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Duisburg

Balladen „Von Hexen und Geistern“
VON INGO HODDICK

Auch der philharmonische chor duisburg war selbstverständlich in das Programm des WDR-Musikfestes eingebunden
und füllte jetzt die Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg-Nord. Wenn auch nicht ganz, denn das Thema „Von
Hexen und Geistern“ war vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack. Dabei standen auf dem Programm drei
dankbare, geradezu populäre Werke.
Hervorragende Gesangsleistung
Eine kurze und eine lange Ballade, jeweils mit prächtigem Orchesterpart, hatte Duisburgs führender Amateurchor,
der regelmäßig bei den Philharmonische Konzerten gastiert, sich ausgesucht: „Der Feuerreiter“ nach Eduard Mörike
von Hugo Wolf und „Die erste Walpurgisnacht“ nach Goethe von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das klare Glühen
dieser erzromantischen Musik kam in der Gebläsehalle nicht nur gut über die Rampe, sondern wurde auch von
einigen sanften Beleuchtungseffekten unterstützt. Der Chor erwies sich als perfekt vorbereitet und lieferte eine der
besten Leistungen seiner Geschichte.
Dass der Text im „Feuerreiter“ nicht so gut zu verstehen war wie in der „Walpurgisnacht“, ist begreiflich und lag
sicher weniger an den äußeren Umständen als an der enormen Schwierigkeit dieser Aufgabe. Gut auch die Solisten:
Susanne Schlegel (Alt), Wolfram Wittekind (Tenor) und nicht zuletzt wieder einmal der unerschütterliche Martin
Blasius (Bass).
Ibsens „Peer Gynt“
Wie bewusst Chorleiter Marcus Strümpe auch die Mitglieder der Duisburger Philharmoniker gestalten ließ, erwies
sich zwischendurch in den beiden beliebten Suiten aus der Schauspielmusik nach Henrik Ibsen „Peer Gynt“ von
Edvard Grieg. Der norwegische Faust gerät ja auf seiner Sinnsuche auch unter die Trolle, insofern passte das zum
Thema. Zwar zeigte uns die hervorragende Akustik der Gebläsehalle, dass hier nicht jeder Einsatz absolut stimmte.
Aber wir erfreuten uns an einer erstklassigen Umsetzung der ebenso raffinierten wie durchsichtigen Partitur, an
einem fast schlackenlosen Orchesterklang, an einem lobenswerten Bewusstsein für Details, das nicht den Blick aufs
Ganze versperrte. Es gab viel Beifall.
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