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KYBURGIADE: DAS CARMINA-QUARTETT 

Konzentriertes Musizieren 
ltalianiti war auch am vierten 
Kyburgiade-Abend, den das 
Carmina-Quartett gestaltete, 
wettermässig nicht angesagt, 
wieder bot die Winterthurer 
Reithalle den Rahmen, der 
mehr ist als notdürftiger Ersatz. 

• von HERBERT BÜTTIKER 

Kompositorisch führte das Konzert mit 
der klassischen Quartett-Formation oh
nehin in die musikalische Kammer und 
nicht in die Landschaft. Zwar schrieb 
Mazart die sechs <<Italienischen Quar
tette>>, von denen das zweite auf dem 
Programm stand (KV 56) , 1772 auf sei
ner dritten und letzten Italienreise, und 
in der dreiteiligen Form waren diese 
Werke noch der neapolitanischen Sin
fonia verpflichtet, aber es war dann doch 
Ernst Konarek vorbehalten, mit der Re
zitation aus Mozarts Briefen und mit ein 
bisschen Kostüm und Kulisse- beides in 
skurrilem Kontrast zum kammermusi
kalischen Ernst des Abends - den Süden 
auf pittoreske Weise vergnüglich zu be
schwören. Dann war reines , konzen
triertes Musizieren angesagt, und das 
Carmina-Quartett nahm mit seinem 
akzentstark konturierten Spiel in den 
Rahmensätzen und mit dem wundervoll 
ausgeloteten Adagio voller stiller Inten
sität gefangen. Fast zu viel << Arbeit>>, die 
das << EnergicO >> des folgenden Werks 
schon anzukündigen schien, machte das 
Tempo di Menuetto zu einem Tanzsatz 
von erstaunlicher Widerborstigkeit 

Packendes von Respighi 

Energico: mit einem bitanalen Ak
kord und einem unisono vorgestellten 
expressiven Thema beginnt Ottorino Re
spighis <<Quartetto dorico». Der Italie
ner (1879 - 1936) , bei uns gerade durch 
seine effektvollen Orchester-Gemälde 
mit römischen Pinien und Brunnen be
kannt, ist hier nicht als Impressionist am 
Werk. Aber auch nicht die Kunst des 
Professors für Komposition am Römer 
Konservatorium, mit den Formen der 
Alten Musik eingängig und geistreich zu 
spielen wie etwa in der Suite << Gii Uccel
li >>, steht im Vordergrund, auch wenn die 
Beschäftigung mit den Kirchentonarten 
im Titel angekündigt ist. Imponierend 
und, komponiert ·1924, auf der Höhe der 
Zeit, hat Respighi hier die gregoriani
schen Studien zum Vorstoss in eine her
be Modeme benutzt, die zu Recht mit 
Bart6k in Parallele gesetzt worden ist, 
und ein bedeutendes Stück, das es ver
dient, in den Mittelpunkt eines Konzer
tes gesetzt zu werden. 

Dass diese Modeme nicht im Zeichen 
des Akademischen , sondern der Expres
siven, im Falle des Italieners eines gestei
gerten Lebensgefühls stand, machte die 

Vehemenz der Interpretation durch das 
Carmina-Quartett deutlich. Konzentra
tion und Kraft, mit der Matthias Enderle, 
Martina Frank, Wendy Champney und 
Stephan Gomer durch das einsätzige, 
aber doch nach klassischem Schema 
vierteilig gebaute Werk führten, waren 
bezwingend. In den rhythmisch höchst 
anspruchsvollen Passagen, in der solisti
schen Ausdrucksintensität, die von allen 
gefordert ist, und in der unbedingten Ei
nigkeit des Unisonos bewährte sich die 
enorme gemeinsame Erfahrung, tempe
ramentvolle Initiative und unver
brauchte Spielkultur des Ensembles. 

Emotionales von Tschaikowsky 

Dass die Saite einer Violine reissen 
kann , daran denkt man eigentlich nie . 
Im draufgängerischen Spiel im «Quar
tetto dorico» hätte es einen nicht ver
wundert, aber es passierte bei Tschai
kowsky. Freilich ist dessen Streichsextett 
trotz des freundlich klingenden Beina
mens <<Souvenir de Florence >> ebenfalls 
ein Werk konzentrierter Arbeit, und 
auch die Erweiterung des Quartetts um 
eine zweite Bratsche (Michel Rouilly) 
und ein zweites Cello (Martina Schucan) 
steht hier nicht für serenadenhafte Auf
lockerung, sondern für Verdichtung: die 
Arbeit mit dem Gefüge von sechs Stim
men war es, die sich Tschaikowsky in 
diesem 1890/92 nach einem Florenz
Aufenthalt in Russland komponierten 
Spätwerk zur Aufgabe machte, und ge
spannte Gefühlslagen herrschen vor. 

Konarek, der für Respighi mit Men
delssohns Italienbegeisterung und , was 
die damaligen musikalischen Verhält
nisse betraf, auch Kritik eher verwirren
de Signale gesetzt hatte, deutete . mit 
Briefzitaten geschickt die komplexe 
Seelenlage des Komponisten an, der in 
Italien Heilung suchte, aber Russland
sehnsucht empfand. Auf russische Folk
lore verweist denn auch der Allegretto
Satz. Höhepunkte gehen voraus mit der 
leidenschaftlichen Zuspitzung in der 
Durchführung (bis zum nicht einkom
ponierten Knall effekt der reissenden 
Saite) des ersten Satzes und den bitter
süssen Soli vor allem der ersten Violine 
und des ersten Cellos im Adagio canta
bile. Die Mittelstimmen mit filigranen 
Figuren, das zweite Cello mit grundie
renden Basszügen gaben die Begleitung 
voller Delikatesse, und was Matthias 
Enderle und Stephan Goerner hier· bo
ten, war hohe Schule schlechthin - zum 
Hinschmelzen und deshalb auch als Zu
gabe gesetzt, obwohl eigentlich gerade 
im Momenthaft-Unwiederbringlichen 
schön und in der Wiederholung gefähr
lich. Aber Könnerschaft bewies sich hier 
eben darin , dass es dem Ensemble mü
helos gelang, den Zauber zu erneuern 
und ihn nachwirken zu lassen, als man 
später unter dem nun doch etwas süd
licheren Nachthimmel stand. 
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