Heldenleben und Geigenlyrik –
Start der Konzertsaison in
Düsseldorf und Duisburg
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Zwei

Mal

„Heldenleben“, zwei Violinkonzerte: Der Vergleich zwischen den
Düsseldorfer Symphonikern und den Duisburger Philharmonikern
liegt nahe.
Die Düsseldorfer feiern nach dem Abschied von Andrey Boreyko
den
zweiten
Teil
ihres
150-Jahre-Jubiläums
ohne
Generalmusikdirektor; bei den Duisburger Philharmonikern wirkt
GMD Giordano Bellincampi, der 2012 den Posten von Jonathan
Darlington übernommen hatte, inzwischen prima etabliert.
Sorgen hat das Orchester aber wegen seiner Spielstätte: Die
Mercatorhalle wird erst Ende 2015 wieder zu bespielen sein.
Bis dahin hat der Klangkörper seine Heimstatt im Theater am
Marientor gefunden.

Duisburg: das Theater
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Dieses ist als Musicaltheater nicht optimal, aber „wir haben
mit unseren Technikern eine tragbare Lösung gefunden“,
berichtet Intendant Alfred Wendel. Bei Strauss‘ „Heldenleben“
konnte man sich davon überzeugen: Die komplexe Struktur der
Tondichtung war einwandfrei durchhörbar, der Klang des
Orchesters kam rund und detailreich auch bei den hinteren
Plätzen an. Zudem sind die Sessel sehr bequem: Kein Grund
also, die Duisburger wegen ihrer Spielstätte zu meiden.
Auch künstlerisch animierte das Eröffnungskonzert der AboReihe zum Wiederkommen: Bellincampi lässt einen Strauss mit
deutlich mehr Konturen, mehr Trennschärfe in den Registern,
delikateren dynamischen Abstufungen spielen als zwei Tage
zuvor Gastdirigent Alexandre Bloch bei den Düsseldorfer
Symphonikern in der traditionsreichen Tonhalle.
Bellincampi staffelt Streicher und Bläser klanglich, ohne den
Reiz der Mischung durch zu harte Reibungen zu beeinträchtigen,
sorgt für treffsicher gesetzte Akzente, für herrlich weit
ausgezogene Linien, für ätherische Pianissimo-Stimmungen und
filigrane Geflechte etwa zwischen Bläsern, Streichern und
Harfen in „des Helden Weltflucht“.
In Düsseldorf stand das „Heldenleben“ auf den Tag genau 66
Jahre nach dem Tod Richard Strauss‘ auf dem Programm des
ersten Sinfoniekonzerts „Sternzeichen 01“. Alexandre Bloch
geht mit etwas mehr auffahrender Energie als sein Duisburger
Kollege an die Herkules-Aufgabe heran, lässt das Pathos
kalkuliert und damit noch frappanter wirken. Die skurrilen
Einwürfe der Holzbläser im zweiten Satz – wenn „des Helden
Widersacher“ zu Wort kommen – lässt er nicht so vornehm
gerundet gellen, krächzen und furzen wie Bellincampi in
Duisburg.
Bloch schärft das Zärtliche und das Burleske. Aber vor allem

im vierten Satz erschlägt er die Konturen und die dynamischen
Zwischenstufen in dröhnendem Klang. Findet er im dritten Satz
den typisch leuchtenden Strauss-Ton („Rosenkavalier“!), hat er
im vierten keinen Sensus für das Wechselspiel von Steigern und
Entspannen. Ungeniertes Pathos auch am Ende: Das „Heldenleben“
endet in brachialen Choralmassen – vielleicht angemessen für
Strauss, der sich selbst ja stets als den „Helden“ seines
Daseins empfunden hat und von Selbstzweifeln, so weit wir das
wissen können, nicht angekränkelt war.
Strauss schrieb in seine Tondichtung dankbare Aufgaben für den
Konzertmeister des Orchesters ein: Dragos Manza erfüllte die
Soli in Düsseldorf mit leuchtendem, substanzvollem Ton,
feierlich und flink, zärtlich und zurückgenommen, im letzten
Satz mit einer bezaubernd beruhigten Kantilene, die wiederum
an den „Rosenkavalier“ erinnert.
In Duisburg wählte Siegfried Rivinius einen leichten,
filigranen, locker geführten Klang, der sich im dritten Satz
gefühlvoll, aber bestimmt gegen die dunkel grundierten PianoAkkorde des Blechs und der tiefen Streicher durchsetzt. Diese
Strauss-Gattin – man sieht in der Solovioline ein Porträt von
Pauline de Ahna – bezirzt ihren Richard schmeichelnder und
lyrischer als die saftig-erotischere Version in Düsseldorf.
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Doch nicht genug des Geigen-Genusses: In beiden Konzerten
spielten Solistinnen Höhepunkte des Violinrepertoires: Midori
brillierte in Düsseldorf mit Alban Bergs Konzert; Chloë
Hanslip empfahl sich in Duisburg mit Brahms. Midori – im
Gegensatz zu den glatten Mädchenfotos der Werbung eine
zierliche, elegante Dame – nimmt den Untertitel „Dem Andenken
eines Engels“ zur Richtschnur ihrer Interpretation: Vom
sanften, aus kaum hörbarem Pianissimo ansteigenden Beginn bis
zum verklärt ätherischen Verklingen bleibt sie in der Sphäre
einer lyrischen Innerlichkeit; auch der intensivierte, mit
schönem Vibrato geadelte Ton führt selbst am Rand des
Todesabgrunds nicht über die gefassten Grenzen hinaus: Hier
kämpft kein Mensch mit dem Tod – Berg hat sein Werk im
Andenken an die erst 18jährige Manon Gropius geschrieben, die
an Kinderlähmung starb –, hier geht eine schöne Seele von
einer Existenzebene in die andere. Das Aufbegehren, die fahle
Resignation, der Schrecken und das Ergeben sind stets
gekleidet in einen entschärften, unendlich delikat geformten
Ton.
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Auch Chloë Hanslip hütet sich in Duisburg davor, das
Brahms’sche Violinkonzert dramatisch aufzuladen. Den
„pastoralen Charakter“ führt die 1987 geborene englische
Geigerin konsequent durch, trotz – oder sogar gegen – die
markanten Rhythmisierungen des Seitenthemas. Hanslips Ton ist
so gekonnt kontrolliert, dass er stets locker und frei bleibt:
Es gibt keine forcierten Figurationen, keinen angestrengt
aufgeladenen Klang. Hier nimmt sich jemand bewusst zurück, um
der Musik Johannes Brahms‘ zu dienen: Bedacht eher auf die
Integration in die formvollendeten Verläufe des Dialogs von
Solist und Orchester als bestrebt, sich mit Expression in der
Vordergrund zu spielen.
Doch

diese

Art,

die

etwa

in

Hanslips

Aufnahme

zweier

Violinkonzerte von Max Bruch jedem fetten Sentiment
entgegenwirkt, führt bei Brahms auf Dauer zu reizlosem Ablauf.
Technisch
makellos,
strukturell
durchdacht,
aber
entvitalisiert und langatmig. Etwas mehr Temperament statt
englischer Contenance, und Hanslip könnte mit Brahms voll
überzeugen.
Ausblicke auf die Konzertsaison 2014/15
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Mit der Violine geht es bei den Duisburger Philharmonikern im
Januar 2015 weiter, wenn Frank Peter Zimmermann – berühmter
„Sohn der Stadt“ – das Sibelius-Konzert spielt. Und mit Kolja
Blacher hat das Orchester auch einen geigenden „Artist in
Residence“ für diese Spielzeit: Blacher spielt Robert
Schumanns und Carl Nielsens Violinkonzerte, einen Solo- und
einen Kammermusik-Abend, unter anderem mit Dimitri
Schostakowitschs Sinfonie Nr. 15 in einer Bearbeitung für
Kammerensemble. Im nächsten Sinfoniekonzert am 1. und 2.
Oktober dirigiert Bellincampi, dessen Vertrag bis 2017
verlängert wurde, unter anderem Mahlers Vierte.
Die Düsseldorfer Symphoniker feiern ihr 150jähriges Bestehen
im Oktober mit einem Festkonzert am 29. Oktober, bei dem drei
ehemalige Generalmusikdirektoren am Pult stehen. Das nächste
Sinfoniekonzert unter dem Titel „Sternzeichen 02“ bringt am
26., 28. und 29. September Sir Neville Marriner zurück nach
Düsseldorf. Auf dem Programm; Richard Strauss‘ „Metamorphosen“
und Joseph Haydns „Paukenmesse“, unter anderem mit einem der
besten jungen deutschen Tenöre, Uwe Stickert.
Im Oktober spielt Herbert Schuch eine Rarität des Repertoires:
Viktor Ullmanns Konzert für Klavier und Orchester, 1939/40 vor
der Deportation des Komponisten nach Theresienstadt
geschrieben. Im November präsentieren die Symphoniker eine
weitere Seltenheit im Konzertsaal: Hans Pfitzners C-DurSinfonie op. 46, kombiniert mit der unverwüstlichen Neunten
Ludwig van Beethovens. Einmal nicht den Wiener Titanen,
sondern Georges Gershwin spielt Rudolf Buchbinder dann im
Dezember. Programme also, die Neugierige in die Tonhalle
locken werden.

