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Emotional und virtuos musiziert  

 

Das Trio Fontane: Noelle Grüebler (Violine), Jonas Kreienbühl (Cello) und Andrea Wiesli (Klavier). Bild: fo 

Zweites Konzert des «Appenzeller Winters»: Das Klaviertrio Fontane bot am 
Sonntag in Wolfhalden mit einem klassischen Programm einen überzeugenden 
Leistungsbeweis.  

Ferdinand Ortner  

Wolfhalden. Mit Elan und Engagement eröffnete das junge Klaviertrio Fontane am 
Sonntagvormittag in der Aula des Oberstufenschulhauses Wolfhalden mit einem 
abwechslungsreichen Programm das zweite Konzert des «Appenzeller Winters». Ein 
zahlreiches, erwartungsfrohes Publikum konnte sich bei der Matinee an delikaten 
Kompositionen und den respektablen Qualitäten des aufstrebenden Kammermusik-Ensembles 
erfreuen. Der berühmte Funke sprang sofort über und entfachte immer wieder begeisterten 
Beifall. 

«Ein Herz und eine Seele»  

Das Trio präsentierte sich als homogenes Ensemble, als «ein Herz und eine Seele»: 
musikalisch, spielfreudig, sensibel gestaltend und temperamentvoll. Andrea Wiesli (Klavier), 
Noelle Grüebler (Violine) und Jonas Kreienbühl (Cello) bewiesen Klangkultur, musikalische 
Effizienz und Gestaltungskraft. Während die Pianistin mit gefühlvollem Anschlag und 
souveränem Spiel brillierte und «partiturgemäss» (Beethoven!) wichtige Impulse und Akzente 
setzte, überzeugten auch die Streicher mit nuancenreicher Tongebung und transparentem, 
expressivem Spiel. Die jungen Künstlerinnen und Künstler zeichneten sich auch durch 
nahtloses Ensemblespiel, Dynamik und rhythmische Präzision aus. 

 



Beherzt musizierendes Trio  

Mit dem «Klaviertrio in c-moll, op. 1/3» von Ludwig van Beethoven (1770–1828) wurde 
gleich zu Beginn der Matinee ein Musterbeispiel des klassischen Klaviertrios vorgestellt. Das 
Fontane-Trio interpretierte das abwechslungsreiche Opus rhythmisch beherrscht und 
ausdrucksstark. Es pflegte bei den von etwas Düsternis, Tragik und Emotionen geprägten vier 
Sätzen einen bewegenden Dialog. 

Den kontrastreichen Kopfsatz («Allegro con brio») spielte das Trio wirklich «mit Feuer». 
Beim liedhaften, beschaulichen «Andante cantabile» bestach bei der abwechselnden 
Dominanz der drei Instrumente die differenzierte Gestaltung der fünf phantasiereichen 
Variationen. Ein Gustostück war das «Scherzo» mit den vielen Stimmungsumschwüngen. 
Reizend das in reinem Dur erklingende Trio – der lichteste Moment des ganzen Werkes. Beim 
rasanten Finalsatz hielt das beherzt musizierende Trio Konzentration und Spannung durch und 
steigerte die Aussage ins Leidenschaftliche. 

Mit derselben Brillanz und Sensibilität interpretierten die Künstlerinnen auch das Klaviertrio 
op. 91 «Circulo», eine farbenreiche Fantasie von Joaquin Turina (1882–1949). Die 
neoromantisch-impressionistische Musik dieses spanischen Komponisten schöpft in Melodik 
und Harmonik aus der Begegnung andalusischer Volksmusik mit dem französischen 
Impressionismus. 

Die Aufführung des stimmungsvollen dreisätzigen Werkes, das einen Tagesablauf vom 
Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung charakterisierend nachzeichnet, gestaltete das Trio 
mit Esprit und einer reichen Palette von Nuancen und Farben sehr beeindruckend. 
Wunderschön, wie gefühlvoll die Geigerin und der Cellist gemeinsam mit der Pianistin die 
klangschönen Melodien erblühen liessen! 

Slawische Klänge  

Nach der Pause zog die von slawischer Folklore inspirierte romantische Musik des 
Klaviertrios in g-moll, op. 26, von Antonin Dvo?ák (1841–1904) das Publikum ganz in ihren 
Bann. Das Trio brachte die Melancholie dieser Melodik, die komplexe Thematik und die 
dynamischen Kontraste ungemein konzentriert zu faszinierender Wirkung. Im Kopfsatz 
beeindruckten die kontrastierende motivistische Entwicklung des kantablen Hauptthemas 
sowie die lebendigen Dialoge und dynamischen Steigerungen bis zum dramatischen 
Höhepunkt. 

Sehr berührend erklang das innige «Largo» – harmonisch und melodisch verinnerlicht und 
schliesslich in einer wunderbar gelösten Form geglättet. Besonders berührend, wie das Trio 
Fontane die Kantilenen auskostete. Im folkloristischen «Scherzo», einem ausgeprägten 
tschechischen Tanz, keck vorwärts eilend und bis zur Wildheit gesteigert, konnte sich der 
Cellist in einer Moderato-Episode solistisch besonders auszeichnen. Beim lustig-ironischen 
Finalsatz zog das Trio noch einmal alle Register. Für den stürmischen Schlussbeifall bedankte 
sich das Ensemble mit der Zugabe des effektvollen Tangos «Otono porteno» (Herbst in 
Buenos Aires) von Astor Piazzola.  


