
Musik gewinnt gegen Têxt
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz spielt Abschlusskonzert des Kurt-Weill-Fests.

VON JOHANNES KILLYEN den wackeren MDR-Kinderchor
und Tenor David Ameln ausgenom-

DEssAU/Mz - Der Wettstreit zwi- meú. Übertitel gab es nicht, Texte
schen Musik und Literatur um die im Programmheft ebenso wenig.
Vorherrschaft in der Kunst ist auf Sechs Darsteller (Sara Hershko.
der Opernbühne gern von Ba- witz, Andromachi Raptis, Markus
rockmeistern inszeniert worden. Raab, Jens Mülle¡ Rainer Trost und
Meist buhlen da zwei Herren alle- Carl Rumstadt) hätten auch Chine
gorisch um die Gunst einer schiF sischsingenkönnen.
nen Dame, die am liebsten beide
haben möchte. Richard Strauss, ge- Opulentes Orchester
storben t949, hat dieses nur ,,Royal Palace" macht es dem En-
scheinbar altertümliche Sujet in semble freilich nicht leicht, denn
seinerletztenOper;Capriccio"auf- Weill hat ein opulentes Orchester
gegriffen; es bewegte ihn zeitle mit viel Schlagrverk vorgeschrie-
bens. ben und übt sich in einer Mischung

Zum Abschlusskonzert des Kurt- aus 20er-Iahre-Sachlichkeit und
Weill-Festes am Sonntag im Anhal- spätromantischer Übersteigerung.
tischen Theater war ein Ausschnitt Auch wenn lazz-Rhythmen dabei
aus dem selten gespielten Werk in sind und der hektische, motorische
Beziehung gesetzt zur noch viel Fortgang ftir den Meister nicht un-
unbekannteren typisch i3t: Es
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f;lå'fL, ."roäij Dgssau miæ?rürr f3,.,:m,tti
holde Dejanira Reduktion der
abgesehen. Gegeben wurden die Dreigroschenoper von 1928. T\otz
Stücke konzertant von der Staats- engagierterSänger-undOrchester-
philharmonie Rheinland-Pfal2 aus leistung:DieseAufführungwarun-
Dessaus Partnerstadt Ludwigsha- gqeignetftireineEhrenrettungvon
fen, dirigiert von Ernst Theis, dem ,,Royal Palace".
Chefdirigenten der Dresdner Eine Arie der Gräfin Madeleine
Staatsoperette. bot zumindest für Sara Hershko-

Kern Diskurs ijfriHi!l,X",iu'åä.f'ìå1itülg:
Der Diskurs zwischen Wort und men, anmütig im roten Pailletten-
Klang kam aber mindestens in der kleid. Der Inhalt blieb zwar auch
Weill-Oper nicht zustande, da vom hier im Dunkeln, doch war es einfa-
Text des Surrealisten Yvan Goll so cher, die Musik losgelöst von Wor-
gut wie nichts zu verstehen war, ten einfach zu genießen.

Leider fiel es der immer souverä-
ner aufspielenden Staatsphilhar-
monie, präzise und energisch ge-
leitet von Ernst Theis, schwer, im
,,Konzertzimmer" der Anhalti-
schen Philharmonie (dem Bühnen-
einbau für Konzerte) die richtige
Klangbalance zu finden. Und das
bei einem so schweren Programm.
Die hohen Streicher waren über-
deutlich zu hören, die.tiefen dage.
gen zu wqnig. Dabei bewährte sich
das Orchester aber bravouräs in
der reizenden ebenso wie langen
Suite ,,Der Bürger als Edelmann",
ebenfalls von Richard Strauss. Die
ses federleichte Stück ist durch.
sichtig wie lftistall und äußerst
vertrackt im Zusammenspiel. Ap
plaus gab es zwischen jedem Satz,
das hatte dann sôhon etwas von ei-
nerNummernrevue. Doch das Herz
des Weill-Publikums ist groß, und
so kulminierte der verdiente Bei-
fall auch ganz am Ende.
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Welll und Krcnek
Da¡ 24. Kurt-WellþFegt findet
vom 26. Februar bis 13. März
201ó statt und steht unter dem
Motto,,Krenek, Weill& die Moder-
ne". Gemeinsam mit dem in
Krems (österreich) angesiedelten
Ernst-Krenek-lnstitut planen die
Organisatoren ein,,einm'aliges
MUsik- und Kulturfest, das insbe-
sondere die herausragenden
Komponisten Weill und Krenek
feiert und dabei den 25. Todestag
von Krenek begeht", so der Pres-
setext. M usikwissenschaftler
Matthias Henke bezeichnet Weill
und Krenek als ,,Akkord des 20. '

Jahrhunderts", zwei Komponisten,
die vieles gemeinsam haben, aber
auch sehr unterschiedlich sind.
All das gilt es 201ó zu entdecken.

Jens Müller(Barlton) llegt Sara Hérshkowltz (Sopran) zu Füßen. FoTo:sEBAsTTAN


