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Klingende Grüße aus der italienischen Heimat standen im Mittelpunkt des 8. Philharmonischen Konzerts
unter Leitung des neuen Generalmusikdirektors Giordano Bellincampi. Den Darstellungen von Ottorino
Respighis 3. Suite seiner „Antiche Danze ed Arie“ sowie der „Messa di Gloria“ von Giacomo Puccini hörte
man die enge Verbundenheit des Dirigenten zu den charmanten Werken deutlich an.
Puccinis Messe, ein Werk aus der Studienzeit des Komponisten, erinnert zwar nur episodenhaft an den
späteren Musikdramatiker, gefällt jedoch durch seine stilistische Vielfalt und handwerkliche Solidität.
Fugen in bester barocker Manier, Anlehnungen an traditionelle Kirchenstile, dramatische Akzente und
belcantistische Sanglichkeit verbinden sich zu einer beachtlichen Talentprobe, die vor allem für den Chor
dankbare Aufgaben bereithält. Bellincampi steuert mit wacher Gelassenheit durch das 45-minütige Werk,
gibt den Kantilenen ausreichend Muße zur Entfaltung und dosiert das Tempo der schnellen, fugierten Teile
so umsichtig, dass die Chöre nichts an Kontur und Transparenz verloren. Der Philharmonische Chor
Duisburg wurde unterstützt durch die jungen Stimmen des Landesjugendchors NRW, der das Klangbild
wohltuend auffrischte. Die Anforderungen des Werks bewältigten die Sänger ohne Fehl und Tadel.
Desgleichen die Solisten mit ihren kleinen Aufgaben, so der Tenor Dominic Natoli und der Bariton Ivan
Ludlow.
Zuvor trat Ludlow schon mit fünf frühen Liedern Gustav Mahlers hervor, überwiegend von Trauer
getragene Gesänge auf Texte aus „Des Knaben Wunderhorn“. Frühe Arbeiten, die Mahlers Zerrbilder
einer untergehenden Epoche bereits so markant profiliert anklingen lassen wie in seinen späteren
Arbeiten. Ludlow gestaltet die Gesänge mit der nötigen Prise an schmerzlicher Melancholie, ohne in
sentimental-plakative Nostalgie zu verfallen. Am überzeugendsten wirkte er, wenn er sich in tieferen
Regionen tummeln durfte, in denen seine Stimme durch Volumen und Ausgeglichenheit punkten konnte. In
den Höhen neigt sein Bariton dagegen zu einer gewissen dünnen Brüchigkeit, besonders deutlich in der
hoch angesetzten „Ablösung im Sommer“. Die Duisburger Philharmoniker passten sich dem Vortragsstil
des Solisten in der Mahler-adäquaten Orchestrierung der ursprünglichen Klavierlieder durch Luciano Berio
nahtlos an.
Eröffnet wurde der Abend mit der 3. Suite für Streicher aus Ottorino Respighis Bearbeitung alter
italiensicher Lautenlieder, der „Antiche Danze ed Arie“. Charmante Arrangements, deren melodische
Schönheit bei den Duisburger Philharmonikern und ihrem Chef bestens aufgehoben waren.
Insgesamt ein originelles Konzert, das beim Publikum im gut besuchten Theater am Marientor auf
entsprechende Zustimmung stieß.
Von Pedro Obiera

