Current Review
Felix Mendelssohn Bartholdy: Complete
Chamber Music for Strings
aud 21.436
EAN: 4022143214362
4022143214362

RBB Kulturradio (Beate Stender - 2015.08.10)

CD der Woche
Bislang gab es die vielgelobte Einspielung der gesamten Kammermusik für Streicher
vom Mandelring Quartett auf vier einzelnen CDs. Jetzt ist die Gesamt-Edition
erschienen.
Entweder ganz oder gar nicht. Wenn sich das Mandelring Quartett einen
Komponisten vorknöpft, dann nur mit all seinen Werken. Nach seinen
Gesamteinspielungen der Streichquartette von Schostakowitsch und Janáček hat
sich das Ensemble Felix Mendelssohn Bartholdy zugewandt. Dazu gehören sechs
Streichquartette, zwei Quintette und das Oktett. Als Gäste machen der Bratschist
Günter Teuffel und das Quartetto di Cremona das Ensemble komplett. Die vier CDs
der Mendelssohn-Gesamtaufnahme sind nun in einer Box erschienen.
Hochexpressiv und subtil
Die vier Musiker des Mandelring Quartetts sind perfekt aufeinander abgestimmt: seit
dreißig Jahren musizieren sie schon als Quartett zusammen und drei der vier
Musiker sind Geschwister. So betont der Cellist Bernhard Schmidt: „Das
Geschwisterverhältnis trägt dazu bei, dass wir ähnliche Einflüsse gemeinsam erlebt
haben und wir über eine sehr lange Zeit ein gemeinsames Klangideal formen
konnten.“
Dieses gemeinsame Klangideal hört man auch in der Gesamteinspielung. Ihr
Mendelssohn klingt differenziert: von romantisch-sensibler Fröhlichkeit bis zu
nachdenklichen und grüblerisch-schmerzvollen Ahnungen.
Bernhard Schmidt erzählt über die gemeinsame Arbeit an der
Mendelssohn-Gesamtaufnahme, die sich über ein ganzes Jahr erstreckte: „Man
muss bei Mendelssohn mehr und geschickter Regie führen innerhalb des
musikalischen Ablaufs als bei anderen Komponisten. Sonst lässt man sich von der
Begeisterung und den langen Steigerungen mitreißen und irgendwann klebt man
sozusagen emotional an der Decke. Da muss man sich bewusst zurücknehmen.“
So entstand eine klug durchdachte und sehr subtile Interpretation. Der Verstand
behält hier jedoch nicht das letzte Wort. Das Mandelring Quartett spielt mit so großer
Hingabe und Mühelosigkeit, dass man sofort spürt, wie nahe ihnen diese Musik ist.
Dieser Mendelssohn ist eine absolute Herzensangelegenheit.
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