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Wie aus einem Atem  
Das erste Saisonkonzert des Abendmusikzyklus in der Kirche in Oberglatt bei 
Flawil stand mit den drei jungen Musikern des Trio Fontane ganz im Zeichen 
des Frühlings.  

Carola Nadler  

Flawil. Aschewolke hin oder her, Mitte April pflegt und hegt man frühlingshafte Gefühle, die 
sich auch im Erleben von klassischen Konzerten niederschlagen. Steht Mozart auf dem 
Programm, mag einem unwillkürlich die heitere Melodie von «Komm lieber Mai und mache» 
in den Sinn kommen – und so war auch das erste Klaviertrio in C-Dur von Wolfgang 
Amadeus Mozart ganz von diesem Geist geprägt. Heiter und zart, von einer herrlich duftigen 
Leichtigkeit, schwebte dieses Werk regelrecht durch den Raum, was nicht zuletzt Andrea 
Wiesli zuzurechnen ist, die am Flügel wundervolles Fingerspitzengefühl bewies und somit die 
spinnwebfeine Balance zwischen den Instrumenten niemals plump unterbrach. Eine Elegie 
von Dvorak-Schüler und -Schwiegersohn Josef Suk stand Mozarts Trio an Feinheit in keiner 
Weise nach. Bezaubernd und entrückend schön die beiden ruhigen Teile, in denen die Violine 
(Noëlle Grüebler) stimmungsgebend war, erdverbunden und voller Leidenschaft dagegen die 
beiden kurzen Ausbrüche, in denen Jonas Kreienbühl mit dem Cello das kraftvolle Fundament 
legte. 

Ukrainische Erzähllieder  

Dieser Wechsel zwischen spätromantischer Vehemenz und impressionistischen 
Schattierungen wurde von dem Trio mit so grosser Spannung gehalten, mit so feinen Nuancen 
gespielt, dass man versucht war, nur noch flach zu atmen, um nur ja keinen Ton mit einer 
Bewegung in seinem Klang zu stören. Das Dumky-Trio gehört nebst dem sinfonischen 
Schaffen zu den Werken, die das Bild vom «nationalen Stil» Antonin Dvoraks prägen. 
Übersetzt etwa «Nachsinnen», sind die Dumky in der ukrainischen Musiktradition 
melancholische Erzähllieder. Dvorak griff diese Form immer wieder in kleineren Werken auf 
und schuf schliesslich in seinem Dumky-Trio Charakterstücke, in welchen er aber stets auch 
volkstümlich-tänzerische Elemente den liedhaften Melodien entgegensetzte, die oft solistisch, 
fast schon ohne Metrum in den Raum gesetzt wurden. Dvorak hatte sich in seinem Schaffen 
mehr und mehr von der formellen Tradition abgewandt und entwickelte neue Formen, 
beispielsweise diesen oft heftigen Wechsel zwischen temperamentvollen Tanzelementen und 
melancholischem Lied. So erreichte er eine fliessende Bewegung, völlig frei von den 
Begrenzungen durch Tonart- oder Tempovorschriften. 

Homogenität  

In dieser Freiheit schien das Trio Fontane förmlich zu baden, liess sich bereitwillig im Fluss 
dieses Komponisten mittreiben und entwickelte in seiner Interpretation eine ungemein starke 



Energie, welche sich gerade in den melancholischen Momenten durch Zurücknahme aller 
Impulsivität ausdrückte. 

Als würden alle drei Musiker von dem gleichen Atem genährt, war ihr Spiel insgesamt auf 
wunderbare Weise aufeinander abgestimmt und ergab ein selten gehörtes, homogenes Spiel, 
was auch von der sichtbaren Spielfreude des Trios mitgetragen wurde. 

 


