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Bratsche lässt
sonoren Ton schweben

Junge Solisten gaben Konzert mit Philharmonie
Solisten der Carl Flesch Akademie und

die Philharmonie Baden-Baden unter
ihrem Chefdirigenten Pavel Baleff er-
freuten das Publikum im zweiten Solis-
tenkonzert im Weinbrennersaal des
Kurhauses. Auf Grund der Vielzahl der
Mitwirkenden wurden vorwiegend
Satzauszüge aus Konzerten der jeweili-
gen Kompositionen vorgetragen. Dabei
begeisterten die um den Globus behei-
mateten Teilnehmer die wenigen Kon-
zertbesucher.

Julie Park aus Neuseeland eröffnete
mit zwei Sätzen aus dem Konzert für
Viola und Orches-
ter c-Moll von
Bach den Konzert-
abend. Weich, fast
einschmeichelnd
spielt sie den zwei-
ten Satz mit süffisant ausgespielten Ver-
zierungen, lässt auf ihrer Bratsche den
sonoren Ton schweben, wiegt den Kör-
per zu den rhythmischen Bewegungen.
Bestimmt und forsch skizziert sie den
dritten Satz, lässt wohlige Wärme strö-
men und spielt die Kadenz ausbalan-
ciert und elegant.

Bottesinis Konzert für Kontrabass h-
Moll teilen sich zwei Solisten. Der Spa-
nier Joan Cantallops gestaltet das Alle-
gro lieblich, fast flehend in moderater
Lautstärke, zeigt virtuose Einblendun-
gen, erzeugt im Andante eine sensible
Spannung, wobei er die hohen Töne zart
schmelzend austariert und setzt den
letzten Ton butterweich. Die Deutsche
Juliane Bruckmann, wohl ein wenig auf-
geregt, bewegt sich zu vorsichtig im Fi-
nal-Allegro, nicht immer intonations-
sauber. Mit den Rokoko-Variationen von

Tschaikowski weiß die Ukrainerin Ole-
na Guliei auf ihrem Cello zu punkten.
Die Hörner gaben an diesem Abend ihr
perfektes Debüt unter ihrem Dirigenten.
Leidensprozesse gliederte die Solistin in
ausgewogene Klangprozesse. Nach fein
ziselierter Thematik bearbeitet sie die
folgenden Variationen äußerst delikat,
mal trotzig, mal kess oder nachdrück-
lich, mal bestimmend oder in lieblicher
Verzückung, wobei sie die unterschiedli-
chen Stimmungen erlebnisreich aus-
drückt. Raffinesse in Klang und Ton,
nachhaltig serviert, die höchsten Töne

glitzerten nur so
um die Wette.

Shuchi Okada
spielt den schwie-
rigen ersten Satz
aus dem Violinkon-

zert Nr. 2 von Prokofjew changierend in
bunten Klangfacetten, sensibel bei
rhythmisch punktierter Genauigkeit.

Auch Asiaten können romantisches
Seelenleben ausdrücken, was bei Schu-
manns Violoncello-Konzert in a-Moll
keine leichte Aufgabe ist. Die Koreane-
rin Se-Eun Hyun deklarierte in den ers-
ten beiden Sätzen ihre seelenvolle Aus-
drucksweise. Feinnervig gestaltet sie in
regelrechter Verzückung farbenfrohe
Klangbilder in hingebungsvoller Inten-
sität.

Als Frau am Kontrabass hat man es si-
cher nicht leicht. Katri-Maria Leponie-
mi aus Finnland kam mit Koussevitzkys
Kontrabass-Konzert fis-Moll gut zu-
recht. Fest drückt sie ihr Instrument an
sich, setzt melodische Leuchtpunkte
und lässt die Melodie in engmaschigen
Legatobögen erstrahlen, während Yuval

Atlas aus Israel im dritten Satz die Dra-
matik zunehmend forciert und ihr durch
seine Virtuosität Intension verleiht.

Der Deutsche Silas Zschocke hat sich
mit dem ersten Satz aus dem Konzert
für Viola und Orchester des Zeitgenos-
sen Walton ein äußerst schwieriges Werk
ausgesucht. Er schafft es immer wieder,
neue klangliche Parameter mit Nach-
druck zu erzielen. Dabei kamen entspre-
chende dynamische Effekte voll zur Gel-

tung. Reichliche Bravour-Rufe galten
der Koreanerin Minkyung Suli mit dem
ersten Satz aus dem Violinkonzert D-
Dur von Tschaikowski. Glasklare Into-
nation, energisch wie gefühlvoll ausge-
führt, technisch bravourös dargeboten,
ließen den Konzertabend bei eher mehr
zurückgenommener Leidenschaft furios
ausklingen.

Auch Hee-Young Lim aus Korea er-
brachte den Beweis für seelenvolles Mu-

sizieren mit dem dritten Satz aus Dvo-
řáks Konzert für Violoncello und Or-
chester.

Ihr Spiel ist verführerisch, sie steht im
direkten Kontakt zum Dirigenten. Man
spürt ein Knistern auf der Bühne. Solis-
tin und Orchester setzten im Weinbren-
nersaal einen emotionalen Konzert-
Schlusspunkt, der in kräftige Fortissi-
moschläge mündete.

Karin Heineke-Dietz

MELODISCHE LEUCHTPUNKTE: Katri-Maria Leponiemi aus Finnland präsentierte im Solistenkonzert der Carl Flesch Akademie
Koussevitzkys Kontrabass-Konzert fis-Moll. Foto: Heineke-Dietz

Nur wenige Besucher
finden den Weg ins Kurhaus

Junge Meister stellen sich vor
Acht Solisten der Carl Flesch Akademie gestalten Abschlusskonzert

Der schwedische Geiger Philipp Zu-
ckerman ist einer von acht Solisten, die
im letzten Konzert der Carl Flesch Aka-
demie am Samstag, 26. Juli, um 20 Uhr
im Weinbrennersaal des Kurhauses auf-
treten. Das Programm mit bekannten
Werken aus dem Repertoire für Strei-
cher umfasst Konzerte für Kontrabass,
Viola, Violoncello und Violine. Die Phil-
harmonie Baden-Baden unter der Lei-
tung ihres Chefdirigenten Pavel Baleff
interpretiert Sätze aus Kompositionen

unter anderem von Antonin Dvořák
(Cello-Konzert und Rondo), Jean Sibeli-
us und Sergei Prokofjew (Violinkon-
zert), Giovanni Bottesini (Tarantella
und Kontrabass-Konzert). Mit der Viola
als Soloinstrument sind Teile aus Wil-
liam Waltons und Bela Bartóks Konzert
zu hören.

Aus den Meisterklassen der Flesch-
Akademie Saschko Gawriloff (Violine),
Hartmut Rohde (Viola), Wolfgang Boett-
cher (Violoncello), Janne Saksala (Kon-

trabass) wurden die folgenden Meister-
schüler als Solisten für das Abschluss-
konzert der Akademie ausgewählt: Chi-
haru Taki (Japan) und Philip Zucker-
man (Schweden), Violine, Sungjin Lee
(Südkorea) und Sander Geerts (Belgien),
Viola, Simone Drescher (Deutschland)
und Uladzimir Sinkevich (Belarus), Vio-
loncello, Mattias Hanskov Palm (Schwe-
den) und Johannes Treutlein (Deutsch-
land), Kontrabass, teilt die städtische
Pressestelle mit. BNN

Kinder lernen
die Orgel kennen

Alain Ebert gestaltet am Sonntag, 27.
Juli, um 11.30 Uhr in der Evangelischen
Stadtkirche zusammen mit Thomas
Franke ein Orgelkonzert für Kinder. Da-
bei haben kleine und natürlich auch
große Besucher die Möglichkeit, die Or-
gel als vielseitiges und faszinierendes
Musikinstrument kennenzulernen.

Erzählt wird in „Eberhards verwegene
Abenteuer“ die Geschichte des Anhän-
gers Eberhard, der sich „selbstständig“
macht und auf eine abenteuerliche Fahrt
begibt. Der Eintritt zum Orgelkonzert
ist frei. BNN

Zehn Slammer
traten open-air auf

Der Kulturverein Art Bankett zauberte
beim Open-Air-Poetry-Slam ein schon
fast südländisches Ambiente in den Hof
des Kulturhauses LA8: Die Slammer, die
aus dem ganzen Land kamen, fühlten
sich sichtlich wohl und fuhren zu litera-
rischen Hochleistungen auf. Eingerahmt
wurde der Poetry-Slam von Casey Keth
aus Frankfurt. Der gebürtige Malaye
vereint in seinen Kompositionen und
Texten all die Musikrichtungen, die ihm
auf seinem internationalen Lebensweg
begegnet sind. Mit seiner Gitarre und
seiner wunderbar warmen und vollen
Stimme erfüllte er nicht nur den Innen-
raum des LA8, sondern besonders die
Herzen der Besucher.

Zehn Slammer aus ganz Deutschland
traten dann in dem Dichterwettstreit
gegeneinander an. Die Vielfalt und
Kreativität der einzelnen Vorstellungen
riss das Publikum immer wieder zu to-
sendem Applaus hin. Am Ende mussten
die Zuschauer dann über die Intensität
des Beifalls entscheiden, wer Gewinner
des „OosCars“ wurde. Die Wahl fiel auf
Christoph Krause aus Tübingen, der mit
seinen stimmgewaltigen und kritischen
Texten im Publikum für Furore sorgte,
heißt es in einer Mitteilung. BNN

Theater
beschließt Saison
Das Theater Baden-Baden startet sein

letztes Theaterwochenende vor den
Spielzeitferien. Noch dreimal öffnet sich
der Vorhang mit einem abwechslungs-
reichen Programm.

Das Familiendrama „Hans im Schna-
kenloch“ des elsässischen Autors René
Schickele erzählt eine Geschichte über
zwei ungleiche Brüder um die Zeit des
Ersten Weltkriegs. Als Joker-Vorstel-
lung steht diese Inszenierung ein letztes
Mal am heutigen Freitag, 25. Juli, um
20 Uhr auf dem Spielplan.

Viel Spielwitz, britischen Humor und
Unterhaltung verspricht Oscar Wildes
Salonkomödie „Ein idealer Ehemann“
am Samstag, 26. Juli, um 20 Uhr.

Mit der letzten Vorstellung von „The
King’s Speech“ nach dem gleichnami-
gen Film geht am Sonntag, 27. Juli, um
19 Uhr das Theater in die Sommerpause.
Der junge Opernregisseur Maximilian
von Mayenburg hat das Radio und seine
neue mediale Bedeutung in den Mittel-
punkt der Inszenierung gerückt. Be-
schwingte Songs aus den 30er und 40er
Jahren, live gesungen, durchbrechen im-
mer wieder die Geschichte einer unge-
wöhnlichen Männerfreundschaft zwi-
schen Herzog Albert, dem späteren Kö-
nig George, und seinem Sprachthera-
peuten, dem verkrachten Schauspieler
Lionel Logue. BNN

i Tickets
Telefon (0 72 21) 93 27 00
www.theater-baden-baden.de

Charaktere entfalten sich nuancenreich
Theater-AG des Richard-Wagner-Gymnasiums führte Goldoni-Komödie open-air auf

In mehrfacher Hinsicht ging die Thea-
ter-AG des Richard-Wagner-Gymnasi-
ums (RWG) unter der Leitung von Vero-
nika Marqués Berger neue Wege. Das
Ensemble wurde nach der vorjährigen
Aufführung von Dürrenmatts „Die Phy-
siker“ im Kontext des normalen Abitur-
vorbereitungszyklus’ im November 2013
neu formiert. Sieben neue Kräfte wur-
den in die AG integriert. Um neues aus-
zuprobieren, wählte das Team mit „Der

Diener zweier Herren“ von Carlo Gol-
doni einen Höhepunkt der Commedia
dell’Arte als Programmpunkt und ließ
sich auf das spaßhafte Spiel der Komö-
die ein.

Den idealen Aufführungsort für diesen
italienischen Stoff fand die Truppe im
Theatron des RWG, das die Aura des an-
tiken Theatererlebnisses unter freiem
Himmel verströmt. Und der Ort und das
Theaterspiel der AG ergänzten sich ide-

al: Ein lauer Sommerabend im Theatron
und die Spielfreude der AG begeisterten
das Publikum.

Goldoni formt in seiner Komödie aus
Liebesgeschichte, ökonomischen Inte-
ressen, gesellschaftlichen Prägungen so-
wie menschlichen Stärken und Schwä-
chen eine turbulente und höchst unter-
haltsame Handlung. Der Autor entwirft
punktgenau, realistisch und nuancen-
reich seine Figuren, die nicht mehr

schubladenförmige Charaktermasken
sind, sondern durch individuelle Züge,
Mimik und Gestik glänzen.

Und das war eine absolute Stärke der
Aufführung der Theater AG: Die nuan-
cenreiche Entfaltung der unterschiedli-
chen Charaktere des Werkes. Lena Ko-
pitzke brachte als Truffaldino den
Leichtsinn, die Wendigkeit, die Geris-
senheit und doch wieder Einfalt sowie
die Verwicklungen des Dieners zweier
Herren in Mimik, Gestik und Sprach-
ausdruck mit großem schauspieleri-
schem Gespür auf den Punkt.

Felix Wiegandt als Tebaldo ließ den
servilen, schmeichelnden und doch ge-
rissenen Wirt spielstark lebendig wer-
den. Bei Charlotte Rüggeberg als Doktor
Lombardi spürte man hinter der perfekt
gespielten Fassade des gestelzten und
unerschütterlichen Advokaten die Emo-

tionen des Vaters. Elora Schönverth ver-
strömte den Stolz, die Würde, die Liebe
und den Dünkel der Beatrice. Und Mar-
cel Thönert ließ die Verliebtheit, das
Standesbewusstsein, gepaart mit der
Unsicherheit des Abstiegs des Florindo,
lebendig werden.

Hanna Möbs zeichnete als Pandolfo ge-
konnt den geizigen Alten nach, der am
Ende doch erleichtert war, dass alles gut
ging. Helen Tielker als seine Frau brach-
te den Dünkel der gut situierten Frau
gut zum Ausdruck.

Michael Brodatzki zeigte als Silvio die
Leidenschaft, Gereiztheit und die Unge-
duld des liebenden Jünglings, Julia
Klaucke als Rosaura verkörperte die
Aufmüpfigkeit und Wärme der verlieb-
ten Tochter. Und Pamela Stefan und
Lisa Traub zeichneten realistisch und
gekonnt die Rolle der Dienstmädchen
nach.

Langer Applaus würdigte eine gelun-
gene Aufführung und einen heiteren Ko-
mödienabend. Volker Gerhard

TURBULENT UND UNTERHALTSAM: Die Theater-AG des Richard-Wagner-Gymnasiums brachte bei der Aufführung von Goldonis
Komödie „Der Diener zweier Herren“ die einzelnen Charaktere spielstark auf den Punkt. Foto: Gerhard

Ensemble hat
sich neu formiert


