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undmusikalisch
hodweriig$ Neujahrskonzert. FoTc:
ausPragbescherten
denBocholtern
einamiisantes
HansRichterunddieSmetana-Phllhetmoniker

Gut gelauntinsneueJahr
gerietzueinemmusikalisch-komridiantischen
Dasausverkaufte
14.t{eujahnkonert
Cesamtkunstwerk
mithohemNiveau.
von.Hans
Richter.
Esspielten
dieSmetana-Phitharmoniker
ausPragunterderLeitung
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Mit einem duBerst charmanten Konzert startetendie Smetana-Philharmonikeraus Prag unter der gleicherma8ensouverdnen
wie amtisanten Leitung von Hans
Richter ins neue Iahr. Das Orchester begeisterte sein Publikum im
ausverkauftenStadttheater.Solistische Glanzpunkte setzten der Tenor Hans-Ji.irgenSchripflin sowie
Michel Roublot, der an Querfldte
und Piccoloimponierte.
Wiener Schwung und Champagnerlaune kamen schon gleich zu
Beginn des konzertanten Abends
auf und solltenauch bis zur Zugabe
erhalten bleiben - daftir sorgte ein
Programm, das hauptsiichlich auf
den schmeichelndenMelodien des
,,ewigen" Walzerkcinigs Johann
Strau8 (Sohn) basierte. Dazu ein
kleines, aber exquisites Orchester

und ein Dirigent, der nicht nur sein
Handwerk versteht, sondern dartiber hinaus iiber ungeahnte Entertainerqualitdtenverfiigt, die es dem
Publikum unmriglich machten, seinem Charmenicht zu erliegen.
Es war eine luftig-leichte Variante auf klassischemNiveau und von
hrichster Qualitiit, die das Publikum beim Neujahrskonzertgeboten bekam. Seienes die dynamisch
intonierten Ouverttlren aus ,,Der
Zigeunerbaron" oder aus ,,Eine
Nacht in Venedig", oder die Polka
,,LJnterDonner und Blitz" - die Prager Smetana-Philharmonikerund
ihr Dirigent bewiesen nicht nur
hier, dass ,,klassische"Musik sehr
humorvoll sein kann.
Auch der Solist Hans-Jtirgen
Schopflin bestach nicht nur durch
sein stimmlichesKdnnen, sondern
ebenfallsdurch eine gehdrige Portion Humor. Mal setzte er sich

Konzert
mitTradition
Das BocholterNeujahrskonzert
gibt es seit 1995.Inzwischen
hat
es seinenfestenPlatzim Veranstaltungskalender
und gitt als einerdermusikalischen
Hohepunkte im jdhrtichen Konzertprogramm.FrjrdenDirigentenHans
Richter
waresnichtderersteAuftritt in Bocholt.
beim Herzogenliedaus ,,EineNacht
in Venedig" auf die Sch0Be der
Streicher,dann spranger bei ,,Dein
ist mein ganzes Herz" aus L€hars
Operette,,DasLand des Lichelns"
von der Biihne in die erste Zuschauerreihe,flirtete mit Miinnern
und Frauen gleicherma8en und
verteilte dabei Herzen aus Papier.

Dann funktionierte er kurzerhand
einen Besenzum Ruder um, als er
das Gondellied aus ,,EineNacht in
Venedig"schmetterte.
Michel Roublot wiederum gllnzte mit seiner brillanten Spielkuns
und unterstrich sein Konnen als
herausragenderFliitensolist. Etwa
in Eugen Damards ,,L€ merle
blanc", eigentlich fiir Klavier und
Piccolokomponiert,hier aberin einer Bearbeitungfi.ir Orchesterund
Piccolozu Gehdr gebracht,begeis
terte mit seinem filigranen und
temporeichenSpiel.Ein Schlagzeu
ger, der wdhrend des Vortrags mit
seinen Stockenjonglierte und noch
viele andere Kleinigkeiten mehr
lieBen das 14. Neujahrskonzertim
Stadttheater zu einem musikalisch
komodiantischen Gesamtkuns
werk werden, das die begeisterte
Zuschauer mit reichlich Applaus
honorierten.

