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semble hier in die Musik hinein und
aus sich heraus. h: seinen,Sinfonien
wartet der Bach-Sohn mit piötzlichen
Abbruchen und Übenaschungseffek-
ten.auf, öe Gastdirigentin und En-
semble lustvoll inszenierten.

Mozarts 40. Sinfonie erklang in der
ursprtingüchen Fassung ohne ICari-
netten: Kiarer das iCangbild, rnehr als
sonst süahlte die Flöte aus dem Bläs-
ersatz heraus, auch mischten sich die
Holzbläser feiner mit den Sreichem.
Die Violinen waren chörig aufgestellt,
Celli g16 Kontrabass mittig platziert.
Auch hier ging Gaigg von einem rhe-
torisch-gestischen Zugitr aus: Ener-
grsctr* und schroff, bisweilen martia-
lisch waren zumal die Ecksätze.r.Man-
chem Zuhörer mag es zu viei des Rup-
pigen und,Abrupten gewesen sein, im
Andante verrnisste mancher vielleicht
eine zartere Gesanglichkeit. Konse-
quent kollidierten auch hier dynami-
sche Exteme, dröhnten düstere Ak-
korde, scfuaubten sich zerrissene
Seufzerfiguren in den Holzbläsern hi.
nauf. lnteressant war die Hervorhe-
bung sonst vemaclrlässigter Neben-
stimmen und Seitenlinien. So zogen
die Hörner einen neuen roten Faden
durch die Partitur. Oftrnals verdeck-
ten sie allerdings die fein gewebten
Streicher.

lvtit begeistenem Applaus und Bra-
vo-Rufen lvurden Michi Gaigg und
die Sin-fonietta gefeiert.
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Die Sinfoniefia füNlte das Sommerrefektorium

BEBENHAUSEN (ach). Mit einern
fast ausverkauften Saal stelite die Tü-
binger Sinfonietta am Samstag den
bisherigen Besucheirekord der Som-
merkor:.zer1-Saison auf. Neben dem
Bekanntheitsgrad des regionalen En-
sembles lockte auch das Programm,
das mit MoZarts berühmtester, der
,,gloßen, g-moll-Sinfonie" endete.

Die Bebenhäuser Sinfonietta-Kon-
zerte mit Michi Gaigg haben Traditi-
on: Seit jgirren lädt däs Ensemble die
österreichische Alte-Musik-Meisteriri
immerwieder ein- Die Gründerin und
Leiterin so renommierter Barocken-
sembles wie ,,L'Arpa festante" und
,,I-lOrfeo" zeichnet sich durch eine
ganz eigene Handschrift aus - am
prägnantesten qn Tanzsätzen zu hö-
ren. So begann das Programm mit ei
ner Ballettsuite aus Iean-Philippe Ra-
meaus Erfolgsoper ,,Castor et Pollux'!:
Polarisierte trLänge, starke Kont'aste
im Tempo. Karrtig gefugt praliten un-
gebändigte,,Tambourins" und ätheri-
sche Nlenuette aufeinander. Die
Sctrluss-Ritardandi wa-ren oft bis in
cien letzten Takt aufgeschoben, ein
nur minimal aufgehaltener letzter
Schritt in den Finalakkord.

Auch bei Carl Philipp Emanuel
Bachs Sinfonie e-rnollWq 178 (1756)
musüierten die 20 Musiker- um zwei
Hörner ergänzt - im engen Fast-Kreis
um Gaigg gruppiert. Noch mehr und
feuriger als bei Rarneau ging das En-




