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Quartett gab ein Gastspiel in Neumarkt 

Zu einem überzeugenden Beweis seiner Spitzenstellung 
unter den internationalen Streichquartetten geriet das Gast
spiel des Berl iner Artemis Quartetts im Neumarkter Reitsta 
del. Die Interpretation von Quartetten Joseph Haydns, 
Claude Debussys und 8ela Bartok zeigte den gereiften Fest-

spielstandard des 2007 in seiner Besetzung geänderten 
Quartetts. Das ist mit klugen Konzepten und einer schwärme
rischen Emotional ität wenn auch nicht allein, aber doch auf 
dem Zenit der Quartettkunst angelangt. Eine ausführliche 
Besprechung ist im Hauptteil, Feuilleton . um/Foto: Etzold 
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Ankunft im Zenith 
Spitzen kunst mit dem Artemis Quartett in Neumarkt 

Zum dritten Mal war das Berliner Arte
mis Quartett bei den "Neumarkter Kon
zertfreunden": 1998 sofort nach dem 
Gewinn des renommierten Premio 
Paolo Borciani (damals mit 36 Millio
nen Lire dotiert). Jetzt war das Ensem
ble in der seit 2007 veränderten Be
setzung gekommen, um zu zeigen, in 
welcher Kammermusik-Liga man in
zwischen spielt. 

Dafür waren Stücke wie aus dem 
Musterbuch der Streichquartett-Lite
ratur ausgewählt. Ganz buchstabenge
treu der Beginn mit Joseph Haydns 
ap. 76/5: geradezu verdächtig gemes
sen, mit akribischer Exaktheit - als 
würde man nur auf den Allegro-Start
schuss warten. Das eröffnete einen 
fast ironischen Kontrast in diesen 
paar Anfangstakten: Reifrock gegen 
Sturm und Drang. In den Rest inves
tierte das Artemis Quartett die ganz 
großen Gefühle, man gönnte sich kei
nen Moment unverbindlicher Bequem
lichkeit (spielt überdies im Stehen), 
Natalis Prishepenkos 1. Geige strebt 
himmelwärts über dem fülligen Fun
dament ihrer Kollegen - alles in den 
Nebenstimmen ist gesättigt von Kon
zeption und Klangfarben. 

Das macht den Unterschied zwi
schen Artemis und den anderen her
vorragenden neuen Quartetten aus: 
Die vier Berliner überrumpeln das 
Publikum nicht durch mitreißenden 
Überdruck, sondern haben ein alles 

umfassendes analytisches Konzept. 
Und wenn sie einen Cantabile-Satz 
spielen, dann scheint der nicht von die
ser Welt: Streichquartett als die Krö
nung aller musikalischen Künste. 

Da wird das Finale bei Haydn zu 
einem hinreißend ausgefeilten Kam
mermusik-Festspiel, da verdichten 
die vier bei Claude Debussys einzi
gem Streichquartett die innovativen 
Klangmittel zu Klangwogen, als wä
ren es Debussys Orchesterstücke: sei
ne "Jahrhundertwendemusik" nicht 
als ätherisches Impressionismus-Flim
mern, sondern immer mit einer Spur 
dunkler Erdung. Mehr "expressif" 
scheint nicht möglich, auch nicht 
mehr schwärmerische Süße ohne 
Kitsch-Gefahr. 

Statt des angekündigten fünften 
gab es als weiteren Höhepunkt das 
erste Streichquartett von Bela Bart6k. 
Auch hier wird man hineingesogen in 
die Klangfülle der komprimierten Sät
ze, bewundert das Symphonische ge
nauso wie die messerscharfen Kanten, 
die hoffnungsvoll strahlende Cellokan
tilene von Eckart Runge. Das Artemis 
Quartett ist angekommen im Zenith 
einer Quartettkunst, die minutiöse 
Analyse mit dem Kult des Schönen 
verbindet. UWE MITSCHING 

CD Die "Konzertfreunde" eröffnen 
die neue Saison am 16. Juli mit 
Patricia Kopatchinskaja und Fa
milie; Karten: Tel. 09181/299622. 


