
Sinfonisches Orchester brilliert zum runden Geburtstag 
Bratschist Peter Tölke kann auf 60 Jahre kontinuierliches Musizieren seit der Gründung des Orchesters zurückblicken 

Von Christoph Cloeren 

Volmarstein. Grund zum Feiern hat
te das Sinfonische Orchester der 
Volkshochschule Witten-Wetter
Herdecke an einem sonnengeflute
ten Sonntagnachmittag in der Mar
tinskirche in Herdecke. Das 60-jäh
rige Jubiläum der Bestehens des sin
fonischen Ensembles hatte vor al
lem für ein Orchestermitglied eine 
ganz besondere Bedeutung: Brat
schist PeterTölke konnte auf 60 Jah
re kontinuierliches Musizieren seit 
der Gründung des Orchesters zu� 
rückblicken. 

Edvard Grieg's „Norwegische 
Tänze'' op. 35 waren genan wie ihre 
populäreren Artverwandten, die 
„Ungarischen Tänze" von Brahms 
sowie die „Slawischen Tänze" von 
Dvorak, ursprünglich für Klavier zu 
vier Händen geschrieben und erst 
später für Orchester bearbeitet. 
Zum Auftakt gestaltete das Orches
ter der VHS unter Tobias van de 
Locht den Tanz Nr. 1 mit zupacken
dem Elan, markanter Rhythmik 
und ldanglicher Raffinesse. 

Passend zum strahlenden Früh
lingswetter ließ ein Satz aus der 

fünften Sinfonie des zu Unrecht in 
vergessenen deutschen Spätroman-
tikers Joachim Raff einen Hauch 
von „Liebesglück" verströmen - mit 
warm leuchtenden Hornmelodien, 
stimmungsvollen Kantilenen des 
Streicherapparates und lieblich er
tönenden Holzbläsern. 

· Als gestandener Vollprofi am Kla
vier mit Mut zum Risiko erwies sich 
Solist Kensei Yamaguchi, als er 
kurzfristig für den erkrankten Cons
tantin von Knebel Doeberitz ein-

lenden Spionagethriller „Dange
rous Moonlight" von 1941. In dem 
knapp zehnminütigen Werk sind al
le erforderlichen Zutaten für eine 
spannende, schaurig-schöne Lie
besgeschichte mit Spannungsfaktor 
a Ja Hollywood enthalten: Glanz 
und Glamour, Liebe und Leiden
schaft, zarter melodischer Schmelz 
und - auf hcihem Niveau und stilis
tisch angemessen - auch sentimen
taler Schmalz. In wohlabgestimm- · 
tem Zusammenspiel mit dem Or-

ehester kamen brillante pianisti
sche Girlanden, knallige Oktavläu
fe, opulente Breitwandmelodien 
vom satten Streicherapparat sowie 
geheimnisvoll munkelnde, in fast 
impressionistischen Farben · schil
lernde Klangflächen gleicherma
ßen zur Geltung. 

Nicht minder spielfreudig und . 
virtuos kam das zweite Klavierkon
zert in F-Dur von Dmitri Schostako
witsch daher. Mit behender Geläu
figkeit und präzise platzierten 

sprang und inner-
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halb von drei Ta- Akzenten ge-
gen zwei Klavier- staltete Kensei 
konzerte einstu- Yamnaguchi 
dierte. den quirligen, 

Richard Addin- in der Soloka-
sells ,Warschauer denz strecken-
Konzert" ist eine weise virtuosen 
Art Reduktion von Kopfsatz, wäh-
Rachmaninovs rend das An-
opulenten Klavier- dante wie eine 
konzerten auf Ta- zeitlose ge-
schenformat - als sangliche Wei-
Filmmusik passge-
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längst vergan-
auf den im War- , . . h O h ter der VHS gibt zum 60-jährige Bestehen ein genen Welt

. Das Smfomsc e rc es . . schau des zweiten 
in der Martinskirche in Herdecke. rnrn, CHRIS29_PH cLo��-J wirkte - mit 

Weltkrieges spie- Konzert zarten, !dang-

lieh differenzierten Farbnuancen 
und ähnlich verträumt wie der Mit
telsatz aus Maurice Ravels berühm
tem G-Dur-Konzert. Das quirlige Fi
nale mit schlichter, fast kinderlied
hafter Thematik wurde zum munte
ren konzertanten Wettstreit zwi
schen Solist und Orchester. 

Zum Abschluss des Programms 
erklang mit dynamischer Kraft die 
heimliche Nationalhymne Finn
lands: Die unverwüstliche „Finlan
dia" von Jean Sibelius. Die düster 
dräuende, mit massivem Blechblä
serapparat gepanzerte Einleitung 
wurde alsbald von dem zunächst 
von leisen Holzbläsern intonierten, 
darauf mit grandioser dynamischer 
Steigerung aufblühenden Haupt
thema abgelöst - mit wohlabge
stimmten. klanglichen Proportio
nen der einzelnen Instrumenten
gruppen und intensiv Ausdruck. 

Ein respektvoller Gruß an das 
Volk iT.J. der Ukraine war als Zugabe 
das „Große Tor von Kiew" - der 
Schlusssatz der Orchesterfassung 
von Mussorgskijs „Bilder einer Aus
stellung" - ein lebensbejahender, 
dem · menschenverachtenden 
Kriegstreiben trotzender Ausklang. 


