
t

'-'§.tY*

Am Pult des Symphonieorchesters Vorarlberg debütierte der namhafte deutsche Dirigent Kevin Edusei. FOTO: SOV/MATHlS

ln der Ruhe liegt die
Kraft, die Klänge schafft
Neue lmpulse beim
SOVdurch Dirigent
Edusei und Klarinetten-
solist Manz.
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FELDKIRcH. Ganz schön aufge-
mischt wurden beim dritten
Abo-Konzert des Sympho-
nieorchesters Vorarlberg am
Samstag im ausverkauften
Montforthaus und tags dar-
auf in Bregenz die eingefah-
renen Rituale dieses Zyklus.
Da debütierte am Pult der
namhafte deutsche Dirigent
Kevin Edusei (4o), in seiner
überlegenen Ruhe eine herr-
liche Antipode zum tempera-
mentgeladenen Chefdirigen-
ten, da brachte erstmals auch
der ARD-Preisträger und
,,Echo Klassik"-Gewinner Se-
bastian Manz Gr) mit seiner
Klarinette den Saal zum Ko-
chen. Und schließlich gab es
auch ein Programm abseits
des Mainstreams mitWerken,
die das SOV noch nie gespielt
hat.

Es ist schwer, in diesen
drei Stücken aus zeitgenössi-
scher Musik, Romantik und

gemeinsamen Nenner fest-
zumachen. Allenfalls geoga-
phisch, denn der Lette Peteris
Vasks hat in seine ,,Musica do-
lorosa" für Streichorchester
(1983) ebenso die Schwermut
des Nordens einkomponiert
wie der Finne Jean Sibelius in
seine zweite Symphonie 8o
Jahre zuvor. Bei beiden fühlt
sich Dirigent Edusei, derzeit
Chef der Münchner Sympho-
niker und des Konzert-Thea-
ters Bern, besonders wohl.

Für ihn liegt die Kraft in
der Ruhe, und so holt er bei
Vasks die dicht chromatisch
geflochtenen Streicher-Lie-
geflächen dieser ,,Musik der
Schmerzen" mit ihren Glis-
sandi, die wie Seufzermoti-
ve bei Bach klingen, mit be-
schwörenden Gesten wie ein
Guru aus den hoch motivier-
ten Streichern um Konzert-
meisterin Monika Schuhmay-
er. Eine beklemmende, fast
meditative Wirkung macht
sich breit.

Ausstrahlungskraft
Nicht weniger eindrucks-
voll, diesmal aber in großer
Orchesterbesetzung erklingt
am Ende die Symphonie von
Sibelius, die eindrucksvoll
beweist, welch fantasievolle

nalkomponist auch abseits
seines knalligen Epos ,,Fin-
landia" zu erfinden vermoch-
te. Freilich kann er auch
in seiner ,,Zweiten" seine
Herkunft nicht verleugnen,
gleich der erste Satz beginnt
mit einer lustigen Volksmelo-
die, die unserem,,Es klappert
die Mühle am rauschenden
Bach" nicht unähnlich ist. Es
ist insgesamt ein sehr farbig
instrumentiertes Klangge-
mälde, mit düster-drama-
tischen Tönen im zweiten,
einem vorüberhuschenden
ddtten Satz und einem pom-
pös hymnischen Finale, das
mit satten Geigen-Unisoni
Einblicke in Handschrift und
Landschaft verschafft. Edusei
lässt als elegante Dirigen-
tenpersönlichkeit mit seiner
Ausstrahlungskraft aber auch
das schön abgerundete Blech
strahlen und die Holzbläser
ihre kecken Melodien blasen.
Man hat ihn auch schon mit
dem eben abgetretenen Ba-
rack Obama verglichen - da-
bei stammt er aus Bielefeld,
der Vater aus Ghana und die
Mutter aus Deutschland.

Das Filetstück des Abends
flndet sich in der Mitte, mit
dem sonnigen ersten Kla-
rinettenkonzert f-Moll von

aus dem beinahe eine große
romantische Oper geworden
wäre. Jedenfalls bietet es
dem jungen, aus Hannover
stammenden und bei Sabine
Meyer ausgebildeten Solis-
ten Sebastian Manz in den
bewegten Ecksätzen und im
sanglichen Andante reich-
lich Anreiz, die menschliche
Stimme zu imitieren: mit gro-
ßer Brillanz, kultiviertem Ton
ohne allzu viel Vibrato und
einer musikantisch ausgekos-
teten Spannweite an Höhe,
Dynamik und Rhetorik. Den
brausenden Jubel des Saales
belohnt der sympathische
,,Schwiegersohn-Typ" mit ei-
nem koboldhaften Solostück-
chen von Strawinsky.

Geschäftsführer Thomas
Heißbauer ist es gelungen,
mit neuen Akzenten in der
Besetzung und im Programm
gewohnte Hör- und Sehge-
wohnheiten des SOV-Publi-
kums aufzubrechen. Das ist
durchaus als gelungen und
spannungsfördernd anzu-
sehen, auch im Sinne der
didaktischen Aufgabe des
Orchesters. Das Feldkircher
Fublikum jedenfalls ist die-
sen Weg ohne Einschränkung
mitgegangen.


