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Crossover: Bei ,,Colours 0f Freedom" geht es der Welt wenigstens im Capitol wieder qin bisschen besser

Von unserem Mitarbeiter
Hans€ünter Fischer

DEUTSCHE
STAATSPHILHARMONIE

RHEINLAND-PFALZ

Beethoven ffifft Bono und John Lennon

Es beginnt mit einer vollen ladung
Pathos. Pastor Martin Luther King er-
klärt ,,I Have A Drearn!" Diesês Kon-
zef beginnt also gesprochen, nicht
gesungen. Aber totzdem schon mit
viel Vibrato in der Stimme. Was im
Capitol freilich auch völlig angemes-
sen isü ,,Colours Of Freedom" wer-
den ausgemalt und 50 Jahre ,,1968"
abgefeiert, und das Mannheimer
Programm schreitet in vier Stationen
aus dem Zustand der ,,Empörung"

^ß ,;Befreiung". Wenigstens im
Shor,vbiz firnktioniert der Fort-
schrittsoptimismus noctl, in der rea-
len Politik sieht es 2018 ja bislang
nicht ganz so prächtig aus.

Doch GeorgVeit als künstlerischer
Chef im Capitol (und Drarnaturg des
Abends) und Emst Theis als Dirigent
spenden ,,Ermutigung". Sie nrn das

Dirigent Emst Theis vor den Musikern der fÞutschen Staatsphilharmonie. BILD: KEtpER

rnindestens fitu:f Mal- so oft ntimlich
taucht das Wolf-Biermann-Lied mit
diesem Nainen âuf, Sie wissen schon:
,,Du, lass' dich nicht verhärten..."
Komponiert natürlich 1968. Das Pro-
ganÌrn ftingt alleritings bereits im
frühen 19. Iahrhuntlert an, mit Beet-
hoven, dem gö,ßten aller Freiheits-

komponisten. Und es endet mit der
Pop-QueenPink

Danvischen gibt es viel zu tun,
aber es ist auch eine Menge au$ebo-
ten: ein Orchester, eine Popgruppe,
drei Sänger.und ein Clror. Wir fangen
mal mit dem Orchester an, der Deut-
schen Staatsphilharmonie Rhein-

land-Ffalz: Emst Theis låisst sie im
letzten Satz von Beethovens,Eroica"
fast nachdenklich agieren, ohne gro-
ßes Auft rumpfen Das hört sich warm
und licht an, aber auch intelligent
und reflektiert. Wåihrend der Kopf-
satz aus derhlpeþopulärep neunten
Sinfonie von Dvoriík (,,Aus der neuen
Welt') mit allerDrastikundDramatik
ausgestattetwird. Es gibtjedoch auch
seltener Gespieltes, Bemard Stevens'
anlässlich des Weltkiegsendes 1945
komponierte ,,symphony Of Libera-
tion" klingt dabei wie gut gemachte
Filmmusik
Die Popsong-Arrangements von
Konrad Hinsken und Sebastian
Henzl zeugen ebenfalls von exquiSi-
tem Handwerk Nicht nurbei der kur-
zen Biermann'schen,,Ermutigung".
Bisweilen Wird dick aufgetrager¡
etwa bei der Elefantenhochzeit von
U2 und PinkFloyd mit den Doors. U2
stehen mit ,,Blóody Sundafl' in der

Mitte- Dokument aus einerZeit, als
Frontrnann Bono noch nicht Steu-
em, sondem Mittelmaß vermied.
Und das Pink-Floyd-Gitanensolo
untermauert, dass die Popakademie
in Mannheim gute Musiker hervor-
bringü Es ist nicht nur nachgespielt,
sondem auch mitempfunden.An der,
jungenAbsolventen-Band gibt es im
Capitolwenigzumeckem.

Bei den Stingerinnen zeigt Pe Wer-
ner in,,Imagine'f.von John Lenhon so
viel Soul, dass man vor Glück fast
heulen mag. Beatrix Reiterer, kurz-
fristig eingesprungen für Roberta Va-
lentini, istzudemein stimmlich guter
Pink-Ersatz G,Dear Mr. President").
Das manchmal raue Raspeln Alex
Melchers komplettiert das S?inger-
Bild nicht ohne Reiz. Im Capitol iqt
man denn auch begeistert, ganz am
Schluss gibt es ,,We Are The World":
Als ,,USA forAfrica" auf derAgenda
stand. Und nicht,,America first".
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