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Kammermu-sik als Konversationsstück 
„Parker Ouartet" interpretierte Haydn, Purcell sowie Strauss - und das Publikum lauschte hingerissen 

VON UWE MITSCHING 

Keine Herren mit roter 
Krawatte, keine Damen 
in Hellblau - diese Far
ben brauchten die 
Trumps zur lnauguräti
on selbst. Und auch im 
Programm des am~ka
nischen "Parker Quar..: 
tet" gab es nur Spuren 
von ,,America first". 

NEUM,ARKT - Trotz 
einer typischen Oststaa
t~-. die längst .in eine 
Weltkarriere mündete 

·und je~ i.l:l das Debüt im 
NE!Uinarkter Reitstadel 
vor voll besetztem Haus. 
Aber anglozentrierte 
SpUFenelemente gab es 
im Programm aes nPar
ker Q\Jarij!t" durch~us. 
· Auch beim interessan
testen Stück des Abends: 
Benjamin Brittens 
Streichquartett Nr. 2 aus 
dessen Lebensmitte her
aus: nach der Flucht vor 
dem Krieg .in die USA', 
der Rückkehr in clieleid
geprüft~ englische Hei- Die Neumarkter Konzertfreunde holten das „Parker Quartet" in den Neumarkter Reistadel. Dort überzeugte es nicht unseren Kritiker auf 
mat - 1945 schrieb Brit- voller Linie. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold 
ten dann das Quartett . 

conne-F.inales sehr eindrucksvoll - zu
mal mit dem wunderbaren Cellisten: 
ergreifend. 

zum 250. Todesjahr von Henry Pur
cell. Da musste das „Parker Quartet" 
die Bezugspunkte Z)liil barock_en „ Qr
pheus Britannicus" find,en \lDd zu
gleich deutlich die ästhetische Hand
schriftBrittens spuren lassen. 

Von weg~n Jubiläums-Auftrumpfen 
Der ruhige Be~ des Qµartetts ist 

kein Jubiläums-Auftrumpfen, in den 
wechselnden Tempi und· Ausdrucks
formen spürt man vielmehr ein subti
les Sich-Zurückversetz~Jlll aie Aus
drucksbreite Purcells. Diese Vielfalt 
setzen die Parkers deutlich um, noch 
mehr aber den 1945 angesammelten 
·Schmerz -.ein haz:mlo,ser-stolzer Jubi
läums-Jubel konnte ' und durfte das 
nicht sein. 

Nichts tastet sich da nur werktreu 
am Notentext entlang, überall wird 
enorme Intensität investiert. · Noch 
mehr Sprengk:raft,hätte höchstens die 
erste Geige im Vivace noch entwi
ckeln können, dann aber gelingt der 
wei,; ausholende Trauergestus des Cha-

Sch9n zu Beginn des Abends der 
„Konzertfreunde" hatte das „P,arker 
Quartet" sein clidaktisahes Anliegen 
unter Beweis gestellt und an Joseph 
Haydns Streichquartett op. 71/2 de
monstriert, mit wel~en Mitteln Hay
dn das Metier „Streichquartett" in die 
Erfolgsspur brachte. Gestisch, mi
.rpisch, musikalisch wurden die vier 
Sätze zu einer Konversation im Roko
kosalon. 

Perfekte Rollenverteilung 
Da schon wurde deutlich, was die 

besondere Stärke des 14 Jahre alten 
„Parker Quartet" ist: der absolut 
gleichberechtigte Umgang miteinan
der, eine perfekte Rollenverteilung. 
wo offenbar jeder genau wEµß, wel
chen Part' er '(nicht nur musikalisch) 
zu spielen hat. , 

Der Primarius Daniel Chong gibt 
den eleganten jungen Graien, poe-

tisch, aber auch energisch und selbst
bewusst. Ying Xue eine ko.nversations
.gewandte, kapriziöse junge Dame, die 
Bratscherin Jessica Bodner eine auf
merksame . Beobachterin. Und Kee
Hyun . Kim, das ist der eigentliche 
Künstler in diesem hochherrschaftli
chen Quartett. 

Das alles erinnert ein bisschen· an 
„Capriccio" . von Richard Sti:auss 
-auch wenn drei der vier Musiker of
fenbar asiatische Wurzeln haben. So 
war es denn eine köstliche Theatervor
st.ellung von v;ier Könn~ Die Blicke 
blitzten.hin und her beim scherzohaf
ten Menuett- so köstlich in Rollen auf
gedröselt hat man Haydns Quartett
inusik selten gehört. 

Mit viel Anmut, ohne Überdruck, 
mit raffiniert gestufter Spannung. 
Heute zeigt eine solche Wiedergabe, 
was das Wesen von Kammermusik 
sein kann. Die Bratscherin Kim Kash
kashian konnt~ dem noch einiges hin
zufügen: Ant9n Dv9raks Streichquin
tett op. 97 war nicht nur ein Projekt 

der fünf Musiker für die derzeitige 
Europatournee, da:;; man in Boston ver
einbar hatte. 

Kim Kashkashian hat da auch das 
erste Wort im einleitenden Allegro: 
sonor, spätromantisch erfüllt, als wür
de jetzt _eine große Geschichte anfan
gen - eine böhmisch-amerikanische 
und genauso hinreißend wie Dvoniks 
Symphonie „Aui; der Neuen Welt 11

• 

Kashkashian wurde da schnell zum 
Mittelpunkt, man spili:te die Kraftlini
en zwischen ihr UBd dem Pri.matius, 
der nicht zu vorlaut werden sollte. 

Sehr ernst, nie süßlich 
Sie verkörpert auch in ihrem Le

b~uf die europä:isch-am.erikani
s)ilie Allianz dieses Dvorak-Quintetts, 
das zum Pilichtprogramm aller US
Kammermusikensembles gehört. ß:of
fentlich noch lange und in s_oichen 
Interpretationen wie hier: sebr ernst, 
nie-süßlich, bn Finale gerade schwind
lig vor Gefühl. Das Publikum lau$ilite 
hingerissen und husten.frei. 


