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KONZERT Solist Edoardo
Zosi glanztegestem .in derStadthalle.Auch heute spi~lt e~imGroBenSaa1,:
,
. .
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Orchester kammermusikalisch .mitileren"Aria" wiedas Klagen und heftige Du~tie 'ausfech~n;
leicht interpretieIt. Von ganz an- eines verletzten Vogels kljngen. Der Solist bedanktsich ffir donEin mnsikalisches Denkmal setzt derem Gestus· ist Sti:awinskys Vom vibratoreichenSingen der . nemdenApplausrniteinerBachMaurice Ravel demKomponis- Violinkonzert in D-Dur von . Violine und anschaulichenOk-/Solo-Suite '-. mit beriick'ender'
ten Francois Couperin mit seiner 1931. Solist Edoardo Zosi taucht . tav'Schluchzem ist \lie ZWeite SchOnheit und Intensitiit gespielt. '
Suite "Le Tombeau de Coupe- tiefab in die ungemein bewegte "Aria" gekennzeichnet,bevor em', "Sehehei'aiade" vonNikolai'
rin". Das Wuppertaler Orchester und vbm Rhythmus bestimmte ruhigerTeilfast ohne Vibratoge- 'Rimski-Korsilkow beschlieBt das
. eroffnet sein 6. Sinfonickonzert Musik'in Kopf- und Finalsatz, spielt,Yon Bliisem und Celli be- Konie~. KQnzertmeisterNikolai
unter Toshiyuki Kamiokas eben-' meistert seine fI1nken Dialoge mit gleitet, ,den SatzbeschlieBt..·
Miritcliev und Harfeuistin
so 'Ieidenschaftlichem wie prazi- Orchester und einzelnen Instru'
",
nuela :Randling~t-BiIz leiten' in ."
sem Dirigat mit dieser flirrend- menten ebenso brillant wie seine .$ollst und Konzertmeister: . ~
dichtem, Spjelmit dem Motiv der
impressibuistischen Musik.
Solopassagen.
' Musiker im Duell
Ertahlerin 'Scheherazade, jeden
Obwohl. er mit ihr im Krieg
Die sind gespickt mil kniffeli- . Rhythniisch-tiinzerisi:!i ist das d~r vier Sa!ze ein.Sospariilend
gefallentr Freunde gedenken gen Lagenwechseln, komplexen"Capriccio:' mit Blaser-Einwiir, kann Musik gespielt werden.'
wollte,' wirkt Ravels Werk hicht, Griff-Folgen und zauberhaften fen wie Ausrnfezeichenrwo Solist @wWw.sinfoilieo',helter< .
be9rijd<;end, sondem wird vom . F1ageolett-Passagen ,~' die in der und Konzertmeister'spannende '. wupp,ertal:d.'
. I.
Von Veronika Pantel

Gast-SoIist in Elberfeld: Edoardo losi spielte gestem im GroBen Saal der Stadthalle; Das Programm wirdheuieum 20 Uhr wiederholt. Um 19 Uhr gibt es eine
·Konzerteinfiihrung mit Lutz-Wemer Hesse. Karteil konnen telefonisch unter der
Rufnummer 569 4444 bestellt weiden.
Foto: Vico Chamla

