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Kavaliere zähmen die Hexen
derkonzert Ingolf Turban und die ,,Virtuosi di Paganini" widmen
,i.h ,.,rflisch sähwierigen \Terken mit himmlischer Leichtigkeit
VON CHRISTOPH PFISTER

Fischen Niccolö Amati, GiusePPe
Tartini, Niccolö Paganini - sie gaben sich die Ehre bei den ,,Freunden
der Musik", die hohe Schule des
Geigenbaus, die Kunst des Tonsatzes. In einem Konzert im Fischinger

Kurhaus verbunden. Eröffnet mit
einer Retrospektive der besonderen
Art, dem musikalischen Märchen
,,Die geheimnisvolle Schachtel". Sie
birgt Geschichten um den SchöPfer
begehrter Instrumente.
Von dessen Meisterschaft ist Kim

Märkl deutlich entfernt: Es bleibt
bei Nettigkeiten, die Dietlinde Turban nett vorträgt, und musikalischen Deutungen der Fantasiegeschichte, die am bunten Bogen der
Violinklänge durch Zeiten und Kulturen schnuppern, den aufgesetzten
Duft der Fernsehöhows verbreiten.
,,I Virtuosi di Paganini" haben sanf-

ten Strich und runde Klangbilder
mitgebracht. Märchenhaft schön,
kindlich rein.
Dem folgt glatt der Hölle Macht.
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Keine Furcht vor Höllenhunden

Die Höllenhunde an vertrackten
Griffen, außergewöhnlichen Betonungen, synkopischen Effekten
braucht ein Geiger von seinem For-

mat nicht zu fürchten. Geradezu
entspannt entfaltet er Erhabenheit.

mit himmlischer Eingebung und irdischem Talent. Er

Virtuosentum in wunderbarer
Leichtigkeit, verinnerlichter Leidenschaft, in steter \Tahrung von
Form, in Zurücknahme Persönli-

mimt nicht den Teufelsgeiger, mei-

cher Ausdeutung.
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Mit

Sorgfalt und bester Einbindung seines Orchesters hält er die
auffällige rhythmische Bewegung in
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In diesem Sinne werden Paganinis
,,Variazioni per Violino e orchestra
dal balletto" opus 8 zum geziemenden Hexentanz in fester Regie für

Eniemble und Sologeige. .Dezent
nur blitzen sie durch, die Uberraschungen und Einwürfe, Polierte
Cityflitzer statt wilder Besen: ,,Le
streghe" in Make-up und Abendkleid, von aufmerksamen Kavalieren an den Tuttipulten galant geführt.

Die Einbettung ins Streicherensemble, wie
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sie

spendet \Tohligkeit, rundet, glättet..
Perfekt für Ernesto Camillo Sivoris

,,Romanza" op.23ll, immer wieder
auch ein Stück zu viel der ,,Harmonie" für die im W'esen expressiven

,,Teufelsgeiger".
Violinen-\Tellness.

