,,Drei ma1vier" ist keine Dutzendware

Virtuose Solisten-Einlagenbeim Ko:rzert desWaldstadtorchestersim Stephanssaal
das
,Dnei mel uier" Solistel präseatierte
r.rnter der l-eitrmg von
Waldstadtorchest€r
bei sein€ol Konzert iDo St&
Norbert fnrpp
phanssaal - freilich keine Drrtzmdware, sortmit drei eher
del:e ein Raritäten-hogramm
urbekanntcn lfomponisten- Der Vi€rte warindessen Ouvertf,re g-moll
des AntmBnrckoer;
entstand
1863, also vor $ein€r Slqrhonieu,
undmit eiDer tr\ülle von Elementen wie Blä,serleicit übslaeinwürJen und Pauhenwirbeln
den wirkt und daher etwas m€ür Stnrkhrrie
rur& etwa durch dpqamieche ^Absffirqg€tt,
vertragen hätte.
bezqg sich sul
Die ,Drei mal vier"-fbrmel
drei Konzerte Init je vier Eleich.elr Soloinsttrund- Orchest€r igt
msrten. Für vier Klarilettelr
von Ludwig Schindel-rcisr
die Croctrtante
(f 81 1 bis 1864i, der selber Klariaettist urar, zllRichard Eragnem, der
dem ejn Jugurdlreund
i1fos ihrr scürieb er sei .eir närTiscbsr, aber
ni€lrt ungenialer Hleusch*. Jmhm lilei&er,
Bettira Beigelbeck, Martia Augustin und Mqrtin Schöttle bildet€n das Soloquärtett. Sie be-

sem Wsk $rirH etwas plsk+tiv, doch Synkufmpassagen, leichte Jazz:uklange, oder eine
interessante l[ischung der Klargfarben lassen
aufirorchen, ets/a wgnn irn Mittdliafu eine Posaune die l{elodie spieit; begleit€t vorr Ilaru.onien d€r drei anderen gestopftcu. Pocaünen rrnd
dem Pizeikato der Streich€r- ,oWow" - war die
- erste Zuhörerrealrtion
bevor der Applaus losbrath. Louis Manrrer (f?89 til-s 1B?8), Geigec'
rmd KomponisL schrieb seine Cmcertauüe op.
,,'Wo!u'"\lgardie erste Reaktion,
55 für vierYlolinen
und Orcbestcr. Die nahezu
bevor der Applaus losbrach
gleichberechtigt€n
wären mit
Solostirnmm
Aureli Blavok, Elorothea Jügelt, Susanne IIolsehr virtum und sehlieBt mit erner Sbetta die der und Ma.nfred Llolder besetzil
Oft ist das Soloquartett in zwei plus ewei gedie vier fulminaut s.pieltoDs Niederländer Jan Koetsier (1911 bis gliedert, zurreilen nlt schwefgerischen TenZ00E), Ko'rqronist und Dirig€{lt (ab 1950 des ,,eenduetten. aber mittmter musste eirrs der Bts
undanlbare
Akkodbrechuogen
des Bayerischcn Rtrtrd- teiligt€n
S5arhonieu,chesters
fuDks) verfasste lgSB ein Concertino für vier ükrsr:eh"nen- Vor allem der Fi53lsag ist abm
Die Soli.sten für alle vier Geiger sehr virtuos. Die FeinabPosarme* urd Sheichmchesterstimmung der.Solist€lr ließ keine Wfrnsche ofanseirka ftei, Sändtr Szabö, Djrk Ellerkanp
fen- Nach dem satteo Beifall gab es die Sbetta
und Ll'eimich Gtilzenleuchter sind trtitglieder
Silke Blr.r-rne
der Badischen Staatskapelte. I'danches in die- als ZugabestachEn düch feiri abgestimmle Phrasienmg
uedArtikulation
bei diesem üIerk, in dero sich
Auartett- und Orcbgterpassagen oft abwechseln. llis l{elorrik ist mitunter voltsliedählich.
- erian*rt ein rr€ldg an Brahms, ardgelockert
ila
nait Triotres oder aperten Moil-Wmft:ng€n
Das finale Allegretto ist
Andant€-Abschriitt

