GerdAlbrecht
GerdAlbrecht,währendder Fest
Leisoielemit der musikalischen
tuno der Neuproduktionvon
-Mo-sesund Aroir' betraul.fano
im Morisken;ich am 13.07.1982
saal des Hotel Residencebeim
IBSein.
Der ersteTeil des Abends,unter
der Leitung von Frau BeyerleScheller,galt der Personund der
Albrechts.
Laufbahn
musikalischen
Der in Essengeborene,aber in
Berlin aufgewachseneKünstler,
studiertezunächstseinen Eltern
zuliebe,die ihn gerne in einem
Berufgesehenhäf
,,anständigen"
und Musikwissenten. Philosoohie
schaften.
Dochschonfrühwarder
Wunschin ihm erwacht,Dirigent
zu werden,und er trat deshalbin
die Akademieein. Entscheidend
war für ihn dann eine Begegnung
mit Herbertvon Karaiananläßlich
denn
eines Dirigierpraktikums,
dieserriet ihm, sofortdie Hochschule zu verlassen und ans
Theaterzu gehen.GerdAlbrecht,
derdamalsnurder'reinenKunst",
d.h. dem Konzertdienenwollte,
empfingdiesenRat zunächstmit
ungläubigemStaunen,ließ sich
dann aber doch übezeugen.Er
ging an das'Lübecker
Opernhaus
unddientesichdort hoch,ebenso
in Kassel.Von dort ging er nach
Berlin. Bald folgten auch Gast
sDielein Zürich.Wien und München(Philharmoniker).
Dem 'Leaf in Münchenverdankt
er einen großenErfolg,dennoch
für
möchteer nichtals Spezialist
wermoderneMusikabgestempelt
den. Neue Musik dirigierter in
keinerWeise andersals Mozart,
außer daß er slatt zwei Armen
gelegentlich
Seisiebenbräuchte.
ne ausgeprägtendidaktischen
Fähigkeiten
stellt er gelegentlich
ebenfallsin den Dienstmoderner
Musik.So machteer einmaleine
Konzerlreihedadurch attraktiv,
daß ef vor der Pauseein neues
Musikstückanalysierteund es
nachderPausesoielte.
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Gerd Albrecht ist für sein gutes
Verhältniszu den Musikernbehängt
kannt.Seine Arbeitsweise
immervon demjeweiligenOrcheab. Er
ster unddessenMotivation
achteljedochsletsdarauf,daß er
nicht das Orchesterals Ganzes,
sondernjeden Musikerpersönlich
ansoricht.
BeimThemaKritikmöchleer nicht
in die allgemeineKritikerschelte
da für ihn das Proeinstimmen,
blem in der Strukturder Medienliegt:Der Kulturkritiker
landschaft
einer Zeitungsoll auf allen Gesein,was
bietengleichbewandert
praktisch
ist.
unmöglich
AlbrechtsPläne sehen u.a. eine
NeuDroduktionvon Schoecks
in der Salzburger
,,Penthesilea"
vor (konzertant),
Felsenreitschule
aufgedie vorherauf Schallplatte
zeichnet wird, eine ,,Werthe/'Premierein Köln,die zwei letzten
der Welt, im
Liszt-Uraufführungen
Januarin Berlineine Aufführung
und bei
des Reimann-Requiems
den Wiener Festwochen,,Faust"
von Busoni.Für Münchensind in
und
JahrenKonzerte
dennächsten
geplant.
eineneueReimann-Oper
lm zweitenTeildesAbendsführte
Gerd Albrechtim GesDrächmit
Herrn Eisingereinige Besonderheiten von Schönbergs'Moses
und Aron"anhandvon MusikbeF
spielenvor. So zeigte er etwa
AnforSchönbergs,,wahnsinnige"
derung durch seine extreme
Rhythmik(2. B. sichüberlagernde
Dreierrhythmen).
Albrechtvertratdennochdie MeF
nung,daß bei ,,Mosesund Aron"
und bei einemGroßteildes modie WiderständernenReoertoires
de gegendieseMusiknachlassen
würden,wenndas Publikumbesserzuhören
würde.
U. Ehrensberger

