Mit saftigem Klang ins Neue
Jahr
Neujahrskonzert
Soltesz

der

Essener

Philharmoniker

unter

Stefan

Schüsse in der Philharmonie! Schrecksekunden im Publikum, aber
dann Aufatmen: Gefeuert hat nur der Schlagzeuger, passend zu
Johann Strauss‘ Schnellpolka „Auf der Jagd“. Bei einem
zünftigen Treiben, wie es Stefan Soltesz und die Essener
Philharmoniker zu Jahresbeginn entfesselten, da knallt es eben
auch einmal. Nicht immer geht’s beim Walzer-Meister so
gemütlich zu wie in der „Annen-Polka“. Aber die ist ja auch
keiner fröhlichen Jagdgesellschaft gewidmet, sondern der
Kaiserin Maria Anna Carolina Pia von Savoyen, Gattin Kaiser
Ferdinands I. Bei solchen allerhöchsten Herrschaften zügelt
auch der Essener Generalmusikdirektor, selbst ein waschechtes
k.u.k.-Kind, sein Temperament.
Bei Franz von Suppé hat er das nicht nötig: Der komponierende
Edelmann aus Dalmatien hat zu seinen leider vergessenen
Operetten schwungvolle Ouvertüren geschaffen. Diejenige zu
„Leichte Kavallerie“ trumpft mit einem frisch-flotten
Bläsersignal auf, kennt aber auch den „ungarischen“, dunkelschweren Streicherklang: eine Mischung, bei der Soltesz dem
Orchester saftige Klänge entlockt.
Ein Signal bildet auch den Kern einer anderen Komposition
eines Wahl-Wieners: Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nummer drei
eröffnete das Konzert – und Soltesz ließ das Thema aus einem
lyrischen Grundimpuls heraus erblühen, animierte seine
Streicher zu wundervoll anschwellenden Crescendi, als wolle
Beethoven seinem Zeitgenossen Rossini Konkurrenz machen. Es
geht eben nicht ohne Beethoven zum Jahreswechsel …
Ein Moment des Innehaltens sollte zur Neujahrs-Fröhlichkeit

dazugehören. Die Philharmoniker bauten dafür Edvard Griegs aMoll-Klavierkonzert in ihr Programm ein. Boris Giltburg, 27jähriger russisch-israelischer Debütant, gab dem träumerischen
Mittelsatz viel Delikatesse, lockere Phrasierung und milde
Pastellfarben im Anschlag mit. Giltburg hat schon bei seinem
Debut in der Region beim Klavier-Festival Ruhr 2011 in
Dortmund Eindruck hinterlassen und konnte schon 2006 als 21Jähriger ein CD bei EMI veröffentlichen. Auf der neuesten Box
der Edition Klavier-Festival Ruhr ist ein Ausschnitt aus
diesem Konzert veröffentlich: Giltburg spielt Franz Liszts
„Leggierezza“.
Wer am Fernsehen das Silvesterkonzert aus Berlin mit Jewgenij
Kissin und Griegs Konzert mitverfolgt hat, wird bestätigen:
Giltburg fehlen noch ein paar raffinierte Farben, aber seine
Darstellung muss sich vor Kissins reifer Deutung nicht
verstecken.
In Gershwins „Rhapsody in Blue“ verbannt er den Swing in
schnellen Passagen zugunsten selbstbewusster Virtuosität etwas
in den Hintergrund, ließ sich aber in tänzerischen und
gesanglichen Momenten auf das elastische Spiel mit den
Notenwerten ein. Soltesz und die Philharmoniker traten „unter
Donner und Blitz“ ab, nicht ohne dem unverwüstlichen, dem
Feldmarschall Radetzky gewidmeten Mitklatsch-Klassiker
schmetternde Reverenz erwiesen zu haben.

