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Lichtes und Düsteres, meisterlich geSpielt 
KONZERT Im Reitstadel 
schenkten zwei Streichquar
tette eine Sternstunde. 

VON CLAUDIA BÖCKEL, MZ 
······ ·· ···························· 
NEllr,tARKT. Der Geniestreich eines· 16-
Jährigen: das ist Felix Mendelssohn
Bartholdys Strei.choktett Es Dur op. 20. 

ZUl'.i:l ersten Mal aufgeführt wurde es 
im Gartensaal des Palais der Familie 
Mendelssohn in.Berlin. 

Im lleitstadel Neumarkt hatten sic;b 
zw~ der führenden jungen. Streich
quartette, das Armida Quartett aus 
llerlin und das Modigliani Qaartett 
aus Paris, zusammengetan und es in. 
Kombination mit anderen groß besetz
ten ~ermusikwerken aufgefä:brt 
- und das zauberhafte-; elfenhafte 
Scherzo als Zugabe gleich nochmal g~ 

spielt, sehr zur Freude des begeisterten 
Publikums. 

Felix Mendelssohn-Bartholdys 
Schwester Fann.y, auch sie Komponis
tin. bes~eibt diesen Satz so: ,,Das 
ganze Stück wird staccato und pianis
simo -vorgetragen, die einzelnen Tre
molando-Schauer, die leicht aufblit
zenden Pralltriller, ~es ist ne-u,.fremd 
tmd doch so ansprecllend, so befreun
det, man fühlt, sich so nahe der Geister
welt, so leicl(t in die Lüfte gehoben, ia 
man möchte selbst einen_ B_esenstiel 
zur Hand nehmen, der luftigen cSchar 
besser zu folgen. Am Schluss flattert 
die erste Geigefederleicht auf-und al
les isqerstoben." · 

Mit den letzten Worten wird Men
aelssohns Inspirationsquelle deutlich, 
der Walpmgisnach.tstraum aus Goe
thes Faust I: .,Wolkenzug und Nebel
flor / Erhellen ~ von oben. / Luft im 

Laub und Wmd im Rohr, / Und alles ist 
zerstoben." Dies geisterhafte, fable 
.Klanggewebe, fast tonlos g~iefr, 
kann man gar nicht oft genug .hören. 
Amaury Coeytaux .strahlte im Neu
markter Reit;stadel mit seinem intensi
ven Geigenton über die anderen sie
ben Mitstreiter drüber, setzte Glanz
lichter, so wie es sein soll Im eisten 
Satz musste. ~ sich noch ein wenig 
mühen, da-packten.die anderen Instru
mentalisten. vie.lleichtein wenig.zu be
herzt zu. 

Für Johannes Brahms' erstes 
Streichsextett B-Dur war voullem das 
Amri.da Quartett zuständig, unter
stützt von Viola und Violoncello von 
den Modiglianis. Sehr ausdrucksvoll 
wurden da auch die Nebenstimmen 
.zelebriert, Übergänge bestens heraus
ge_;rrbeitet, in der, Dmchfü:hnmg des 
ersten Satzes .mächtiges- Getöse ".~-

staltet 1iJ>tzdem. war die Klanggestalt 
eine ·sehr .moderne, konzentriert auf 
die musikalischen. Abläufe, nicht auf 
ein opulentes Klangbild. 

Bei Mozarts Streichquintett D-Dur 
KV 593 ·spielte das M;odigliani Quar
tett, witerst:iitzt von der wunderbaren 
Bratschistin des Armida Quartetts, Te
resa ~hwamm. Bereits die- schwierige 
Larglietta;-Einleitung stellte man. mit 
unglaublicher Intensität in den Raum, 
ließ lichte und düstere Momente fol
gen, arbeitete witzige Passagen. heraus 
unil reagierte übefaus_fein abgestimmt 
aufeinander. 

Für .Kammermusikfreunde-war die
ser Ab,~d ein Traum.: drei der schöns
ten Werke für größer bis-groß besetzte 
.Kammermusik, gespiel~ von zwei jun
gen, llllg'.laublich guten Streichqua:rt~t
ten in untersthiedlichen Kombinatio
nen. 


