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Sabine Me¡ler und Fieunde mr¡sizierten in Neumarkt. Ein riclrtigss f,liteinânder l¡am.aus rnehreren Gründen allerdirrgS

nicfit wirklicù

a¡stande,

Foro: FRIrZ-woLFGANG ErzoLD

Serenaden'in
gernischter Besetzung
Um die Weltklasseklarinettistin Sabine Meyer versammelte
sich im Neumarkter
Reitstadel ein buntes
Häufchen Musiker.
KoNZERT

stande. Dafih kann es meb¡ere Gründe gében- Ein widrtþen ganz.kurzfris-

menfülr¡en eines großen Klangkör-

tig mussten zwei Musikerlnnen Coro
na-bedingt umbesetzt we¡den Hrema-

gruppen Beethovens Septett Es-D¡¡¡
op. 20, r8oo zu¡ Uraufführung ge
bracht, krönt die Beschäftigung des

lige Studenten der beiden

ersetzten
sie, an der Flöte spielæ Bdtta lakobs,
am Fagott Guillaume van Damme,

D¡a¡r gab Sabine Meyer, tlie im
Reitstadel in früheren]ahren schon so

oft das Heft

beziehungsweise den
Klang und die großen Linien in der

vor{ cr-AUDrAeöcreL

Iland gehalten hatte,
NEUIIARKT. Großbesetzte IGmmermusik mit Bläsern und Streichern verspricht immer hohen Unterhaltungs
wert, handelt es sich doch oftumserenadeñhafte Musiþ vielsätzig und

munter, lbwechslungsreich

in

der
Satzfolge rmd im Klangspektrurn Die
Instrumente werden naóh Gruppen

zusammengeführt oder aúch gemischt behandelt, leicht lassen sich
immer wieder neue, Kombinationen
finden zwischén den Streicher& den
Klarinetter¡ den tiefen InstruÍientenNIal darf der oder die eine solistisch
hervortreten, dann den Klangfaden
weitergeben und zuhöreû was die an-

ab an die

hima.

riaAntieWeithas, die eine feiñe Geige
dn ist, gewiss; aber dem Pdnzip der
Kleüæiligþeit foþ Sie sucht nicht
die große Llnie, sie will alle Facetten

der Musik gleichzeitþ auslote4 be
ginnt Phrasen scåön und Har - und
fãisst sie dann þanglich verkärnmern,
ins Unhörbare abgleiten Deshalb unterctützt ihr Spiel nicht das Zusarn-

AKTUELL I]III NET..'

Dei norwegische Kontrabassist
Knut Erik Sundquist machte das bei

mit verschiedenen Instrumenten-

Komponisten mit Bläseúesetzungen
und steht gerade noch in der DivertimentoTradition Seinem teipziger
Verleger Hofureister bietet er es mit
will in der Kti¡zè
den Worten aix
"Ich
also hersetzerl was der Herr Bruder
von mir haben könnte: ¡. ein Septett
per il violino, viola violoncello, contrabasso, clarinett corno, fagotto;

.

tutti

obligati. (Ich kannaar nichts Unobligates schreiber¡weil ich schon mit einem obligateri Akkompap.ernent auf
die Welt gekommerr bin) Diesrs Sep
tett hat sehr gefallen-" Schöne Einzelleistu¡gen wie die Homkantilenen
von Bnmo Schneider und das herrliche Cellosolo im fünften Satz vonMischa Meyer trösteten darüber'hinweg
dass die ganze Parthie zuwenþwitzig
rrnd zuwenig geschnreidig daherkani
Noch größer besetz¿ nämlich als
Nonett, ist Brahsrs' Serenade Nr. r D-

hier kam eine rekonstruierte Fassung '

von |orge Rotter zu¡ Auffiihrung. Zu

Ivlanchmal ist eben auch weniger
meb¡. Und damit kommen wir zum

Noch mehr Berichte und Þlintergrf¡nde aus der Kultur finden Siè

IÕrackpunkt dieses Konzertabends im
Reitstadel Neuma¡kt Ein richtiges

www.mttte lbryerlccho.de/

Miteinander kam nicht wirklich zu-

.

pers

Dur op. rr. Brahms a¡beitete das vor
1860 entstandene Stück später.urr¡

deien so produzieren.

einigen Va¡iationen der Kollegen mit
ganz besonders viel Empathie und
Verpùgen. Da wird doch glatt einer
fürc' Nichts-Tuû gelobt! Na und?

e

bei uns im lnternet.

kult¡r

den bereits Genannten und Veronika
Hagen an der Viola kamen noch Reine¡ Wehle und derFagottist dazu Eine
müntere, heitere Musik erHang, mal
an klassischen Vorbildem orientierE
mal län¿llich derb. Auch hier war die
Interpretation keine Stemsrunde, aber
die kann man ja auch nicht immer haben.

