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Dylan skal spille i Roskilde
Bob Dylan skal 3. juli spille på Roskilde Festival. Festivalen har offentliggjort 32 nye navne til programmet.

Døden som
klangbund i
Kaaløs digte
Bovlund. Som bekendt er der ingen, der læser digte længere, og
guderne må vide, hvad de hører,
alle de mennesker med øretelefoner på gader og stræder. Er det
dér, poesien er forsvundet hen?
Digten Sten Kaalø fra den sønderjyske landsby Bovlund har indlæst sin nye digtsamling, »Slowfox«, i en lydudgave, der udkommer samtidigt med den trykte
bog. Den er Kaalø i vintage-udgave og handler om vind og vejr
og kærligheden med døden som
klangbund. Digtet »Vojens station« fra busholdepladsen i den
sønderjyske by handler mere om
en tid, der er gået, end om et radikalt nyt århundrede.
Steen Kaaløs nye digtsamling er
udsendt på forlaget Vandkunsten
og indeholder 120 sider. hcd

FESTIVAL
/ritzau/

København. Roskilde Festival har
torsdag afsløret, at et af de helt store musiknavne gæster festivalen til
sommer.
Der er tale om den 77-årige musiklegende Bob Dylan, som vil spille på
festivalens hovedscene Orange Scene onsdag den 3. juli. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.
Festivalens programchef, Anders
Wahrén, fortæller, at festivalen er
utrolig glade for at kunne sætte Bob
Dylan på programmet.
- Der er gået 13 år siden sidst. Det
betyder, at vi har fået flere nye generationer ind på festivalen. Vi synes,
at det er vigtigt for dem også at stifte bekendtskab med ham, siger han.
- Bob Dylan har jo en karriere, der
spænder over mere end 50 år. Han
har skrevet nogle meget toneangivende sange. Han er en meget politisk bevidst kunstner, og vi synes, at
der er en fin tråd fra det til en øget
politisk bevidsthed, vi ser i kunsten
og musikken - også anno 2019.
Senest gæstede Bob Dylan festivalen i 2006, men har givet andre koncerter i Danmark siden.
Bob Dylan, der oprindeligt hed Robert Allen Zimmerman, fik sin første
pladekontrakt i 1962.
I 2016 blev Bob Dylan tildelt nobelprisen i litteratur, og han tog imod
den i 2017. Han er ophavsmand til
indflydelsesrige albums som »Highway 61 Revisited«, »Blonde om
Blonde«, »Blood om the Tracks« og
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Den amerikanske musiker Bob Dylan spiller på Roskilde Festival til sommer. Han har spillet adskillige koncerter i Danmark gennem tiden. Foto: Ki Price/Reuters

»Desire«.
Den amerikanske musiker har en
lang række hits bag sig.
Blandt de mange er »Blowin' in the
Wind«, »Just like a Woman«, »Like
a Rolling Stone«, »Mr. Tambourine
Man«, »All Along The Watchtower«,
»Knockin' om Heavens Door«, »Tangled up in Blue«, »Hurricane«, »Man
in The Long Black Coat« og »Missis-

sippi«.
Bob Dylan er blevet offentliggjort
sammen med 31 andre nye navne til
festivalprogrammet. Det tæller både
musik- og kunstoplevelser.
Blandt andet afslører festivalen,
at den spanske flamencopop-sanger
Rosalía og Robert Plant skal optræde. Robert Plant stiftede Led Zeppelin for over 50 år siden og indledte i

1982 sin solokarriere.
I forvejen havde festivalen afsløret, at navne som The Cure, Cardi B,
Robyn, Travis Scott, MØ og Christine
and the Queens er en del af programmet.
Roskilde Festival varer i alt otte
dage fra lørdag 29. juni til lørdag 6.
juli.

Glasmenageriet i Gråsten
Gråsten. Tennessee Williams’
»Glasmenageriet« anses som et
delvist dramatiseret billede af
forfatterens ungdom. Forestillingen er hans mest selvbiografiske
fremstilling og blev hans gennembrud.
Det Lille Teater Gråsten har fredag den 2. april premiere på forestillingen, der derefter spilles fem
gange til og med den 11. april. hcd

Jubel über eine fantastische Sinfonie
Während die Landessinfoniker mit Berlioz' »Symphonie fantastique« begeistern, hält sich die Zustimmung zu Dutilleux' Avantgarde-Komposition in Grenzen.
REZENSION
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Flensburg. Mit zauberhaften Oboenklängen leitet das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester das fünfte
Saisonkonzert ein. Sie illustrieren
eine Art Familienidylle, die schon
bald auf brutale Weise - mittels einer Bassklarinette - gestört wird und
tragisch endet. In seiner symphonischen Dichtung »Die Mittagshexe«
hat der Komponist Antonin Dvorák
(1841-1904) einmal mehr Traditionen
seiner böhmischen Heimat aufgegriffen, hier in Form eines Märchens
von Karel Jaromir Erben.
Mit wechselnden Klangbildern
zeichnet der Komponist den Verlauf
der Geschichte nach und lässt den
Zuhörer das dramatische Geschehen miterleben. Es ist allerdings
hilfreich, sich vorher die kurze Inhaltsangabe auf dem Programmzettel durchzulesen, um der Handlung
wirklich folgen zu können. Mit Generalmusikdirektor Peter Sommerer
am Dirigentenpult ist dieser Konzertauftakt am Mittwochabend im
Deutschen Haus in Flensburg ein
schöner, wenn auch kurzer Musikgenuss. Der Beifall bleibt mager, denn
der Konzertsaal ist wieder einmal

dünn besetzt - wie so oft, wenn in
der Programmfolge ein weitgehend
unbekannter Komponist des 20.
Jahrhunderts auftaucht.
Sommerer richtet nach dem Dvorák das Wort ans Publikum. Wenn er
das tut, weiß der regelmäßige Konzertgänger, dass jetzt Ungewohntes
auf dem Programm steht. Kurze Erklärungen inklusive Klangbeispielen
sollen dem Publikum den Zugang
zum nun Folgenden erleichtern.

Dissonanzen und Atonalität
Der Franzose Henri Dutilleux (19162013) gewann zwar 1938 den Komponistenpreis »Prix de Rome«, sein
Name dürfte aber den meisten
Menschen hier zu Lande nichts sagen. Wie so oft bei Komponisten
der Avantgarde, zu denen Dutilleux
zweifellos gehört, bildet die totale Abkehr von traditionellen Hörgewohnheiten die Grundlage der
Komposition. Dissonanzen und Atonalität werden um ihrer selbst willen zum Leitbild. So ist es auch mit
den »Métaboles« für Orchester«, die
1965 uraufgeführt wurden. In jedem
der fünf attacca gespielten Sätze
herrscht durch einen Wechsel der jeweils dominierenden Instrumentengruppen ein anderes Klangbild vor.
Erst sind es die voluminös besetzten
Holzbläser (alleine je vier Klarinetten, Fagotte und Oboen), dann die
Streicher, die Blechbläser und die
Schlaginstrumente, bevor im Finalsatz alle zusammenfinden. Die Sätze

RESUME
Et avantgardistisk værk af
franskmanden Henri Dutilleux
på plakaten var måske medvirkende til, at mange tilskuerpladser forblev tomme, da
Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester med chefdirigent
Peter Sommerer onsdag aften
gav koncert i Deutsches Haus i
Flensborg.
Sommerer prøvede med indledende ord at lette forståelsen
for værket, men modtagelsen
var alligevel ret kølig. Helt anderledes gik det til, da orkestret
med sprudlende energi spillede
Hector Berlioz' »Symphonie fantastique«, der med sine mere
traditionelle klangbilleder begejstrede det flensborgske publikum. Koncerten blev indledt
med Dvoráks symfoniske digt
»Middagsheksen«, der på trods
af sit dramatiske og tragiske
forløb skabte glæde. Koncerten
gentages fredag aften i Rendsborg.
sind jeweils mit einem Charakteristikum überschrieben, zum Beispiel »Linienförmig« oder »Aufflammend«. Diese sind in der Musik auch
nachvollziehbar, die aber so sperrig
bleibt, dass selbst das an einer leisen Stelle vor dem Deutschen Haus

vorbeirauschende Martinshorn eines
Einsatzwagens zum Stück gehören
könnte. Wie ein Witz seine Kraft
verliert, wenn man die Pointe erst
erklären muss, verlieren die »Métaboles« an Kraft, weil sich ihr Sinn
nicht erschließt. Freundlicher Beifall
belohnt die Leistung der Musiker,
während in der Pause in den Zuschauerreihen eifrig über das eben
Gehörte diskutiert wird.
Sehr viel gefälliger ist da die »Symphonie fantastique« von Hector Berlioz (1803-1869), wie Dutilleux Franzose und ebenfalls Gewinner des
Rompreises (1830) - und ebenfalls,
jedenfalls zu seiner Zeit, ein Erneuerer der sinfonischen Musik. Heute
hören wir das Werk eher als »Klassiker«, vielleicht wird man das in 100
Jahren über die »Métaboles« sagen,
wer weiß?
Durch konkrete Titel der einzelnen Sätze - auch hier sind es fünf
- entsteht wie bei Dvorák die Erwartung einer Tonmalerei, etwa bei
»Szene auf dem Land« oder »Gang
zur Hinrichtung«. Der »Traum einer
Sabbatnacht« im Finalsatz leitet gedanklich sogar zurück zur »Mittagshexe«.

Triumphale Aufführung
Die Aufführung am Mittwochabend gerät für Peter Sommerer und
sein Orchester zum Triumph. Zwar
bleibt der Kopfsatz noch ein bisschen blass, doch schon im Walzer
des zweiten Satzes, dessen Eleganz

durch wunderbare Harfentöne unterstrichen wird, kommt es zum
großartigen Musikerlebnis. Im dritten Satz gefällt der Einfall, das Duett
zwischen Englischhorn und Oboe so
zu gestalten, dass sich Letztere hoch
oben hinter den Zuschauern auf
dem Balkon befindet, wodurch ein
besonders schöner Klangeffekt erzielt wird. Im weiteren Verlauf spielt
der Komponist, ähnlich wie Dutilleux, mit der Hervorhebung einzelner Instrumentengruppen, etwa
wenn vier Pauken gleichzeitig traktiert werden, wenn ein fanfarenartiges Thema im wörtlichen Sinn mit
Pauken und Trompeten vorgestellt
wird, begleitet von vier knarzenden
Fagotten, oder im Schlusssatz der
Klang der Basstuben durch Glockenschläge verzerrt wird. Das Orchester
zeigt hier grandioses Zusammenspiel, das mit großem Beifall und
Bravo-Rufen quittiert wird. Auch der
Dirigent ist begeistert und bedankt
sich ausgiebig bei seinen Musikern
für diese Leistung.
Schleswig-Holsteinisches
Sinfonieorchester: 5. Sinfoniekonzert,
Werke von Dvorák, Dutilleux und
Berlioz, dirigiert von Peter Sommerer. Konzert im Deutschen
Haus, Mittwochabend. Weitere
Aufführung: 1. März, 19.30 Uhr,
Stadttheater Rendsburg.

