
Yon Musik durchdrungen
Kirchenkonzert der Familie iiberacker in Oberflossing

Neben Veranstaltungen in
den etablierten Zentren im
Landkreis, wie Miihldorf,
Waldkraiburg oder Zangberg,
werden auch anderenorts
Konzerte dankbar angenom-
men, wobei renommierte
Kiinstlemamen wie ein Mag-
net wirken. Die Familie
Uberacker erfreut sich nicht
umsonst graBen Zuspruchs
und Anerkennung: ein Be-
weis fUr zahllose hervorra-
gende Konzerte und musika-'
lische Darbietungen.
So fUllte sich auch die

Oberflossinger Kirche bis auf
den letzten Platz mit Musik-
freunden vom Ort und aus
dem weiten Umkreis. Anlass
war das Konzert mit Josef
und Ulrike Uberacker sowie
Elisabeth und Ulrike junior,

;e mit einem vollig neu gestalte-
:e ten Pragramm.

Kemstiick waren die raffi-
~s nierten, originellen Arrange-
t- ments, in denen nicht nur die
IX Substanz auch groBer Or-

chesterwerke erhalten blieb,

sondem noch so manche
,Feinheit der Originalpartitur
deutlicher zum Vorschein
kam.
Die Kiinstler spielten aIle

gemeinsam' oder abwech:
selnd miteinander und solo,
so Elisabeth Uberacker mit
.der Partita d-Moll fUrVioline
solo von Johann Sebastian
Bach, mit den Siitzen Alle-
manda-Corrente-Sarabanda,
von denen jederseincm Cha-
rakter entsprechend einfiihl-
sam und differenziert vorge-
tragen wurde - ein Beleg ho-
her Mu~ikalitiit. Sehr anriih-
rend das Ave Maria von
Franz Schubert in einer
Fassung fiir Violine und Kla-
vier und in gleicher Beset-
zung, die Sicilienne von Ma-
ria Theresia von Paradis
(1759-1324) mit einer kanti-
lenenhaften Innigkeit, wel-
che die Seele des Violinspiels
offenbarte.
Ulrike Uberacker war ex-

zellente Solistin im F16ten-
konzert D-Dur von Antonio
Vivaldi und gestaltete ge-

meinsam mit Josef Uberacker
am Klavier und Elisabeth mit
der Geige die Triosonate
a-Moll von Georg Philipp Te-
lemann, brillant und in ge-
wohnter Perfektion.
Einen besonderen Ein-

druck hinterlieK Ulrike Uber-
acker junior, Sopran, mit ih-
rer gereiften, tragfiihigen,
sehr angenehm und warm
klingenden Stimme sowie
der Art damit umzugehen. In
Arien von Georg Friedrich
Hiindel, Wolfgang Amadeus
Mozart und Cesar Franck de-
monstrierte sie die Fiihigkeit,
verschiedene Stilrichtungen'
zu begreifen - mit sensiblem
musikalischen Gespiir. Ihr
Vortrag war nuancenreich, in
der Intonation sicher und
makellos, mit guter Atem-
technik und klarer Diktion.
Die Zuhorer waren begeis-

tert und spendeten lang an-
haltenden Applaus als Aner-
kennung der kiinstlerischen
Leistung einer von Musik
iiber Generationen· durch-
drungenen Familie.

Vier Musiker. eine Familie: Die Oberackers begeisterten mit einem Kirchenkonzert die
Besucher in Flossing. . FOTOWAG


