
Ein Konzert der Superlative: Stefan Ottersbach (vorne mit den Gesangssolisten) führt mit dem verstärkten Uni-Orchester und den Chören der Petruskantorei,
Johanneskantorei, Liebigschule und des Stadttheaters Gustav Mahlers „Sinfonie der Tausend“ im Audimax auf. Bild: Wißner

Keine Angst vor Mahlers aufgetürmten Klangmassen
Effektvolle Darbietung der jeglichen Rahmen sprengenden „Sinfonie der Tausend“ unter der Leitung von Stefan Ottersbach – Über 400 Mitwirkende

Von Thomas Schmitz-Albohn

GIESSEN. Das hat es in Gießen
noch nicht gegeben und wird es
auch so bald nicht mehr geben:
Über 400 Mitwirkende auf der
Bühne ließen am Wochenende an
zwei Abenden die „Sinfonie der
Tausend“ von Gustav Mahler
(1860 bis 1911) machtvoll erklin-
gen. Unter der Leitung von Univer-
sitätsmusikdirektor Stefan Otter-
sbach, der die Idee und den Mut zu
diesem auf den ersten Blick wahn-
witzigen Projekt hatte, erlebten die
Zuhörer im proppenvollen
Audimax eine effektvolle und jegli-
chen Rahmen sprengende Darbie-
tung. Selbst Skeptiker, die dem
Vorhaben anfangs keine großen
Chancen eingeräumt hatten,
mussten nach zweistündiger
Aufführung (mit Pause) zugeben,
dass hier etwas Großartiges
gelungen ist.

Das eigentlich Wunderbare dieses mu-
sikalischen Gießener Wintermärchen ist
aber die Tatsache, dass bis auf die sieben
Gesangssolisten ausschließlich Laien mit-
wirkten, die unter der ebenso umsichtigen
wie energischen Leitung ihres Dirigenten
geradezu über sich hinaus wuchsen. Nun
hat das hiesige Universitätsorchester in
der Vergangenheit oft genug bewiesen,
dass es keine Angst vor Giganten hat
(zuletzt mit Beethovens Neunter), aber an
die schwierige, vielschichtige und kom-
plexe „Sinfonie der Tausend“ hätte doch
kaum einer gedacht. Zur 400-Jahr-Feier
der Universität ließ sich Ottersbach auf
das Abenteuer ein und erhielt tat- und
stimmkräftige Unterstützung von der
Petruskantorei (Herfried Mencke), Johan-
neskantorei (Christoph Körber), dem
Chor der Liebigschule (Dr. Jörg Abel) und
dem Kinderchor des Stadttheaters (Martin
Gärtner). Das Orchester selbst erfuhr Ver-
stärkung durch Mandolinen (Christa Er-
mert, Andrea Mandler, Otto Leib, Man-
fred Jirka), zwei Harfen (Rita Schäfer,
Lucianne Brady), Klavier (Uta-Sophie
Adorf-Kato), Celesta (Johannes Becker)
und Orgel (Ralf Stiewe).

Uni-Präsident Prof. Stefan Hormuth
stellte denn auch in seiner kurzen Begrü-

ßungsrede fest, alle musikalischen Kräfte
der Stadt hätten sich zu diesem Werk
vereint. „Das Uni-Orchester hat beschlos-
sen, dieses Wagnis einzugehen“, verkün-
dete er mit Stolz. Überhaupt stehe es einer
Universität gut zu Gesicht, Wagnisse ein-
zugehen, denn nur dadurch könne man
sich weiterentwickeln. 

Mahlers Sinfonien sind ein wehmütiger
Abgesang auf eine große, versunkene
Epoche, und ein goldener Schimmer jener
Vergangenheit ist noch in jeder Auffüh-
rung erlebbar. Inmitten des Übergangs
vom 19. zum 20. Jahrhundert erheben sie
sich mit ihrer immensen Fülle und Vielfalt
der musikalischen Ideen in eigentümlicher
Gestalt zwischen Spätromantik und Mo-
derne. 

In den Konzertsälen unserer Tage ist die
1907 vollendete Sinfonie Nr. 8 Es-Dur
selten anzutreffen – und das wohl zunächst
aus Gründen der Besetzung. Auf der
Suche nach Erleuchtung und „Liebe in
liebloser Zeit“ überfällt sie den Hörer mit
einer überwältigenden Klangfülle. Der bis
dahin nicht gekannte, überdimensionale
Klangapparat trug ihr schon früh den
Beinamen „Sinfonie der Tausend“ ein. Für
den Komponisten war es „gewiss das
Größte, was ich je gemacht habe“, doch
das Ergebnis blieb ein Zwitter zwischen
Sinfonie, Kantate und Oratorium, ein
problematisches Werk, das in seiner Mo-
numentalität eine immense Herausforde-
rung sowohl an die Ausführenden als auch
an die Zuhörer (!) darstellt.

Weniger wäre mehr! Dies war von
Anbeginn das Hauptargument der Kritiker
gegen die aufgetürmten Klangmassen, die
der in Bauers Konzertführer zitierte Mu-
sikwissenschaftler Kurt Westphal „als
Überkompensation einer tragischen
schöpferischen Schwäche“ wertet. Der
Komponist habe „vor der Aufgabe, die er
sich hier gestellt hat, aufs Ganze gesehen,
versagt“, denn die riesige Zahl der Mitwir-

kenden könne nicht verdecken, wie unzu-
reichend die Tragkraft der meisten Melo-
dien sei. Es gebe zwar gehaltvolle Episo-
den, doch die würden „überwuchert von
solchen minderen Gewichts“.

Dagegen schreibt der Gießener Musik-
wissenschaftler Prof. Peter Nitsche, der
auch als Kontrabassist im Orchester mit-
spielt, im Programmheft zur Aufführung:
„Diese gelungene Synthese von Vokal-
und Instrumentalmusik, dichterischer
Aussage und symphonischer Komplexität
kennzeichnet die Einzigartigkeit von
Mahlers Achter Symphonie und erklärt die
Faszination, die bis heute von dieser
Symphonie der Stimmen ausgeht.“ 

Stefan Ottersbach, jederzeit souverän
und elanvoll, erwies sich bei der musikali-
schen Verwirklichung als kluger Sachver-
walter des Werkes. 

Gleich zu Beginn im alten Pfingst-
Hymnus „Veni, creator spiritus“ (Komm,
Schöpfer Geist) entfalteten Chöre und
Orchester Strahlkraft und Klangpracht,
doch ließ sich der Dirigent zum Glück
keinen Augenblick dazu verführen, Mah-
lers überbordende Einfälle noch durch
eine zusätzliche Entfesselung vokaler und
orchestraler Kräfte überbieten zu wollen.
Das Gegenteil war der Fall: Man spürte,
wie Ottersbach die Zügel anzog und mit
der Partitur so dezent wie nur irgend
möglich umging. 

So waren – vor allem in den verschiede-
nen Orchesterstimmen – Klarheit und eine
erstaunliche klangliche Transparenz
feststellbar. Die Chöre bestachen vor al-
lem durch ausgefeilte Dynamik und gute

Aussprache. So trug die wochenlange
Plackerei die schönsten Früchte.

Im zweiten, sehr viel ruhigeren und
lyrischen Teil, dem Goethes Schlussworte
aus „Faust“ zugrunde liegen, hatten die
Gesangssolisten Sybille Plocher, Susanne
Serfling (beide Sopran), Kira Petry, Silvia
Fichtl (beide Alt), Girard Rhoden (Tenor),
Frank Schiller (Bariton) und Nikolaus
Meer (Bass) Gelegenheit, sich stärker als
zuvor mit ihren tragfähigen Stimmen in
Szene zu setzen. Sie taten dies voller
Ausdruck und mit der erforderlichen
stimmlichen Durchschlagskraft.

„Alles Vergängliche ist nur ein Gleich-
nis;/das Unzulängliche, hier wird’s Ereig-
nis;/das Unbeschreibliche, hier ist’s getan;
das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.“
Majestätisch steigerte sich die Anrufung
des schöpferischen Geistes, und dies war
noch einmal ein bewegender Moment:
Dithyrambische Chöre, schmetternde
Fanfaren, brausende Orgel und tönende
Glocken – nach diesem Finale setzte
überaus herzlicher, lang anhaltender Ap-
plaus ein. Verdient hatten ihn alle.

Noch ein Wort zum Audimax. Trotz der
trockenen Akustik des Saales, die bei
Konzertveranstaltern und Musikern glei-
chermaßen gefürchtet ist, ging Ottersbach
auch hier das Wagnis ein. Der Erfolg hat
ihm Recht gegeben, denn wie sich zeigte,
ist das Audimax sehr wohl mahlertaug-
lich. Die zum Einsatz gekommene Orgel
musste nicht extra angeschafft werden. Es
gab sie schon lange – es wusste nur keiner
mehr. Auch dies war eine Entdeckung des
Dirigenten bei den Vorbereitungen.

5000 Besucher bei der Promikon
Christliche Musikmesse wieder in Gießen – „David“-Preise verliehen

GIESSEN (dpa). Mit 5000 Besuchern
hat die 15. Internationale Promikon-Mes-
se für christliche Musik in Gießen einen
Rekordbesuch verzeichnet. „Es ist die
bestbesuchteste Messe, die wir je veran-
staltet haben“, sagte Festival-Veranstalter
Christoph Buskies am Samstag. Das Festi-
val fand nach zweijähriger Pause wieder in
Gießen statt. In den vergangenen beiden
Jahren war Mannheim Austragungsort.

Über 50 christliche Künstler und Musi-
ker aus Deutschland, Schweden, Norwe-
gen oder den USA präsentierten am Sams-
tag auf fünf verschiedenen Bühnen ihre
Musik. „Unser Ziel ist es, dass wir Künst-
lern und Produzenten eine Plattform bie-
ten, auf der sie zueinander finden können“,
erklärte Buskies. Man wolle auch mög-
lichst viele Menschen mit guter christli-
cher Musik zu erreichen. Deshalb gaben
am Freitagabend erstmals christliche

Bands und Künstler Konzerte in Gießen
und Umgebung. 

Insgesamt waren rund 80 Aussteller
vertreten, an deren Ständen sich die Besu-
cher nicht nur über christliche Musik
informieren, sondern auch miteinander
musizieren konnten. „Musik hat eine ein-
zigartige Wirkung, dass Menschen ihre
Beziehung zu Gott ausdrücken“, sagte
Pfarrer Bernd Merz, Rundfunkbeauftrag-
ter des Rats der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

Während der Messe wurden in den
Hessenhallen auch einige Workshops or-
ganisiert, bei denen es um den Einstieg von
jungen Nachwuchskünstlern in das Mu-
sikgeschäft ging. Im Rahmen dieser
Workshops las als Ehrengast der Promi-
kon-Messe der legendäre Frankfurter
Konzertveranstalter Fritz Rau aus seinen
Memoiren „50 Jahre Backstage“. Für

Kinder ab vier Jahre boten die Veranstalter
zum ersten Mal ein „Kids-Kläx-Festival“
an, das Bauchredner, Sänger und Musiker
gestalteten.

Erstmals während des Festivals wurde
auch der christliche Musikpreis „David
2007“ verliehen. Newcomer des Jahres
wurde die Band „Remember“ aus Hanno-
ver. Bestes Album wurde „Live und akus-
tisch“ von „Beatbetrieb“, die besten
Kleinkünstler des Jahres das Comedy-
Duo „Super Zwei“. Als beste Veranstal-
tung wurde die „Christmas Rock Night
2006“ gewählt, als Persönlichkeit des
Jahres der Produzent Albert Frey. Der
Titel „Internationaler Künstler“ ging an
die englische Musikgruppe „Delirious“,
der für den besten nationalen Künstler an
Lothar Kosse. Im Anschluss an die Preis-
verleihung traten Mitglieder des Projekts
„Zeichen der Zeit“ auf.
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