Den Konzertabend der Liebe gewidmet
Bad Reichenhaller Philharmonie im Hochglanz wienerisch-ungarischer Operettenfarben
Von Elisabeth Aumiller
Bad Reichenhall. Ein köstlich
mundendes Klangzuckerl servierte
Christian Simonis mit der Bad Rei
chenhaller
Philharmonie
zum
Jahresende. So schwungvoll, so
mitreißend, so differenzierend, so
wienerisch walzerselig, so voller
Herz und Temperament: Da gräbt
die Erinnerung an philharmoni
sche Silvesterfeiern der letzten Jah
re nichts Vergleichbares aus. Der
silbernen Operettenära von Em
merich Kálmán und Franz Lehár
war der Konzertabend gewidmet:
„Und der Liebe“, verkündete Si
monis in seinen verbindenden, zur
Musik hinführenden Worten. „Ist
die Liebe wirklich so schön? Ja, sie
ist es!“ singt die Fürstin Fedora im
Lied „pour l'amour“ aus Emmerich
Kálmáns „Die Zirkusprinzessin“.
Und seine Liebe zur Musik über
trug Simonis auf die Orchestermu
siker: ob bei einschmeichelnden
Walzertakten, bei Marschrhyth
men oder feurigen Czardas-Klängen; beim Furioso-Galopp von Jo
hann Strauß oder beim großen un
garischen Palotas aus Kálmáns
„Teufelsreiter“; bei den schwelgeri
schen Gesangslinien der Csardas
fürstin, der Zirkusprinzessin, aus
dem Land des Lächelns oder aus
Paganini: Da atmete jedes Stück,
war voller Leben und von großem
Reiz. Die feine Agogik, die Ritardandi, dann wieder die exakte
rhythmische Präzision im raschen
Vorwärtsdrängen, die vielen Tem
po- und Dynamiknuancen waren
meisterlich austariert und drück
ten zarte Gefühlsregungen aus
oder ließen Funken sprühen in
wienerischem und ungarischem
Kolorit.
Die Streicher animierte Simonis
zum wiegenden Singen und die
Bläser durften mal blasmächtig,
mal elegant rufend in die Vollen ge
hen. Da bezauberten die Soli von

Cello, Violine oder Klarinette, da
machte die Pikkoloflöte pfiffig auf
sich aufmerksam oder das Fagott
blubberte in die Tiefe Schürfendes,
und das Schlagwerk tat sich zu
sätzlich hervor mit so manchen
Triangel- und Klingeltonvarianten.
Beim Walzerwiegen hielt es einen
nur mühsam im Sitz, am liebsten
hätten die Tanzfüße „mitgesun
gen“.

Die Tanzfüße hätten am
liebsten „mitgesungen“

Tenor, wenn er Lisa mit „Dein ist
mein ganzes Herz“ seine Liebe be
teuert oder verklärt von den „Zwei
Märchenaugen“ der Zirkusprin
zessin schwärmt. Sopranistin und
Tenor stimmten sich gut aufeinan
der ein. An Textverständlichkeit
war der Koreaner der Kärtnerin je
doch um einige Längen voraus.
Die Programmfolge in der Mi
schung zwischen Vokalnummern
und Orchesterstücken war sehr
sorgfältig gewählt und passend ab
gestimmt. Simonis verband mit
reizvollen Zwischentexten die Musiknummern. „Wir Wiener haben
immer schon erfolgreich in die Ver

gangenheit geblickt“, meinte er.
Und darauf folgte unter anderem
im Kálmán-Medley die sehnsüch
tige Melodie von „Weißt Du es
noch“.
Auch ein köstliches Rezept zum
Optimismus
und
Glücklichsein
hat er bei Frau Rat Goethe gefun
den. Reizend! „Weißt Du, wie lan
ge noch der Globus sich dreht, ob
es morgen nicht schon zu spät“,
fragten zum Abschluss die Solisten
im feurigen Duett aus der Csardas
fürstin, und als rasanten „Raus
schmeißer“ ließen schließlich die
Musiker die „Petersburger Schlit
tenfahrt“ über die Bühne galoppie
ren. Riesenjubel!

Die Gesangssolisten, die Sopra
nistin Christina Maria Fercher und
der Tenor Wonjong Lee, wussten
sich vorteilhaft zu präsentieren.
Da war unverkennbar die Hand
schrift der Wiener Operettenschu
le von Wolfgang Dosch zu spüren,
in der sie beide studiert haben.
Sicherheit im Auftreten, locker
bewegliche und textbezogene Ges
tik sowie Kommunikation mit dem
Publikum: Das versteht Dosch sei
nen Studierenden vorzüglich zu
vermitteln. Fercher wusste ihren
leichten Sopran geschickt einzu
setzen und ließ charmant die zahl
reichen Facetten der Liebe in klin
genden vokalen Linien Gestalt
werden. Der Zaubermacht der Lie
be weihen sich alle Operettenhel
dinnen und -helden: Kálmáns Zir
kusprinzessin ebenso wie die Csar
dasfürstin Sylva. „Liebe, du Him
mel auf Erden“ singt Anna-Elisa
aus „Paganini“ und Lehars Camille
sieht die schöne Valencienne „Wie
ein Rosenknospe“.
Mit strahlender Höhe konnte
der sicher geführte Tenor von Won
jong Lee in diesem Lehár-Duett
aus „Lustige Witwe“ punkten.
„Wer hat die Liebe uns ins Herz ge
senkt“, fragen sich Lisa und SouChong im „Land des Lächelns“.
Und mit Stimmglanz brilliert der

Mit vokalem Glanz brillierten Christina Maria Fercher und Wonjong Lee
beim Silvesterkonzert in Bad Reichenhall.
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