
Einfach
gute Musik

Evergreens mit der ,,GSG9"
der Capella Carolina

Von Christoph Wagner

Wenn manheute sogenannte E-Musik von
U-Musik unterscheidet, pflegt man meist
alles, was älter ist a1s 150 Jahre, der erns-
ten Musik zuzurechnen. Dabei hätte Mo-
zart unsere Unterscheidung mit ver-
ständnislosem Kopfschütteln quittiert.
Und Brahms kommentierte einst den
Strauß-Walzer ,,An der schönen blauen
Donau" mit:,,Leidernicht von mir". Noch
problematischerwird es, wenn die Unter-
scheidung mit den Gegensatzpaaren
gut/schlecht oder wertvoll/wertlos ver-
bunden wird. Wie sehr das noch immer
geschieht, lässt sich durch die Berüh-
rungsängste vieler sogenannter E-Musi-
ker mit allem, was nach Unterhaltung
riecht, belegen. So ist es ungewöhnlich
und verdienstvoll, wenn Musikdirektor
Franz Wasseünann etwa 2 0 Mitglieder der
Camerata und CapeIIa Carolina im En-
semble ,,GSG9" (Welch herrlich Schwar-
zer Humor ! ) vereint, um hauptsächlich die
sogenannte U-Musik zu pflegen.

Diese .,GSG9" präsentierte nun in der
Alten AuIa der Universität ,,Evergreens
aus 70 Jahren". Der Abend war durch-
ausgeeignet, um die ZuordnungvonE und
U in gut und schlecht zu widerlegen. Es
gab natürlich jede Menge ,,klassische"
Hits wie ,,Lollipop" (The Cordettes 1958),
,,Always on my mind" (Elvis Presley
1972),,,Thank you for the music" (ABBA
1977) oder ,,You raise me up" (Brendan
Graham 2001). Als geschickte Arrangeu-
re erwiesen sich Mitglieder des Chores in
dem John-Lennon-Song,,Blackbird", der
auf den Mord an Martin Luther King Be-
zug nimmt und musikalisch auf einer
Lautensuite von Bach fußt, und vor al-
lem in einem ,,Disney Medley". Axel Ner-
lich verwob dabei verschiedene Filmmu-
siken zu einem anspruchsvollen solisti-
schen Doppelquartett.

Bei der Wiedergabe wurde weitge-
hend auf elektronische Verstärkung ver-
zichtet.Instrumental kam nur der Flügel
zum Einsatz (Franz Wassermann spielte
selbst), rhythmische Verstärkung lieferte
,,Bod;percussion". Gerade dadurch
wurde die musikalische Qualität der Lie-
der besonders deutlich, die in den Ori-
ginalfassungen durch elektronisches
Raffinement oft überdeckt wird.

Dem Ensemble merkte man durch-
gängig an, wie sehr der Spaßfaktor do-
minierte, was sich sofort auf das Publi-
kum übertrug. Das ging begeistert mit und
störte sich nicht daran, dass manches noch
technisch perfektionierbar gewesen wä-
re.,Am Schluss erklatschte es sich zwei
Zugaben. Wir erlebten im klassischen
Sinn ein gelungenes Satyrspiel, nach den
vielen dramatischen Musik-Ereignissen
der vergangenen Konzertsaison aber eben
auch augenblicklichen Welt-Ereignissen.
Irgendwann braucht der Mensch Urlaub,
trotz Corona, trotz Ukrainekrieg, trotz
Kl imakr ise. . .
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