
Erzherzogstrio statt Gas~ 
senhauer: Kolja Blechner 
(v.li.), JSiirlll Gerstein und 
Giemens Hagen spielten 
auf Einladung der Neu
markter .,,Konzertfreunde'' 
im Reitstadel und begeis
terten dabei das Publi
kum. Foto: Fritz Etzold 

Neumarkter Nachrichten Samstag, 12. März 2016 

Als Beethoven Kapellmeister werden wollte 
„Konzertfreunde" boten Publikum einen theatralischen Dialog dreier lndividualistenin klassischer Grandeur 

VON UWE MITSCHING 

Eine spätwinterllche 'Soiree, der Relt
stadel• als Salon, ein Programm voll 
scMner Musik und biografischer Be
zOg!;I: Bei den „Neumarkter Konzert
freunden" spielten Kolja Bt~cher (Violi
ne), Giemens Hagen (Cello) und Kirnt 
Gersteln (Klavier) eine Art Szenenfolge 
In zwei Teilen: Beethoven und der Erz
herzog vor so~le russische Melancho
lie nach der Pause. 

NEUMARKT - Über seinen Gönner 
und wichtigsten Mäzen, auch .seinen 
Kompositionsschüler E1,zherzo~ Ru
dolpb, der schon in eher jugendlichem 
Alter Erzbi'schof hät.te werden kön
nen, schrieb Ludwig van Beethoven 
an seinen Verleger: ,.Das evste Donner
wom: was ieh höl'e ist, dass dem gnä
digsten Herm auf einmal alles Pfafit
hum und Pfaffthun·verschwunden ist, 
und a.1.$0 die ganze Sache nichts seyn 
wird,'' 

Besonders nicht, was Beethoven er
hofft hatte: mit Rudol_ph als Kapell
meister naeh Ohnütz ~u ieben. Dar
aus wurde 'nichts, aber un gleichen 

Jahr hat Beethoven dem ,kaiserlichen 
Schüler" sein .Klav:iei1tio. Op. 9~ .ge
~dmet. Und so ~e Bl'aeher1fülgen/ 
G~tein das im Neuntru:kter Ko:nzer~ 
spielen, passt es zu diesem blassen, 
abel' künstlerisch besonders auf dem 
Klavier begab~ jungen Mann. 

Statt sieb mit Vehemenz ins Allegro 
zu stürzen, lässt ~rstein das Trio ele
gant heraufdämmern, Hagen und Bla
cher fallen im gleich moderaten Ton
fall pestechend schön ein. Besonders 
Gerstein realisiert in seinem Part ei:ne 
geradezu Harnoncoµrt'sche ,,l{langi.-e
de'' in ausgefeilter Artikulation. 

Und dam'i.t ist man sclion mitten im 
Konzept: Für die Drttl ist jedes Detail 
wichtig - für diesen geradezu theatra
lischen Dialo~ von drei Indiv,idualis
ten. Sie verzichten auf Nachdruck
Attitüden und nullen genüsslich lind 
plastisch die Charakterrollen aus, die 
Beefilioven in die Noten geschrieben 
hat: statt Gassenhauer-, ein Erzhex:
zegstrj.o in klassischer Grandeur. 

Das gilt für das herrlic~ pointierte 
Sah.erzo beson.det'S: ein wichtiger Bei
trag zu,m Thema „Humol' bei Beetho'
v:en" . Das Trio wird zum düster dro-

henden, dramatischen lnt(!rmezzo ·tur 
diese drei musikalischen Chal'akter
köp'fe, für diese Qhai•aktersehauspie
le.r von Burgt)leaterformat. Sie gön
neJ.'.l sieb gegenseitig ihl'e Auftritte 
un~ her,rlicben ~on.ologe,, finden g_~
memsam zu Witz und Melancholie, 
Gerstein ist ein eloquenter Stichwort
geber, die ;Repliken der Herren Bla
cher und Hagen sind subtil durch
dacht tmd streüen in den Tempi gele
gentlich die 4 renzen des Möglichen: 
köstliche Unterhaltung bis zum Raus
sehmiss am Schluss. 

Dramaturgisch ~urchdacht 
Dann die Stimmungspilder aus den 

111ssischen Salons: keine Mühe für 
Musiker, die so differenzjert 1.1nd dI·a
matUL'giseh durchdacht s~elen. Da 
lclingt ein „Ttio elegiaque" (Raohmani
nov) genauso wie es heißt: ein Entree 
in die ~·ussische Seele. Noch mehr 
gespannt war man aber auf die Be
kanntschaft mit einem del' beiden Kla
viertrios von Anton Arenski mit sei
ner Mi,schung von. russischer Spätro
m~ntik u:nd aktuellem Fiti de siecle. 
Wirtschaftlich gut gel;>ettet, aper mit 

unglücklicher Ehe, mit. Tuberkulose, 
Spielsucht und .Alkoholismus: mehi.' 
kann man von einer Künstl.e.1:existenz 
jener Zeit kaun;i erwarten. Und Ger
stein:, Blacher, Hagen ließen sich vor
behaltlos auf dieses Trio ein. 

Mit ne'bler Kantap'ilität der Geige , 
dunklen Einwütfen des Cellos, ab
weebslungsreicher Klavierstimn:ie -
und unte~· dieser eleganten Oberfläche 
mijchen die Drei die subkut!:lnen ~b
gründe ~enauso deutlich: Schichte.n, 
Szenenbilder, die sich wann koloriert 
überlagern. Aber. der lange w1ste Satz 
genügt eigentlicb schon, da war alles 
gesagt, die ln:spiration Arenskis fällt 
danaeh spürbar ab. 

Da können die drei Musiker nichts 
anderes, als das kurze Finale so schön 
un<i so dr~matisch wie möglich zu 
spielen,. Deshalb W:ird bei'dem mit Bei
fall und Bravi Spendablen Publikum. 
die Dreiviertelstunde Beethoven am 
lebha'ftesten in Erinnerung bleiben. 

(D Am Sonr,tag, 8. Mai, spielt Sir An
dres Schiff um elf Uhr den letzten 
Teil seines „letzte Sonaten"·-Zy)<
lus' : ~~o Bund Sonderkonzert. 


