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Antimetaphysisch
Das HR-Sinfonieorchester im ausverkauften Piscator-Haus

MARBURG. Dieses Programm war ge-
eignet, die Metaphysik aus der Musik
auszutreiben. Das betraf nicht nur die
Auswahl der Stücke, sondern ganz we-
sentlich auch ihre Interpretation. Unter
Leitung des jungen britischenDirigenten
Nicholas Collon gastierte das Sinfonie-
orchester des Hessischen Rundfunks auf
Einladung des Marburger Konzertver-
eins im ausverkauften Erwin-Piscator-
Haus. Mitgebracht hatten sie ein auf den
ersten Blick heterogenes, aber dann
doch sehr stimmiges Paket mit Musik
des 20. Jahrhunderts aus Großbritan-
nien, Frankreich und der Sowjetunion.
Collon macht sich nicht viel aus groß-

geistiger Schwelgerei und noch viel we-
niger aus schwermütiger Tiefe. Seine
Interpretationen sind gänzlich diesseitig,
weltlich und – in diesem Sinne –
menschlich. Zugleich bleibt er dabei oft
auffallend distanziert, und zwar unge-
achtet seiner vordergründigen Haltung
einer tänzerischen Lässigkeit des Stocks
und der Beine. Dieser Distanz bedarf es
auch, gerade da, wo die Musik nicht ein-
dimensional oder eindeutig ist. Das be-
trifft sogar die Suite aus „Powder Her
Face“ von Thomas Adés, eine Kompila-
tion aus Themen seiner Oper von 1995.
Man kann sich bei allem Witz dieser hä-
misch auf die Spitze getriebenen Tänze
von Tango bis Walzer nicht des Ein-
drucks einer gewissen Effekthascherei
erwehren – Ironie hin oder her. Das Or-
chester kostete den Cinemascope-Klang
taumelnd trunken aus, genauso wie
dann die hoffmanesk-mechanische Hin-
tersinnigkeit des Dreiers.
Was Adés zur äußerlichen Show

macht, sublimiert Ravel aufs Sensibels-
te. Hier zeigte Collon, dass es ihm an

analytischer Schärfe nicht mangelt. Wie-
derum ohne Schwelgerei leuchtete er die
verschiedenen Walzer-Charaktere aus,
wie sie Maurice Ravel in seinen „Valses
nobles et sentimentales“ formte. Diese
Musik mit ihren Masken von Schubert
über Chopin bis Strauß durfte unterhalt-
sam und doch abgründig sein – der gro-
ßeWiener Walzer, unheimlich und nicht
nur funkelnd, ließ das Ende der Epoche
bereits erahnen.
Ebenfalls unsentimental gestaltete der

britische Cellist Sheku Kanneh-Mason
das Konzert op. 85 von Edward Elgar
aus dem Jahr 1919. Das technische Ver-
mögen des 20-Jährigen ist enorm, seine
Energie verwandelte die virtuosesten
Läufe in anstrengungslose Finger-Tänze.
Weniger die schmelzende Schmacht
suchte Kanneh-Mason (das dosierte er
klug und sparsam) als eine lakonische
Unerbittlichkeit, aus der nur langsam
Wärme hochstieg. Das Ganze war ge-
prägt von einer gewissen Zurückhaltung,
vom Verzicht auf unnötige Schwere ge-
rade auch im ausgelassenen Schlusssatz.
Und dann gab es Dmitrij Schostako-

witschs neunte Sinfonie von 1945, zum
ersichtlichen Vergnügen nicht zuletzt
des Orchesters (das übrigens klanglich
insgesamt nicht auf gewohntem Niveau
in Erscheinung trat). Dieses Stück ist
eine Wohltat, im Beethoven-Jahr sollte
es dringend häufiger aufgeführt werden!
Mit seinem Neoklassizismus des ersten
und seinen vielschichtig collagierten In-
tonationen ist es ein genauer Gegenent-
wurf zu „der Neunten“. Das geriet dem
Orchester noch einmal herrlich anti-
metaphysisch, zugleich spielerisch und
witzig, aber bis ins Detail fein ausgepen-
delt zwischen den Instrumenten und in
den Tempowechseln, und vor allem zu
keinem Zeitpunkt oberflächlich.

Von Karsten Mackensen

Elektronisches Amen-Festival am Samstag in der Hessenhalle
Das Amen-Festival für elektronische Musik
geht am Samstag, 7. Dezember, in der Hes-
senhalle in seine dritte Runde. Die Veran-
stalter um den Wetzlarer Christian Minke
präsentieren in den Messehallen 1 bis 5 ab
18 Uhr bis in die Morgenstunden 40 Acts
auf insgesamt vier Floors. Die stilistische
Bandbreite reicht von House über Trance,

Psy, Goa bis hin zu Progressive und Mini-
mal. Auf dem LineUp stehen renommierte
Künstler wie Anna Reusch, Bebetta, Klau-
dia Gawlas, Hatikwa, Dominik Eulberg
oder „Klopfgeister“. Aber auch Namen re-
gionaler Größen wie Ausem FM oder Cha-
sing Kurt haben sich angekündigt. Das Kol-
lektiv „Hard Bock Drauf“ aus Frankfurt

stellt einen eigenen Floor. Zudem werden
futuristische Riesenroboter und Stelzen-
läufer zwischen den Holzaufbauten die Bli-
cke auf sich ziehen. Letzte Tickets im Vor-
verkauf gibt es im Internet unter:
www.amen-festival.de. Danach gibt es
eventuelle Resttickets noch an der Abend-
kasse zu 45 Euro. Foto: Kai Dekoeper

Bach-Oratorium in Lich
LICH (red). Das Weihnachtsorato-

rium von Johann Sebastian Bach
steht am Sonntag, 8. Dezember, um
17 Uhr in der Licher Marienstiftskir-
che auf dem Programm. In diesem
Jahr musiziert die Marienstiftskanto-
rei gemeinsam mit der „Cappella inst-
rumentalis“ die Kantaten 1-3. Zuvor
erklingt die Adventskantate „Nun
komm, der Heiden Heiland“. Neben

der Sopranistin Helena Günther aus
Düsseldorf hat die am Theater in Ba-
sel singende Altistin Frauke Willimc-
zik zugesagt. Hinzu kommen die Sän-
ger Bernhard Scheffel und Tomi
Wendt (Stadttheater Gießen). Die
musikalische Leitung liegt bei Chris-
tof Becker. Karten gibt es unter ande-
rem im Internet unter www.kirchen-
musik-lich.de.

Klänge Afrikas
GIESSEN (red). Das „Afro Kunda

Akustik Trio“ gastiert am Freitag, 6.
Dezember, um 20 Uhr in der Vitos-Ka-
pelle Gießen. Die Musik ist geprägt
von der charismatischen Stimme Fal-
lou Sys, dem Klang von akustischen Gi-
tarren, dem melodischen Bass und af-
rikanischen Grooves. Es spielen Fallou
Sy (Gesang, Gitarre, Perkussion, Kora),
Peter Herrmann (Bass, Balafon) und
Burkhard Mayer (Gitarre). Eintritt frei.
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