
Weltmusik im Opernhaus
Festival „Grenzüberschreitungen" zum sechsten Mal in Bayreuth

„Wenn Sie die Augen schließen, an die
Pyramiden und die Sphinx denken,
dann können Sie mit uns kommen."
Mit diesen Worten nahm der Londoner
Posaunist Ashley Slater das Publikum
des diesjährigen Opernhauskonzertes
„Grenzüberschreitungen" im Mark-
gräflichen Opernhaus in Bayreuth mit
auf eine musikalische Weltreise. Zum
sechsten Mal trafen sich Musiker ver-
schiedener Kontinente und Musiktra-
ditionen, um an zwei Abenden die Er-
gebnisse ihrer einwöchigen Probenar-
beit zu präsentieren. Im Bayreuther
Zentrum führte jeder der Musiker am
vergangenen Wochenende zunächst
sein Originalprogramm auf, bevor mit
zwei gemeinsamen Nummern das Kon-
zert beendet wurde. Einen Abend spä-
ter im Opernhauskonzert waren die
acht Musiker ausschließlich als En-
semble zu hören.

Der Trommler und musikalische
Leiter der „Grenzüberschreitungen",
Tunji Beier, hatte mit der Auswahl der
Musiker eine überaus glückliche Hand:
Ross Daly, ein großer Meister an Sai-
tenintrumenten aus Griechenland,
dem Mittleren und Nahen Osten, der
Sudanese Wafir El Sheik El Din Gibril,
der sein Können an der Laute Oud, dem

Akkordeon und der Geige unter Beweis
stellte und der äußerst gruppendien-
lich musizierende Matthias Loibner an
der Drehleier prägten mit ihrer virtuo-
sen Musikalität den Grundklang, über
den sich Stimme und Blächbläser und
unter den sich die Rhythmusinstru-
mente legten.

Herzerfrischend war es, mit Rasha El
Sheik El Din, der Schwester von Wafir,
endlich einmal wieder eine Vokalistin
bei den „Grenzüberschreitungen" zu
erleben. Ihr kunstvoller und sensibler
Vortrag alter sudanesischer, ara-
bischer und ägyptischer Weisen tupfte
dem Festival Glanzlichter auf. Einer
der Höhepunkte beider Konzerte war
das Stück, bei dem Rashas Gesang von
Loibner mit der Drehleier harmonisch
unterlegt und rhythmisch akzentuiert
wurde. Erstaunlich, welche Band-
breite an Klängen dieses alte europäi-
sche Instrument hervorbringen kann
und wie gut es zur Interpretation ori-
entalischer Musik geeignet ist.

Djamchid Chemirani aus dem Iran
begleitete das Ensemblespiel auf der
Keramiktrommel Zarb. Eine unglaub-
liche Vielfalt an Klängen entlockt der
schmächtige Mann mit den wirbelnden
Fingern und Händen seinem Instru-

ment. Wenig in den Vordergrund trat
der Tubaspieler Oren Marschall aus
England, der zu spät angereist war.
Seine Virtuosität blitzte erst in seinem
einzigen Solo gegen Ende des Opern-
hauskonzertes auf. Die unkonventio-
nelle Musikermischung wurde durch

Ashley Slater komplettiert. Mit seinen
Posaunensolos sorgte er für die jazzi-
gen Anteile beider Konzerte. Daß der
renommierte Trommler Tunji Beier
dieses Jahr wenig in Erscheinung trat,
betrübte die Fans der Trommelmusik.
Er zog es jedoch vor, sich ganz seiner
Aufgabe als Leiter und Kommunikator
zwischen den Musikern zu widmen und
ihnen die Bühne zu überlassen.

Während das Konzert im Zentrum
von der Routine lebte, mit der die Mu-
siker in ihren angestammten Duos oder
als Solisten auftraten, war ihnen im
Opernhauskonzert höchste Konzen-
tration anzumerken. Die gesteigerte
Präzision ihrer Darbietung war nach
ihren eigenen Worten auf das beein-
druckende Ambiente der Markgräf-
lichen Oper zurückzuführen. Erst nach
der Pause wich die Anspannung vom
Ensemble. Die tänzerisch anmutenden
Stücke gegen Ende des Konzertabends,
deren Klang von Akkordeon und der
Tuba geprägt wurden, animierten
schließlich sogar einige der Honoratio-
ren in den ersten Reihen zum Mitwip-
pen.

Das Festival kann inzwischen wohl
behaupten, eine eigene Tradition be-
gründet zu haben. Weltmusik auf
höchsten Niveau hört man dank der
Sponsoren (SchmidtBank und Auto-
haus Dornig) in der fränkischen „Pro-
vinz" nur in Bayreuth. Hoffentlich gibt
es nächstes Jahr eine Fortsetzung.
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Seit 1990 ein Duo: Djamchid Chemirani und Ross Daly. Fotos: Bartsch

Der Multiinstrumentalist Wafir El Sheik El Din Gibril. Rasha begeisterte mit Liedern ihrer Heimat Sudan.


