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Revolutionär und romantisch
Jenaer Philharmonie spielt heute Schostakowitsch und Brahms
VON LISA PETERLEIN, MAYSAA
ISMAIL UND ANA MIRON

Tod des Diktators im |ahre 1955

fEilA. Im heutigen Konzert der

schwierigen politischen Umstände verleihen der Sinfonie

fenaer Philharmonie

stehen

zwei ganz besondere Werke im

konnte der Komponist mit Stalins Politik äbrechnen. Die
Emotionalität, wodurch dpr Zuhörer die Einsamkeit und das

Vordergrund. Zwei unterschiedliche Epochen und Komponisten treffen aufeinander. Brahms,
eine Größe der romantischen
Musik, wüd durch sein zweites
Klavierkonzert präsentiert. Die
ruhigen und naturnahen Klänge
stehen im Kontrast zum kraftvollen und impulsiven Charakter von Schostakowitschs zehnter SinJonie. So unterschiedlich
die beiden Stücke auch wirken,
beide sind revolutionäre Kompositionen ihrerZeit.
Schostakowitsch, der vielleicht größte Sinfoniker des 20.

Erdmute Greuther. ,,Es ist wunderbar romantisch, man kann es
besser genießen." Die Rede ist

|ahrhunderts, stand stets in

von dem zweiten Klavierkon-

mus verurteilt. Erst nach dem

zert, das Brahms 1881 komponiert. Dabei handelt es sich um
kein typisches Instrumentalkon-

einem Konflikt mit Stalin und
wurde sogar wegen Formalis-

Leiden von Schostakowitsch
nachvollziehen kann - eine echte Herausforderung fiir die Musiker des Orchesters. Der Klarinettist Christof Reiff ist begeistert: ,,Die Art wie es gemacht ist,

ist natürlich wahnsinnig toll!
Wie die Instrumente verwendet
werden und der ganze Aufbau,
unglaublich komplex."
,,Brahms ist einfach ein ganz

anderes Sttick.", sagt Flötistin

zert, da es fast schon einer Sinfonie ähnelt und somit auf keinen
Fall zu unterschätzen ist. ,,Beim
Brahms-Konzert ist da so eine

Kantilene drin, wo man sehr
ökonomisch mit der Luft umgehen muss.", meint Reiff.
Das Klavierkonzert bildet den

eher ruhigen und naturnahen
Gegenpol zu Schostakowitschs
Sinfonie. Dieser Meinung ist
auch der Trompeter Steffen:
,,Brahms ist viel gefälliger zum
Anhören, das kann man sich
auch mal zum Mittagsschlaf anschalten und einfach genießen."

Klavier und Orchester agieren
gemeinsam und erschaffen eine
Einheit. Die wichtige Rolle des
Solisten nimmt dabei kein anderer als der angesehene Pianist
Bernd Glemser ein.

r Heute Abend,20 Uhr, Volkshaus. Ab 19 Uhr Konzert-Einführung im Oberlichtsaal.

chostakowitsch: Liebe,
Einsamkeit und Schmerz
S

Schüler der12. Klasse sprachen mit GMD Marc Tardue
VON MARIA SCHINDLER
UND TIM DIETZ

IENA. Das Konzert für Klavier
und Orchester Nr. 2 B-Dur op.

85 von |ohannes Brahms und
die Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 95

von Dmitri

Schostakowitsch
sind heute Abend im Volkshaus
zu hören. Die fenaer Philharmonie spieltunter dem Dirigatihres

Chefs, Generalmusikdirektor
Marc Tardue. Im Interyiew verrät er unter anderem, wie er zur
Musikfand.
Warum haben Sie sich ausgerechnet für dlese beiden Stü-

ckeentschieden?

Die 10. Sinfonie ist eines der
größten Werke aus dem 20. ]ahr-

hundert. Außerdem haben wir
einen Zyklus mit russischer Mu-

sik in unserem Frogramm, der
vor zwei Wochen mit Strawinsky begann. Der Pianist Bemd
Glemser, mein-guteqFreund; hat
mich gefragt, ob er Brahms zwei
tes Klavierkonzert spielen kairn.
trch habe überlegt was gut zu
Brahms passt. Das zweite Stück
musste ungefähr die sleiche Or-

Geht ganz in seiner Arbeit auf: Marc Tardue bei den Proben mit der Je-

naer

Philharmonie.
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