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von Heinrich Schwazer

Weg vom Pathos! Weg von den
24pfündigen Dauermusiken;

von den gebauten und konstruier-
ten Türmen, Felsen und sonstigen
gigantischem Kram. Meine Musik
muss kurz sein. Knapp! in zwei No-
ten: nicht bauen, sondern ‘ausdrü-
cken’!“  schrieb Arnold Schönberg
1909 an Ferruccio Busoni. Kein an-
derer Komponist hat die Verknap-
pung so weit getrieben wie sein
Schüler Anton Webern.  Nur das
Notwendigste, und zwar in not-
wendiger Form sollte gesagt wer-
den., nicht ein Ton zu viel, von al-
lem nur das innerste Wesen. Seine
fünf Sätze für Streichquartett op. 5
aus dem Jahr 1909 dauern jeweils
nur wenige Minuten, ein paar Jah-
re später wird er  mit seinen „Ba-
gatellen für Streichquartett“ das
Kürzeste komponieren, was es bis
dahin in der Musik  gegeben hat.
An die Stelle von motivisch-thema-
tischer Expansion treten expressi-
ve Verdichtung sowie äußerste Re-
duktion bis an die Grenze des Ver-
stummens. 
Weberns aphoristische Kürze und
äußerste motivische Konzentrati-
on hat die nachfolgenden Kompo-
nisten (aber auch die Literaten,
man denke an Samuel Beckett)
enorm beeinflusst, als Hörer ist
man immer noch geneigt, eher das
Fehlende - die behagliche Melodie
und die Form  - als das Präsente

zu bemerken. Die Proteste gegen
die protokollarische Kürze waren
teils wüst, anlässlich einer Auffüh-
rung in Salzburg im Jahr 1922
kam es sogar zu einer Saalschlä-
gerei. Schönberg hat die Mecke-
rer seinerseits lakonisch abge-
schmettert: „Warum sollten gera-
de die Recht behalten, die zu lang-
sam denken.“
Wie unerhört frisch das op.5 von
Anton Webern immer noch klingt,
konnte man vergangenen Freitag
im Stadttheater Meran mit dem
Belecea Quartet erleben. Die Auf-
lösung der Tonalität, der hohe An-
teil von Geräuschen an der Klang-
bildung, die Diskontinuität des
rhythmischen Bildes, die Phrasen
von unregelmäßiger Länge und die
formale Reduktion bis auf den Ein-
zelton beziehungsweise die Inter-
valle mögen für das Ohr nicht be-
quem klingen – aber was zählt
denn in die Kunst, wenn nicht die
Suche nach dem Unbekannten,
Herausfordernden und möglicher-
weise Visionären?
Man muss Webern nicht mögen, so
explosiv und gleichzeitig zurück-
haltend wie das Belcea Quartett
ihn interpretiert, bleibt man wie
von einem Geistesblitz getroffen
zurück. Eine Fülle von Klangbe-
reichen zwischen kaum mehr Hör-
baren und aggressiv Aufbrausen-
dem tun sich auf. Mit vibratoarmen
Klängen, schwirrenden Flageo-
letts, hoch oben oder tief unten am

Saitenhalter gegriffenen Tönen,
Pizzicatos, am Steg oder col legno
gespielten Passagen bringen sie
die ganze Vielfalt der kontrastie-
renden Strukturen in Weberns
Streichquartett in eine Wahrneh-
mungseinheit, als ob es das Ein-
fachste der Welt wäre. Ich gestehe:
Am liebsten hätte ich den ganzen
Abend Webern gehört. 
Die Klammer des Abends im Me-
raner Stadttheater (veranstaltet
von Musik Meran) – wahrschein-
lich der beste Saal in Südtirol für
die Kammermusik – war Musik
aus Wien von Schubert über
Brahms bis Webern. In Meran
standen neben Webern noch Jo-
hannes Brahms Quartett in a-Moll
op. 51 Nr.2 und Franz Schuberts
Quartett Nr.13 in a-Moll D. 804,
Op. 29 „Rosamunde-Quartet“ auf
dem Programm, tags davor führte
das Belcea Quartet auf Einladung
der Bozner Konzertvereins im
Konservatorium statt Schubert
Mozarts Quartett in F-Dur KV
590 auf. 
Seit der Aufführung der Streich-
quartette von Beethoven an vier
Abenden im Konservatorium im
Jahr 2013 gehört das 1994 gegrün-
dete Quartet rund um die rumäni-
sche Violinistin Corina Belcea (die
hochschwanger auf die Bühne
kam), den polnischen Bratschisten
Krzysztof Chorzelski sowie die
französischen Musiker Axel Scha-
cher (Violine) und Antoine Leder-

lin (Violoncello) zu den absoluten
Favoriten des Südtiroler Publi-
kums. Das Wunder des Belcea
Quartets ist, dass es die Lebendig-
keit des kammermusikalischen
Dialogs stets mit Esprit, Schlank-
heit und Wendigkeit zum Fließen
bringt. Selten wird einem so
schlagartig bewusst, wie Musik
aus sich selbst heraus spricht.
Durfte man sich nach den We-
bern schen Attacken beim Schu-
bertsche „Rosamunde“-Quartett
und der spätromantischen Melan-
cholie in Johannes Brahms Quar-
tett in a-Moll op. 51 Nr.2 zurück-
lehnen? Keineswegs. Mit einer un-
ter die Haut gehenden Klangsinn-
lichkeit leuchtet das Quartet die
feinsten motivisch-thematischen
Verästelungen vor allem bei
Brahms aus. Skrupulös hatte der
Meister um seine ersten beiden
Streichquartette gerungen (nach
eigener Aussage hatte er bereits
mehr als 20 Quartette komponiert
und wieder vernichtet als er sich
1873 erstmals zur Veröffentlichung
durchringen konnte), doch von die-
ser „Zangengeburt“ merkt man
nichts in der Interpretation des
Belcea Quartets. Alles scheint sich
ganz natürlich aus der Sache selbst
zu entwickeln – und steht doch un-
ter knisternder Hochspannung. 

Das Belcea Quartet im Meraner 
Stadttheater: Ein kammermusikalischer

Dialog gesättigt mit Esprit, Schlankheit 
und Wendigkeit.

Als ob es das Einfachste 
der Welt wäre

Das Beleca Quartet spielt in Bozen und Meran Werke von Mozart, Anton Webern, 
Johannes Brahms und Franz Schubert.


