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Kammermusikalisches Gipfeltreffen in Neumarkt 
Ausverkaufter Reitstadel: Das Armida- und das Modigliani-Ouartett verbündeten sich für Mendelssohns Oktett 

VON UWE MITSCHING 

Zwei Quartette, die kein 
einziges Quartett spie
len, ein Allegro, das mit 
bedeutungsschwerem 
Larghetto beginnt - es 
war ein Abend der Be
sonderheiten bei den 
,,Neumarkter Konzert
freunden", die das fran
zösische Modigliani
und das deutsche Armi
da-Quartett in den aus
verkauften Reitstadel 
eingeladen hatten. 

Da stellt sich naturge
mäß die Frage: Wie pas
sen die beiden Quartett
vereiDigungen, aus dem 
21. Jahrhundert konzep
tionell .und klanglich 
zusammen? Die Möglich
keiten der Partn~ahl Das Armida- und das Modigliani-Ouartett beim Mendelssohn-Einsatz im Neumarkter Reitstadel. 
s_ind ja immens: Zu den 
E:tahlierten kommen mit jed~ Wett
bewerb vielversprechend~ junge Leu
te dazu wie etwa aas beherzt aufspie
lende bayerische Goldmund-Quartett: 
alle mit beachtlichem Niveau, auch 
wenn über die -Jahre ru:a.das Debüt 
des Arte.lllIB-Quartet.ts un,vergessen, 
maßstabsetzend bleibt. 

Die französischen Modiglianis (ge
gründet 2003 in Paris, mit Ravel sehr 
authentisch schon einmal im Reitsta
delY und die Berliner Arinidas (Gewin
ner des ARD-Wettbewerbs 2012) be
weisen bislang ihre futensi ve Vertraut
heit mit dem großen klassiscl1--1:oman
tischen Erbe, das beide· einer in
teressanten Tiefensiclit unterziehen. 

Zum B~spi.el jetzt, wenn die Franzo
sen ein gez:adezu tastend-fragendes 
Larghetto dem Streichguintett KV 

593 von Mozart voranstellen und die
sen analytischen ~tz dann .kQnse
quent fortsetzen. Da erscheint das 
Stück geradezu aufgedröselt, kennt 
keinen Moment des Unbeschwerten. 
M:anhatteo.ffenbarintensivinderBio
grafie gelesen: von finanziellen.Nöten, 
Betteloriefen an Logenbrüder. 

Mit einem.sich immer wteder verge
wiss.~den Blick fügt sich die Armicla
Brn.tscherin Teresa Schwamm brueh.
los in dieses .Konzept ~er existenziel
len Fragen.ein, ,in .v~törende Dunkel
heit und ausgeklügelte Spitzfindigkei
ten - ·das alles· unter der Führung des 
fi,Jminanten Primarius Amaury Coey
taux, Triebfeder des Ab~ds bis zum 
Schluss: · 

Mit einem Stück, das gut siebzig 
Jahre später entstand, mit dem Genie-

streich des jugendlich strahlende,n Jo
hannes Brahms, hlelt es danclch da.5 
Armida Qu~tt nicht anders.: keine 
bedenkenlose Schwärmerei, sondern 
viel subtil analysierender Zumff, mit 
mehr Hirn als Herz und kallnili.erten 
expressiven A~brüchen. Die Musiker 
haben da keine V erständigungspx:oble
me, wagen das Extreme, das nicht•un
b~gt immer schön klingen rri~. 
wobei jedes Pi=ieato &a:maturgisch 
durchdacht ist. Für den Hörer ist das 
anstrengend und weit entfernt von 
problemlosem K.onsum. 

Nach der 'Pause alles mal acht: Da 
gelang heim Mendelssohn-Oktett eine 
hinreißende Mischung von Sori.uner
nachtstraum und. Hexensabbat (in der 
,,Faust" .:Nachfolge), ohne dass die bei
den Quartette ihren Stil verleugnen 
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mussten. Die von Mendelss_ohn Bar
tholdy gewünschte symphonische 
Dichte stellte sich mit dem stürmi
schen Coeytaux an der Spitze t:md den 
vehementen Cellisten als Fundament 
ein. Und die Mischung von Gedankeli
-vetlorenheit und wilde:r Attacke wird 
rum Thema det gemeinsamen Arbei.t. 
Für den Moment scheint das Modiglia
ni Quartett die charakterstärksten Ty,
_pen zu haber;i. Das A.rmida-Quartett 
steht am 24: Oktober bei.m Nürnber
ger ~vatmusikverein allein auf dem 
Prüfstand. 'In Neumarkt keine Zuga
be: nichts hätte sowie.so hinreißender 
als dieser Mendelssohn sein können. 

(D Sqnderkonzert im Reitstadel: 
4. November, 19 Uhr: Martha 
Argerich und Sergej Babayan. 


