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Coburg — Beim Coburger Verein
war mit dem „Ensemble 4.1 Pia-
no Windtet“ ein Klavierquintett
in seltener Besetzung im Foyer
der HUK zu Gast und erntete
mit seinen meisterhaften Dar-
bietungen reichen Beifall.

Dabei hatten es die fünf Musi-
ker gar nicht so leicht, rechtzei-
tig zum Konzert in Coburg zu
erscheinen. Von USA kommend,
wurden wegen des Sturms Flüge
gecancelt und Zuglinien einge-
stellt, sodass sie nur mit viel
Glück ihr Ziel erreichen konn-
ten. Ihrem Spiel konnte man
jedenfalls die ausgestandenen
Strapazen nicht mehr anmerken.

Sie beeindruckten mit organi-
schem, nahtlosen Zusammen-
spiel, brillanter Technik sowie
intensiver dynamischer Gestal-
tung.

Das Ensemble mit der ausge-
fallenen Bezeichnung musiziert
in einer recht seltenen Beset-
zung, die man in der Klassik nur
bei Mozart und Beethoven fin-
det: Oboe (Jörg Schneider), Kla-
rinette (Alexander Glücks-
mann), Fagott (Christoph
Knitt), Horn (Fritz Pahlmann)
und Klavier (Thomas Hoppe).
Es handelt sich also um ein Kla-
vierquintett mit Bläsern statt der
häufiger zu findenden Streicher.

Nach dem Vorbild Mozart
schuf Ludwig van Beethoven in
frühen Jahren sein Quintett Es-

Dur, das insgesamt heiter und
kantabel angelegt ist und noch
nicht wie später so oft die „Klaue
des Löwen“ zeigt. Man hörte
blutvolles Musizieren in den ra-
schen Ecksätzen, wo das virtuo-
se Klavier eine dominierende
Rolle spielte und weichen Ansatz
der Bläser im expressiven Mit-
telsatz.

„Jerusalem Mix“

Es folgte ein interessantes zeit-
genössisches Werk des 1975 in
Israel geborenen Avner Dorman
mit dem Titel „Jerusalem Mix“
aus dem Jahr 2007. Der Kompo-
nist schildert die Widersprüch-
lichkeit der Stadt mit ihren Ge-
räuschen, Melodien, Feiern und
Gebeten, aber auch den negati-

ven Seiten: ein die Idylle zerstö-
rendes Bombenattentat. Das
eindrucksvolle, unter die Haut
gehende Opus wurde vom En-
semble 4.1 mit großem Ernst
und ebensolchem Können dar-
geboten. Dank der informativen
Einführungen in die Werke
durch den Klarinettisten Ale-
xander Glücksmann wurde dem
Publikum das Verständnis für
die Kompositionen erleichtert.

Nach der Pause kam ein Werk
von Walter Gieseking zur Auf-
führung, den man hauptsächlich
als berühmten Pianisten der
20er bis 50er Jahre des vorigen
Jahrhunderts mit Vorliebe für
Debussy und Ravel kennt. Auch
er schrieb ein Quintett in dieser
Besetzung, das den Pianisten

auch als annehmbaren Kompo-
nisten zeigt, wobei er sich stilis-
tisch deutlich an seinen Vorbil-
dern orientiert.

Die impressionistischen
Klangflächen im 1. Satz, das ele-
gische Andante wie der spritzi-
ge, kapriziöse Schlusssatz wur-
den von den hervorragenden
Musikern technisch wie tonlich
makellos wiedergegeben.

Zugabe von Hans Stähli

Nach anhaltendem Beifall
brachte die gewährte Zugabe
eine angenehme Überraschung:
Es handelte sich um eine eigens
für das Ensemble geschriebene
kurzweilige Bagatelle von Hans
Stähli, langjähriger Kapellmeis-
ter am Landestheater Coburg.
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