in er ,Jagdhutte*
Gesangskunst
Stern
desJagdschloss
Musik von Handelerklangzur gestrigenW,iedereroffnung
VoN B a-BlTrE KÄrsERKEBx

Mit einem kleircn Festkonzert wurde
dasjagdscblossSternwieder eröftoet. Es
kann von trun an wi€der besichtigt werden, sagleChdstine Fäibe! vom Förderverein.Gemeinsammitder Scl össerstiftung, für die H€idrun Lidpesprach,sucht
der rtibrigeVer€in schonlangenachMiElichkeiten,um Schlossund Kastellanhaus
wieder dauerhaftzir nutzen,Im kdturel
wenig plofilienen Wohng€biet Stern/
Drewitz/4ülchsteigfeldsol die Identität
der Regrongesdirktw€rden. ntr dasg€meißchaftlidre vorhaberi bi€tet sichdas
trach allen Seit€n äusshal edde Stemsyinbol gendezu an, das zudem deHeit
mit der Sani€rungdesVorplatzesünteF
stützt wild.
Eiost diente das Sclrlösschen,dasdiesetrNaidenkaum verdient, alslagdhütte
für König Frieddch wilhelm l. Abge
sdiedeü ron Zvilisation und Kultüi, mitten im wald, in ehem von hohenzäunen
ümgebenencebiet, dasvor Neuendorf/
Bab€lsbery bis nach Stolpe utrd Dach
Stalasdorf reichte, zog sich der König
g€m zudck, ud der Parlorc€-tagdzu fti;
nen, seiner gtößten l,eidenschaftaußer
den,,kßgen Kerls". Dassaber Friedrich
Wilhelm I. ein Musikliebhabergewesen
sei,kaid ma! nicht behaupten.SeiüeAF
lehnungdesKä.nsteerfuhr zuletzt sein€i.
gener sohq der künftige Friedrich I.,
schmerzlich.
Doch die Musik voD ceorg Fri€&ich
Händel wurde vom König idrnerhin akzeptiert. Dalag esnicht ganzfem, Werke
aus I*Lrdels Zeit zu pdsentieren, dre
beim EnseEble üm Hanfts Maczey,
Troüpete, SylviaTazberik, Sopran,ünd
Arno sclEeider, Orgel, llr gutetrHänden
lagen.Esg€langihDetrselbstio demzwar
optisch schöde!, aber akustisch wenig
prssendenSaaIwobligeKüingeund angeirchme Saimmlmgzu produziereD"Däzu
tnlg€tr auchdi€ hrstorischenKostüm€im

SterL
Da3er3lo KonrsnmiaMlrJik vonGeoryFfudtich46adel imtqSdrchloss
Barockstjlund die launiSenT6xte bei, die
mit Humor und Sachkenntosvon Händels lElienreis€ bericht€ten. Bei diesem
dr€ii:ihdgen Aüfenthalt erhielt Händel
musilGlischeAnra€ungen
etrtscheidend€
für sein werk, iosbesondersffL die Gestaltungder Gesangspartiep.
Zu seircn Freürd€ngehörteder gleichaltriSe Kompodst Domenico, sohtr des
gefeiertenAllessandroScarlatti. Die ita-

llen$ch€ Kunst oesuesangsreucnrerem
zwei. Aiien von Atlessandro Scarlatti"
d.A: üDd ciacomo Cärissimi, die Sylvia
Tazt*rik beweglich,leicht, mit hmstvolled 4loraturen und strahlend€nStinmglalz:v'ortrug.DassHtudeI davonbeg€ist€rt war, kantr man sich vorst€llen, aber
auch,dasssolch äthedsche(ullst sicher
nicht nachdemGeschmackdesraubeinigenKönigs gewefenist. Was für H:iDdel

FndA,dr6Ka.l

ein c€winn war, erfteut€ auchdie zuhörer, etwabeimvor:Eaader innig-nelodiö
chio piarya'üd
senSeufzerarie
"hs€ia thebright serademtriümpi€renden
"Let danmter eine
line!" Einige Solostücke,
Ouvertüre,die auch io H;hdels Wassermusik erscheint, und von Harües Mackey aufde! Piccolotrompetevbtuos gespielt wurden, rundeten daskleine Konzert trelnich ab.

