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Noch einmal mit Gefühl
Eine Operettengala mit der NDR Radiophilharmonie
Von Christian Schütte Ein Abend im Z e i chen der Operette gehört in den "Ring U"
der NDR Radiophilharmonie Hannover,
der Leichtes und Unbeschwertes verheißt.
"U" steht dabei natürlich für Unterhaltung.
In Bezug auf die Operette könnte allerdings auch "unterschätzt" gemeint sein.
Denn die seichte Possenhaftigkeit oder
Sentimentalität
mancher
Geschichte
täuscht allzu leicht darüber hinweg, dass
die großen Komponisten der Wiener und
Berliner Operette gestandene Könner i h rer Zunft waren. Spätestens dann, wenn
in Emmerich Kálmáns "Gräfin Mariza" e t wa Harmonien durchblitzen, die den opernerfahrenen Hörer unweigerlich an Puccinis "Tosca" oder "La Bohème" denken l a s sen, ist klar, dass dieser Komponist nicht
nur Sentiment vertonen konnte - er hatte
auch Format.

rungskunst allein die Operette immer w i e der lohnenswert macht. Dirigent Ernst
Theis, Chef der Staatsoperette Dresden,
nutzt mit der bestens aufgelegten Radiophilharmonie jede Gelegenheit, ein klingendes Plädoyer für diese Musik zu g e ben.

Die Auswahl der Stücke des Abends, von
Norbert Ely mit sympathischer Launigkeit
moderiert, präsentiert nicht nur die allgegenwärtigen Schlager. Carl Millöckers
"Die Dubarry" beispielsweise ist heute
nicht mehr allzu häufig auf den Spielplänen anzutreffen. In der gespielten Neubearbeitung durch den Berliner Theo Mackeben schlägt "Die Dubarry" eine Brücke
zwischen der Wiener - dort wurde sie
uraufgeführt - und der Berliner Operette.
Das Programm hält eine schöne Balance
Das gilt ganz ähnlich natürlich für Johann zwischen den beiden Richtungen.
Strauß und auch für Franz Lehár, dessen
ausgesprochen raffinierte Orchestrie- Robert Stolz kommt mit "Zwei Herzen im
Dreivierteltakt" zu Ehren, Johann Strauß

mit dem nicht ganz so ohrwurmverdächtigen Auftrittslied der Gräfin aus "Wiener
Blut". Natürlich darf aber das nicht fehlen,
worauf an einem solchen Abend alle w a r ten - immergrüne Klassiker des Genres
wie "Meine Lippen, die küssen so heiß"
und "Dein ist mein ganzes Herz" oder
schließlich als Zugabe "Lippen schweigen" aus der "Lustigen Witwe".
Sopranistin Natalie Karl und Tenor Matthias Klink, auch im wirklichen Leben ein
Paar, harmonieren in den Liebesduetten
als eingespieltes Team und können in i h ren Solonummern ebenso souverän a u f treten. Etwas mehr Volumen und Kraft der
Stimmen wäre an einigen Stellen w ü n schenswert gewesen, genauso wie bessere Textverständlichkeit. Das Publikum im
gut besuchten großen Sendesaal ließ sich
jedenfalls von der Melodienseligkeit m i t reißen und belohnte Sänger und Musiker
mit begeistertem Beifall und einigen B r a vos.
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