
Mozart in Zahlen 
und in Fasern zerlegt 
In Hagen wird der Sa lzbu rger Meister im 2. Sinfoniekonzert 
heutig "nachgeladen" 
Jörg l oskill 

> Es war in der fast ausverkauften Stadthalle 
kein großer, spektakulärer, glanzvoller Abend -

dieses 2. Sinfoniekonzert des Ph ilha rmonischen 

Orchesters in Hagen besaß aber dennoch seinen 

Reichtum an Facetten, Kostbarkeiten und Inti

mitäten, sodass auch der Gastd irigent, Thomas 

Dorsch aus Oldenburg, durchaus auf seine Kos-

ten kommen konnte. Er musste sich vorra ngig 

als Mozart -Interpret (Titus-Ouve rtOre und Haff

ner-Si nfon ie KV 385) und als Kenner von ze itge

nössischen Werken völlig unterschiedlichen Tem

peramen ts beweisen. Denn weder der in Utrecht 

lebende Carlos Michans, Jahrga ng 1950, noch 

der Deutsche Wolfram Buchenberg, 1962 gebo

ren, in dieser Saison eingeladener "Komponist 

für Hagen«, schreiben leicht eingängige, schwe

relose, melodisch dankbare StOcke. Das Gege n

teil ist der Fall: Man muss sich jeweils längere 

Zeit ein hören, um "Mozart reloadcd" (so der of

fizie lle Titel des Programms) wahrzu nehmen. 

Beide Komponisten kopieren nicht , beschäftigen 

sich auch nicht mit jeweils einem populären Zi

tat, wollen auch nicht an dem Salzburge r Meister 

von heute aus gesehen gemessen werden. Sie ge

hen eigene Wege - und doch: Wolfgang Ama

deus Mozart ist für die beiden Orchesterwerke 

dieser Komponisten der Ausgangspunkt. 

Die Michans- Urauffüh rung, eine Sinfonia 

concertante (Nr. 5) für Klarinette, Harfe und Or

chester, beschwört nrnusikal ische Buchstaben". 

Das Stück, vo m Orchester Hagen in Auftrag ge-

das Orchester 12.10 

geben, lebt von der Buntheit der drei Nam en 

.. Haffner" , "Hagen" und "Ca rIos Michans". H, 

A, F, E, G und C us\\'o benutzt er, um eine schein

ba r wili kOrliche Notenreihe mit eigenem Profil 
zu schrei ben. Am besten ist sie zu verfolgen im 

zweit en Satz des großvolumigen Werks, in dem 

der alls Argentinien stammende Komponist sei-
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mit Gastdtngent Thomas Dorsch 

ne Kenntnis und Erfahrung von Kollegen wie 

Lutoslawski, Messiaen, Bart6k oder Prokofjew 

auswe rtet. Er sp ielt kompetent und ideenreich 

auf der orchestralen Klaviatur, setzt seriell "helle 

Flecken" und arbeit et mit klatschenden Schlag

zeug- ßatterien, variiert die "moza rtsche" Grund

melodie und überrascht im dritten Satz mit knal 

lenden Pointen und rhythmischem Wirbel. Da 

wird Michans durchaus unterhaltend im besten 

Sinne. 

Im klass ischen Stil der altmeisterlichen Sin 

fo nia conccrtante beteiligt werden di e beiden 

Solisten (tü chtig und überwiegend lyrisch ge

stimmt: Sim one Seiler, Harfe, und John Corbett, 

Klarinette) und das Orchester. Solisten und Tut

ti verweben sich zum dichten Klangnetz, aus 

dem man viele Ansätze und Verwandtschaften 

zu den oben genannten Komponisten des 20. 

Jahrhunde rts heraushören kann. Dorsch steuert 

das beifä lli g aufgenommene Stück mi t penibler 

Genauigkeit. Spaß scheint er an farb igen und 

aufputschenden Klängen ("Quasi alb Toccata", 

3. Satz) zu haben. Hier darf das Hagener Orches

ter funkeln. 

>BERICHTE< 

ßuchenberg geht ähnl ich vor wie sein älterer 

Kollege. Er nennt sein für das MozarHahr 2006 

geschriebenes Werk 1756-179 1: Denn er nimmt 

aus der Tonleiter die entsprechenden "Num· 

mern" der Noten heraus: I = C, 5 = G, 7 = H 

oder 9 = D ( 1791), um sie ebenfalls in eine Ord

nung zu zwingen, d ie er wiederum in den drei 

Sätzen kunstvoll zitie rt. Das Ganze hö rt sich ma

thematisch. rational oder auch theoretisierend an 

- doch heraus kommt eine sinnliche, kontrast

reiche, fröhlich wilde Musik mit vielen Fasern, in 

denen Mozarts Geist zumindest gelegentlich 

durchscheint. 

Lebhaft und vital der erste Satz, statisch und 

dä monisch der zweite (spielt er auf Moza rts see

lisches Dunkel an?), motorisch, plappernd und 

suggestiv der dritte: Dieser Komponist weiß, wie 

man aus konstruktivem Material gestenreich 

Funken schlägt. Das Philharmonische Orchester 

muss keine Unannehmlichkeiten dieser Part itur 

fürchten. Es freundet sich schnell mit de r Raffi· 

nesse des Werks an. Das gilt auch für Thomas 

Dorsch, der mit klarem Blick und fe innervigem 

Interpretationsvergnügen die Moza rt· Visionen 

von ßuchenberg lichtet und sie in ein heutiges 

Verständ nisbild rückt. Auch ihm dankte das Au

ditorium. 

"Mozart reloaded": Wie rein, wie freundlich, 

wie schattiert und wie edel aber klangen letztlich 

die beiden Eckstücke des Programms. Das war 

Origi nal- Mozart, mal die Ouvertüre zum Titus· 

Drama, m al vier Sätze als willkommene Haffne r

Hommage. Das Publikum atmete an diesen bei· 

den sinfo nischen Stellen wohlig durch. < 
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