tonfarbenspiel schon bei Weber einen 
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ihn darüber hinaus drängt. Und das ist 
begreiflich. Denn sein Talent, musikali
sches Geschehen sowohl fliessend wie 
auch nuancierend, draufgängerisch und 
planvoll in sozusagen instrumentalem 
Körperausdruck weiterzugeben, ist auf
fällig - zu auffällig, möchte man viel
leicht beifügen. Man wünschte sich den 
grösseren Klangkörper und sinfonisches 
Gewicht zum Ausgleich der optischen 
Dominanz seines reichen Bewegungs
repertoires. 

Ins Grosse wuchs aber auch das 
Kammerspiel dieses Abends immer wie
der, mit den stimmungshaften Momen
ten bei Schubert etwa oder im rhythmi
schen Einverständnis mit dem Solisten 
und am packendsten vielleicht mit den 
grossen Spannungsbqgen, den dynami
schen Kontrasten und den frei und prä
zis ausformulierten Übergängen bei 
Dvorak, dessen Serenade auch vom 
spontanen Publikumserfolg her gesehen 
das Hauptstück des Abends war. 
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