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Mendelssohn einmal anders
ImRahmen derMendelssohntage Aarau trat das originelle KlassiknuevoOrchesta von Srdjan Vukasinovicmit «MendelssohnNuevo» auf.

Mendelssohn einmal anders -

warum eigentlich nicht? Ange-

feuert wird dieses musikanti-

sche Ensemble von seinem im-

pulsiven Leiter Srdjan

Vukasinovic auf dem Akkor-

deon.Dieser ist hier keinUnbe-

kannter, Christian Weidmann

vom argovia philharmonic hat

ihn schon öfter engagiert, nun

auch für die Mendelssohntage.

AmSamstag traten sie jedoch in

Kleinstbesetzung auf, und ein

Programmheft gabesnicht. Vu-

kasinovic führtemündlichdurch

den Abend, der sich zu einem

bunten Treiben verschiedener

SolistInnenundStile entfaltete.

Der Anfang gab sich noch

ganz«klassisch»,derAkkordeo-

nist aus Serbien hat den 1. Satz

aus Johann Sebastian Bachs

Cembalokonzert d-moll noten-

getreu für sein Instrument tran-

skribiert –Vukasinovic spielte es

mit leichtfüssiger Eleganz und

bravouröser Technik. Danach

bat er den Cellisten aus seinem

Ensemble,«Sebastian», aufdas

Solistenpodest – er stellte übri-

gens alleVirtuosennurmitVor-

namen vor. Dieser spielte das

erst in den 1960er Jahren ent-

deckte Violoncello-Konzert

C-Dur von Joseph Haydn hoch

musikalischundmit agilerPhra-

sierung, das kleine Begleiten-

semble reagierte sehr aufmerk-

sam auf ihn.

Variation fürAkkordeon
undEnsemble
Nahtlos ging es über zu Felix

Mendelssohn-Bartholdys Vio-

linkonzert, dessen 3.Satz man –

gespielt auf dem Akkordeon –

tatsächlich noch erkennen

konnte. Die Übersetzung der

Violinstimme auf das Harmo-

nieinstrument war genial ge-

macht, Vukasinovic und sein

Orchestra brillierten hier mit

geistreicherVirtuosität.Umwer-

fendwarübrigensauch seineei-

gens fürdieseMendelssohntage

komponierte Variation von

Mendelssohns berühmten

«Hochzeitsmarsch»-Thema für

AkkordeonundEnsemble.Und

dann rief der Leiter «Lora» auf

die Bühne, eine erst 15jährige

Sopranistin aus Russland, die

unter andereminMendelssohns

«Hexenlied» ihre schöne Stim-

me ausdrucksstark zur Geltung

brachte.Ziemlichabruptwarda-

nach der Wechsel in den Jazz:

«Simon», der Saxofonist aus

dem Ensemble, verjazzte ein

ThemaausMendelssohns«Lie-

der ohneWorte»mit sehnsüch-

tigem Sound.

Wievoneinem
anderenStern
Wie von einem anderen Stern

betratdie zierlicheGeigerinSira

EigenmanndieBühne, in freizü-

giggoldenemKleidundschwin-

delerregendhohenStöckelschu-

hen. Sie ist die Direktorin des

Klassiknuevo Orchestras und

die Ehefrau von Vukasinovic.

Einfach genial, mit welchem

Temperament «Sira» auftrat.

Sie begann mit Ravels solisti-

scher Tzigane und wechselte

fliessend inden folkloristischen

Balkan, wo sich das Akkordeon

zu ihr gesellte.

Mit Schmelz spielte sie Fritz

KreislersEncore-Stück«Liebes-

freudundLiebesleid»undwan-

delte dabei durchs Publikum.

Sarasates«Zigeunerweise»prä-

sentierte sie schliesslichmitbril-

lanter Virtuosität und erotisch

rauem Improvisando. Zusam-

menmit dem hervorragend be-

gleitendenEnsemble riss siedas

Publikum mit, die Standing

Ovation galt allen Beteiligten

und kamvonHerzen.

Sibylle Ehrismann

Mendelssohntage Aarau bis
1. November.

Sag mir, wo die Blumen sind
DasArgovia Philharmonic spielt in seinem zweiten Abokonzert einwunderbares Programm, das nicht ganz zur Blüte kommt.

Anna Kardos

Sag mir, wo die Sinfonien sind,

wo sind sie geblieben? Nicht

umsonst führt dasArgoviaPhil-

harmonicdenBeinamendas in-

novativste Sinfonie-Orchester.

Das konnte man einmal mehr

am jüngsten Sinfoniekonzert

desOrchesters erleben,welches

ganz ohne Sinfonie auskam.

Vermisst hat diese wohl für

einmal niemand. Denn für ihr

Fehlen man wurde reich ent-

löhnt mit einem wunderschö-

nen Programm imRahmen der

Mendelssohntage Aarau, das

Neugier und Ohren gleicher-

massenkitzelte.Angefangenbei

einer der aufwühlendsten Ou-

vertüren der Musikgeschichte:

Jene von Robert Schumann zu

seinem «Manfred». Bereits als

19-Jähriger hatte Schumann in

seinTagebuchnotiert: «Bettlec-

türe:Manfredv.Byron– schreck-

liche Nacht». Ob er sich in der

Figurwieder erkannte?Der von

Schuldgefühlen und Trauer ge-

triebeneManfred stirbt, dieAb-

solution durch einen Abt noch

imTodablehnend,Auge inAuge

mit seiner Schuld. Roman-

tisch-abgründiger geht esnicht.

Funkespringtnichtvom
Dirigenten insOrchester
Dass ausgerechnet von dieser

Getriebenheit amFreitag zuwe-

nig zu spürenwar, istmerkwür-

dig. Stand doch auf dem Diri-

gierpodest mit Jan Willem de

Vriendeinerder renommiertes-

ten Alte-Musik-Dirigenten der

Gegenwart (der ebenfalls am

Programm beteiligt war). Und

einer, der den Beinamen «der

Innovativste» getrost auch füh-

ren dürfte, hat der ehemalige

Geiger doch, als er ein Barock-

orchester dirigieren wollte und

kein passendes fand, kurzer-

handeineigenesgegründet (das

Combattimento Consort Ams-

terdam)unddamit international

für begeisterteKritikengesorgt.

Trotzdem:DerFunkesprang

nicht. Oder zumindest nicht so

richtig.DieMelodien leuchteten

zaghaft, dieTreibjagdderEmo-

tionen war nur streckenweise

spürbar, oft brauchtendieMusi-

ker amAnfang der PhrasenAn-

laufzeit, bis sie sich inAusdruck

und Zusammenspiel fanden.

Ob es auch daran lag, dass

sowohl in den erstenGeigen als

auch in den Celli Zuzüger die

Position der Stimmführer ein-

nahmen? Geiger Daniel Dodds

(Festival StringsLucerne)brach-

te jedenfalls allesmit,was es für

einen Konzertmeister braucht.

Womöglich waren die Orches-

termusiker aber schlicht zu we-

nig vertrautmit ihm?

BeimBegleitendes24-jähri-

gen Solisten Aaron Pilsan im

Klavierkonzert Nr. 1 von Men-

delssohn lief es schon runder.

Wohl auch, weil mit Pilsan ein

sensiblerHinhorcherdemKon-

zertMomentevoll schwebender

Schönheit entlockte. Selbst,

wenn er und das Orchester im

ersten Satz ein rasantes Tempo

wählten, koste es was es wolle –

undesdennprompteinPaar fal-

sche Töne kostete. Der langsa-

meSatzmachtediesmitGänse-

haut-Momenten, die die Zeit

aus denAngeln zu heben schie-

nen, wieder wett.

GanzausdemVollen schöp-

fen konnte dasArgovia Philhar-

monic spätestens mit Mendels-

sohnsKonzertarie«Infelice!Già

dalmio sguardo», gesungenvon

derSchweizer SopranistinKath-

rin Hottiger – und gespielt von

DanielDodds (Solo) sowie dem

Orchester.Hier (undspäterauch

in der Romeo und Julia-Ouver-

türe von Tschaikowsky) brach-

tendieMusiker gemeinsammit

Dirigent Jan Willem de Vriend

dasLiebesunglückeinerVerlas-

senen mal mit schönstem La-

mento,mal mit funkensprühen-

derDramatik zumAusdruck.

Welch ein Unterschied zu

denbeidenKlavier-Liedernvon

Fanny Hensel, die Hottiger zu-

vor gesungen hatte! Die zwei

schlichten Schlussakkorde, die

das Lied der Mignon («Sehn-

suchtnach Italien») in stillerBe-

scheidenheit beenden, erzählen

neben der Geschichte der Mig-

non auch jene von Mendels-

sohnsSchwesterFanny.AufGe-

heiss ihres Vaters hatte sie sich

alsErwachsene stattmit roman-

tischen Akkorden, mit häusli-

chen Angelegenheiten zu be-

schäftigen. Nach dem herzli-

chen Applaus verliess man das

Konzert also mit der Frage im

Kopf: «Sag mir, wo das Blühen

ist?» Anders gesagt: Warum

kommt selbst die beste Anlage

(mal bei der jungen Fanny, mal

beim innovativsten Orchester)

nicht immer zur vollen Blüte?

Mendelssohntage Aarau
Kultur & Kongresshaus. Di.,
5. November.

Srdjan Vukasinovic mit dem Akkordeon. Bild: André Albrecht

Das Argovia Philharmonic mit Aaron Pilsan, Kathrin Hottiger und Musik von Mendelssohn. Bild: Patrick Hürlimann
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