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Armida Quartett bringt jugendliches Ungestüm zu den
Altstadkonzerten
Musiker zeigen in wange[ außergewöhnliche Qualität

WANGEN Ein Progr.mm, dasslch
ausschließlich aut werk. der Romanlik
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beschränkt, bkgt das Rlsiko in sich, das3
die emolional€ Olchte und lmpubivilätdie
ZuhöEr üb€rlordert und lähmt, statl zu
b.n0Oeln, Das Armida Ouarr6n { lartln
Flnda und Johanna Sla.nmler, Vloline,
Ter6a schMmm, Vlola und PeleFPhilipp
Stsemmlor, Cello) und die polnisch€
Pianist'n Ew. Kupiec sind dies.s Wagnis
.m sonntasabend beih alrstädtkonzert
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jusendrichgmunsesrumsepräsren
tüusizi6 eise bestanden und dahelelne
Ensembt.qualilätgezeigl, dl.so setten zu hör.n lst
oas Klavierqlinteit ln h-[,lo lvon Philipp schaNenka (1847_1s17) selzte in dieser H nsicht
bereirs den Mäßstab f0. den Abend Emotonalauige aden und knistemd, abnosphärisch dicht
und mil einem herlich lns Ensemble eingebet@len KavleQart lleß der Begin. nichts zu
wünschen übrig. Dasadagio schwankte dischen glühender Leidenschail lnd g4ichlslosem.
zelbechlichem SüelcheRlang. tModeräto und F nale glngen nahllos ineinander ilber und
entrickellen sich zu einer machtvolLen Jägd der stimmen, hemmunqslos, eEessiv und packend
daEebolen Unverblüml und kraislolzend wlüe le das Ensemble injugendLichem Ungeslom
vocn und schonte die zuhorer mitkeiner Note vordiesem emotonälen Ausbruch des
Friedrlch Smetana (1824 - 1364) erzähll in seinem Strelchquartelt e'Moll"Aus meinem Leben'
Es mlss en sehrbeweoles Leben cewosen seir, das Stück ist mil vielLe denschafr komponie.t
und wurde mil nicht weniger Leidenschafi gespielt. Brüsk, ha.dfesl und lrocdem in stetiqem
Fluss, das eßre allegro. lvil kräiigen Pinselund Bogenstrichen gezeichnel folgte eine
Hommage a. die volkslümlche Polka. MitvielHumor und Spielfieude bewies das Quarieli
komödia.lisches TaLent das d esen Salz erslrlchtiq zum Leuchter b€chte
Von beklemmender Dichte war das Adagio. Die
vierjunge. Musikererspürlen den Kem elnes
jede. Tons, konlrollierten die Getuh e pedekt
und so entspannsch ein seeenvolles
i,luslzieren, das sich tefe nplägte. Der
Schlusssat wude von sel.ereigenen Krait
angelileben und doch schlog die scheinbär nicht
zLr bBmsende Spieltreude inen sanies
Verk ingen um.
Anton Dvoraks Klavierquinlelt a-D!reftlang ebenra ls äußerst souve.än. Das Klavier nahm unle:
den Händen von Ewa Kupiec qenau den Platz eln, den dd Komponlstihm zugedachl ha(e und
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Armida Quertett bringt jugendliches Ungestüm zu den Altstad-.. Seite2von2
in ssinon veßchiedenen Fu nkt onsn als soloinstument aegbitung und
Klangveßtä*ung aosgsProchen rund. Glockenheller Klav eßaE, klassisch anmlcnde,
reigsschwungene Kantjlenen, tulminante Unisonopassagon: Der elsle SaE Eigte die gan2€
Aosdruckspaletle diessr lnsirumentalkombinali0n.
machre das

weft

lm 4/€i!sn SaE heßchie ein helmeliger Grundbn vor, Lrnd dor lemporeiche Miltelteil fel in 6ho
gdibl€rischen Grundhaltung zusammen. Fröhlich, veßplolt und von 0beßchäumendem
lemperament set agen qssüallelen sich die 4ei schnellen sälze - immer wieder gebremsl von
Aubegehrsn und bmigem Grollen. Di6so Ausdrud.swt, dieses Rlng€n ischen Gefohlund
Fo.m gab dom Abend seinen Reichtum und *ine Folle. Die flinf Musiker gingen in die*m
Ringgn allfund gaben ihm Raumzur Enttallung.
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