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Mit eigenem Profil
Das Preisträgerkonzert des 37. Kiwanis-Musikwettbewerbs

Michelle Ziegler ^ Ein Musikstudium
dient jungen Instrumentalisten dazu,
Fähigkeiten auszubauen. Nicht verges-
sen gehen darf daneben der soziale
Aspekt: Im Studium werden Kontakte
geknüpft, welche die Laufbahn verän-
dern können. Das hat das 37. Preis-
trägerkonzert des Kiwanis-Musikwett-
bewerbs der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) gezeigt, bei dem heuer
«Kammermusikwerke, komponiert um
1800» zu spielen waren. Für einmal
brachten die Wettbewerbs-Vorgaben im
Preisträgerkonzert bei den Werken
kaum Überraschungen, dafür bei den
prämierten Ensembles.

Dass die vier Musikerinnen bereits
auf diversen Konzertpodien zusammen
aufgetreten sind, ist dem Spiel des Bele-
nus-Quartetts anzuhören. Es wurde
2004 in Basel gegründet und erlitt in der
Folge einige Wechsel, bis es 2010 zur
heutigen Besetzung mit Seraina Pfen-
ninger, Anne Battegay, Esther Fritzsche
und Seraphina Rufer fand. Im eröffnen-
den Allegro des «Quinten-Quartetts»
d-Moll op. 76/2 von Haydn drang der
Übermut des Quartetts durch, der bei
makelloser Intonation gewollt zu leich-
ten Tempoveränderungen führte – hin-
gegen zu keinerlei Problemen der Koor-
dination. Zur Ruhe fanden die Musike-
rinnen im zweiten Satz, und das fol-
gende Menuett gelang als rauer, erdiger
Tanz. Auch im Finale hob das Quartett
die musikalischen Strukturen mit Verve
hervor; die Primaria Seraina Pfenninger
drängte sich niemals aufdringlich in den
Vordergrund, fesselte derweil mit ihrem
stets wunderbar warmen Klang.

Ein anderes Profil hat das zweitpla-
cierte Swiss Music Ensemble «New
Wave», das 2010 von Studenten der
ZHdK gegründet wurde. Im heiklen
Duett für Violoncello und Kontrabass in
D-Dur von Rossini überraschten Ro-
mana Kaiser und Lamberto Nigro mit
gelöster Virtuosität, nur die Intonation
war immer wieder getrübt. Bei Schu-
berts «Forellen-Quintett» gesellten sich
die Pianistin und künstlerische Leiterin
Eleonora Em, der Geiger Stefan Tarara
und die Bratschistin Madlaina Degen
dazu. Nüchtern gestalteten sie das eröff-
nende Allegro vivace, in dem der diffe-
renzierte und weiche Anschlag der Pia-
nistin auffiel. Dies ermöglichte eine
Steigerung hin zum Andantino, in dem
das Ensemble das Thema und die Varia-
tionen individuell einfärbte.

Zürich, Kirche St. Peter, 21. Oktober.


