Wasser und Feuer vom Himmel

Gelungener Auftakt der elften Salzach Festspiele mit der Bad Reichenhaller Philharmonie
Von Hannelore Bohm

Laufen. Die elften Salzach Fest
spiele, die zehnten auf Schloss
Triebenbach, hatten es in sich:
Pünktlich zu Eröffnung öffnete
Petrus die Schleusen und die vie
len Besucher der ausverkauften
Premierenvorstellung konnten nur
noch die Flucht ergreifen unter das
Tribünendach und in die Gastro
nomiehalle. Trotzdem wurden vie
le pudelnass. Ein Wunder, dass nie
mand die Nerven verlor, sondern
ausharrte bis zur Besserung und
dann die musikalischen Schman
kerl genoss, die ihnen die Bad Rei
chenhaller Philharmonie und So
pranistin Bernadette Müller boten.
Dirigent Generalmusikdirektor
Christian Simonis informierte zum
Komponisten Wolfgang Amadeus
Mozart, der mehrfach auf Schloss
Triebenbach weilte. Schwungvoll
erklang Mozarts Ouvertüre aus der
„ Hochzeit des Figaro“.
Sopranistin Bernadette Müller
glänzte mit dem viersätzigen „Exsultate jubilate“, das mit dem
„Jauchzet, jubelt. O ihr glückli
chen Seelen“, beginnt, gefolgt von
„Fuget amica dies“, also „Es leuch
tet der freundliche Tag“. Beim drit
ten Satz „Tu virginum corona tu

nobis pacem dona“ flehte die Sän
gerin „Du Krone der Jungfrauen;
du gib uns Frieden“, um dann mit
jubelnden „Alleluja“-Koloraturen
zu schließen. Das Publikum be
dankte sich mit herzlichem Beifall,
bevor es in die Pause ging.
Mozart beendete seine „Sinfo
nie Nummer 29 A-Dur“ bereits im
Alter von 18 Jahren. Sie besteht aus
den Sätzen „Allegro moderato“,
„Andante“, „Menuetto“ und „Alle
gro con spirito“, zu Gehör ge
bracht von zarten Streichern,
Oboenklängen und Bläsern.
Weniger zart waren die „Klänge“
von oben: Es donnerte unüberhör
bar und mancher Besucher holte
eilig seinen Schirm hervor. Doch
dieses Mal zog das Unwetter vor
über. Dafür präsentierten die Phil
harmoniker großartig Georg Fried
rich Händels „Feuerwerksmusik“.
Mit Paukenschlag und dem gesam
ten Orchester erklang „La
Réjouissance“, die Streicher zele
brierten die „Bourrée", Oboe und
Fagott gestalteten das „Menuett I“
und alle zusammen gaben mit vol
lem Einsatz die „Ouvertüre“.
Es blitzte, zischte und krachte,
Sterne stoben über den Himmel,
Raketen schossen in die Höhe, um
als gleißender Sternenregen wie

der herabzufallen- es war ein tolles
Feuerwerksspektakel, das ein
Traunsteiner Pyrotechniker dem
begeisterten Publikum präsentier
te.
Doch der nasse Schauer hatte
auch sein Gutes. Den Kommenta
ren der Florianijünger nach zu ur
teilen waren sie froh um den Re
genguss, hatten sich doch im Vor
feld Bedenken breit gemacht we
gen der Kombination eines staub
trockenen Getreidefeldes in
unmittelbarer Nachbarschaft von
Schloss Triebenbach und dem Feu
erwerk.
Die vielen Besucher aus dem
Berchtesgadener Land und den
Nachbarlandkreisen Traunstein,
Altötting und Rosenheim jeden
falls honorierten die ausgezeich
neten musikalischen Leistungen
und das Feuerwerkspektakel mit
großem Beifall.
Ein gelungener Auftakt für die
elften Salzachfestspiele. Am Frei
tag, 17. Juli, geht es weiter mit Willy
Astor, tags darauf mit „I dolci signori“ und am Sonntag, 19. Juli, gibt
sich Konstantin Wecker die Ehre.
Auch in den Wochen darauf lo
cken die Salzach Festspiele mit
weiteren interessanten Programm
punkten bis 30.Juli.

Sopranistin Bernadette Müller glänzte mit Mozarts „Exsultate jubilate“.
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