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Dienstag, 29. Oktober 2013

29.10.2013  04:00 Uhr

KONZERT  »Hochklang« mit dem HochschulOrchester 

Spannung garantiert

REUTLINGEN. Da war alles drin. Klassische Moderne. Neueste Musik mit zwei
Uraufführungen. Spannende Vielfalt. Ein frischer und junger Wind. Nur eben nicht das
Übliche aus Klassik und Romantik. Das gefällt – schon beim ersten Blick aufs Programm.
Für das übrigens, dem Thema »Hochklang« der neuen Konzertreihe entsprechend, ein
Hochformat gewählt wurde. 

Den Start der neuen Reihe mit Orchestern der Musikhochschulen in der Stadthalle
machte das Stuttgarter HochschulSinfonieorchester. Man erwartete ein Orchester in
Hochform – und wurde nicht enttäuscht. Ein großes Orchester mit Studentinnen und
Studenten etwa zu gleichen Teilen war da angereist, ein Orchester mit enormer
klanglicher Beweglichkeit, mit konstanter Präzision, einer lebhaften Spielfreude und
sicherer Präsenz aller Gruppen, woraus sich dann auch eine obligate Durchhörbarkeit
selbst im Tutti ergibt. 

Hoch zu loben ist die stilistische Kompetenz dieses Orchesters, das jedem der
aufgeführten Werke die ihm gemäße Realisierung gibt. Wobei jeweils auch ein schöner
Enthusiasmus mit im Spiel ist. Was Prof. Per Borin als Leiter zu einem GruppenElan der
wohltemperierten Energien zu bündeln versteht. Hochform also überall? Nicht ganz, denn
ein kleines qualitatives Plus der Bläser war nicht zu überhören. Was nicht gegen die
Streicher spricht, die waren von oben bis unten ausgezeichnet, sondern eher nicht ganz
stimmige Balancen vermuten lässt. 

Die Ouvertüre zu Bernsteins »Candide« geht mit Schwung, vital im Rhythmus, farbig und
melodisch satt über die Bühne. Und mit jenem jungenhaften Charme, den Bernstein als
Mensch und Musiker so einzigartig verkörpert hat. 

Zwei Uraufführungen

Mit großem Können und viel musikalischer Überzeugungskraft hat das
Hochschulorchester die beiden Uraufführungen gespielt. »Die Lichtung« von Sophie
Pope, ein vom Reich der Insekten inspiriertes Naturstück, fasziniert durch feine
klangliche Wahrnehmungen, die in ihrer schwebenden Leichtigkeit dem ganzen Werk
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

einen geheimnisvollen Flügelschlag einhauchen. 

»Principe de delicatesse« von Symon Henry könnte man als den Weg der Gewaltlosigkeit
gegen die Gewalt verstehen. Das geschieht im Wechsel von mehr zarten, flächigen
Abschnitten mit mehr spitzen, heftigen Eruptionen. Die starke klangliche Dynamik ist
ebenso berührend wie packend. Am Ende, so scheint es, siegt die Gewalt. Aber auch im
Schweigen, in der Stille, sind Widerstand und Hoffnung. Mit beiden Werken hat sich das
Hochschulorchester identifiziert. Großartig radikal. Es gab viel Beifall für die
Komponisten sowie für die Solisten Felix Baur und Deborah Brehm, die ihren Hörnern
Töne und Geräusche in vielen Varianten entlockt haben. 

In absoluter Hochform präsentierte sich Hyojeong Choi als Solistin im Divertimento
concertante für Kontrabass und Orchester des Italieners Nino Rota. Sein gefälliges, nicht
ohne Eleganz geschriebenes Divertimento musiziert die Solistin hinreißend in Technik
und Ausdruck. Tonschön in allen Lagen. Unglaublich virtuos. Dabei stets kantabel.
Spielfreudig und konzentriert. Mal schlendert sie mit dem Bogen über die Saiten, mal
zieht sie ihn mit sanfter Melancholie darüber. Mal brilliert sie mit Tempo und Rasse wie
in der Kadenz des letzten Satzes. Mal hört sie, wie im Satz davor, den Holzbläsern fast
andächtig zu. 

Hohen Klangsinn und hohe Spielkultur bewies das Orchester in Ravels zweiter Suite zum
Ballett »Daphnis et Chloé«. Eine einzige Verführung in sinnenhaft betörenden Farben.
Süffig und klar musiziert. Mit einer exzellenten Soloflöte und einem berauschend
klangvollen Schluss. Ravels Kunst der extremen Verfeinerung: Hier wurde sie mit Genuss
und Können ausgebreitet. 

Wagner als Zugabe aus dem Vorspiel zum dritten »Lohengrin«Akt. Tolles Blech. Laut.
Stark. Glanzvoll. (hdw) 

Symon


« Principe de délicatesse », de Symon Henry, peut être perçu comme une manière d’appréhender la relation entre violence et non-violence. Le devenir en mutation de plusieurs délicatesses, est abruptement interrompu par plusieurs éruptions aigües et violentes. Les dynamiques fortes et sonores, de la même manière, se transforment de manière captivante. On a l’impression, au final, que c’est la violence qui l’emporte, mais on ne peut s’empêcher de ressentir que, même dans le silence ou dans le calme, la résistance et l’espoir peuvent subsister. L’orchestre s’est clairement identifié aux deux créations [du programme], toutes deux formidablement radicales. De généreux applaudissements ont salué le travail des compositeurs autant que des solistes Felix Baur et Deborah Brehm. Ces derniers ont su obtenir de leurs cors des sons et des bruits d’une grande richesse.
(trad. Symon Henry)



Symon
Le Canadien Symon Henry - étudiant en composition à la Haut École de musique de Stuttgat - était également sur place.  Il était manifestement intéressé par les rapports entre les printemps arabes et québécois (oui, l'on devrait être plus au courant de ce dernier!). Son oeuvre "Principe de délicatesse" [pour deux cors et orchestre] représentait ainsi un contre-projet de société constitué d'un monde juste, libre et sensible.  L'oeuvre s'ouvrait d'abord sur une phase expressive et soigneusement élaborée mettant en valeur les deux cornistes solistes. Cet univers qui laisse place au sentiment et à la fantaisie est abrutement interrompu par des impulsions barbares et bruyantes répétées aux gongs - la fin de la délicatesse?
(trad. Symon Henry)

Symon

Symon
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Erstes Hochschulkonzert in der Stadthalle
"Hochklang" heißt die neue Konzertreihe, die nun Orchester der
Musikhochschulen des Landes in der Stadthalle präsentiert. Erster Gast: das
HochschulSinfonieOrchester Stuttgart unter Leitung von Per Borin.

Als die "Hochklang"Reihe konzipiert und genehmigt wurde, konnte keiner wissen,
dass zwei der beteiligten Musikhochschulen in ihrem Bestand bedroht sein würden.
Umso deutlicher das Zeichen, das damit gesetzt wird. Den Anfang machte das
Orchester der Musikhochschule Stuttgart, seit 2000 dirigiert von Prof. Per Borin, der
auch die Kapellmeisterklasse der Hochschule leitet, als erstes auswärtiges
Orchester im akustisch exzellenten Großen Saal.

Ob nun "Hochschule" oder "Hochgefühl" Pate gestanden haben für den Titel  hoch
war auf jeden Fall die gebotene Qualität, etwas schwächer der Zulauf des
Publikums, bei dem sich die Attraktion wohl noch herumsprechen muss.
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Solo für zwei Hörner: Felix Baur und Deborah Brehm. Foto: Susanne Eckstein
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Mehr zum Thema Mehr aus der Region Meist gelesen

Ein beliebter "Aufreißer" ist Leonard Bernsteins Ouvertüre zu "Candide": Hier kann
ein Orchester zeigen, wie sicher es die Achterbahnfahrt der gegeneinander
anspielenden Gruppen meistert. Wie eine Eins gingen diese in die Kurven,
unspektakulär geleitet von Dirigent Per Borin, dem offenbar Präzision und Präsenz
oberstes Gebot sind. Der volle Tuttiklang glühte geradezu vor Spielfreude.

Wie auch anderswo hat die Fluktuation in den jungen Orchestern den Nebeneffekt,
dass diese die Partituren immer wieder neu angehen. Ihre Neugier führt sie aber
auch zu komponierenden Altersgenossen, in diesem Fall zu der Engländerin Sophie
Pope und zu dem Frankokanadier Symon Henry, von denen Werke uraufgeführt
wurden, jeweils für zwei Hörner und Orchester, wobei die Hörner eng ins Geschehen
eingebunden sind.

Solisten waren Felix Baur und Deborah Brehm, die übrigens ab und zu bei der
Württembergischen Philharmonie Reutlingen aushilft. Zunächst Sophie Popes
"Lichtung", auf der sich zahllose Zikaden und Grashüpfer tummeln, deren vielfältig
tönende Welt nicht abgebildet, sondern orchestral weitergedacht und zu einem
vielschichtigen Klangraum aus instrumentalem Prusten, Schrappen, Knarzen und
Zischeln ausgebaut wird  eine faszinierende, hochpräzise ausgeführte
Klangmalerei, die mit viel Beifall bedacht wurde.

Dann Symon Henrys "Principe de délicatesse", der sich mit "Feingefühl als
Leitprinzip" auf den Arabischen und den Québecer Frühling bezieht. Über die
Entwicklungen in Québec wurde hierzulande kaum berichtet; was sie jedoch für den
jungen Komponisten bedeuten, wurde expressiv zur Sprache gebracht. Das Stück
kulminiert in einem elementaren DoppelSolo zweier riesiger Gongs, das die
feinsinnige Kommunikation der Orchesterinstrumente brutal krachend in den
Schatten stellte.

Spätromantischer, wunderbarer Tiefklang wurde mit dem "Divertimento concertante"
für Kontrabass und Orchester von Nino Rota geboten. Die KontrabassSolistin
Hyojeong Choi lotete das Stück auf ihrem altertümlichen, gambenähnlichen Bass mit
viel Gefühl und ausdrucksvoller Tongebung aus, großer Jubel belohnte ihre so
virtuose wie tiefgründige Darbietung.

Maurice Ravels zweite Suite aus "Daphnis et Chloé" bildete den Schluss und
Höhepunkt des Programms. Hier führte das Orchester vor, wie man aus der diffizilen
Partitur arkadische Klanglandschaften von üppiger Farbigkeit zaubert, stets fein
ausbalanciert, gekrönt von makellosen Soli und einem ekstatisch aufgeheizten Final
Tanz. Die Zugabe drückte die Zuhörer fast in die Sitze: Wagners LohengrinVorspiel,
kraftvoll aufsteigend wie ein startender Düsenjet. Lang anhaltender, jubelnder
Beifall.
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Promis werden fit für den Winter

Der Herbst ist in Deutschland angekommen. Da
überlegen sich auch die Promis auf dem roten Teppich,
ob es das luftige Cocktailkleid sein soll oder doch ein
wärmender Schal. » mehr

Muckis mit Musik

Was, wenn ein Sportler Melodien beim Training am
Zugturm erzeugen könnte? Die Kraftübungen wären
effektiver, besagt eine Studie. » mehr

"Furie" in Einzelhaft

Zu gefährlich für die Freiheit? Carmen F. ist die einzige
Frau, die im Südwesten in Sicherungsverwahrung sitzt.
Nun könnte sie bald entlassen werden. Dabei wurde im
Gefängnis ein eigener Trakt für sie gebaut. » mehr
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