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Voller warmer Klang mit vier Saxofonen
Abwechslungsreiches Konzert in der Klosterkirche
Von Monika Neumann
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NORDHORN. Das Saxofon
ist ein vielseitiges Instrument: Verwendet wird es
heute nicht nur im Jazz, sondern in allen möglichen Musikstilen. Erfunden wurde es
aber als lautes, tiefes Instrument für die klassische Musik. Allerdings setzte es sich
dort nur schwer durch, sodass das „Arcis Saxophon
Quartett“ (Claus Hierluksch:
Sopransaxofon,
Ricarda
Fuss: Altsaxofon, Edoardo
Zotti: Tenorsaxofon und Jure
Knez: Baritonsaxofon) bei
seinem Konzert in der pro
nota Reihe nur als Zugabe eine Originalkomposition für
diese Besetzung spielte. Das
Konzert fand in Kooperation
mit der Stiftung Kloster
Frenswegen in der Klosterkapelle statt, die einen stimmungsvollen Rahmen für die
warmen, vollen Klänge des
Ensembles bot.
Unter dem Titel „American Dreams“ hatte das Quartett Stücke aus Amerika ausgewählt und schlug dabei stilistisch einen weiten Bogen:
Den Beginn machte „New
York Counterpoint“ des amerikanischen Pioniers der Minimal Music Steve Reich. Dieses Werk, im Original, für
Klarinette und Zuspiel oder
elf Klarinetten und Bassklarinette, soll das pulsierende Leben in Manhattan widerspiegeln. Über einem schnell federnden Ostinato, das durch
die unsichtbar zugespielten
Stimmen etwas unwirklich
klang und immer wieder wie
Wellen an- und abschwoll, erhoben sich zunächst einzelne
Melodietöne des Sopransaxofons, die dann mehrfach imitiert wurden und durch Verschieben
gegeneinander
neue Muster ergaben. Immer
wieder wurden diese von ei-
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Bei „Pro Nota“ überzeugte das „Arcis Saxophon-Quartett“ im Kloster Frenswegen.
Foto: Wohlrab

ner pulsierenden Welle überspült, bis plötzlich rhythmisch schwebend der langsame Mittelteil durch kanonisch schwingende, lyrische
Motive bestimmt wurde. Im
letzten Teil bildete ein dichtes Geflecht aus ineinander
verschränkten melodischen
Motiven den Hintergrund, in
den das Basssaxofon mit jazziger Verve ergänzende Einwürfe spielte, bis das Getümmel langsam verklang. Durch
die souveräne Koordination
der vier Künstler miteinander und mit dem Zuspiel
wirkte das ganze wie ein einziger energiegeladener Organismus.
Als Instrumentenfamilie
können Saxofone, ähnlich
wie Streichinstrumente, sehr
harmonisch
miteinander
musizieren, Melodien unmerklich untereinander aufteilen und einen einheitlichen Ensemblesound erzeugen. Diese Eigenschaften
machte sich das Quartett
beim Vortrag des „Amerikanischen“
Streichquartetts
von Antonin Dvorak zunutze.
Zwar war der Klang des Ensembles nicht so filigran, wie

der eines Streichquartetts,
aber die Bandbreite von sehr
sanften, weichen pianissimo
Passagen, wie beim zarten lyrischen Seitenthema des Sopransaxofons oder in den Bariton-Soli des Anfangssatzes,
bis zu kirchenfüllend orchestralem Sound am Ende des
Finalsatzes war ebenso groß.
Im Lento verwoben die Musiker die einzelnen Melodien
eng miteinander, koordinierten präzise die schwungvollen Teile des molto Vivace untereinander und beendeten
das Quartett spritzig verschmitzt, leicht und beweglich mit intensiver Steigerung zum Schluss.
Ein kleiner Ausflug zu Johann Sebastian Bachs „Italienischem Konzert“ zeigte
munter fließend ein lebhaftes Miteinander mit fliegenden Wechseln der Instrumente innerhalb einer Melodie, ein wunderbar weich singendes Sopransaxofon über
liebevoller Begleitung der anderen drei und schließlich rasant davonpreschend das
großartige Presto wie einen
rauschenden
Gebirgsbach
mit höchster Intensität.

Samuel Barbers „Adagio
for Strings“ klang in der Saxofonbesetzung warm, weich
und voll, mit orchestralem
Klang beim großen Aufblühen in der Mitte und derart
inniger Ruhe am Ende, dass
eine lange Pause entstand,
bevor applaudiert werden
konnte.
Abwechslungsreich gestaltete sich das letzte Werk des
Programms: die „Porgy and
Bess-Suite“
von
George
Gershwin mit Jasbo Brown:
schmissig mit Drive, „Summertime“: melancholische
Sehnsucht mit schön geschmierter Melodie, „There’s
a boat that’s leavin‘ soon“:
wie auf lebendigen Wellen
schwingende
unglaublich
weiche Melodie, „It ain’t necessarily so“: humorvoll tänzerisch und als Potpourri der
Lieblingsstellen das lebendige Finale. Mit „Patchwork“
von Philippe Geiss (*1961)
das zwischen Minimal Patterns, jazzig tänzerischen
Elementen, und Beatboxen
mit Stampfen wechselt, beendete das Quartett schließlich
ein eindrucksvolles Konzert
in der Klosterkirche.
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