
 

Trio Jean Paul 

Musik, die spricht 

Kulturfreunde Bayreuth: Exquisite Kammermusik mit dem Trio Jean Paul 

Bereits zur Pause ging ein anerkennendes Raunen durch den Saal, der Schlussapplaus 

war folgerichtig mit Bravo-Rufen durchsetzt. Kurz, dieses dritte Konzert der Bayreuther 

Kulturfreunde hinterließ offenkundig nachhaltig Eindruck im gut besuchten Europasaal. 

Dazu ist zu sagen, dass man Kammermusik auf diesem Niveau und in dieser Güte in der 

Tat nicht alle Tage dargeboten bekommt. Frappierend war dabei vor allem die nicht nur 

sichtbare, sondern eben auch hörbare Selbstverständlichkeit, die dem Auftritt des Trio 

Jean Paul an diesem späten Sonntagnachmittag im Zentrum zu Eigen war. Da gab es 

keine Unsicherheit, kein zaudern oder Zweifel, wie ein Ton, eine Phrase zu artikulieren 

war, da lagen die Noten so offen wie in einem Buch für den Zuhörer da. In der 

Konsequenz lauschte man im Auditorium einer Musik, die sich derart fein, farben- und 

detailreich ausgeführt präsentierte, dass man zuweilen meinte, einem intensiven 

Gespräch zu lauschen. Da wurden Gesprächsfäden aufgenommen und weitergesponnen, 

da waren überraschende Einwände zu vernehmen, da entwickelte sich aus Frage und 

Antwort eine ebenso lebhaft wie emotional vorgetragene Diskussion. 

Interessanterweise funktionierte diese Art Kammermusik zu begreifen und darzustellen 

sowohl bei dem vor der Pause auf dem Programm stehenden Klaviertrio in Es-Dur op. 70 

Nr. 2 Ludwig van Beethovens als auch bei dem im zweiten Teil des Konzerts anstehenden 

Streichsextett Johannes Brahms‘. Dass Eckart Heiligers (Klavier), Ulf Schneider (Violine) 

sowie Martin Löhr (Violoncello) Letzteres in der Bearbeitung für Klaviertrio von Theodor 

Kirchner – Johannes Brahms persönlich stellte diesem Arrangement sein Gütesiegel aus – 

präsentieren, verlieh dem Konzert zusätzlich Reiz. Schließlich übernimmt das Klavier in 

diesem Fall mit seiner ganz anders gearteten Klangcharakteristik die Stimmen gleich 

mehrerer Streichinstrumente. Das bringt natürlich andere Klangfarben zum Tragen, 

ändert erstaunlicherweise jedoch am Duktus des Werkes an sich wenig. Es bleibt nahe 

am Original und ist wie dieses überaus dicht gewoben, wobei sich der Klavierpart 

unprätentiös in die Gesamtstruktur einfügt. Nebenbei schafft er zusätzlich ein Plus an 

Transparenz und Klarheit. 

Auf einmal mitten in der Wiener Klassik 

Kurz, diese Bearbeitung Theodor Kirchners ist alles andere als eine Notlösung, sondern 

darf durchaus als respektable Alternative neben dem Brahms’schen Original stehen. 

Zumal, wenn sie, wie an diesem frühen Abend, so durchsichtig und doch mitreißend 

vorgetragen wird.  

Auffällig dabei war, wie mühelos die drei Ausnahemusiker die Tonfarben ihrer 

Instrumente zu wechseln wussten. Was einerseits Strukturen schaffte, andererseits die 



 

jeweiligen Instrumente das schon wie menschliche Stimmen agieren ließ. Eine 

Wandlungsfähigkeit, die sich im Übrigen auch in der Zugabe, dem zweiten Satz des 

Klaviertrios in e-Moll, Hob. XV:12 von Joseph Haydn, exemplarisch zeigte. Denn dieses 

Andante kommt im Mantel eines Sicilianos daher, mit einem ebenso dominanten wie 

melodiösen Klavierpart, der von den beiden Streichern über große Strecken pizzicato 

begleitet wird. 

Der dezent romantische Klang, die Minuten zuvor noch die Atmosphäre im Europasaal 

des Zentrums geprägt hatte, wich, als hätte jemand mit den Fingern geschnipst und 

dabei die Zeit rückwärts gedreht, einem Tonfall, wie er nicht typischer für die Zeit der 

Wiener Klassik hätte sein können. Wahrlich faszinierend! 
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