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Es war gewiss ein gelungener Abschluss für den Car inthischen Sommer. Mit der 9. Sin-
fonie von Lud wig van Beethoven setz te man einen markanten Festivalschlusspunkt. In
Szene gesetzt vom Ensemble Prisma Wien in gro ßer Beset zung, vom rund 40 köpfigen
Chor der Wiener Singakademie (Leitung: Heinz Ferlesch) und von einem ausge woge nen,
gut disponierten Solisten quartett mit Ni ka Goricˇ (Sopran), Katharina Magie ra (Alt),
Bernhard Berchtold (Tenor) und Klemens Sander (Bass). Für die Klangre gie zeichnete
Thomas Fheodoro" am Pult verantwortlich. Gleichsam zum Aufwärmen für Chor und
Orchester begann man mit Beethovens „Mee resstille und Glückliche Fahrt“op. 112 nach
Ver sen von Goethe. Kein schlichtes Stück, son dern eine ambitionier te Vokalkompositi-
on, welche die Soprane extrem fordert. Mit der fol genden Sinfo nie Nr. 9 op. 125 aber
stiegen die Erwartun gen. Ist dieses Werk doch weit mehr als eine Sinfonie. Es ist Idee,
Mani fest, Vermächt nis

und überhaupt Projekti onsfläche für sehr vieles. Gleich im ersten Satz wurde klar, wohin
der Dirigent wollte: Mit klaren Linien die Dramaturgie der einzelnen Sätze hörbar wer -
den lassen. Das Werdende wurde in Klänge gefasst, ent wickelt und immer wie der ge stei-
gert. Erfreulicherweise nicht ins Extreme, das manchmal den Ausbruch des letzten Sat-
zes vorweg nimmt. Auch wenn es Ende des ersten Satzes heftig polterte. Schön im zwei-
ten Satz das Trio. Ein wenig gewöhnungs bedürftig war das langsame Tem po, das Fheo-
doro" im Ad agio vorgab. Im letzten Satz aber ließ er Freude und Zweifel an der Ver allge-
meinerung des Humanen zu sich selber kommen. Ohne Pathos und Über treibungen. Das
Orchester bot in Summe eine ehr bare Leistung. Die So listen überzeugten, namentlich

Der Carinthische Sommer verab schiedete sich am Sams tag in der Ossia-
cher-See-Halle mit Beetho ven.
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die Her ren. Die Wiener Singakademie, weitum abonniert für die Neunte, entledig te sich
ihrer Aufgabe profes sionell.
Begeisterung beim Publikum.


