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SONDERSEITE

Montag, 9. Juli 2018

Madgalena Hinterdobler zeigte die Wandelbarkeit ihrer Stimme mit zwei konträren Arien (Foto). Galeano Salas hatte zuvor mit betörender Innigkeit Mozarts Taminos Bildnis-Arie gesungen. Das Publikum
bedachte alle Akteure mit viel Applaus. Mehr Fotos unter ww.idowa.de.
Fotos: Ulli Scharrer

Paradiesisch

Ein äußerst beglückendes Musizieren beim 11. Klassik an der Donau in der Stadthalle
Von Kristian Kuhnle
„A Hund is er scho!“, der Puccini,
Giacomo. Wenn Mimi oder die Butterfly sterben, dann lässt er uns weinen. Am Ende der Tosca sind wir bis
ins Innerste erschüttert. Und nach
der letzten Tenor-Arie, die er in seinem Leben komponiert hat, können
wir nicht anders als so enthemmt zu
jubeln, wie sonst nur bei wichtigen
Fußballtoren. Galeano Salas sang
dieses „Nessun dorma“ mit viel
wohltuendem Schmelz in der Stimme, um sich bravourös zum glanzvollen hohen Höhepunkt-Ton aufzumachen. Den allerletzten Ton
wollte er dann fast nicht mehr hergeben, indem er ihn, so noch nie gehört, mit schier unendlichem
Atem in den Raum klingen
ließ. Größtmöglicher Applaus war die Folge. Und
Puccini, der Überwältiger, hatte wieder einmal, dank bester
Darbietung,
sein
Ziel erreicht. Galeano Salas hatte
zuvor mit betörender Innigkeit
Mozarts Taminos
BildnisArie
gesungen.
Nicht
nur er präsentierte an
diesem
Abend
gesanglich
überzeugend
zwei
völlig
verschiedene
Charaktere.
Auch Madgalena Hinterdobler zeigte die
Wandelbarkeit
ihrer Stimme mit
zwei
konträren
Arien. Die Reinheit
und
ungekünstelte
Ehrlichkeit der Tannhäuser-Elisabeth brachte
sie mit traumwandlerischem Einfühlungsvermögen
bis zum final tosenden Jubel
über die Rampe. Auch die verschmitzte (sagen die einen) bis
selbstsüchtig verführende (sagen
die anderen) Musetta aus Puccinis
„Boheme“ ist Hinterdoblers Stimme absolut nicht fremd. Würde man
die Augen schließen: den Charakter
sowie das Wollen und Begehren Musettas würde man allein nur durch
die stimmliche Ausformung begrei-

fen. Aber Hinterdobler ist darüber
hinaus mit der stets trefflichsten
Mimik und Gestik gesegnet. Würde
man nichts hören, man könnte nur
durchs Zuschauen den Ausdruck
des Arien-Walzers „Quando men
vo“ begreifen. Aber Stimme und
Gestik/Mimik im jetzt anderen,
tiefblauen Kleid mit der etwas entblößten linken Schulter, vereinten
sich zu einer betörenden Vollkommenheit, welche die Hinterdobler vielen im Raum ist das seit Jahren
bekannt - immer
schon hatte,

um sie ins
Grenzenlose hinein
weiter zu entwickeln.
Der Kammerchor Straubing/
Oberstufenchor ABG Straubing
war das dritte stimmliche Ereignis

dieses Konzerts. Stefan Frank hatte
alles Chorische so exzellent einstudiert, dass er selbst mitsingen durfte. Erfrischende Lebendigkeit bei
akkurater Rhythmik zeichnete den
„Jägerchor“ aus dem „Freischütz“
aus. Der „Brautchor“ aus dem „Lohengrin“ verwöhnte mit sanft-heller Innigkeit. Dr. Bernhard Stoffels
erwähnte in seiner absolut bereichernden Einführung, dass dieser
Chor beim Einzug Elsas und Lohengrins ins Brautgemach gesungen
wird. Deshalb ist es
auch
bei

Hochzeiten
nicht erlaubt, diesen
berühmten Brautchor in Orgelfassung zu spielen, da Hochzeiten in
der Kirche stattfinden und eine Kirche kein Brautgemach ist. Als Mark

Twain bei seiner Deutschlandreise
eine Lohengrin-Aufführung erlebte, war der Brautchor das Einzige, was ihm gefiel. Beim Rest
fühlte er sich an das Getümmel beim Brand eines Waisenhauses in seiner Kindheit erinnert. Verdis „Gefangenenchor“ setzte, mit
mitreißendem Belcanto und
großer Einheitlichkeit gesungen,
den
offiziellen
Schlusspunkt. Bei der Zugabe,
dem
„Ägyptischen
Marsch“ von Johann Strauss
Sohn durfte das Publikum nach
einer sehr kurzen Probenphase zur
allseitigen Freude mitsingen.
Ganz am Anfang begrüßte Dr.
Martin Balle mit launigen Worten das Publikum und die Ehrengäste. Dass im 10. Jubiläumsjahr das 11. Klassik
an der Donau-Konzert
stattfindet überraschte
viele. Bei der Übernahme dieses Formats, dem „Rivertone-Festival“ sowie dem auch
dieses
Jahr
stattfindenden
Klassik
im
Herbst-Konzert erinnerte
Dr. Balle zum
Amüsement
der Anwesenden an die
Unkenrufe
bei der letztlich erfolgreichen
Übernahme der AZ
durch die Mediengruppe
Straubinger Tagblatt/Landshuter
Zeitung.
Als
Orchester
konnten wesentliche
Mitglieder des Symphonieorchesters
des
Bayerischen Rundfunks,
Mitglieder der Orchesterakademie und einige Kollegen
von den Münchner Philharmonikern gewonnen werden. Im Fußball
gibt es zwischen den Mannschaften
kleiner und großer Nationen immer
weniger Unterschiede. Auch die sogenannten B-Orchester werden immer besser. Aber so vorzügliche
Hörner und solistische Holzbläser
hat eben nur ein Spitzenorchester.
Es war erstaunlich, wie hervorragend dieses Orchester in der dafür

nicht erbauten Fraunhofer-Halle
klang. Ob allein (Sibelius, Weber,
Mascagni), als Begleitung für den
überlegen und differenziert aufspielenden Pianisten Gerhard Oppitz im
Grieg-Klavierkonzert beziehungsweise die Gesangssolisten und den
Chor: es war ein äußerst beglückendes Musizieren.
Die Bilder auf der Videowand
brachten zusätzlich faszinierende
Einblicke in das Musizieren. Hervorgehoben sei das erste Violoncello-Pult. Mit welcher Freude, inneren Teilnahme und konzentriertester Zuverlässigkeit hier selbst bei
leichtesten Passagen gespielt wurde: das war höchst beeindruckend.
Und es wurde deutlich, dass Musikhören sehr schön sein kann, dass
auch das Dirigieren seinen Reiz hat:
aber das höchste Glück ist für einen
musischen Menschen Musik gestalten zu können, zu spüren wie Töne
und Klänge entstehen und mitten in
der Musik zu sein! Ein anderer Effekt dieser Videowand: Kann es
sein, dass man durch sie mehr die
Abbildung des Wirklichen wahrnimmt als das Wirkliche selbst?
Als Dirigent agierte Wolfram
Graul mit großer Professionalität.
Er war lange Jahre beim BR als
Cheftonmeister tätig. Was die meisten nicht wissen. Tonmeister, die in
der Regel auch ein Musikstudium
gemacht haben, müssen besser sein
als der beste Dirigent. Sie müssen
die jeweilige Partitur besser kennen
als der erfahrenste Dirigent. Sie
müssen selbst allerkleinste Unstimmigkeiten hören und für die perfekte Aufnahme ausmerzen. Wolfram
Grau, hat viele Spitzendirigenten
erlebt. Er wird unendlich viel von
ihnen gelernt haben. Und selbst dirigierend vermittelte er dieses unerschöpfliche Wissen auf souveränste
Art und Weise.

