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Das nenn ich eine kreative 
Pause: Wo sonst unsere 
asiatischen Gäste den Berg 
fluten, durchdringen die 
Klänge des Duo Leonore und 
des Stradivari Quartetts die 
Räume des Rigi Kulm- 
Hotels. Mit Felix Mendels-
sohn Bartholdy und Robert 
Schumann wurden zwei 
Komponisten ausgewählt, 
die die musikalische Epoche 
der Romantik wesentlich 
mitgeprägt haben.

Text und Fotos: Walter Jann

Ein heisses Kaminfeuerkonzert 
Wer dem Duo Leonore – Maja We-
ber, Violoncello, und Per Lund-
berg, Piano, – zuhört, dem fällt 
sofort auf, wie perfekt die Interpre-
tation der vorgetragenen Musik-
stücke aufeinander abgestimmt ist. 
Per Lundberg, Professor an der 
Norwegischen Musikhochschule 
in Oslo, hat mir sein Verständnis 
der Rolle der musikalischen Beglei-
tung verraten: Begleiten heisst 
auch führen. Es kann nicht funkti-
onieren, wenn er mit dem Klavier 
darauf wartet, was das Cello bringt, 
um dann zu begleiten. Er muss 
zum Voraus genau wissen, was ge-
spielt wird. Wenn er dann noch 
weiss, wie es gespielt wird, kann er 
die perfekte Begleitung dazu vor-
wegnehmen. Da kommt ihm zugu-
te, dass er vor 30 Jahren als Freund 
ihrer Eltern den Beginn Maja We-

bers musikalische Entwicklung mit 
beeinflussen konnte. Er kennt Ma-
jas musikalisches Verständnis sehr 
gut, auch wenn sich die beiden 
heute aufgrund der geographi-

schen Distanz nicht wirklich oft 
sehen.

Das Publikum wurde mit einer 
besinnlichen Interpretation des 
ersten Satzes von Robert Schu-

manns Adagio und Allegro As-Dur 
für Violoncello und Klavier op. 70 
auf den romantischen Charakter 
der ganzen Konzertreihe einge-
stimmt. Und Maja hat im zweiten 
schnellen Satz die Gelegenheiten, 
ihr solistisches Talent unter Beweis 
zu stellen, voll ausgekostet. 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Sonate Nr. 1 B-Dur für Violoncello 
und Klavier op. 45:
Im ersten Satz wussten die beiden 
Musiker die Spannung bis hin zu 
dramatischen Höhepunkten zu 
steigern. Ich habe einerseits die 
herrlichen Dialoge der beiden Ins-
trumente genossen und mich an-
dererseits mit Schmunzeln an Pers 
Definition der Begleitung erinnert, 
als Maja Weber in einem Rollen-
tausch den Pianisten Per meister-
haft begleitet hat. Der zärtlich und 
harmonisch gespielte zweite Satz 
brachte wohl nicht nur mich in ro-
mantisches Schwärmen. Zurück-
geholt hat mich dann wieder Per 
im dritten Satz. Hier hat er sein 
solistisches Können ausgespielt, 
während Maja ihn immer wieder 
mit ihrem Spiel zu beschwichtigen 
versuchte.

Robert Schumanns Fantasie-
stücke für Violoncello und Klavier 
op. 73:
Das Duo Leonore zeichnet das et-
was melancholische Bild seiner 
späten Jahre hervorragend nach. 
Nach einem begeisterten Applaus 
wurde das Publikum mit der Zuga-
be der gefühlvollen Interpretation 
einer Kostprobe aus Schumanns 
Volkston in den Apéro entlassen.

Rigi Kulm im Zauber der Romantik
n Das StradivariFEST bringt Perlen der Romantik auf die Rigi

Das Duo Leonore.

Das überzeugende Quintett.Xi oming Wang und Sebastian Bohren im Teamwork.a
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Keine Untergangsstimmung am 
Sonnenuntergangskonzert
Felix Mendelssohn Bartoldy: 
Klavierquartett f-Moll op. 2. 
Dass Mendelssohn nicht nur einer 
der grössten Pianisten des 19. Jahr-
hunderts war, sondern auch ein 
sehr solider Violinist, beweist er 
mit dieser frühen Komposition. 
Und nicht nur das, sondern auch 
sein ausgeprägtes junges Selbstbe-
wusstsein. Für mich hat das Kla-
vierquartett mit Sebastian Bohren, 
Lech Antonio Uszinski, Maja We-
ber und Per Lundberg mit ihrer 
Interpretation genau dieses Selbst-
vertrauen hervorragend nachge-
zeichnet. Meinen besonderen 
Spass hatte ich an Sebastian Boh-
ren, der mit seiner Mimik immer 
vorwegnahm, was er gerade spielte. 
Und man hat es ihm angesehen, er 
hatte grossen Spass an Passagen, in 
denen er eine führende Rolle über-
nehmen konnte. Und apropos 
grossen Spass: Nicht weniger da-
von war in Lechs offensichtlicher 
Freude an seiner Bratsche zu spü-
ren. Er, den ich als Person oft als 
zurückhaltend erlebe, hat in die-
sem Stück seine leitenden Passagen 
voll ausgekostet. Und überhaupt 
haben mich die Dialoge zwischen 
Violine und Cello und die nahtlose 
Übergabe der Melodien von einem 
Instrument zum anderen begeis-
tert. Kaum zu glauben, Mendels-
sohn war gerade mal 14 Jahre alt, 
als er das geschrieben hat!

Robert Schumanns Klavierquintett 
Es-Dur op. 44:
Mit einem feurigen Einstieg mach-
te das mit Per Lundberg verstärkte 
Stradivari Quartett gleich klar, mit 
welcher Qualität auch der zweite 
Teil des Konzerts weitergeführt 
werde. Das Publikum liess sich  
von den darauffolgenden lyrischen 
Passagen und Dialogen zwischen 
Cello und Bratsche verwöhnen. 

Hochdramatisch ging es im zwei-
ten Satz weiter. Mich haben die von 
Lech sehr bestimmt, fast schon 
trotzig gespielten Passagenen be-
eindruckt. Das Quintett hat an-
schliessend das Publikum mit dem 
Scherzo schrittweise wieder aus der 
Dramatik des zweiten Satzes her-
untergeholt. Im letzten Satz wur-
den die Zuhörer mit herrlichen 
tänzerischen Passagen zu einem 
überwältigenden Schluss geführt. 
Ein tosender Applaus war Beweis 
für die Begeisterung der Zuhörer. 
Ich glaube, die als Zugabe gespiel-
ten Träumereien von Schumann 
waren wirklich nötig, um das Pub-
likum wieder auf etwas ruhigere 
Gedanken zu bringen.

Ein Sonntagsmatinee, das unter 
die Haut geht
Felix Mendelssohn Bartoldy: 
Streichquartett a-Moll op. 13
Mendelssohn komponierte dieses 
Konzert in Paris. Es ist fast nicht 
vorstellbar, dass er im Alter von 18 
Jahren in der Lage war, ein so reifes 
und ausdruckstarkes Stück zu 
komponieren. Das Stradivari 
Quartett entführte mit seiner In-
terpretation das Publikum in die 
Atmosphäre jener Zeit und liess es 
den sehr eindrücklich provokati-
ven Charakter dieser Komposition 
spüren. Es begleitete die Zuhörer 
durch ein Wechselbad der Gefühle 
mit melancholischen, lyrischen 
Passagen und schwindelerregend 
rasanten Stellen, die das Publikum 
fast ausser Atem kommen liessen.

Robert Schumanns Streichquartett 
a-Mol op. 41/1
Dieses Stück zelebriete (man kann 
es nicht anders nennen) das Stra-
divari Quartett als krönenden Ab-
schluss der Sonntagsmatinee und 
damit des StradivariFESTs Rigi 
2019. Ich kenne ihre Interpretation 
von ihrer CD-Aufnahme. Aber  

direkt mit dabei sein war wohl 
nicht nur für mich noch einmal ein 
ganz anderes Erlebnis.

Briefwechsel der zwei befreunde-
ten Komponisten
Erwin Nigg hat jeweils zur Eröff-
nung der Konzerte Briefe der bei-
den Komponisten und ihrer Fami-
lien vorgelesen, die Zeugnis einer 
tiefen Freundschaft zwischen den 
beiden sind. Einerseits hat er dem 
Publikum damit die verbindende 
Brücke zwischen den musikali-
schen Werken der beiden aufge-
zeigt. Andererseits liess er das Pu-
blikum über Briefe des sehr selbst-
bewussten 18-jährigen Mendels-
sohn schmunzeln, in denen er sei-
ne Sicht des musikalischen Werts 
einiger aristokratischer Hobby- 
Musiker ohne Blatt vor dem Mund 
offenlegte.

Maja Weber hat es als künstleri-
sche Leiterin zusammen mit dem 
Stradivari Quartett einmal mehr 
verstanden, ein spannendes, sich 
von Konzert zu Konzert steigern-
des Programm zusammenzustel-
len. Eine Spezialität dieser Konzer-
te ist zudem der anschliessende 
Apéro, der es dem Publikum er-

möglicht, in interessanten Diskus-
sionen mit den Musikern auf 
Tuchfühlung zu gehen. Ich bin si-
cher nicht der Einzige, der das Fest 
dankbar in sich aufgesogen hat und 
ungeduldig auf neue Erlebnisse mit 
diesen Musikern wartet.

Erwin Nigg mit spannenden Briefen.

Das faszinierte Publikum am Sonnenuntergangskonzert.

Das Stradivari Quartett im Bad des Applauses.


