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Wurden mit großem Beifall bedacht: die Harfenistin Anne-So-
phie Bertrand und Orchesterleiter Boris Kottmann. . Foto: pM

Mit Harfenklängen in den Advent
Vielbeachtetes Schlosskonzert mit Collegium lnstrumentale Alois Kottmann
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HANAU . Über einen musikali-
schen Hochgenuss konnten
sich die Zuhörer im sehr gut
besuchten Weißen Saal von
Schloss Philippsruhe am
Nachmittag des ersten Ad-
vent freuen. Das Collegium
Instrumentale Alois Kott-
mann präsentierte sich unter
der Führung von Boris Kott-
mann in Bestform.

Mehr als nur eine Einlei-
tung waren zlJt Eröffnung
die 15 Variationen über das
berühmte Thema ,,La Follia"
von Arcangelo Corelli in ei-
ner Bearbeitung ftir Streich-
orchester statt reinem

:- Spielwerk hörte man lauter
s kleineCharakterstücke.
:- Anschließend zog Anne-So-
r phie Bertrand - Soloharfenis-
e tin des HR-Sinfonieorches-
- ters - mit G. F. Händels Kon-.- zert in B-Dur für Harfe undi Streichorchester die Zuhörer
r in ihren Bann. Bertrand ver-
e stand die Kunst, ihre perfekte
. Technik über dem musikali
r schen Ausdruck vergessen zu
- lassen. Das Collegium spielte

kongenial den Orchesterpart.

Anschließend zeigte Ber-
trand ihre große Meister-
schaft in einem Solo-Werk
des romantischen Komponis-
ten Elias Parish Alvars. Die
HarfeniStin breitete schier
unendliche Möglichkeiten ih-
res Instrumentes aus -volltö-
nend bis hauchzart, gesang-
lich und höchst virtuos in In-

troduktion und Cadenza so-
wie dem Rondo mit seinem
charmant-leichtftißigen The-
ma.

Im Gedenken an und zu Eh-
ren von Wilhelm Paul Win-
terstein, der im Sommer ver-
storbene große Gönner und
Mäzen der Philippsruher
Schlosskonzerte, spielte das

Collegium aus F. Mendels-
sohn-Bartholdys Sinfonia Nr.
1 F-Dur den ernsthaften,
nachdenklichen dritten Satz.

Nach der Pause wurde die
Musik wieder energischer.
Das Collegium riss mit drei
Sätzen aus LeoS Janäceks
,,Idyla" und der Sinfonie Nr. l

64 in A-Dur von Joseph i

Haydn die Zuhörer mit sich. I

Der volltönende Streicher- l

klang dieses Orchesters zu- l

sammen mit den Solo-Blä- I

sern Rhein-Main, erfrillte den (

Weißen Saal und erzählte die l

Musik tonreich und in gro- (

ßem Farben-Reichtum.
Als Zugabe erkläng ergrei-

fend schlicht das Lied zum
ersten Advent: ,,Macht hoch
die Tür, die Tor macht weit". I

Das nächste Konzert der (

Reihe mit Werken von Bach, I
Mozart, Bruch und Haydn, I
findet am 7. April 2019 in t
der Wallonisch-Niederländi I
schen Kirche statt. Karten (

gibt es bei allen Vorverkaufs- t
stellen, unter anderem auch I
im Hanau Laden unter Tele- I
fon 0 61, 87125 85 55. . ju


