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MoZartmit Arno-Power
AbschluB der Kassel-Fiorentiner Musikkooperative war in St. Familia eine
Auf frihrung von Mozarts
Requi€m. ;
/
KASSEL r: Die Stiidtepartinsbesonuerschaften',Kass61s,'
dere die ,gera4e'kulturell so
verftihrerische'mit der Arnostadt Fl6ienz; ;konrien ohne
Zwertel weiter€ Imnulse vertragen. Wenn dich dazu die einhe'mische Musikakademie qit
der ,,'AqqaderrldSan Felice Firenze" ti:rbundlei. verdient dies
Anerkennung uhd FOrderung.
Eiri 'Schwerpr.fokt 'des Auftretens der tbs[airiSchen Musici
war das"Doppel-Requiem in
der ' Kirche St: : Familia. Der
Choi aus florEni, airgereichert
durch Mitglieder des hiesigen
Akadcrnie-Erisehbles. und das
Sinlonie-C*cheitdr' ;der' Gastge-ber,lfitriten' lem'dinsam Yo-

ryrrt solch einem techiisch fundierten und musikalisch
disziolinierten
Ensemble konnte
Hans-Diesich Akademieleiter
guten Gewister llhlenbruck
sens auJ das gar nicht leichte,
Beethoveneher tiickenreiche

Er6fteet wurde der hervor- Werk einl.assen.
Rausa, Laura Toppetti, Michael Vaccaro und Leonardo Sa- ragend besuchte Abend durch . Frisch und packend der Zugliocca wahrgenommen.
das ;,Requiem for a Friend" gritr auf das Allegro vivace des
Die Fdden Iiefen bei Frederi- von Andrea Cavallari, dem 1. Satzes wie auch auf das wirco Bardazzi zusammen, der Kunstdirektor der Accademia belige Schlu3-Allegro mit sei:re
seine
Mozart-Vorstellungen San Felice..DaB es immer noch gefiirchteten
Sechzehatelklanglich kompakt und tempo- neue Wege gibt, ohrle deshalb Streicherpassagen. Dem Ideal
reich umsetzte, wem man an "11e harmonischen Bindu:rgen eines bei ftiLlligem Streicherden trlorenz durchquerenden, zu verlassen, bewies sei:r gera- und Bl6serklang doch transbisweilen . geftirchteten ,FluB de entstandenes . Werk, ...fiir. oarenten Musizierens lam 6ai t'
'
denkt, geradezu Arno-Power Trompete; Vokalsoli und Kam- irm melodischen Es-Dur-Adagio
nach Kassel brachte. . Lang- merchor. Die Eiadringlichkeit
am nAchsten. Vorgearbeitet war
dem durch eine stets bemiihte
weilig war es nie, auch im des rezitativischen, teils selbst- 'Orchester-Zunickhaltung.
Kampf rr.it der akustischen qudlerischen ,,Dies irae" war
".,"irr .
'
'.
uabestreitbar.
KomplexitAt der Familia-KirMozarts Diac'htvoller Sinfonia
cbe.
ltederico
Bardaizi zeigte concertanie Es-Dur KV 364.'. 3
.
i
I Selbst das Vokalquartett sich hier als sensibel-priiziser -" DiebeidenAkademie-Dozenhatte.hiir Lehrgeld z:u-be,zain-kammermusikalischer'r - Leiter. ten lllf Schneider (Violi:re) und
len. Uberstrahlt wurde freilich Mit dem Mozart-Requiem of- Almut Steinhausen (Viola) bedas Gesamtbild von der chori- fenbarte er. aber auch . seine stachbn .hier im Solo- wie ,in
schen Leuchtkraft, namentlich Neigung und Fiihigkeit zu mar- der Harmonie ibres Duospiels:
der Soprane,wie Oberhaupt die kanteren Klangwogen. Herz- durch kernigen Klang und maChorsiitze
Br.rlckenfunl<tion licher Beifall .-.-Aufforderuag
kellosen.Tonansatz der Qgiger,
hatten. Das Orchester mitsamt an die Musikakademie, sich mit durch frillig-warmes Herztonder sehr r0stigen Pauke be- anders strukturierten Stilwel- Musizieren die Bratschistin- Tm
hauptete sich achtbar,' legte ten auseinanderzusetzen.Auch Andante des Mittelsatzes fand Fundameirte uld blieb Garant das gehdrt zu den Vorteilen ei- das Konzert'seinen bewegender' engagierten' Mozartinter- ner Stiidtepartnerschaft.
den Hdhepudrt. BeiJall i:en
' '. i
pretation.
Lang
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