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V O NS I M O NN E U B A U E R

Ganz und gar unbekannt und in einschlä_
qrgenlexika nicht einmal genannt Joseph
Bremen. Den Abschluss des BremerMusik_
Canteloube, von dem nui einige seiriei
festes 201 1, in diesem Jahr besonders reich
,,Chants d'Auvergne,, vorgestellt"wurden mit Höhepunkten bestückt, bildete noch_ ausschließlich
dem Volkston des Land_
mals ein Orchesterkonzert. Der noch rela_ strichs abgelauschte
Lieder,
tiv junge, von Frangois-XavierRoth geqrün_ loube in ein melodien_trohes, von_-eanfefard-liähattrat_
dete Klangkörper gab sich den l.tämen
tives Orclestergewand gehüllt.
" und
Les
Siöcles
,,
definierte damit das JahrAnna Caterina Antonacci sanq sie mit
hunderte- umspannende Repertoire, Aber
wohlgeformten, feinfühlig aufieuchten-.
mehr Aufmerksamkeit erforäert das musi_ dem Sopral und
einem inriigen, warmher_
kalische Profil: auffallend.das satte Blech,
zigenAusdruck.
die Farbpalette der Streicherqruppen.
_ Das Programm der französischen Gäste
dazu vollmundig agierenAe HotzUiasäi zu_ lautete
,,Aus Neuen Welten,,, deshalb
sammengeführt in einer präzisen, transpa_ konnte die Sinfonie
mit dem fast qleichlaurenten Musizierweise.
tenden Titel nicht fehlen, Die Nöunte von
Die,,Les Siöcles"-Instrumentalistenund
Antonin Dvorak entstand in scharfem Kon_
erst recht ihr stets involvierter Diriqent
trast zwischen stolzer SeLbstbehauotuno
Roth bevorzugen auch das Ungewöhnüche
und nicht unterdrückbarer Heimatlsehnl
und wagten zum Auftakt einä Folqe von
sucht, kantenscharf in den dynamischen
Stücken, die für die ,,Ballet Russe,,liomnoGegensätzen, insbesondere zvrischen den
niert wurden, also Musik, der man an lial_
mit heißem Feuer rnusizierten, impulsiv
lettabenden meist nicht die gebührende
drängenden Ecksätzen und dem wie ein
Aufmerksamkeit schenkt. Doclinun zündeTraum hereinwehenden Largo mit dem beten die Mazurken und furiosen Trepaks,
rühmten, sehr kultiviert geitalteten Engschmachtende Csard.asund gläserne piölischhorn-Solo.
cen aus Tschaikowskys,,Nüssknacker,,,
Für diese Darbietung erhielt d.asOrchesder neben Glinka und Glasunow eben
tre Les Siöcles vom pu6titutn in aer "offUädoch der tänzerischste russische Kompos_etztenGlocke lange währenden, tosen_
nist war.
den BeiJall.

