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Grabstein und Csardas 
Brett Dean komponierte Streichquintett als Epitaph 

VON UWE MITSCHING 

.EpitaphQ: Grabsehrift oder Grabmal 
mit Inschrift - ein.e reichhaltige histori
sche Quelle und in England ein Volks
sport mit Abpausen. Man kann aber 
auch ein Streichquintett als Epitaph 
komponieren: für Freunde und Kolle
gen, denen man in seinem Leben 
begegnet ist. So wie der Bratscher 
Brett Dean, der innemalb von zwei Jah
ren fünf für ihn wichtige Menschen ver
loren hat. 

NEUMARKT - Beim letzten Abend 
der ,,Neumarl9;er Korizeitfreun
de" -Saison haben er und ein Streich
quintett die "Epitaphs" von 2010 vor
gestellt. Ein "no name"-Quintett 
zwar, dessen Mitglieder aber in der 
Musikwelt renommierte Nam·en 
haben; Baiba Skride, Gergana G€.rgo
va, Nils Mönkemeyer, Brett Dean, 
Alban Gerhardt. Brett Dean, das Mul
titalent "Bratscher, KomfJonist, Diri
gent" spielte die zwei~e Violastimme. 

Deans musikalischer Grabstein 
erzählt in fünf Sätzen von ganz ver
schiedenen Persönlichkeit-en: n The 
<iay we go, The place we go; Only I will 
know", hat etwa die auStralische Dich
term Dorothy Porter geschrieben. 
Und ihr E~itaph ha"t eine wellenarti
ge, minirna istische.Bewegung,. die gut 
zu di~~ Worten passt. 

AuCh." für scine anderen Grabin
schriften findet Dean eine abwechs
lungsreiche und einleuchtende Verbin
dung zwischen intellektueller un:d 
emotionaler Haltung und To~prache. 

Sicher ist es gut, etwas über die Ver
storbenen zu wissen, aber ,,Epitaphs" 
kann auch so als sehr persönliChes 
Stück Kammermusik bes.tehen. Gera
de wenn m.an es mit ~o viel Engage
ment und Heftigkeit spielt wie "Walk 
a little way with me" für eine krebs
kranke Freundin Deans. 

Seine persönliche Mitwirlrung 
garanti~~Höehst~ an. Authenti
zität der Wiedergabe. Jedenfalls 
bedankte Dean sich am letzten Abend 
der Tournee bei den Kollegen; Sie hat
ten diese packende Auseinanderset
zung mit Deans Erinnerungen aue11 zu 
ihrer eigenen Sache gemacht, spielen 
mit einer großen Ausdru.ckspalette, 
die Dean für sein Stück sicher auch 
aufgrund seiner langjährigen Tätig
keit bei den Berliner Philharmonikern 
zur. 'Verfügung steht. Beim· erst- und 
einmaligen Hören war das Stück 
kaum au~cht;p!en. Großer Beifall. 

Ziemlich kregel und aufgekratzt 
Drumherum die schönsten Sachen, 

die es für Streichquintett gibt. 
Mozart:; KV 614 spiel~ man lili.ne jede 
Spur von GraJ:~.stein ziemlich kregel 
und aufg~atzt, mit aUftrumpfendem 
Wirbel in den Gei.J{en, während etwa 
die Noblesse vonAlban.Gerhardts Cel
lospiel unterbelichtet bli.eb. Man 
pflegt einen helltönigen, geradezu 
scharfkantigen Ton, und als Hörer 
fühlt man sich in Formans "Amade
us"-Film zurückversetzt. Immerhin 
kommt da keine Langeweile auf, das 
flirtende Zusammenspiel prescht 
forsch voran und in. den tänzerischen 

Das Quintett hat 15tvar keinen bekannten Namen, doch saßen zum Abschluss der Konzertfreunde-Saison nur bekannte 
Musiker auf der Reitstadei-Bühne. Zweiter von rechts Brett Dean. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold · 

Duktus des Finales kapriziös hinein; 
Skride & Cie SpielenMezart als Revol
te gegen alle. alten Zöpfe. 

Um einiges überzeugender gelang 
der Griff i:n die Klangpalette bei 
J;ohan:nes Brahms tll:ld Seihem Streich
quintett ()p. lll. Wie einen großen 
romantischen Ruf lässt Alban Ger
hardt sein Cello über das ·anbranden
de Allegro tonezi. Jetzt kommen aie 
dunklen Streicher zu Wort, klingen 
die Farhen wie ein Blick zurück in 
alte Zeiten, die der junge Brahms ja 
aueh verkörpert hatte. 

In seinem Quintett hat dasindividu
elle Potential der fünf Musiker zu 
einem wirkliehen Ganz"en zus_amm~n
gefunden. Ließ auch Raum fi.ir bewe
geolle Momente, etwa vonNils Mönke
meye.r im. ~eiten Thema des ersten 
Satzes. Ü\)erh~upt war die Viola der 
Dreh- und Angelpunkt des ganzen 
Stücks. In das investieren die Musiker 
l:br Csardas-Temperament (und das 
ist eine Menge), überzeugenq sonoren 
Ton von bravouröser orchestraler Fül
le, hängen ein wenig melancholisCh 
den Erinnerungen von Brahms und sei-

ne roii:Ul.Iltis~e Vergangenheit nach: 
ein Epitaph für den aamals gerade 57 
Jahre alten Braluns sollte dieses Quin
tett sechs Jahre vor seinem Tode frei
lich nicht sein. 

Über. den geradezu tumultuarischen 
Applaus freuten sich die Musiker 
ganz offensichtlich; das Publikum 
kann sich auf den Beginn der neueil 
Saison in anderthalb Monaten freuen: 
bie Viola steht auCh dann im Mittel
pUnkt- mit Tabea Zimmermann. Und 
mit Bruckner ein bisschen Spätroman
tik (am~6. Septe~). 


