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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

Ein Geiger von Format: lngolf Turban und die Virtuosi di Paganini gestalten ein Meis-

terkonzert in Fischen lür die Gesellschaft,,Freunde der Musik". Fotos: CharlesAban

Eniemble und Sologeige. .Dezent
nur blitzen sie durch, die Uberra-
schungen und Einwürfe, Polierte
Cityflitzer statt wilder Besen: ,,Le
streghe" in Make-up und Abend-
kleid, von aufmerksamen Kavalie-
ren an den Tuttipulten galant ge-

führt.
Die Einbettung ins Streicheren-

semble, wie
bei der ,,Teu-

Gesetlsduft \: f"lstriller-So-
..Frcunde der Mtsi** \ r!'" 

Sordhofen e.V. i nate" zuvor,

fu sie nimmt ein
Stück der rau-

en, klaren Eigentümlichkeit, sie

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

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

,,Teufelsgeiger".
Violinen-\Tellness.

Fischen Niccolö Amati, GiusePPe

Tartini, Niccolö Paganini - sie ga-

ben sich die Ehre bei den ,,Freunden
der Musik", die hohe Schule des

Geigenbaus, die Kunst des Tonsat-
zes. 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 Tur-
ban nett vorträgt, und musikali-
schen Deutungen der Fantasiege-
schichte, die am bunten Bogen der
Violinklänge durch Zeiten und Kul-
turen 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.

Doch kei-
ne Sorge,
Belzebub
hat sich
fein ge-
macht
fürs brave
Oberall-
gäu. In-
golf Tur-
ban lässt
es gleich-
wohl lo-
dern, das

diaboli-
sche Feu-
er in Tar-
tinis Sona-
te g-Moll,
pariert die
Heraus-
ford-e,.rrlug mit himmlischer Einge-
bung und irdischem Talent. Er
mimt nicht den Teufelsgeiger, mei-
det den großen Auftritt.

Mit Sorgfalt und bester Einbin-
dung seines Orchesters hält er die

auffällige rhythmische Bewegung in

d-en Atlegri in SChwung, lässf die

ausdrucksvolle Melodik in den lang-
samen Teilen genüsslich auskosten.

Auf Zwischenlinie zu romantischer
Schwelgerei und heißsPornigem
Unikat der Musikgeschichte.

Keine Furcht vor Höllenhunden

Die Höllenhunde an vertrackten
Griffen, außergewöhnlichen Beto-
nungen, synkopischen Effekten
braucht ein Geiger von seinem For-
mat nicht zu fürchten. Geradezu
entspannt entfaltet er Erhabenheit.
Virtuosentum in wunderbarer
Leichtigkeit, verinnerlichter Lei-
denschaft, in steter \Tahrung von
Form, in Zurücknahme Persönli-
cher Ausdeutung.

In diesem Sinne werden Paganinis

,,Variazioni per Violino e orchestra

dal balletto" opus 8 zum geziemen-

den Hexentanz in fester Regie für
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Dietlinde Turban


