Gebeamt in musikalische Welten
„Classic meets Soundtracks“: Fulminantes Konzert beim Raiffeisen-Kultursommer
Altötting. „Das Miteinan
der ist mir das Wichtigste“:
So hat André Gold seinen
persönlichen Hauptakzent
als Dirigent auf den Punkt
gebracht. Dass dies auch im
Publikum spürbar war, zeig
ten viele Rückmeldungen:
„Sie persönlich konnten
uns mitreißen“, meinte bei
spielsweise eine begeisterte
Besucherin des Konzerts
„Classic
meets
Sound
tracks“ im Rahmen des
Raiffeisen KultursommerProgramms, bei dem Gold
den 60 Stimmen starken Euregio Oratorienchor und das
Orchester der Bad Reichen
haller Philharmonie leitete
und die etwa 500 Hörer lo
cker und humorvoll in ein
Film-Rate-Quiz einband.
Anders als in den vergan
genen Jahren, als etwa mit
Karl Orffs „Carmina Burana“ historisch berühmte
Kompositionen aufgeführt
worden waren, widmeten
sich die gut 100 Musiker
am Samstag unbekannte
ren zeitgenössischen Film
komponisten wie John Wil
liams, dessen Musik jedoch
nahezu weltweit aus berüh
renden Momenten der Film
geschichte bekannt ist und
lebendige Szenen wachruft
- vom frechen Optimismus
des „Indiana Jones“-Themas
bis hin zu nachdenklich
melancholischen
Schwin
gungen der Violinpassagen
aus Steven Spielbergs Holo
caust-Epos „Schindlers Lis
te“. Letzteren gab Geigen
solistin Svetlana Glebova
ihre persönliche Note, was wie sie sagt - „technisch un
beschreiblich, einfach aus
dem Gefühl“ geflossen sei.
Dramatisch-kühl stimmte

100 Musiker und ein volles Haus: Der Euregio Oratorienchor und das Orchester der Bad
Reichenhaller Philharmonie musizierten am Samstagabend im Kultur + Kongress Forum.

dagegen „My heart will go
on“ aus der Feder von James
Homer und Will Jennings,
das James Camerons „Ti
tanic“ eine warm-liebende
und doch tragisch-eisige
Gefühlsbandbreite verleiht.
Zu hören war in sonniger
Leichtigkeit auch „Some
where over the Rainbow“
aus dem Musicalfilm „Der
Zauberer von Oz“.
Titel wie Vangelis’ „Con
quest of Paradise“ stimm
ten bald auf heroische Auf
bruchsdynamiken um, wel
che Ridley Scott für sein
Columbus-Epos „1492“ ein
zusetzen wusste. Als Ouver
türe der WM-Boxkämpfe
von Henry Maske 1995 ist
der Titel derart präsent ge
blieben, dass das Auditori
um im prall gefüllten Kultur
+ Kongress Form der Auf
forderung André Golds fol
gen und kräftig mitsummen
konnte.
Klangmalereien aus dem
Soundtrack von „Fluch der
Karibik“ führten vom Piano
der ruhigen See über die Cre
scendos der Orkanmomente

André Gold in Aktion: Es war auch sein Verdienst, dass das
Publikum mitgerissen wurde.
- Fotos: Matheis

auf die sprichwörtlich knarzend-durchrüttelnden Span
nungshöhepunkte im Fortis
simo-Stakkato der Meeres
malströme, die Captain
Sparrow mit seinem Flagg
schiff „Blackpearl“ durch
queren musste. Aus diesen
Meerestiefen führten die
Musiker über Berge und
Schluchten aus „Der Herr
der Ringe“ und mit dem

technisch anspruchsvollen
„Harry Potter“-Soundtrack
weiter Richtung Hogwarts,
bevor - wie André Gold
scherzte - sich seine Zuhö
rer mit Stücken aus „Krieg
der Sterne“ und „Star Trek“
in klanglich-heroischem Pa
thos und in LaserschwertRomantik in ferne Galaxien
„beamen lassen“ konnten.
- Max Neubauer

