Festliche Musik in barocker Besetzung
Stephan Höllwerth dirigiert Bad Reichenhaller Philharmonie - Eigene Passacaglia zum Abschluss
Von Werner Bauregger
Bad Reichenhall. Mit Sonaten,
ausgewählten Arien, weihnachtli
chen Konzerten und einer Orches
tersuite entführte die Bad Reichen
haller Philharmonie unter der Lei
tung von Stephan Höllwerth und
in barocker Orchesterbesetzung,
die Konzertbesucher im zweiten
Konzert
der
philharmonischen
Weihnacht in die Musikepochen
des Hoch- und Spätbarock. Mit eu
phorischem Beifall feierten die Zu
hörer die Sopranistin Rosmarie
Kassis, den Trompeter Zoran Curovic, den Cembalisten Gregor Unterkofler und das Orchester glei
chermaßen für einen bezaubern
den, hochklassigen Konzertabend
im Theater im Kurgastzentrum
Bad Reichenhall.
Bereits das weihnachtliche Am
biente rund um die Konzertbühne,
arrangiert mit roten Weihnachts
sternen und Gestecken aus roten
Christbaumkugeln,
stellte
die
Konzertbesucher mental auf einen
festlich gehaltenen Abend ein. Auf
der Bühne hatte eine Formation
von zwölf Musikern der Bad Rei
chenhaller Philharmonie Platz ge
nommen, die der häufig verwende
ten, Generalbaß gestützten Beset
zung des Hochbarock entsprach.
Untrennbar gehört zu diesem
Klangbild ein vierstimmiger Strei
chersatz, der bei einigen Konzert
stücken durch Oboen erweitert
wurde, welche die beiden Violi
nenstimmen verstärkten. Typisch
ist auch die improvisatorische Be
gleitung durch mehrstimmige In
strumente wie dem Cembalo wäh
rend Baßinstrumente wie der
Kontrabaß oder das Violoncello
einen durchgehenden Grundbass,
den Generalbaß, intonieren. Auch
in diesem Register wurde bei eini
gen Werken ein Fagott als klangli
ches Gegengewicht zu den Oboen
eingesetzt.
Eine weitere, Barock konforme
Erweiterung und feierliche Klang
variante erfuhr das Ensemble bei

Die Bad Reichenhaller Philharmonie mit Dirigent Stephan Höllwerth bot ein stimmungsvolles und hochklassi
ges Konzert.
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den beiden aufgeführten Konzert
werken durch das Hinzuziehen ei
nes hoch gestimmten Trompeten
satzes und Pauken. Am Anfang des
Konzertes stand die „Sonate für
Trompete, Streicher und B.C. in DDur“ von Arcangelo Corelli, einem
Komponisten aus der Epoche des
Hochbarock, auf dem Programm.
Eingebettet in einem soliden
Grundgerüst des Orchesters ließ
Zoran Curovic auf einer hoch ge
stimmten Piccolotrompete die Zu
hörer ein erstes Mal an diesem
Abend aufhorchen.

Engelhafte Sopranistin
trug Händel-Arien vor
Im feinem, ausgewogenem Zu
sammenspiel mit den Streichern
intonierte er ruhige wie bewegte
Sequenzen mit klarem, sauberem
Ton. Er verstand es Spannung und
Dynamik zu transportieren. Mar

kant erklang zudem das von Gre
gor Unterkofler meisterlich und
gefühlvoll gespielte Cembalo. In
festlichem gold-weißen Abend
kleid mit weißem Schulterschal ge
kleidet und eine ungekünstelte
Herzlichkeit ausstrahlend, trat die
Sopranistin Rosmarie Kassis fast
wie eine Engelsgestalt auf die Büh
ne. Sie trug „Ausgewählte Arien
für Sopran, Trompete, Streicher
und Basso Continuo“ von Georg
Friedrich Händel vor.
Wie der Dirigent erklärte, haben
die drei ausgesuchten Arien einen
direkten oder indirekten Bezug zu
Weihnachten. „Rejoyce greatly“,
eine der meistgesungenen Arien
aus dem Oratorium „Messiah“, for
dert die Tochter Jerusalems auf,
dem kommenden König Lobpreis
zu singen. „I know that my Redeemer liveth“ stammt ebenfalls aus
„Messiah“ und ist eigentlich ein
Stück für Ostern,, hat aber, wie der
Dirigent erklärte, den lithurgischen Bezug zu Weihnachten.
Aus „Samson“ stammt die dritte

Arie „Let the bright Seraphim“ die
Geburt, Tod und Auferstehung ver
einigt. Alle drei Arien widmete das
Orchester dem langjährigen Or
chestermitglied
und
Trompeter
Igor Oder, der in diesem Jahr ver
storben ist. Mit einem harmoni
schen Timbre, klarer Aussprache
und einer bestechenden Beweg
lichkeit der Stimme, bezauberte
die Gesangskünstlerin das Publi
kum.

Tosender Applaus
und Bravo-Rufe
Eine wunderbar feierliche, fest
liche und fröhliche Note zugleich
erfuhr die letzte Arie durch den
Einsatz der Piccolotrompete Curovics und die wunderbare, sich er
gänzende Kadenz beider Solisten
am Schluss des Werkes. Tosender
Applaus und Bravorufe waren der
Dank dafür. Das dritte, fünfsätzige

Werk des Konzertabends „Concer
to grosso Nr. 8 in g-Moll“ ent
stammt erneut der Feder von Arcangelo Corelli. Auch „Weihnachts
konzert“ genannt, folgt die Partitur
frei dem Typ der Kirchensonate mit
häufig wechselnden Tempi auch
innerhalb der Sätze. Charakteris
tisch sind zudem relativ kurze Mo
tive. Mit Brillanz glänzte hier ins
besondere die erste Geigerin. Star
ke Akzente setzte auch der Diri
gent der mit aktiver, authentischer
Körpersprache
das
Orchester
exakt forderte.
Eine Besonderheit war es sicher
auch, dass das komplette Stück
von den Orchestermitgliedern im
Stehen gespielt wurde, was sicher
noch stärkere dynamische Signale
in der Körpersprache zuließ. Das
„Konzert für Trompete, Streicher
und B.C. in D-Dur, BWV 972“
schuf J.S.Bach als Bearbeitung des
„Konzerts für Violine, Streicher
und BD, RV 230“ von Antonio Vi
valdi. Hier war Curovic bis zu den
höchsten Tönen und schwierigen
Tonsprungkombinationen
erneut
gefordert, aber auch die 1. Geigerin
setzte wieder brillante Soli.
Einen festlich feierlichen Aus
klang, der durch den Einsatz des
erwähnten hohen Trompetensat
zes und der Pauken erreicht wurde,
erlebte der Konzertabend mit der
„Orchestersuite in D-Dur, BWV
2068“ von J.S.Bach in den Sätzen
Ouvertüre, Air, Gavotte I und II,
Bourrée und Gigue. Insbesondere
der bekannte 2. Satz avancierte zu
einer Meisterleistung an Ge
schmeidigkeit und Homogenität
des Violinensatzes, die die Zuhö
rer faszinierte.
Als Zugabe hatte sich der Diri
gent Stephan Höllwerth etwas
ganz Besonderes ausgedacht.
Mangels geeignetem Notenmate
rial für die barocke Besetzung,
schrieb er selber eine Passacaglia
zu „Macht hoch die Tür“, bei der
zum Schluss alle Konzertbesucher
den bekannten Liedtext mitsan
gen. Ein wahrlich weihnachtlicher
Abschluss eines stimmungsvollen
und hochklassigen Konzertes.

