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Aus altmachneu – imSinnedesQuadrigaConsort
Baar EineMischung aus britischer Volksmusik und Folk hat dasQuadrigaConsort imRahmen der «Sommerklänge»

gebracht. Das erneut zahlreiche Publikum sparte imPflegezentrumBaar nichtmit demBeifall.

Aus Österreich waren die sieben
Musiker angereist, nach 15-jähri-
gem Bestehen der Gruppe auf
Einladungder«Sommerklänge»
zum ersten Mal in die Schweiz:
ImQuadrigaConsort vereinigen
sichNikolausNewerkla (Cemba-
lo, Vibrandoneon, Gesamtleiter
und Bearbeiter), Ulrike Tropper
(Sängerin),KarinSilldorff (Block-
flöten),AngelikaHuemer (Block-
flöten und Diskant-Gambe),
Dominika Teufel (Alt-Gambe),
Philipp Comploi (Basse de Vio-
lon) sowie Laurenz Schiffermül-
ler (Perkussion).UnterdemMot-
to«Ausaltmachneu»wurde tra-
ditionelle alte Musik von den
Britischen Inseln der bestehen-
den Besetzung und dem vermu-
teten Geschmack des heutigen
Publikums angepasst.

DieBearbeitungen liessendie
meist recht einfachen und über-
wiegend inMoll stehendenWei-
sen aus alter Zeit in Grundstruk-
tur undTonfolgepraktischunan-
getastet. Die vor allem im
Jazzgesang ausgebildete Ulrike
Tropper überzeugte in allen La-
gen durch prägnante Gestaltung
undsichere Intonation.Mit genü-
gendEnglischkenntnissenwaren
die Inhalte auch ohne Textblatt
verständlich. Sie erzählten im
Sinne von Märchen und alten
Heldengeschichten meist über
Liebeskonflikte, erfüllte und un-
erfüllte Hoffnungen. Unterstüt-
zung erhielt die Sängerin dabei
auchvonNikolausNewerkla, der
in geschickterWeise für weniger
Sprachkundige durch das Pro-
gramm führte und den Inhalt
andeutete.Etwas zuaufdringlich

betonte er die schon erhaltenen
Prämierungen, um den CD-Ver-
kauf in der Pause anzuregen.

Einbreites
Spektrum

Die durchwegs nachgebauten
historischen Instrumente orien-
tierten sich ungefähr an der ers-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die verschiedenen Blockflöten-
typen reichtenmitmanchmalnur
sehr kleinen Unterschieden im
Grundton vom Sopran bis in die
Nähe des Tenors. Die Gamben-
Instrumente – inderhistorischen
gemischten Quarten-Terz-Stim-
mung –warenmitBündenals In-
tonationshilfen versehen, die al-
lerdings nicht den ganzen ver-

wendetenTonumfangabdeckten.
Der Basse de Violon wurde mit
einemmodernaussehendenCel-
lobogen gespielt.

Ammeisten Virtuosität zeig-
ten die Blockflötenstimmen.
DankausgezeichneterAtemtech-
nikgelangendie raschenUmstel-
lungenzwischendenverschiede-
nen Instrumententypen nahtlos.

KarinSilldorffundAngelikaHue-
mer wussten sowohl in gleich-
stimmigenEinsätzenals auchbei
raschen Terz- undOktavparalle-
len sich stets perfekt einanderan-
zupassen. Erstaunen erregte
auch, wie viel klangliche Diffe-
renzierungLaurenzSchiffermül-
lerdenRahmentrommelnzuent-
lockenvermochte.Überwiegend

in Begleitaufgaben ergänzten
Gamben, Basse de Violon (ein
meist in der ersten Lage gespiel-
tes Cello-ähnliches Instrument)
sowiedasCembalodenGesamt-
klang. Vor allem von der tech-
nisch verstärkten Stimmfärbung
der Sängerin her machten viele
Lieder einenSchlager-ähnlichen
Eindruck. Das überwiegend auf
klassischeKonzerte eingestimm-
tePublikumfreute sichaber auch
am koketten Auftreten, das von
der ganzen Gruppe mitgetragen
wurde.NachderStimmungmehr
in der Nähe der Originale stan-
den wohl die instrumentalen
Zwischenstücke, die vom Publi-
kum manchmal noch fast den
stärkerenApplaus erhielten.

Zuklein
für solcheKonzerte

Der Gemeindearchivar Philippe
Bart beschriebdenkaumein Jahr
alten Innenhof des Pflegezent-
rums Baar als Endpunkt einer
langen und keineswegs gradlini-
genEntwicklungvom1894eröff-
netenKrankenheimüberdasGe-
meindespital bis zum heutigen
Kantonsspital. Der Innenhof des
Pflegezentrums erwies sich als
akustisch geeignet, aber für den
Publikumsaufmarschals zuklein.
So musste ein Teil der Zuhörer
auf den durch eine Glasscheibe
teilweise abgedeckten Balkon
verlegtwerden.DemVernehmen
nach beeinträchtigte dies das
Musikerlebnis nicht stark, wohl
aber die Sprachverständlichkeit.

Jürg Röthisberger
redaktion@zugerzeitung.ch

VonDramatik bis zurVolkstümlichkeit
Konzerte Das Stradivari-Quartett belebte die verschiedenen Spielorte am Stradivari-Fest umGersaumit vielseitiger Kammermusik

sowie hoher Klangkultur. Für zusätzliche Action sorgte dasWetter. Und für unverhoffteNähe zu denMusikern.
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Es hatte auch dieses Jahr seinen
ganz eigenenCharme, das dritte
Stradivari-Fest in Gersau mit
Rütlikonzert im Seehotel Wald-
stätterhof Brunnen, mit Musik
auf dem Rütli und der Serenade
auf der Seebühne Gersau. Und
das lag nicht nur an den kostba-
ren Geigen, Bratschen und Celli
der Stradivari-StiftungHabisreu-
tinger.Da sind vor allemdie aus-
gezeichnet aufeinander einge-
stimmten jungen Musiker der
Spitzenklasse, da ist auchdie be-
sondere Atmosphäre der ver-
schiedenen Spielorte, da ist das
fast familiäre, lockere Gespräch
mitBesuchernundKünstlernvor
und nach denKonzerten.

Im Publikum sah man viele
neueGesichter, diePreise fürdie
Konzerte sind ausgesprochen
moderat; aber wer etwas mehr
Zeit undGeld investierenwollte,
konnte einGesamtpaket (Stradi-
vari-Reisen)mitHotelübernach-
tungen, Ausflügen und speziel-
lem Zusammensein mit den
Künstlern buchen.

Schmerzangesichtsvon
KriegundenttäuschterLiebe
ImEröffnungskonzert amFreitag
zeigtedas Stradivari-Quartett im
Rütlisaal desSeehotelsWaldstät-
terhof seine immense Bandbrei-

te. Mit kurzen, persönlichen Er-
läuterungen führte Sebastian
Bohren, zweiterGeigerdesQuar-
tetts, dieZuhörerunmittelbar vor
denWerken direkt in dieMusik.

Und dennoch erschrak man
fastüberden furiosenBeginnvon
Beethovens Quartett f-Moll op.
95. Da entlud sich der ganze
Schmerz des Komponisten, der
nach enttäuschter Liebe im fran-
zösischbesetztenWienanseinen
Verleger geschrieben hatte:
«Welch zerstörendes,wüstesLe-
ben um mich her, nichts als
Trommeln,Kanonen,Menschen-
elend in aller Art.»

Heftig trotzigen Themen
stellte Beethoven sehnsüchtige
Melodien gegenüber, die Xiao-
mingWangseinerViolinezartfle-
hend entlockte.Mit rauenDisso-
nanzen,die sich in zerbrechliches
Piano lösten, mit vorwärtsdrän-
gendenDoppelgriffenundanrüh-
rend lyrischen Passagen wurde
die Zerrissenheit Beethovens
greifbar. Der unvollendete Quar-
tettsatz in c-MollD103vonSchu-
bert (vervollständigt von Alfred
Orel) griff die melancholische
Stimmung auf, bevor in Ravels
Streichquartett F-Dur mit flim-
mernd impressionistischen Far-
benganzandereWeltenaufleuch-
teten. Irrlichternd gesangliche
Girlanden von Lech Antonio Us-
zynskisBratscheumschlangendie
warmstrahlendenCello-Kantile-

nen vonMajaWebers Cello. Und
rhythmischausgefeiltesPizzicato
verbreitete humorvolle Leichtig-
keit trotz schwierigster techni-
scher Anforderungen. Und die
beidenViolinen liessen ihrewarm
timbrierten Klänge bis in lichte

Höhenschweben,umdannkraft-
voll zur Erde zurückzukehren.

AmSamstagvormittagmach-
te dieGruppeder Stradivari-Rei-
sen, dieMajaWeber organisiert,
einenAusflug aufRigi Berggeist,
wo Sebastian Bohren mit Bach

begeisterte – begleitet von Kuh-
glocken.AmAbendbei der Sere-
nade auf der Seebühne mischte
das Wetter gehörig mit: Vor
schwarzer Wolkenwand über
dem Niederbauen glänzte ein
Regenbogen, der Pilatus zeich-
nete sich schwach hinter hellen
Dunstschichten ab.Manmeinte,
es bliebe so.

Aber genau amEndedes ers-
ten Satzes der Streichsextettfas-
sung (zum Stradivari-Quartett
kamen Jürg Dähler, Viola, und
David Pia, Cello) von Mozarts
Sinfonia Concertante wurde der
Regen so stark, dass das Konzert
abgebrochenwerdenmusste.Die
Zuhörer schützten sich mit Re-
genjackenundSchirmenoderge-
sellten sichunterdasZeltdach zu
denMusikern.

NachdemzumGlücknurkur-
zen Unterbruch ging es weiter.
Und es schien, als besänftigten
dieMusikermit demhinreissend
gespieltenzweitenSatz,Andante,
Wind undWellen. Sie leuchteten
Mozart feinaus; imStreichsextett
op. 18vonBrahmsspürtensieden
Intentionen des Komponisten
eindringlich nach und trafen die
Wechsel zwischenDramatik und
Schwelgerei überzeugend.
DerNauenstartetegesternum11
Uhr inGersaumiterwartungsvol-
len Musikliebhabern Richtung
Brunnen, umdort die Stradivari-
Reisenden und das Stradivari-

Quartett aufzunehmen. Vor dem
Schillerstein wurde der Motor
ausgeschaltet, und die Musiker
machten sich zum Spiel auf dem
leise schwankendenSchiffbereit.

SchwyzerMusik
mitAnleihenvonVerdi

«Hüt spielet mir nur Schwyzer
Musik», sagte Sebastian Bohren.
Mit «Verdi-Traum» des Schwei-
zer Komponisten Martin Wett-
stein (*1970) erklang ein biswei-
len wild rebellisches Stück, in
dem neben höchsten Flageolett-
TönenAnklänge ausVerdisOper
«Macbeth»erkennbarwaren,um
dannwieder ineinemTaumelaus
Klangkaskadenzuverschwinden.

NachdemAufstieg zurRütli-
wiese spielten Bohren und Us-
zynski dem Ort angemessen
volkstümlicheWeisenvonEmile
de Ribaupierre (1887–1973), die
den Zuhörern gut gefielen. Nett
anzusehen waren zwei kleine
Mädchen, die spontan dazu ge-
bracht worden waren, die Noten
festzuhalten; dagegen mussten
sich die Musiker am Abend vor-
her auf der windigen Seebühne
mitWäscheklammern behelfen.
Nach dem Brunch im Rütli-Res-
taurant undeiner amEndeetwas
stürmischen Rückfahrt fand das
Stradivari-Fest 2017 gestern sei-
nenwürdigenAbschlussmitdem
Jahreskonzert der Stiftung in der
St.-Marzellus-Kirche inGersau.

Das Geigenkonzert auf der Rütliwiese mit Sebastian Bohren (vorne) und
Lech Antonio Uszynski. Bild: Roger Grütter (30. Juli 2017)

Der Innenhof des Pflegezentrums ist zwar akustisch geeignet, bietet aber für zu wenig Publikum Platz. Bild: Maria Schmid (Baar, 30. Juli 2017)


