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Philharmoniker starten fulminant 

Kultur 

 
Zum Jahresanfangskonzert der Bremer Philharmoniker in der Glocke ein Start in quasi 
orchestraler Formel-1-Manier: Derart hat sich wohl John Adams seine Komposition „Short Ride 
in a fast Machine“ gedacht, zu der er anlässlich einer rasanten Fahrt in einem aufgemotzten 
Sportwagen animiert wurde. Ein fulminanter Auftakt also unter der bewährten Stabführung von 
Marko Letonja. 
 
Und bestens geeignet, die Gedanken eines trüben Wintertages oder einer fatalen 
Pandemie zumindest für kurze Zeit in den Hintergrund zu drängen. Dazu passte 
auch das viersätzige „Konzert für vier Saxofone und Orchester“ von Philip Glass, 
das die Philharmoniker gemeinsam mit dem 2006 in Köln gegründeten „SIGNUM 
Saxophone Quartet“ präsentierten. Die Einleitung durch die Streicher erfolgte 
ruhig, geradezu romantisch gemütvoll; dann klinkten sich die Saxofonstimmen 
allmählich ein in das stete Fließen der für Glass typischen vielfachen Variationen 
eingängiger Themen. 
Die weiteren Sätze gerieten indes mal aufwühlend und in satt pulsierendem Sound 
jazzig mitreißend, mal warmtönig zart und verhalten. Saxofon-Ensemble und 
Orchester harmonierten optimal bei den straff pulsierenden Rhythmen und 
schienen sich gegenseitig zu immer neuen musikantischen Höhenflügen 
anzufeuern.  
Etwas gewöhnungsbedürftig wirkte das Arrangement der Tango-Suite von Astor 
Piazzolla – zumindest beim Preludio, das in arg wuchtig-voluminösem 
Orchesterklang intoniert wurde. Reizvoll dagegen die Fuga-Partien, in denen die 
Saxofone mit virtuos ausgeführten quirligen Verflechtungen ihrer einzelnen 
Stimmführungen brillierten. Die dem Tango eigene erotische Schwüle, aber auch 
die bis ins schier Unerträgliche gesteigerte Melancholie kam bei „Milonga del 
Angel“ und „Adios Nonino“ reichlich zum Ausdruck, ganz besonders auch bei 
einem äußerst gefühlvoll ausgeführten Duett von Klavier und Altsaxofon. 
 
Schließlich ein Schwelgen in gigantischem, in prägnanter Schärfe konturiertem Fortissimo des 
berauschenden „Libertango“ als packendes Finale. Als hätte dies nicht schon ausreichend für 
gute Stimmung gesorgt, erwiesen sich die Philharmoniker mit einer exzellenten Darbietung der 
Richard Strauss-Komposition „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ als ein überaus nuanciert 
tonmalendes Orchester, das die zahlreichen episodischen Motive des Werkes akribisch 
differenziert gestaltete und dadurch in effektvoller Klangfarbigkeit zu Gehör brachte. 
 


