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KRrTrscn ceuönr
l(lassllrcxparte
Kerlftgar war
beim Auftakt der
Reihe,,Kammer-
musik erklärt ge-
hört" mit dabei.

Galakonzert für
Richard Wagner
Zu Wagners 2OO. Geburtstag lud
die Köchel-Gesellschaft Krems
zum Galakonzert ins Kloster Und.

Solch eine Veranstaltung kann
nur gelingen, wenn die geeigne-
ten Sänger und ein formidables
0rchester mit einem gleichwerti-
gen Dirigenten zur Verfügung ste-
hen: Krems war in der glücktichen
Lage, beides zu haben. Den Sän-
ger haben wir sozusagen ,,in resi-
dence": Kammersänger Robert
Holl, der Hans Sachsvon Krems-
Stein, weltweit gefeierter Wagner-
sänger und natürlich auch in Bay-
reuth tätig - das Optimum, wenn
es um Wagnergeht.

Nun zum Orchester: die,,lunge
Philharmonie Wien", inzwischen
weltbekannt und gefragt. Ich erin-

- rere an den Auftritt bei ,,Imago
Dei 2O12" mit Webern, Mahler
und Schubert. Dirigent ist Michael
Lessky, beide zusammen sind ein
seltener Glücksfalt. Man kann von
deren Interpretationen nur be-
geistert sein. Hol[, das 0rchester
und Lessky waren eins in der
Werkauffassung - Letzterer ver-
steht es auch, mit einem 5änger
zu atmen und nicht nur zu begtei-
ten. Und so sang und spielte die-
ses ,,Glücksteam" aus ,Jristan und
Isolde" - was für eine Empfin-
dung, ein Rausch von Sehnsucht
und Liebe ...

Wer sänge das besser als unser
Kammersänger? Als zweites Werk
oQiB Meistersinger von Nürnberg"
i+tirusikalisch eine ganz andere
Welt, und Holt IST Hans Sachs, je-
des tltlort verständlich und welch
ein Ausdruck, im ,,Fliedermono-
log" spürte man fast die Düfte der
Johannisnacht. Resümee: Die
Schlussr,r{orte der,, Meistersinger"
lauten'i;tfeit Sachs, Heil Nürn-
bergs täü?äm Sachs" - umgetegt
auf Holl, Krems, das 0rchester
und den Dirigenten.

O Ontine'Tipp: Kritiken zu den
Schlusskonzerten in Grafenegg le-
sen Sie auf wnrv.noen.at/kems

Dirigent MichaeI Lessky,
Sopranistin Ellen van Lier
Kammersänger Robert
Holl und Gerald Streibel,
0bmann der Ludwig-Rit.
ter-von-Köchel-Gesell-
schaft, vor dem umjubel-
ten Konzertabend im Ktos
ter Und. Foto: Lenei,


