
Mit „Laridscapes" in hellwache Versenkung. 
S'ßtEICHER Das Schuinann 
Quartett gastierte bei den 
Konzertfreunden Neumarkt. 
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NEUMARKT. Anton Webems Fünf Sal2e 
op. s gehören ~ Faszini.erendsten. 
was je für Streichquartett kom-poni.ert 
wurde. Mi.t äußerster Spmamkeit; auf 
die absolute Essenz hin komprimiert, 
öffnet sich in jeder der fünf Miniatu
ren auf engstem Raum ein ganzer Kos
mos. kontrastierender Ausdrucksnu
an~ Das SchUillann Quartett sp_ielte 
das im Nemnarkter Reitstadel mit gro
ßer Genauigkeit and Einesse,. ver
säumte. es aber, den win•n melodi
schep Gesten all das an. expressiver 
Kraft mitztigeben, was Web&n in ih
nen aufgestaut hat TI:otz der phäno
menalen akustischen Tragkraft des 
Saales verkamen die vielen leisen Pas
sagen auf diese Weise zu Pianissimo-

Das Schumann Quartett. im Neu
markter Reitstadel · Fot<;>: Koch 

Etüden, die das Quartett mehr für die 
MilcroP.hone des Bayerischen Rtind
~ denn für das .Publikum zu spie
len schien. Einen möglichen Grund 
für dieses Missverständnis auf höchs
tem instrumentalen Niveau lieferten 
die Vier am Ende ihres Auftritts, doch 
dazu später. 

Die Brüder Erik, Ken und Mark 
Schumann bilden zusammen mit der 
20.q hinzugekommenen ~ratschistin 
Lüsa .Randalu ein exquisites, wie aus 
einem Guss musizierendes Ensemble. 

Ihre gestalterische Intellig!mZ, ihr 
Spielwitz kamen in Haydns G-Dur
Quartett o:p. 77, Nr. 1 perfekt zum Tra· 
gen. Trennscharf artikuliert, ohne dass 
das Satzgefüge skelettiert worden wä
re, war das ein moderner Haydn auf 
der Höhe historischer Erkenntnisse. 
Bisweilen schlug die helle; silbrige 
Tongebung .. allerdings ins , un.ang.e
nehm Scharfe, um, vor allem Erik 
Schumanns E-Saite wollte sich klang
lich nicht recht einfügen. 

Nach der Pause waren diese Ein
wände sqmell verge-s.sen. Mit der Hin
wendung nach J~alien schien sich 
auch die Klangtemperatur um ein 
paar Grade zu erhöhen - dies aber ge
nauestens dosiert, um Giacomo Pucci
nis DChrysanthemen" vor jeder Süß
lichkeit zu bewahren. Auch das zweite 
Gelegenheitswerkeines Ope.rp.k;om:po
nisten. G':useppe Verdis e-Moll·Quar· 
tett, nahmen die Musiker ernst, arbei
teten dessen erstaunlich souveräne 
Satztechnik fein heraus, ohne seine 

melodischen, sanglichen Qualitäten 
zu vernachlässigen. Der bezaubernde 
Charme des Andantino teilte sich un
mittelbar mit, im Prestissimo knüpfte 
das Quartett - durchaus naheliegend, 
wenn man Verdis Vorbilder in Be
tracht zieht - an die fast kratzbürstige 
Gangart im dritten Haydn-Satz an. In 
die-finale Fuge verbissen sich die Vier 
gerade so, wie Verdi es getan hatte. 

Anstatt es mit einem klassischen 
Rausschmeißer hinauszukomplimen
tieren, forderte das Schumann Quar· 
tett sein Publikum am Ende noch ein
mal Mit einigen Worten stim.:mte Ken 
Schumann es auf Toru Takemitsus rät
selhaft schöne „Landscapes" ein. Und 
deren absichtslose, mehr kl~b, 
lieh als expressiv gedacht!!Jl Gesten 
w~en es vielleicht, welche die Musi· 
ker auch bei Webern im Hinterkopf 
gehabt hatten. Bei Takem.itsu ging di 
ser Ansatz min grandios auf und ver· 
etzte uns in einen Zustand hellwa· 

eher Versenkung. Fantastisch. 


