- Dienstag/Mittwoch, 5./6. Jänner 2016

„Dieses Konzert hat längst die Bedeutung
einer Botschaft der Völkerverständigung
und des Friedens bekommen.“

Kultur

Dirigent Mariss Jansons zum Neujahrskonzert
der Wiener Philharmoniker
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Antoine Jaccoud wird ausgezeichnet
SOLOTHURN (APA/sda). Der Autor, Schriftsteller und
Regisseur Antoine Jaccoud („Home“, „Azzuro“, „Tout un
hiver sans feu“ oder „Au sud des nuages“) erhält den
„Prix d'honneur“ der 51. Solothurner Filmtage. Die
Übergabe findet am 26. Jänner statt.
©

Keine Karriere ohne
Woody Allen
NEW YORK (dpa). An der
Seite von Woody Allen wurde
Diane Keaton zum Star. Die
Liste ihrer Hollywood-Partner ist lang, aber sie heiratete
nie. Jetzt wird Keaton, die sich
gerne als „alte Schachtel“ bezeichnet, 70 Jahre alt – und
dreht weiter einen Film nach
dem anderen. Alles beginnt
mit „Annie Hall“. 1977
schreibt Woody Allen für eine
völlig unbekannte Diane Keaton die Hauptrolle im Film
„Der Stadtneurotiker“ und
macht sie über Nacht zum
Star. „Meine Karriere wird
immer mit Woody Allen verbunden sein“, sagte Keaton.
„Ohne Woody Allen wäre das
alles nicht passiert.“ Keaton
gewinnt für ihre Rolle den Oscar („Eine sehr merkwürdige
Erfahrung. Der Schock meines Lebens.“), und Allen und
sie werden über Jahre zu einem Hollywood-Paar. Fast 30
Jahre und mehr als 50 Filme
nach dem „Stadtneurotiker“
gehört Keaton, die heute 70
Jahre alt wird, zu den gefragtesten Schauspielerinnen
Hollywoods. Während Kolleginnen sich beschweren, dass
es für ältere Frauen keine Rollenangebote gibt, scheint
Keaton sich ihre Filmprojekte
aussuchen zu können und arbeitet auch als Regisseurin. ©

„Musik, Sinn und
Unsinn“

Dirigent Ekhart Wycik klopfte beim Leroy Andersons Werk „The Typewriter“ selbst in die Tasten (links). Bei der „Schwips-Arie“ aus „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß (mit Solistin
Susanne Geb) durften Gläser nicht fehlen (rechts).

Von Wien und Budapest in die Welt
MUSIK: Feine Operettenarien und Walzerklänge zu Neujahr im ausverkauften Meraner Kurhaus
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MERAN. Dass der Meraner Kursaal den schönsten Klangraum
für ein Neujahrskonzert bietet,
wissen zahllose Freunde der
ernsten wie auch der leichten
Musik im In- und Ausland. So kamen sie in Scharen zum traditionellen jährlichen Stelldichein von
„Musik Meran“, das in diesem
Jahr bereits die 26. Ausgabe erleben durfte, wie es Alfons Gruber,
Präsident von „Musik Meran“, zu
Beginn des Abends unterstrich.
Der diesjährige Walzer- und
Operettenreigen wurde wieder
vom Haydnorchester von Bozen
und Trient bestritten, diesmal
unter der Leitung des deutschen
Dirigenten und Opernspezialisten Ekhart Wycik. Josef Lanz,
künstlerischer Leiter von „Musik

Meran“, bewies mit der Verpflichtung der Nürnberger Sopranistin
Susanne Geb einmal mehr ein
goldenes Händchen – warmer
Ton in der Mittellage, Spritzigkeit,
sangliche Kompetenz und jenes
humorige Augenzwinkern, das
unerlässlich ist, um die technisch
heiklen Solopartien aus den Operetten von Johann Strauß-Sohn,
Nico Dostal, Franz Lehár und
Emmerich Kálmán im Raum des
Kurhaussaales angemessen vorzutragen.
Neben der „Fledermaus“ ist
„Der Zigeunerbaron“ von 1910
wohl der größte Bühnenerfolg
von Johann Strauß Sohn. So atmet auch die Ouvertüre, die am
Beginn des Abendprogramms
stand, nicht nur die ungarische
Tiefebene mit den typischen
volksmusikalischen Elementen,

sondern auch eine stimmungsvoll-romantisch Tönung nach.
Nur fünf Jahre nach der Uraufführung des „Zigeunerbarons“
erfuhr
Emmerich
Kálmáns
„Csárdásfürstin“ in Wien ihre
Erstaufführung. Aus dieser Operette in drei Akten, die in Budapest und Wien angesiedelt ist,
sang Susanne Geb die zündende
Auftrittsarie der Sylvia Varescu
aus dem ersten Akt mit mitreißendem rhythmischen Elan. Hier
ließ Susanne Geb allerdings noch
jene Textdeutlichkeit vermissen,
die sich spätestens in Nico Dostals Arie „Ich bin verliebt“ aus seiner meist gespielten Operette
„Clivia“ von 1933 wieder einstellte.
Dazwischen gab es neben Johann Strauß' berühmten Walzer
„Rosen aus dem Süden“ auch sie-

ben der acht „Rumänischen Tänze“, die der junge Komponist eigentlich für Violine und Klavier
geschrieben hatte. Sehr schön im
fünften dieser Tänze, einer rumänischen Polka, das Violinsolo des
Konzertmeisters des Haydnorchesters.
Nach der Pause setzte das gut
disponierte Orchester unter der
rhythmisch packenden Leitung
von Ekhart Wycik mit einem
„Csárdás“ aus einer späten und
kaum aufgeführten Operette von
Johann Strauß Sohn, „Ritter
Pázmán“ ein. Technisch auf hohem Niveau und virtuos in den
Koloraturen dann Susanne Geb
im Walzer für Sopran und Orchester „Der Kuss“ des italienischen Theaterkapellmeisters Luigi Arditti.
Ein Höhepunkt des Abends

war dann, wie der deutsche Dirigent sich eine alte Schreibmaschine neben seinem Pult aufstellen ließ und darauf Leroy Andersons bekanntes Stück für „Boston
Pops“, und nachfolgender Fernsehserie „Büro Büro“, „The Typewriter“ von 1950, in dem das
Tippen auf der Schreibmaschine
den Rhythmus vorgibt.
Den gesanglichen Höhepunkt
erreichte Susanne Geb in der
wunderbar gesungenen Arie
„Meine Lippen, die küssen so
heiß“ aus Franz Lehárs Operette
„Giuditta“ von 1934 – ein sehr
stimmungsvoller Abschluss nicht
nur von Lehárs Operettenschaffen, sondern auch des Meraner
Neujahrskonzerts, in dem als Zugabe der „Radetzkymarsch“ von
Johann Strauß Vater nicht fehlen
durfte.
© Alle Rechte vorbehalten

Fulminant, romantisch und feinsinnig
MUSIK: Die Bürgerkapelle Gries überzeugte unter Kapellmeister Georg Thaler beim diesjährigen Neujahrskonzert

LONDON (dpa). Pianisten,
die Bücher schreiben, sind eine Rarität. Und dann auch
noch Bücher mit Humor. Alfred Brendel kann das. Sogar
über den Tod macht er sich
lustig – und das mit 85. „Music, Sense and Nonsense“,
heißt das Buch, das nun ein
Londoner Verlag herausgibt.
Musik, Sinn und Unsinn – allein der Titel ist typisch Alfred
Brendel. Über Jahrzehnte galt
er als einer der bedeutendsten Pianisten für klassische
romantische Musik. Und
ganz nebenbei als feinsinniger Musik-Literat. Heute wird
der Ausnahme-Künstler Alfred Brendel 85 Jahre alt. Seine Lieblingskomponisten,
deren Werke er immer wieder
spielte, waren Beethoven,
Schubert und Haydn. Brendel
war der erste Pianist, der
Beethovens Klavierwerke
komplett aufnahm. Auch als
Liedbegleiter fungierte er, etwa für Dietrich Fischer-Dieskau. Er galt während seiner
Karriere als hochseriöser,
ausgesprochen uneitler Musiker. Im Dezember 2008 verabschiedete sich Brendel
vom Konzertleben – bereut
hat er es nie. Er hat ja seinen
©
Zweitberuf.

BOZEN. Der glühende Rosengarten und der phlegmatische
Schlern sind zwei unverkennbare Symbole Südtirols. Die heutige
beachtliche
Blasmusikkultur
könnte man als drittes hinzufügen, wobei man sich von den
strammen
Marschrhythmen
längst verabschiedet hat und
sich zu neuen, teilweise experimentellen Klängen vorwagt.
Die standen beim Neujahrskonzert der Grieser Bürgerkapelle im ersten Teil nicht im Vordergrund, denn Kapellmeister Georg Thaler, der für Innovatives
gerne zu haben ist, wählte zu Beginn romantische, volle runde
Klänge.
Die Bürgerkapelle Gries, nach
wie vor auf sehr hohem Niveau
spielend, eröffnete das traditionelle Neujahrskonzert, das heuer
zum 49. Mal stattfand, mit dem
„Zug der Adeligen“ aus einer
Oper von Nikolai Rimski-Korsakov; es war ein durchsichtig instrumentiertes Stück, bei dem
sich die einzelnen Klangregister
auf dem Prüfstand befanden. Die
Unisono-Stellen waren ein Beweisstück für Intonation und gemeinsame Artikulation. Gerne
attestierte man nach dem dynamisch differenzierten und im
Mittelteil swingenden Vortrag
mit „bestanden“, um den Musiker nicht nur Dank zu sagen,
sondern sie zu weiteren Leistungen zu motivieren, die beim
nächsten Stück von Reinhold
Glière gefordert waren.
Der russische Komponist stell-

Jubel gab es für Kapellmeister Georg Thaler und die Musikantinnen und Musikanten der Bürgerkapelle Gries.

te mit seinem Hornkonzert op.
91 an die Solistin Sabrina Gasser,
die, aus den Reihen der Grieser
Musikantinnen stammend, als
professionelle Hornistin den Solopart übernahm, ein gerütteltes
Maß an technischer und musikalischer Perfektion.

Mit souveräner Professionalität bewältigte Sabrina Gasser
(Bild) die Herausforderung, setzte weiche sangliche Linien, war
mit perlenden, klaren Läufen zu
hören, konnte sich allerdings im
Wettstreit mit den Kolleginnen
und Kollegen nicht an allen Stellen klanglich behaupten. Die etwas dickere Instrumentierung
verwies die Solistin hin und wieder in den Klangschatten, aus
dem sie sich immer wieder zu

befreien wusste. Das hochromantische Werk mit einer reichen dynamischen Palette, tänzelnden Abschnitten und effektvollen Stellen war ein dankbares
musikalisches Geschenk an das
Neujahrspublikum, das seiner
Grieser Kapelle unverändert die
Treue hält.
Ein wenig Weihnachtsklang
brachte der Blumenwalzer aus
der „Nussknackersuite“ von
Tschaikowsky in den HaydnSaal. Durch die Reduzierung der
Bassregister und den Einsatz des
Kontrabasses konnte die genuine Leichtigkeit des Stückes erhalten bleiben. Übrigens: ein
Lob den Hörnern, die die Aufgabe überzeugend ablieferten.
Der zweite Teil war den Themen Freiheit und Gerechtigkeit
gewidmet. John Williams schrieb
eine Fanfare für das JahrhundertJubiläum der amerikanischen
Freiheitsstatue. Um dieses strahlende Stück kümmerte sich Kapellmeister Georg Thaler, der mit

musikalischer Seele durch die
Partitur führte und immer feinsinnig zu musizieren und zu motivieren wusste. Das FanfarenThema zog sich durch alle Register, das die Musikerinnen und
Musiker mit homogenem Klang,
rhythmischer Klarheit und ausgewogener Dynamik gestalteten.
Der Höhepunkt der zweiten
Konzerthälfte war die Programm-Musik „A Movement for
Rosa“ von Mark Camphouse, ein
Denkmal für die sich gegen Diskriminierung wehrende amerikanische schwarzhäutige Frau
namens Rosa. Die erste Flötistin
intonierte mit schwebendem
leichtem Klang das Motiv und
gab es wie bei einer Stafette weiter an das Saxophon. Von hier
aus entwickelte sich die Musik
bis zum tiefen Blech, unterstützt
von einem farbigen Schlagzeug,
von dem aus das Spannende der
erzählten Biografie ausging. Ein
Hymnus artiger Schluss symbolisierte den Sieg der Gleichberech-

tigung der schwarzen Bevölkerung und endete in einem
Schlussakkord, der leise aus dieser Welt schwebte, als ob das von
Rosa angestoßene Problem aus
dieser Welt geschafft sei.
Mit dem Stück „Libertadores“
des spanischen Komponisten
Oscar Navarro, konnte Kapellmeister Georg Thaler noch einmal alle Register seines musikalischen Apparates ziehen. Vor allem das Schlagzeugregister unterstützte durch das rhythmisch
straffe Tempo das rustikale Breughel-artige Thema und führte,
wie von dem moderierenden
Schlagzeuger Toni Kofler angekündigt, zu einem fulminanten
finalen Höhepunkt.
Es war das 20. Neujahrskonzert unter der Leitung von Kapellmeister Thaler, der sich bei
seinen Musikantinnen und Musikanten persönlich am Mikrofon bedankte und mit zwei Zugaben das gelungene Neujahrskonzert beschloss. © Alle Rechte vorbehalten

