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Befèuernde tr(ontraste
Staatsphi I harmon ie begi n nt d ie neue Reihe,,Ad.Agiø'

Andrea Apostoli (mit Brille) wirkt anregend auf Musiker und llörer. pôro: ruruz

VON HEIKE MARX

,,Bach und die Gesänge des Mittel-
meers" hieß ein alle Sinne anspre-
chendes Hörerlebnis in einer neuen
Reihe der Deutschen Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz. Die Reihe

.,,Ad.Agio. Begegnung der Kulturen"
hat das Zeugzueinem Geheimtipp.

Für Konzept und Leitung zuständig ist
Andrea Apostoli. Der Musiker und
Konzertpãdagoge, Doze'nt und Autor
von Büchern zur musikalischen Früh-
erziehung, ist zusätzlich zu seiner
umfangreichen Tätigkeit in Italien

- nun schon im zweiten Jahr konzert-
pädagogischer Berater der Staatsphil-
harmonie. Er macht musikpädagogi-
sche Fortbildungen für Orchestermit-
glieder und entwickelt erlebnisorien-
tierte Konzertkonzepte. Mit Wohn-
sitz in Heidelberg und in der Nähe von
Rom, ist er ein Wanderer zwischen
den Kulturen. Die Kultur ist heute so
global wie die Konzerne und in der
Wirkung unbestritten befruchtend.
In ihr wird Internationalität wie
selbstverständlich gelebt.

,,Ad.Agio" verwandelt den deut-
schen Konzertsaal, in dem Einge,

" weihte hohe Kunst genießen,,in einen
stimmungsvollen Raum der Teilhabe.
Kinder und Erwachsene, Vorgebildete
und Ungebildete fühlen sich gleicher-
maßen angesprochen und eingebun-
den. Das bewirken die persönliche
Ausstrahlung des, Leiters, die Präsenz
derMusiker und die Art des Konzepts.

Wenn Apostoli seine Querflöte ge-.
rade nicht spielt, schwingt er sie wie
einen Taktstock. Mit ansteckenden
Körperbewegurigen regt er die Hörer
an, intensiv zu atmen, melodisch zu
summen, rhythmisch àu klatschen.
Das kommt alles spontan. Keiner
muss mitmachen; statt auf dem Tep-
pich kann man auch bequemer auf
Stühlen sitzen; die Atmosphäre ist
beglückend entspannt.

Die Höîer sitzen auf Kissen auf ei-

nem Teppich, die Musiker sind um sie
herum aufgereiht: links die Klassik,
vertreten durch Mitglieder der
Staatsphilharmonie, rechts italieni
sche Volksmusik und arabische Kon-
zertmusik.

Das Hörerlebnis überrascht mit Ge-
genüberstellungen, die scheinbar der
Logik entbehren. Hier die Spirituali=
tät und Formstrenge des Deutsèhen,
der in seinem Leben kaum über seine
unmittelbare Heimat hinausgekom-
men ist, da das mitreißende explosive
Temperament ltaliens und die fremd-
artige Klangwelt des Orients. Sie ent-
falten sich nebeneinande¡ eigenwer-
tig, otine Berühruhgspunkt.-ltâlien
streut Stimmung ein, der Orient Exo-
tik. Und doch antwortet da einmal
verhalten die syrische Trommel auf
das Piano. Ein andermal tritt derTam-
morra-Spieler hinter den Pianisten
und schlägt sein Instrument mit
Macht. Der Rhythmus der Bach-Sona-
te entspricht einer Tarantella. So ist
letztendlich alles miteinander ve,r-
bunden, und die Musiker haben Frei-
raum zurlmprovisation.'

' ,,lch suche Kontraste", sagt Andrea
Apostoli. ,,Sie macher¡ offen.und neu-
gierig." Das nächste Konzert der Reihe
bringt im Juli ,,Händel und die klin-
genden Gefilde im OstenEuropas" zu-
einander. Händel hat das .musikali-
sche Osteuropa nie kennengelemt.
Mit Andrea Apostoli kann man die
ganze Welt musikalisch kennenler-
nen und sich vorstellen: wai wåre ge.
wesen, wenn... Daþei entstehen Ge-
fühle, und die sind Apostoli ganz
wichtig, ebenso der direkte Kontakt
mit den Musikern aus der Rhein-Ne-
ckar-Region. Domenico PizZonia und
Francesco Fornaro kommen vom
deutsch-italienischen Kulturkreis
,,Volare" in Heidelberg, die Syrer Ab-
duhadi Deep und Firas HasSan von
der orientalischen Musikàkademie
Mannheim. Manchmal, sagt Apostoli,
finde er auch einen Musiker mit Ta-
lent und Begeisterung auf der Straße.
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