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Frenetisch gefeiertes Gipfeltreffen
Sir Andras Schiff und das Jerusalem Ouartet begeisterten im Reitstadel mit fulminantem Auftritt

.i.

Genies unter sich: Sir Andras Schiff am Piano ·und die Streicher des Jerusalem Quartets boten dem Publikum im Neumarkter Reitstadel ein unvergleichliches
Foto: Fritz-Wolfgang Etzold
Kunststü.ck an akustischem Gleichgewicht und virtuosen Klangfarben.
VON UWE MITSCHING

Sir Andras Schiff hat n0ch nie ein Hehl
daraus gemacht: Bne der Quellen seiner Klavierkunst ist die Kammermusik.
Und so gibt es bei ihm keine Saison, in
der er, sich nicht einem Strelcl'lquartett, am liel:>sten aus seiner Cappella
Andrea Barca heraus, anschließt.
Gleichgestimmt mit seiner Kunstauffassung müssen die Musiker freilich
sein - jetzt gab es bei den ,,Neumarkter Konzertfreunden" so ein Gipfeltreffen mit dem israelischen "Jerusalem
Quartet".

NEUMARKT - Was sich~er der
führenden Pianisten unserer Zeit und
das brillant klingende Jerusalem
Quartet vorgenommen_batten, war zu
allererst die Musik des Mieczyslaw
Weinberg. Des,seh Klavierquin~ett op.
18 erscheint einem wie der Widerhall
des letzten Jahrhunderts, von Verfolgung, Tod, Emigration, mühsam~
Neuaufbau. Sehr widersprüchlich
liest sich, was die•spärliche Literatur
über diesen Weinberg (1919-1996)her-gibt. .,Originelle virtuose Klangfa.ben" ist als Beschreibung recht cfün:n,
als dass man sich-auf eine Dreiviertelstunde auf Weinbergs Musik einließe.
Aber gefesselt ist man gleich zu
Beginn von der Wehmllt des Cello-

Themas, den Klavier-Reg~tr.opf~
(odcµ- -tränen), die in diese Melancliölie·1lineinfallJID. Dass Weinberg (sein
Vater war Musikchef des Jüdischen
Theaters in Warschau) tatsächlich
„virtuos" mit instrumentalen Mitteln
umgeht, zeigen viele Passa·gen d1e'ses
Quintetts: etwa zwischen den Pizzicati der Streicher und dem Klavier in
einem KW1ststück an akustischem
Gleichgewicht.

Schillernde Klangfa rben
Ein sich immer mehr verdichtendes
Klangbild spiegelt das Jahr 1943
wi.der (Ermordung der Eltern, Flucht,
neue Heimat in Moskau), ohne dass
die Musik je platt realistisch wäJ;e:
Stattdessen entschließen sich das Jerusalem Quartet und Andrjs Schiff zu
verfremdeten harschen Mm:sciu'hyth-:men, schillernd~ Klangfarben. Und
lassen ein br1µ.tes, immer äber emotional packendes Ausdru~ektrum
entstehen - irgendwo auch-sj>annenä.,
f.ast könnte m;µi sagen: unteihaltsam.
Schon durch den .mehrfach s~ch ergebenden Vergleich zu Dmitri Schostakowitsch, der Weinberg in Moskau
unter die , Anne griff, von dessen
Musik der sich aber hörbar emanzipiert: in diesem Klangpanorama von
hartem Zugriff-und schwä:J:merischem
Aufrauschen.

Das wird vom JerusaJ_em Quar- macht. Spndern sie entschließen sich
teVAndräs Schiff äußerst anschaulich nach den Weinberg~Explosionen zu
realisiert, mit geradezu exJ?,lOsiv:en raffinierter Berechnung ihr.er AusPhrasen, verzerrter Tanzmusik - als drucksmöglichkeiten und -vorstellunwäre es ein expressionistisches Bild · gen. Die hängen beim Jerusalem Quarder 20er Jahre von Beckmann oder tet auch von seinem eher hellen TimDix. Am Ende wird das Stüek regel- bre ab, das den exzellenten Cellisten
recht ergreifend: mit einem schmalen Xyril Zlotnikov umso wichtiger
.Hoffnurlgsstrahlder__Cellostimme.
macht, bei Andräs Schiff von der
Begonnen hatte der denkwürdige Ästhetik seiner Musikauffassung. Das
Abend mit Franz Schuberts D 703, gibt zusammen. dann weniger hemnichts weniger als einem Fragment, mungslos und dunkel strömende Leivielmehr einer Art Sonate in einem clens~, sondern exakt kalkulierte ,
Satz, in. dem alles gesagt wird - keine. Emotionen, manchmal auch . nur
Spur von b'~amdos~r Konzertouvertü- hübsch dekotierte Gefühle.
re. Das JtmJ.Safem Quartet ßj>ielt die F · d"ff
·
zehn. Minuten mit. attackierendem
em r erenzrert
Zugriff, zugespitzt&l)ramatik.
Im Scherzo allerdings, da trat
·
. _ - _- - .
Brahms denn doch als der junge., blon.
Nreht allzu lerdenschafthch
de Musikberos auf den die SchuDarauf wollte man die Wiedergabe inanns so bewundez;ten. Diese Leiden:.
von Johannes Brahms' eii:J2l:gem Kla- schaft, die hätte auch die anderen Sät-vierquintett op. 34 ganz offenbar ze mehr: durchpulsen können. Aber
nicht beschränken. Sondem Jerusa- das• wollten die fünf Musiker ganz·
lern/Schiff spieltea alle Ausdnrcks- offenbar nicht, wollten fein differenmöglichkeiten von spätromantischer ~ere.n bis ins m~liedri~e Finale
Kammermusik aus, sehr bedacht dar- hinem. Das dann dodi fuhninant und
auf, das. alles nicht immer und nicht hinreißend e;plodierte.
_
allzu sehr (.,m,! nön 1;roppo") leidenHeute AbJnd 1st schon der nach$te „Konschaftlicb zuzuspitzen.
. z~eunde -Abend: Abo B + Sonderkonzert
Damit verzichteten sie freilich auf mit Isabelle i:aust und dem Mahler Chamber
Orchestra mit Werken von Mendelssohn Bar. .
den großen m1treißenden Schwung, !holdy Bach und Schumann· unbedingt nach
dendasStüc,kinallseinenSätzenver- Restk~rten fragen: @ (09181) 299622 und
mitt$ kann und der es sö einmalig an der Abendkasse.

