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Die trauen sich was
Das Sinfonische Orchester Klangattacke überzeugt in der Harmonie mit Mozart und Bruckner

Von Michaela Adick

HEILBRONN Als sie sich 2015 zum ers-
ten Mal der Öffentlichkeit präsen-
tierten, mit einer furiosen Interpre-
tation von Antonín Dvořáks 9. Sinfo-
nie „Aus der Neuen Welt“, war eines
sofort ganz klar: Die haben Mut. Die
haben Selbstvertrauen. Und noch
etwas war offensichtlich. Die rund
70 Musiker, ambitionierte Hobby-
musiker aus drei Generationen, wol-
len ihrem klangvollen Namen Sinfo-
nisches Orchester Klangattacke ge-
recht werden. Fünf Jahre später ist
der Elan der Anfangstage noch lan-
ge nicht verflogen.

Mit zwei kniffligen Werken von
Wolfgang Amadeus Mozart und An-
ton Bruckner, die erst lange nach ih-
rem Tod zum Siegeszug um die Welt
angetreten sind, haben sie sich jetzt
in der Harmonie präsentiert. Bruck-
ner also. Ein Koloss, gewiss, aber für
viele eben auch eine Liebe auf dem
zweiten Blick. In einem Husaren-

stück wirft sich das Sinfonische Or-
chester Klangattacke, hier im souve-
ränen Dirigat von Georg Köhler, in
die 6. Sinfonie Bruckners hinein.
Böse Zeitgenossen sprachen da-
mals von einem hässlichen Entlein.
Zu recht? Staatstragend und mit ei-
ner Mark und Bein erschütternden
Opulenz beginnt das Orchester die
6. Sinfonie (1881).

Schwebend Der erste Satz „Maes-
toso“ mit seinen furiosen Blechblä-
sereinsätzen gibt den Ton vor, ein
Ton, der sich erst nach und nach dif-
ferenziert. Denn es geht auch im
zweiten Satz überaus feierlich wei-
ter. Leicht schwebend ist der Ton
jetzt, bis diesem Schweben von den
Celli und Kontrabässen Einhalt ge-
boten wird. Im dritten, kurzen, quir-
ligen wie schillernden Satz, dem An-
dante, erlebt man Georg Köhler, der
2017 sein Studium in Zürich beendet
hat, als Dompteur. Alles in seiner
Körpersprache sagt: Mäßigt euch.

Fließend ist der Übergang zum fina-
len, pathostrunkenen Satz. So viel
Pathos, so viel Schwere. Ach, die
Zeit der Industrialisierung. Mit Mo-
zarts Sinfonia Concertante für Violi-
ne, Viola und Orchester Es-Dur

(1779) hat der Klangkörper sein Au-
genmerk zuvor auf ein Werk Mo-
zarts gelegt, das erst 1924 von Fritz
Kreisler so richtig entdeckt worden
ist. Hier sind es Konzertmeister Jo-
hannes Hehrmann, Violinist im

Württembergischen Kammeror-
chester, und der 1994 geborene
Bratschist Lukas Hanke, die sich auf
offener Bühne und zur Freude des
Publikums duellieren. Der 23-jähri-
ge Mozart hatte seinen beiden Solis-
ten hinterlistig gleiches Gewicht zu-
gemessen, was diesen Zweikampf
umso spannender macht.

Auch hier beginnt das Spiel mit
den Klangfarben im ersten Satz mit
einem „Maestoso“, doch wie viel
verspielter, unmajestätischer Mo-
zart damit umgeht. Und weiter geht
es sehr mozartinisch und einem An-
dante, in dem die Solisten ihre In-
strumente beinahe als Singstimmen
einsetzen, schwermütig und leidge-
prüft. Filmfreunde werden aufmer-
ken, in Sydney Pollacks „Jenseits
von Afrika“ und Peter Greenaways
„Verschwörung der Frauen“ taucht
das dann doch sehr melancholische
Andante als Leitmotiv auf. Der
Schluss? Ein furioses Presto und ein
Mozart’sches Happy Ending.

Fünf Jahre Sinfonisches Orchster Klangattacke: Längst haben sich die Newcomer im
Heilbronner Kulturleben fest etabliert. Foto: Andreas Veigel

Ausleuchten von Orchesterfarben
KÜNZELSAU Würth-Philharmoniker unter Claudio Vandelli boten ein dichtes Brahms-Programm

Von Ralf Snurawa

E
in reines Brahms-Pro-
gramm hatten sich die
Würth-Philharmoniker un-
ter Leitung ihres Chefdiri-

genten Claudio Vandelli für das Kon-
zert im Carmen-Würth-Forum vor-
genommen. Es wurde ein keines-
wegs einseitig klingendes Konzert.

Die Würth-Philharmoniker eröff-
neten die „Akademische Festouver-
türe“ in sehr gedämpftem Ton, um
so Hymnisches oder auch Gewitztes
mehr Wirkung zu verleihen. Das
erste Studentenlied, „Wir haben ge-
bauet ein stattliches Haus“, wurde
von den Bläsern schön gesanglich
vorgestellt, ebenso der nachfolgen-
de Aufbruch ins Hymnische. Als
Kontrast wirkte dazu das „Was
kommt dort von der Höh’“-Zitat stac-
cato in den Fagotten gespielt.

Insgesamt erwies sich diese Ou-
vertüre nicht nur als ein gelungener
Wechsel von Ausdrucksformen, die

am Ende im majestätischen „Gau-
deamus igitur“ gipfelten, sondern
ebenso als ein Werk der Orchester-
farben. Die auszuleuchten, schien
Vandellis besonderes Bemühen.
Und dies betraf auch die nachfol-
gend gespielten so genannten
Brahmsschen Haydn-Variationen.
Bisweilen wirkte das ein bisschen zu
akademisch, ist jedoch dem Werk
schon etwas eigen.

Nuanciert Zunächst trugen die Blä-
ser das Thema vor, dynamisch sehr
nuanciert agierend. Sie blieben
auch in der ersten Variation im Mit-
telpunkt. Die Streicher schienen die
Melodie mehr im Hintergrund zu
umranken. Erst mit der dritten Va-
riation gerieten die Violinen stärker
in den Fokus. Vandelli ließ sie sich
schön in den Vordergrund spielen,
um sie aber auch genauso wieder
verschwinden zu lassen.

Die vierte Variation in b-Moll
brachte dann erst mehr Gleichbe-

rechtigung zwischen den Instru-
mentengruppen. Kantabel getragen
klang es und dunkel getönt, nur im
weiteren Verlauf etwas aufgehellt.

Die scherzoartige fünfte Variati-
on erschien zwar espritvoll, aber
nicht wirklich als enormer Kontrast.
Aufbrüche, vor allem in den Strei-
chern, brachte die folgende Variati-

on. Abgefedert wurde sie vom Sici-
liano-Rhythmus der siebten, fast
schwebend weich betont von der So-
loflöte vorgetragen und später von
den Violinen. Nach den wunderbar
leise gespielten Legato-Passagen
der achten Variation wurde der lang-
same Passacaglia-Aufbau der
Schlussvariation zum Genuss.

Der wurde dann durch die Wie-
dergabe des g-Moll-Klavierquar-
tetts von Brahms in der Orchestrie-
rung von Arnold Schönberg noch
deutlich gesteigert. Denn hier ge-
lang Orchester wie Dirigent das He-
rausheben von klanglichen Details
wie auch des sinfonischen Flusses
besonders gut, bisweilen fast schon
zu leidenschaftlich. Das betraf so-
wohl die Lautstärke als auch die
Tempowahl. Zumindest die ersten
beiden Allegrosätze wirkten recht
zügig. Beim Eingangssatz fiel dies
weniger ins Gewicht. Da hätte man
sich das Orchester weniger explosiv
und kräftig im Klang vorstellen kön-

nen. Bei allem Violinschmelz ver-
mochte Vandelli doch auch das Or-
chesterfarbenspiel von Schönberg
mehr in den Mittelpunkt zu rücken.

Spannungsgeladen war danach
der Intermezzo-Satz, dem Vandelli
das weite Atmen des folgenden „An-
dante con moto“ gegenüberstellte,
schön am Gesang orientiert. Beson-
ders dieser dritte Satz brachte Mo-
mente von klanglicher Transparenz
und im Abgesang nach den trium-
phalen Tönen des Mittelteils einen
Streicherklang voller Intensität.

Mit Esprit präsentierten die
Würth-Philharmoniker das „Rondo
alla zingarese“. Auch hier waren alle
Farbtupfer Schönbergs hervorra-
gend herauszuhören. Csardas-Mo-
mente waren voller Grandezza zu
hören, improvisatorisch wirkende
Soloaugenblicke mit Hingabe. Die
Musiker gaben sich in der finalen
Temposteigerung ihrer Spielfreude
hin, gefolgt vom Beifall des begeis-
terten Publikums.

Mal hymnisch, mal gewitzt: die Würth-Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Claudio Vandelli im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau. Foto: Ufuk Arslan

Kombination
In ihrer bei Challenge Classics er-
schienenen Debüt-CD – darauf wies
Sylvia C. Weber, Geschäftsführerin
der Reinhold-Würth-Stiftung, in ih-
rer Ansage zu Beginn des Konzerts
hin – haben die Würth-Philharmoni-
ker zusammen mit Claudio Vandelli
zwei der Werke vom Konzert am
Sonntagabend miteinander kombi-
niert: die „Akademische Festouver-
türe“ op. 80 und das Klavierquartett
in g-Moll op. 25 in der Orchestrierung
von Arnold Schönberg. snu

Karten für
Defa-KultfilmDefa-KultfilmDefa-Kultf
„Solo Sunny“

HEILBRONN In der Reihe „Erinne-
rung ist Liebe zur Zukunft“, durch
die das Theater Heilbronn aus An-
lass des 30. Jahrestages des Mauer-
falls in dieser Spielzeit führt, zeigt
das Arthaus-Kino kommenden
Montag, 24. Februar, 20 Uhr, den
Defa-Klassiker „Solo Sunny“ von
Konrad Wolf (Regie) und Wolfgang

Kohlhaase
(Drehbuch, Co-
Regie). Im An-
schluss gibt es
ein Publikumsge-
spräch mit Kohl-
haase, der unter
anderem die
Drehbücher zu
Schlöndorffs
„Die Stille nach

dem Schuss“ schrieb und Andreas
Dresens „Sommer vorm Balkon“,
„Whisky und Wodka“ oder „Als wir
träumten“. Für diesen Abend haben
wir drei mal zwei Karten verlost. Je
zwei Kinokarten gewonnen haben:
Günther Feil aus Obersulm, Gabi
Abel aus Erlenbach und Claudia
Götz aus Jagsthausen. Herzlichen
Glückwunsch! Die Karten werden
an der Kinokasse hinterlegt. red

Leser
gewinnen

Bluegrass-Stammtisch
HEILBRONN In der Musikkneipe Red
River findet heute, 18 Uhr, der mo-
natliche Bluegrass-Stammtisch
statt. Es werden Erfahrungen von
Musikern ausgetauscht, und es wird
zusammen musiziert.

Führungen Kunstverein
HEILBRONN Durch die Ausstellung
von Birgit Werres beim Kunstverein
Heilbronn führt an diesem Mitt-
woch sowie am Donnerstag, 26.
März, Matthia Löbke. Beginn ist je-
weils um 17 Uhr. Die Kunstpause,
eine Kurzführung während der Mit-
tagspause, findet am Dienstag, 10.
März, um 12.30 Uhr statt. Zur Finis-
sage am Sonntag, 26. April, findet
um 16 Uhr ein Rundgang mit Birgit
Werres und Matthia Löbke statt.

Filmkunstreihe im Scala
NECKARSULM Das Scala-Kino zeigt
am Mittwoch um 20.30 Uhr den fran-
zösischen Spielfilm „Lieber Antoine
als gar keinen Ärger“ (2018) von Re-
gisseur Pierre Salvadori. In der
schrillen Komödie muss die Witwe
eines bewunderten Polizisten fest-
stellen, dass ihr verstorbener Mann
gar nicht der unbestechliche Held
war, für den ihn alle hielten. Der
Film dauert 108 Minuten und ist ab
zwölf Jahren freigegeben.

Jazz in der Zigarre
HEILBRONN Luftiger Barjazz mit
Consolidation – das Jazzduo der be-
sonderen Art – ist am Freitag ab 20
Uhr zu Gast in der Zigarre. Gudrun
Egle (Gesang) und Joachim Keck
(Saxofon, Klavier) bieten Jazz-, Soul,
Latin- und Pop-Classics.

Comedy mit Profitlich
BAD RAPPENAU Mit seinem neuen
Programm „Schwer verrückt“
kommt Comedian Markus Maria
Profitlich am Freitag um 19.30 Uhr
auf die Kurhausbühne. In seinem
Soloprogramm präsentiert er die
wirksamste Glückspille der Welt:
sich selbst. Karten gibt es im Vor-
verkauf zu 26,50 Euro bei der Gäste-
Information oder in allen Geschäfts-
stellen unserer Zeitung.

Blues Band Dirty Wires
NECKARSULM Schmutziger, kerniger
Südstaatenblues der Nordheimer
Blues Band Dirty Wires ist am Frei-
tag ab 20 Uhr im Weingut Holzapfel
zu hören. Karten kosten zehn Euro.
Reservierung: 07062 9212203.

Termine

Pianist Reinbert de Leeuw gestorben
AMSTERDAM Der niederländische
Pianist und Dirigent Reinbert de
Leeuw ist im Alter von 81 Jahren ge-
storben. De Leeuw war 1974 einer
der Gründer des international re-
nommierten Schönberg-Ensem-
bles, heute Asko/Schönberg.

De Leeuw hatte sich stets dafür
eingesetzt, Musik von modernen

Komponisten einem großen Publi-
kum nahe zu bringen. Er selbst war
auch als Pianist mit Aufnahmen von
Werken des Komponisten Erik Satie
bekannt geworden. De Leeuw wur-
de für seine Arbeit mit zahlreichen
Preisen geehrt. 2018 erhielt er den
niederländischen Kulturpreis des
Prins Bernhard Cultuurfonds. dpa

VorVorV verkauf zur Berlinale hat begonnen
gourney Weaver. Besucher können
Tickets für die Vorstellungen immer
drei Tage vorher in den Potsdamer
Platz Arkaden, im Kino Internatio-
nal und in der Audi City am Kurfürs-
tendamm kaufen. Auch online, an
den Theaterkassen und mit etwas
Glück an den Tageskassen der Spiel-
stätten sind Tickets zu haben. dpa

hier, es waren doppelt so viele Men-
schen da wie sonst in den letzten
Jahren“, sagte eine Berlinerin.

Bei den Internationalen Filmfest-
spielen Berlin (20. Februar bis 1.
März) laufen in diesem Jahr rund
340 Filme. Eröffnet wird das Festival
am Donnerstag mit der Romanver-
filmung „My Salinger Year“ mit Si-

BERLIN Drei Tage vor dem Start der
70. Berlinale hat der Ticketverkauf
gestern begonnen. Schon morgens
warteten Filmfans mit Camping-
stühlen, Thermoskannen und mit
Schlafsäcken vor den Verkaufs-
schaltern, um Karten zu ergattern –
einige hatten dort sogar die Nacht
verbracht. „Ich bin seit halb sechs HEILBRONNER STIMME | Heilbronn | KULTUR | 10 | Dienstag,  18. Februar  2020 


