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Unser Pa r t ner B eim t hem a h ö ren

einführungsgespräch:
19.00 Uhr im 1. obergeschoß

die musiker des armida Quartetts werden nach 
dem Konzert im Foyer Cds signieren.

Pro gr a mm

ARMIDA QUARTETT

MARTIN FUNDA
violine 

JOHANNA STAEMMLER
violine

TERESA SCHWAMM
viola

PETER-PHILIPP STAEMMLER
violonCello

JOSEPH HAYDN (1732–1809)
Streichquartett D-Dur op. 33 Nr. 6 Hob. III:42 
„Sechstes Russisches Quartett“ (1781)

 i vivace assai
 ii andante
 iii scherzo. allegretto – trio
 iv allegretto

DMITRI SCHOSTAKOWITSCH (1906–1975)
Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117 (1964)

 i moderato con moto
 ii adagio
 iii allegretto
 iv adagio
 v allegro
  (alle sätze gehen ohne Unterbrechung ineinander über.)

— PaUse —

LUDWIG VAN bEETHOVEN (1770–1827)
Streichquartett F-Dur op. 59 Nr. 1
„Erstes Rasumowski-Quartett“ (1806)

 i allegro
 ii allegretto vivace e sempre scherzando
 iii adagio molto e mesto – attacca:
 iv thème russe. allegro – adagio ma non troppo – Presto
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NEUE EPOCHE

Joseph Haydns streichquartette op. 33 erschienen in 
ihrer  ersten Wiener druckausgabe mit folgender Widmung : 
„dédiés  au gran duc de russie“. damit war zar Paul i. ge-
meint. der russische monarch hatte während eines 
Wien-Besuchs im Jahr 1781 in einem Privatkonzert ein 
haydn-streichquartett gehört. so kam wohl der Beiname 
„russische Quartette“ zum opus 33. veranstaltet wurde  
das Konzert, das der zar hörte, übrigens von dessen gattin  
sophie dorothee, einer geborenen Prinzessin Württem-
berg, die nach der annahme des russisch-orthodoxen 
glaubens maria Fjodorowna hieß.

zurück vom russischen zarenreich in den Kosmos von 
haydns Quartetten: mit den sechs Beiträgen op. 33, so 
sind sich viele haydn- und musik-Forscher einig, begann 
eine neue epoche für die gattung des streichquartetts. zu 
dieser  meinung hat haydn mit einer selbstbeschreibung  
der Werke entscheidend beigetragen: „ ... sie sind auf eine 
ganz neu besondere art ...“, vermerkte der Komponist in ei-
nem Begleitbrief einer abschrift der sechs streichquartette 
op. 33, die er dem abt von salem zum Kauf anbot. 

das „neue“ bezog haydn wohl vor allem auf den nun-
mehr tatsächlich durchgängigen vierstimmigen satz, ein 
Fortschritt gegenüber dem bis dahin noch aufgelockerten  
„galanten “ stil. zudem heben sich die Werke in ihrem 
reichtum an eingängigen melodien auch vom „sturm und 
drang“ früherer Werke ab. eine rein äußerliche neuheit 
stellt noch dar, dass haydn die tanzsätze in den sechs Quar-
tetten op. 33 nicht mit „menuett“, sondern mit „scherzo“ 
überschreibt. allerdings ist er davon in all seinen weiteren 
Quartetten wieder abgekommen und zur Bezeichnung 
„menuett “ zurückgekehrt. zur Bezeichnung „scherzo“ 
hat ihn hier wohl die gegenüber dem menuett durchwegs 
schnellere tempoangabe  in den tanzsätzen  bewogen. 

n ot izen

die thematische durchdringung und die anspruchsvolle  
kon  trapunktische arbeit der sechs Werke hingegen 
sind gegenüber den vorgänger -Quartetten zwar gestei-
gert, aber keine „neuheit“, vielmehr eine kontinuierliche  
Weiterentwicklung . 

im ersten Satz des Streichquartetts D-Dur op. 33 
Nr. 6 wird die aufbruchsstimmung und die vorwärts drän-
gende dynamik im metrum des 6/8-taktes durch eine 
abwärts gerichtete gestik in der 
thematik  merkwürdig kontras-
tiert. daraus gewinnt haydn viel 
spannung. der satz ist von einer 
gewissen Unruhe erfüllt. Flackern-
de harmonien und thementeile 
lassen das musikalische gesche-
hen mitunter unfassbar erschei-
nen. gelegentlich driftet die tona-
lität in etwas labile und dunklere 
Bereiche ab, doch gewinnt die ziel-
strebige haltung immer wieder die 
oberhand. 

im Andante wechselt haydn 
in eine moll-grundtonart. sehr 
ernste momente mit dissonanten  reibungen wechseln 
mit lyrischen Kantilenen der ersten violine ab, die in hohe 
lagen entschweben. Beinahe  lakonisch knapp formuliert 
haydn die tänzerische thematik des Scherzos. da bleibt 
mancher ton ganz alleine  auf der tanzfläche stehen. 

im Finale gibt es dafür manch frechen schnörkel 
im freundlichen und festlichen dur-hauptthema, dem 
haydn allerdings postwendend ein moll-thema gegen-
überstellt. in den nachfolgenden variationen wendet er 
sich abwechselnd der dur- und moll-thematik zu. diese  
art der doppelvariation  taucht hier erstmals in einem 
streichquartett  auf.
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LEbENSDRAMA

Dmitri Schostakowitsch wuchs musikalisch mit streich-
quartetten auf. im elternhaus und bei einem benachbar-
ten Cellisten wurde regelmäßig Kammermusik gepflegt. 
„sie spielten die Quartette und trios von mozart, haydn, 
Beethoven, Borodin und tschaikowski. Um ihr spiel besser 
hören zu können, saß ich stundenlang im Korridor. all dies 
hinterließ einen tiefen eindruck in meinem musikalischen 
gedächtnis und spielte eine 
wichtige rolle in der entwick-
lung meines künstlerischen 
Bewusstseins.“ so erinnerte 
sich schostakowitsch an die-
se prägenden stunden. mit 
seinen 15 streichquartetten 
schloss er an die große ge-
schichte dieser gattung an. 

Übermitteln seine sym-
phonien Botschaften an die 
öffentliche Welt, so sind 
seine streichquartette re-
flexionen der privaten Welt. 
Weite seelenlandschaften tun 
sich auf. das Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117 ist 
schostakowitschs  dritter ehefrau irina antonowna gewid-
met, die in den letzten 13 lebensjahren des gesundheit-
lich zunehmend angeschlagenen Komponisten an seiner 
seite lebte. im neunten Quartett findet sich eine melodie , 
welche die eheleute verband: im zweiten Satz stimmt 
die Bratsche in verlangsamter Weise das Wiegenlied der 
marie aus alban Bergs oper „Wozzeck“ an, die zu den 
lieblingswerken beider zählte. schostakowitsch hatte fast 
vier Jahrzehnte, bevor er das streichquartett komponier-
te, die ersten sowjetischen aufführungen des „Wozzeck“ 

im damaligen  leningrad, seiner heimatstadt, erlebt und 
auch den zur Premiere gekommenen  österreichischen 
Komponisten  kennengelernt.

mit dem eintreten dieses zitats kommt ein trauervoller  
und wehmütiger tonfall in das Werk, dessen erster Satz 
noch eher entspannt und teilweise – im tänzerischen, vom 
violoncello vorgetragenen seitenthema – sogar etwas 
vergnügt  klingt. allerdings schleicht sich auch schon ein 
engmaschiges tonmotiv mit angespannten halbtonschritten 
durch den satz, das Konfliktpotential in das Quartett trägt. 

die folgenden sätze – alle gehen wie filmische Über-
blendungen ohne Unterbrechung auseinander hervor – 
erscheinen  wie verschiedene episoden aus einem lebens-
drama. der innige, melancholische „Wozzeck“-satz geht 
direkt in ein energisches Scherzo mit den für schostako-
witsch so typischen, rhythmisch prägnanten Jagdmotiven 
über, die hier nach anfänglicher leichtigkeit immer mar-
tialischer werden. auch die volksmusikalisch angehauchte 
thematik, die in der mitte des dritten satzes anklingt, hat 
keinen unterhaltsamen Charakter, sondern wird von be-
drohlichen trillerketten eingeengt.

im vierten Satz vereinen sich die streichinstrumente  zu 
einem gebet und einem Choral ohne Worte. Wie angriffe  auf 
die stille und Besinnung erscheinen dann Pizzicato -akkorde , 
von denen der melodische Fluss des satzes unterbrochen 
wird. das gebet verwandelt sich in einen Klagegesang , der 
vom abrupt einsetzenden Finale übertönt wird. die rasen-
de, hart akzentuierte motorik wird im letzten satz mehrmals 
von motivteilen der vorangegangenen sätze unterbrochen: 
den bedrohlichen Pizzicato-akkorden, den schleichenden 
halbtonschritten, der rastlosen  scherzo-Jagdthematik . da 
ist sie wieder, die angst, die schostakowitsch durch sein 
leben  und seine musik begleitete, auch im Jahr 1964, in 
dem dieses Quartett entstand und ein gewisser leonid  
Breschnew dem abgesetzten nikita Chruschtschow  als 
erster  sekretär  der sowjetunion nachfolgte . 
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GROSSER SPRUNG

Ludwig van beethoven komponierte 1806 drei streich-
quartette im auftrag des Fürsten andrej Kyrillowitsch  
rasumowski  (1752–1836), einem russischen gesandten in 
Wien, der in seinem Palais gastgeber vieler musikalischer 
veranstaltungen war. die Quartette op. 59 tragen den Bei-
namen des Fürsten. in zwei der drei Werke ließ Beethoven 
explizit russische musikalische thematik einfließen. 

der sprung von Beethovens erster serie von sechs 
streichquartetten op. 18 zu diesen fünf Jahre später kom-
ponierten drei Quartetten op. 59 ist riesengroß. Beethoven 
erfindet  eine völlig neuartige Kompositionsweise: Jedes 
thema und jeder Formteil wird permanent verarbeitungen 
und variationen  unterzogen. die zeitgenossen waren von 
den ersten aufführungen durch das schuppanzigh-Quartett  
vor den Kopf gestoßen. Carl Czerny, der die Uraufführung 
der „rasumowski-Quartette“ miterlebte, berichtete  über 
die reaktion der zuhörer: „als schuppanzigh  das Quartett  
in F zuerst spielte, lachten sie und waren überzeugt, dass 
Beethoven sich einen spaß machen wollte, und es gar 
nicht das versprochene Quartett sei.“

Was Beethoven an großen gedanken mit der sympho-
nie „eroica“ und der oper „Fidelio“ umsetzte, verwirklich-
te er auch in der Quartettgattung. die dimensionen sind 
symphonisch, die Klanggebung wird im vierstimmigen satz 
bis an die äußersten grenzen geweitet und durch spiel-
technische raffinessen differenziert. im Quartett F-Dur 
op. 59/1 verlassen die sätze die klassische norm, jeder 
von ihnen ist in ausgedehnter sonatensatzform konzi-
piert, in die in den sätzen zwei bis vier die traditionellen 
Bestandteile des scherzos, der liedform und des rondos 
vage eingewoben sind.

Wie auch in dem im selben Jahr 1806 komponierten  
violinkonzert entwickelt Beethoven im Kopfsatz des 

streichquartetts das thematische material in mehreren 
episoden und sequenzen. so entsteht ein ineinanderflie-
ßen von melodien und motiven bis hin zu einem Fugato. 
nur ein einziger Block von vier voneinander abgesetzten 
akkorden, die dreimal wiederholt werden, unterbricht den 
melodischen Fluss.

das dynamisch und motivisch ständig seine gestalt 
ändernde Scherzo wird von einem schicksalhaft pochen-
den trommelmotiv eingeleitet. es 
wechselt mit einem aufsteigenden 
melodischen gedanken ab und 
wird klanglich vom martialischen 
bis hin zu einer  weicheren vor-
tragsweise verwandelt. 

im langsamen Satz singen  
violine und violoncello  eine 
wehmütige arie – da ist schon 
leonores  Welt aus „Fidelio “ nahe. 
Pizzicati in der Begleitung  las-
sen entfernt den eindruck einer 
serenade  aufkommen. sie ver-
wandeln sich jedoch in tränen-
tropfen und heftiges  herzklopfen. 

aus dieser berührenden trauermusik geht völlig überra-
schend ein volkstümliches thema hervor, das den vierten 
Satz einleitet. es ist eine verbeugung vor dem auftraggeber 
und Förderer, denn Beethoven verarbeitet eine russische 
volksweise. es handelt sich um das erste stück aus einer 
1790 in sankt Petersburg erschienenen volksliedsamm-
lung, die sich vermutlich in der Bibliothek rasumowskis  
befand. die von Beethoven erfundene Begleitung der me-
lodik mit kreisenden und trillernden linien ist tonal kaum 
mehr zuzuordnen. das russische thema wird mit einem 
lyrischen und einem synkopischen thema vermischt. auch 
hier gipfelt  das ereignisreiche geschehen in einem Fugato.

rainer lepuschitz
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Armida Quartett. namensgeber des 2006 in Berlin ge-
gründeten Quartetts ist die oper „armida“ von Joseph 
haydn, dem „vater des streichquartetts“. das armida 
Quartett  studierte bei mitgliedern des artemis Quartetts 
und arbeitet derzeit mit rainer schmidt vom hagen Quar-
tett sowie mit reinhard goebel zusammen. den inter-
nationalen durchbruch brachte der spektakuläre erfolg 
beim internationalen musikwettbewerb der ard 2012, 
bei dem das armida Quartett mit dem ersten Preis, dem 
Publikums preis sowie sechs weiteren sonderpreisen 
ausgezeichnet  wurde. es folgten europaweit auftritte im 
rahmen der renommierten Konzertreihe „rising stars“ 
und eine mehrjährige  residenz in der BBC-reihe „new 
generation  artists “ mit zahlreichen Konzerten und rund-
funkaufnahmen in england. das Quartett konzertierte auch 
bereits mit großem erfolg in musikmetropolen wie ham-
burg, Köln, amsterdam , Barcelona, Birmingham, Budapest , 
Brüssel, lissabon, Paris, stockholm und Wien sowie beim 
Cheltenham  Festival, dem dänischen Festival für Kammer-
musik in hindsgavl und dem augsburger mozartfest. die 
2013 erschienene debüt-Cd des Quartetts mit Werken 
von Bartók, ligeti und Kurtág wurde in die Bestenliste des 
deutschen schallplattenpreises aufgenommen. es folg-
ten alben mit mozart-streichquartetten sowie dem Quar-
tett op. 59/1 von Beethoven und dem 10. Quartett  von 
schostakowitsch. Unter dem titel „Quintessential “ nahm 
das Quartett gemeinsam mit der Pianistin  ewa Kupiec  
Klavierquintette  auf. die regelmäßige zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern ist dem armida Quartett ein großes 
anliegen – die musiker haben unter anderem auch bereits 
gemeinsam mit anna Prohaska , thomas hampson, tabea 
zimmermann, Jörg Widmann und daniel  müller-schott 
musiziert . neue Wege geht das Quartett mit klassischen 
musikclips. so ist auf youtube ein packend gespielter  
satz aus schostakowitschs 10. Quartett in spannender 
filmischer  aufbereitung zu hören  und sehen .

B i o gr a Fien
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VORSCHAU

meisterkonzerte finden im Congress innsbruck, saal tirol, und Kammer-

konzerte im Konzertsaal des tiroler landeskonservatoriums statt.

einführungsgespräche für beide Konzertreihen Beginn jeweils 19.00 Uhr. 

tickets: innsbruck information: t +43 512 5356 . ticket@innsbruck.info

www.meisterkammerkonzerte.at . ö-ticket-vorverkaufsstellen

  Newsletter: www.meisterkammerkonzerte.at/newsletter

  www.facebook.com/meisterkammerkonzerte

6. KAMMERKONZERT, DO 09. MäRZ 2017, 20.00 UHR

TRIO ALbA
Schubert, Marx

5. MEISTERKONZERT, MO 20. MäRZ 2017, 20.00 UHR

MARTIN GRUbINGER PerKUssion
bbC PHILHARMONIC
JUANJO MENA dirigent
Dun, Eötvös, Elgar


