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Verführerische Klänge,
mangelnder Weitblick
Howard Griffith und das
Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt haben in
Bern haltgemacht.

rung von Daniel Schnyder - ein Kompositionsauftrag der Migros Classics - auf ein
eingängiges Konzerterlebnis. Mit Howard
Griffith stand zudem ein routinierter Leiter an der Spitze des Orchesters. Doch der
bis vor kurzem an der Spitze des Zürcher
Kammerorchesters tätige Griffith scheint

nächst einen mystischen Klangteppich
aus, über dem Schnyder seinem Tenorsa-

xofon einen kehligen Sound entlockte.
Kontinuierlich steigerten sich sodann So-

list und Begleiter zu einer sprudelnden
Jazz-Session, bei der die einen sich als
umsichtige, präzise agierende Combo
Michael Matter
Seit der kürzlich erfolgten künstleri- in der ganz grossen sinfonischen Form präsentierten, während der andere sich
schen Neuausrichtung haben die Migros noch nicht heimisch geworden zu sein. zum charmevollen und geschmeidigen
Kulturprozent Classics laut Homepage Die grossformatigen Wellenbewegungen, Klangverführer wandelte.
Als Solist folgte dem Schweizer soden Anspruch, «renommierte ausländi- die so typisch sind für Bruckners Sinfosche Orchester» mit «Schweizer Talen- nik, kommen bisweilen recht unvermit- gleich der junge litauische Violinist Juten» zu kombinieren. In diesem Fall kam telt daher und wirken stellenweise lang- lian Rachlin in Mendelssohns Violinkondas eine einer Übertreibung, das andere atmig. Zu kleinfokussiert dirigiert Griffith. zert. Von einer entschlackten Version
einer Untertreibung gleich: Das Bran- Die Stärken des Orchesters entfalten sich wollte Rachlin nichts wissen: Ganz der
denburgische Staatsorchester Frankfurt daher vorab in den eruptiven Ausbrü- romantischen Maxime des Abends entlegte sich der Geiger mit
ist zwar ein durchaus respektabler chen, wo das kraftvoll-strotzende Blech sprechend,
Klangkörper, aber kein Orchester von mit kompakter Wucht imponiert, und in opulentem Ton und ausladender Geste
weltweitem Renommee. Demgegenüber den tänzelnden Passagen, wo die Musiker in den glanzvollen Solistenpart und verkann man den international längst etab- dem schaukelnden Dirigat flexibel-anmu- sprühte besonders im langsamen Satz
lierten Saxofonisten und Komponisten tig folgen. Ansonsten hinterliess die Inter- träumerisch-wattige Kantilenen. AbsoDaniel Schnyder kaum mehr als «Schwei- pretation aufgrund von Intonationstrü- lut temperamentvoll stieg er auch in die
Ecksätze und kam so Mendelssohns Forzer Talent» verkaufen.
bungen und eines doch eher begrenzten derung nach «molto appassionato» vollKlangspektrums trotz schöner Einzelleis- ends nach. Die makellose Technik, die
Stellenweise langatmig
tungen einen durchzogenen Eindruck.
Das einstudierte Programm zielte mit Überzeugender geriet da die erste Kon- flinken Finger und der behände Bogen
Bruckners vierter Sinfonie «Die Romanti- zerthälfte. In Schnyders «Sphinx», einer boten ein rasantes Vergnügen, allein im
sche», Mendelssohns Violinkonzert in e- stilistisch mondän aufbereiteten Kompo- Finale offenbarte sein Spiel aber doch
Moll und einer süffig-jazzigen Urauffüh- sition, legten die Orchestermusiker zu- allzu sehr eine Tendenz zur Bravour.
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