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Klangliche Raffinesse
Faur6 Klavierquartett spielt Strauss und Schubert
Gdbenzell/Planegg - Die,,cröberueller
rcnzertreihe" ist mit 22 Jähren die ältesre
der Kammermusik.eihen des pianisreo
Ehepurs Susanne und Dinis Schemann,

p ferhaus Ko nzertreih e in ptanegg
miteinem Jahr die !ünsste.Am wocheoende gaslierre zum Absahluss der saison in
beiden Kommunen das Faur6 euartert mit
Dirk Mommertz (Klavier), Erika celdsetzer(violine), saschaFrömb,ins ffiola) und

die ,,Ku

Konstantin Hejdrich wroloncetlot. Auf
dem Proeramm standen mit dem

Ki.!ipr

quarlettln c Moll op. 13 ein Jusendwerk
des 2o-jähngen Richard Strauss und mir
d€m,,Forelienquinteü. ein MeisreMelk

In l),r:ische Passagen des Ällegros
e nnert die Musik an
Strauss',,Rosenkavalierrr
Richard Sirauss feierre große Erfolge

vor allem als Komponisr von Opem und

Mit Emrgie spannten die Musiker im Fi
naisatz (Vivace) ein lichres Netz ryischen
ihren Stimmen. Dabei *,urde viel von der
klanelich€n Raffinesse hörbar. die auch
Sirauss' Opern kennzejchnet. zuDackend

tuhnen perle!de Klavierverbi;dunsen

zwischen Einwürfen der Srrei(her in die

Schluss Stretta.

I. Sch uberrs ,,Forette nqur nren,.sese te
sich der Kontrabassisr Wolfgans buttte.
zum Faura Quartett, dessen unaufdrinsli

che spielweise dem werk eine profu;de

Bassgrundierxng gab. Es lag m der pr:izis!
on, mit der die Musiker die par'titur umserz
ten, dass die Hörer trorz des hohen Be
kamiheitsgrades diesesWerks höchsr fas
zinieftwirkten. Dabei ergab sich durch die
Auf merksämkert. die die MusikerBeoleift i

quren und Anzenten widmeten ei; schr
plastjsches Kla ngbild, das die komDositori
sche Srruktur eindrucksvoll uotersrrich
Beseelier Kläns im Andanre. weiche Terzparallelenim scherzo und einvariatioDensatz mit unterschiedüchen Chdal«eren er

symphonischen Dichrunsen. oie Xammermusik spielt bei ihm scheinbar kaum eine

gänzten die auch technisch makellose In

Bolle. Die wenigen Kammermusikwerke
stammed aus derJusendzeit und werden
oft als ambrtionierte Handsetenkübun-

blikum

gen eines äußerst be8äbten jünslinas mgesehen. Das kanuermusikalische rdiom

allerdings beschäftiste strauss ein Leben
lang: Nicht umsonst gilr sein Orchesrerklang auch bei opulenter Besetzuns als
schtank. Auch ärb€irere erein Srreichsex-

tett in s€ine ietzte, 1942 uraufgeführre
Oper,,Caprkcio" ein. Sein Klavierouanerr
zeiptAroße Nähe zu JohannesBrah;s- nir
dem er eng zusammenarbeirete. Doch
bleibt Strauss bei der Nac}a}l mung d€s sroßen vorbilds nichr be@ndern.l sr.hpn
sondernsetzt sich mit Brahms,Sril intenl
siv auseinaoder und finder immer wieder
zu einer genuin €igenen Tonsprache.

DasEingangs Allegro enrfaltete tnach ei-

nemUnisono-BegimindenStreichertreinen rh}1hmisch teils komplden verlaul
derdurch den slasklaren,qeradezu kristal

linen Ton d€s Pianisten in seiner Struknr

nicht verschleiert wurde. Trotzdem war
d€r Klang nie trocken, sondem erinnerte
in den lyris.henPassagendurchschwetee
rischen Tonfall an den,,RosenlGvatier.,.
Das hochromantische Pathos harte seinen

s*irkstenAusdruckimfesselndenpianobereich, Steigerungen überzeueten durch
verdichtung des Tons und Intansivierunp
des StreicherVibraros. Als diabolisch-ver:
schmilzt€s Treiben. das an eineD Hexen,
tanz um Mitternacht erinnerte, kmen die
huschenden Figüren imscherzo daher, die
mit höchster Prärision synchron musizieri

terpretation.DerbegeisterteBeifalldespura

samt Bravo-Rufen entließ das Fau-

Quartettam Ende nichtohne zweiZusa

ben.

