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Ein Attentat auf das romantische Idyll 
Furios-fulminantes Saisonfinale der Konzertfreunde- "Tetzlaff Trio" inszeniert bitterbösen Brahms 

VON UWE MITSCHI NG 

Saisonschluss bei den ,.Neumarkter 
Konzertfreunden" mit den drei Klavier
trios von Johannes Brahms in einer ful
minanten, überraschenden, mitreißen
den Interpretation: Der Reitstadel aus
verkauft, das Publikum begeistert. 

NEUMARKT - Brahms hören, das 
seien wunderbare Blicke in die Ge
heimnisse der Geisterwelt, meinte Ro
bert Schumann, als die ersten Werke 
'des jungen Jobarmes aufgeführt wur
den. Er sieht darin herunterstürzende 
Wogen eines Wasserfalls, .,am Ufer 
von Schmetterlingen umspielt und 
von Nachtigallstimmen begleitet". 

In den rund 150 Jahren seither hat 
man andere Seiten an Brahms ent
deckt: nicht das heroische Siegen, son
dern das Unterliegen, die neuen Zei
chen eines Resignierens in der Vorweg
nahme von Gustav Mahler oder Alban 
Berg. Zugleich bietet Brahms in einer 
oft intellektualisierten Kunstwelt das 
Erlebnis eines selten gewordenen emo
tionalen Berührtseins, das überwälti
gen kann: wie jetzt bei Lars Vogt, 
Christian und Tanja Tetzlaff, die die 
Klaviertrios von Brahms spielten. 

Mit der Zweitfassung von op. 8 
(1854) aus dem Jahre 1889 in einem 
relativ kompakten biografischen 
Block, allerdings nicht in cfuonologi
scher Reihenfolge, sondern in einer 
überraschenden dramatischen Logik. 

Alles beginnt mit einem Sturmlauf 
bis an die Grenzen kammermusikali
scher Ästhetik. Als das c-Moll-Trio 
op. 101 begann, war es wie ein Pisto
lenschuss, ein Attentat auf alle bieder
meierlich-romantische Idylle und En
ge, eine revolutionäre Befreiung hin 
zu den Horizonten der Neoromantik. 

Ein so bitterböses .,energico" hat 
sich so-schnell noch keiner zu spielen 
getraut, und von allem, was man bis
her an Spätromantischem zu besitzen 
glaubte, blieb höchstens ein Traum, 

Instrumente an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit: Lars Vogt am Klavier und Christian und Tanja Tetzlaff interpretierten im 
Reitstadel die Klaviertrios von Brahms fulminant und mitreißend. Das Publikum: begeistert. Foto: Fritz Etzold 

eine fast wirre Erinnerung. Mit wel
chem Ingrimm schaut Lars Vogt auf 
die Tasten, werden die Melodien des 
Andante grazioso auseinander geris
sen, sind die Instrumente an den Gren
zen ihrer Leistungsfähigkeit. 

Das war nicht dererwartbar gemüt
volle Abend mit Brahms wie am 
Kamin seines Freundes Billroth , viel
mehr hatte alles verstörende Spreng
kraft und erinnerte mancher Ton 
Vogts an den Hammer, der bei Mahler 
auf den Holzklotz haut. Wie zerfetzt 
hingen schließlich die romantischen 
Kulissen des Finales da, aufge
schminkt waren die sonst so schön 
empfindsamen Geigenkantilenen. 

Die drei fabel)laften Musiker, sie 
hatten sich ganz neue Rollen in die
sem Kammermusiktheater zurecht 
gelegt. Und sie sehen in Brahms ein 
Vorbild an Kompromisslosigkeit. An 

diesem Konzept arbeiten sie mit sicht
barer Anstrengung, an einem nahezu 
symphonisch auftrumpfenden Klang
volumen, aus dem diese Art von Kam
mermusik ihre Farben nimmt. 

.,Schön", so wollen sie am wenigs
ten wirken, damit locken sie höchs
tens ihr Publikum in die Falle dieses 
Experiments. Besonders im Andante 
con moto von op. 87· begegnete man 
dieser von Theodor Adorno beschwo
renen .,resignativen" tödlichen Ermat
tung, die zumal Tanja Tetzlaff in 
erschütternd leisen Tönen signali
siert. Das Scherzo wird hier zu einer 
Geisterstunde im sonst so zukunftssi
cheren imperialen Zeitalter. 

Am Ende des Abends war's dann 
mit der revidierten Fassung des frü
hen Klaviertrios op. 8 nur noch ein 
Zurückträumen in die Schumann
Zeit der .,Sonnenjünglinge", gab es 

rastlose Alptraumstücke, deren Türen 
Lars Vogt immer wieder mit harter 
Hand aufstößt. Dahinter: viel Bitter
keit, eine sehr vielschichtige Poesie 
von selten erlebter Waghalsigkeit, 
konsequent verstörend und kein siche
rer Klassik-Schatz. 

Da wäre denn jedes weitere Wort 
überflüssig gewesen. Aber man ließ 
sich überreden und spielte mit dem 
wenig später entstandenen Dumky
Trio von Dvorak (2. Satz) völlig folge
richtig noch so einen Traum zurück in 
die Romantik: geradezu unheimlich 
und wie ein böhmischer Hexen tanz. 

Die Saison 2014/15 der Konzert
freunde beginnt am 25. Septeinher 
mit einem Klaviertrio: Sergej und 
Lusine Khachatryan zusammen mit 
N arek Hakhnazaryan in Trios von 
Beethoven, Rachmaninov und Babad
janian (Abos A und G). 


