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,,Danish Strings and Friends': Bei den Neumarkter Konzertfieunden im Reitstadel klatschtd dæ Pr¡blikum t¡egeis-

tert Beifall. FOTO: FRITZ-WOLFGANG ETZOLD

Stürmischer Beifall im
Neumarkter Reitstadel tU

MUSIK,,Danish strings
and Friends" spielten
Werke von Purcell, Mo-
zart und Schubert.Im
Zentrum standen Werte
wie Vertrauçn.

Klarinettehquüætt KV 58r.im Sep
tember rzSg fii¡ beinen Wiener Frei-

mau¡er-Freund, den Klarinettisten An-
ton Stadler.

Zu den Streichern Eat der schlicht-
weg phänomenale |onas Llnkiær
FTølund mit der tiefen A-Klarinette. Er
faszinie¡te sogleich mit seidenwei-
chen¡ ungemein schlankem und doch
fülligem Tor¡ mit makel- und mtiùrelo
sen Spiel. lie erste Violine übernahm
nun Fredefü Ølanil Die Tlagfühigkeit
seiner Geige hatte es schwer, gegen-

über der Klarinette zu bestêherl bei
Parallelstellen konnte man den Violin-
partkaum hören Von diesen Balance-
problemen abgesehen erlebten wir ei-
ne Mozart-brterpretation, die sich

zu seinem souveråinen Cellisten Frede-

rik Schøyen Sjölin, dessen nobel-edler
Ton ein wunderbar solides harmoni-
sches Fundainent legte. Besonders
reich an Schattierungen, voll Span-
nung und Faszination gelang der ab-

schließende Va¡iationensatz, ¿tnrüh-
rend der Kl¡gegesang des Bratschisten
Asbjøm Nørgaard irt Variation drei.

Da wa¡ der Boden bestens bereitet
für Fïanz Schuberts Oktett F-Du¡ D
8o3 (1824), fijr Kammermusik mit or-
chestralen Dimensionen Drei weitere
hêrvoragende Iönner ihres Faches

traten zum Ensembls Dèr Öster¡ei-
cher' Domi4ik rW'agrer, sein l(ontra-
bass kann hauchzart wie ein Orgel-
Subbass, aber auch knurrige Linien

VON PETER DONHAUSER

NEUIIARKT. Danish .strings and
Friends" - schon der Titel des Abends
bei den Neumarkter Konzerdreunden
sþalisierte Werte wie Verståindigung,
Zusammenarbeit, Achtung, Verhauen,
Frieden und Freundlchaft. Die wortlo
se Sprache Musik machte diese Begrif-
fe wieder einmal sinnlich erfahrbar.
Die klangliche Verlebendigung ihrer
Strukturen und Aussagen stand natäLr-

lich imVordergrund"
Das Danish String Quartet begann

mit der Chaconne g-Mo{ von Henry
Purcell (168o). Acht Takte formr¡lieren
einen IamentoBass; e¡ erscheint 16-

mal, verändert rurd. begleitet mit
kunstvollen Satztechniken Die vier
Dänen mit ih¡em fabelhaften kimari-
us Rune Tonsgaard Sørensen musizier-
ten diese'Gamben-Consort-Musik be-

rtihrend, mit Größe und Ernsl Eer
Sinn der Schwelleffekte (ein romanti-
sches Stiknittel) hat sich mit Blick auf
die Satztechnik nicht so recht er-

schlossen Mozart schrleb das AÐur-

mçhr auf lange Melodielinien als auf zeichnen Wendig und anpassungsfL
sprechendeGçstenkonzentrierte. higderFagottistMarcTréneLBewun-- 

Gratulierendarf mandemQuaÌtett demswert der Hornist Felix Klieser
mit seiner'makellosen (Zehen) Spiel-
technik Sørensen (er greift den Bogen
nach barpckem Vorbild) wechselte
wiederans erste Pult.

Faszinieren4 mit welcher Sensibi-
lifåt, welch klarer und impulsiver Éä-
,senz er das Ensemble füh¡te! Die Acht
ließen uns,freudige, aufmmpfende,
melancholische, lieblich schmeicheln-
de, ia auch clowneske Stimmungen er-

leben. Die überlegene Darstellung des

ungemein herausfordernde¡r Schluss-
satzes führte zu einem verdienten Ap
plaussturrn'Was will man da poch zu-
geben? Stummeq von Freude erfüll-
ten Dank vdn Freunden an Freunde!


