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„Heut’ zu Tage muss  
in die alt hergebrachte 
Form ein anderes, ein 

wirklich poetisches 
Element kommen.“

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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Joseph Haydn (1732–1809)
Streichquartett D-Dur op. 64 Nr. 5 Hob III:63  
(„Lerchenquartett“)

ALLEGRO MODERATO
ADAGIO
MENUET. ALLEGRETTO
FINALE. VIVACE

Alfred Schnittke (1934–2008)
Streichquartett Nr. 3

ANDANTE
AGITATO
PESANTE

PAUSE

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Streichquartett B-Dur op. 130 mit Großer Fuge op. 133

ADAGIO MA NON TROPPO - ALLEGRO
PRESTO
ANDANTE CON MOTO, MA NON TROPPO
ALLA DANZA TEDESCA. ALLEGRO ASSAI
CAVATINA. ADAGIO MOLTO ESPRESSIVO
FUGA. ALLEGRO MOLTO - MENO MOSSO E MODERATO - ALLEGRO MOLTO E CON BRIO
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Lerchenflug mit Haydn
Das aufregende Jahr 1790 hatte für Joseph Haydn in Wien be-
gonnen, wohin er im Gefolge von Fürst Nikolaus von Esterházy 
gereist war. Am 3. Februar aber musste er seiner „allerbesten“ 
Freundin Marianne von Genzinger per Brief vermelden, dass 
die unterhaltsamen Tage vorbei seien und es heim in Richtung 
der Esterházyschen Besitzungen unweit des Neusiedler Sees 
gehen würde. „Morgen khere ich wider zur traurigen Einsam-
ckeit! Gott gebe mir nur die gesundheit, ich beförchte aber das 
gegentheil, dan heute befinde ich mich gar nicht gut …“ 
Doch es kam anders: Bald war Haydn in der Provinz wieder 
„gottlob gesund“ und hatte „thätige lust zur arbeith“. Statt-
dessen endigte im September Fürst Nikolaus sein Erdendasein. 
Bei aller ehrlichen Dankbarkeit seinem langjährigen Dienst-
herrn gegenüber machte Haydn drei Kreuze und zog – ausge-
stattet mit dem nun nur noch nominellen Kapellmeistertitel 
und einer lebenslangen Pension – umgehend in die schmerz-
lich vermisste Metropole. Der Konzertunternehmer und vor-
malige Geiger Johann Peter Salomon unterbreitete ihm hier 
Pläne für eine England-Reise; und einer von vielen, die Haydn 
von dem Unternehmen abrieten, war niemand anderes als 
Mozart: Der 58jährige „Papa“, soll er gesagt haben, sei „für die 
große Welt“ nicht gemacht. Haydn aber scherte sich nicht drum 
und saß daher am Silvestertag in Calais, von woher er die 
„Hochzu Ehrende“ Frau Genzinger ein weiteres Mal grüßte: 
„morgen früh um 7 Uhr“ werde er „über Meer nach London 
abgehen“, bestens gelaunt und nur „der unordnung des Schla-
fes, verschiedenen speisen und geträncks wegen etwas mage-
rer geworden.“ In London avancierte er zum Star, pflegte fast 
familiären Umgang mit der königlichen Familie, füllte die Säle 
(und auch sich die Taschen), erhielt in Oxford den Titel „Doctor 
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of Musick“, genoss die Gesellschaften, warf mehr als einen 
Blick auf die „schönsten Weiber“ und sagte im Sommer 1792 
nur vorübergehend Goodbye. Von Januar ’94 bis August ’95 
hatte ihn die Insel wieder – mit noch größerem Erfolg.
Mit in Haydns Reisegepäck waren Streichquartette, die er im 
Laufe des Jahres 1790 komponiert hatte und die wir heute als 
Opus 64 kennen. In London erklangen sie in den von Salomon 
veranstalteten Konzerten und markieren somit gewisserma-
ßen das Verlassen des privaten Hausmusik-Rahmens. „Ihre 
großen Dimensionen, ihr teils dichter, teils glänzend konzer-
tanter, teils gelehrter Satz, ihre meist einfachen Formen und 
ihre eingängige Melodik machen sie … für solche öffentlichen 
Aufführungen vor einem großen und in seinen Ansprüchen 
gemischten Publikum durchaus geeignet …“ (Ludwig Finscher)

Haydn selbst hatte ja das Streichquartett (mit)erfunden und 
ab der Werkfolge op. 9 (1768 bis 1770) das viersätzige, am Auf-
bau der Sinfonie orientierte Modell zum Prinzip erhoben: 
Vorne und hinten je ein schnellerer Satz, der eine meist in 
Sonatenform, der andere auch als Rondo oder gelegentlich 
Fuge; dazwischen – mit unterschiedlicher Reihenfolge – ein 
tänzerisches Menuett mit kontrastierendem Mittelteil und 
ein langsamer Satz. In nahezu jedem Quartett reizte er aber 
dieses Modell mit originellen Einfällen bis an seine Grenzen 
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Gewidmet ist Haydns Opus 64 „Monsieur Jean Tost“. Und wenn 
auch ein endgültiger Beweis dafür fehlt beziehungsweise 
gelinde Zweifel nicht auszuräumen sind, war dieser Tost wohl 
mit jenem Johann Tost identisch, für den Haydn schon die 
 vorangegangene Quartettsammlung (op. 54/55) geschrieben 
hatte. Johann Tost spielte in den 1780er Jahren als Geiger in 
der Esterházyschen Kapelle und machte sein Geld später als 
Weinhändler und Tuchfabrikant. Das Licht der Welt erblickt 
hatte er übrigens 1755 im mährischen Iglau, in dem gut hundert 
Jahre später Gustav Mahler aufwachsen sollte.
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aus und hatte Überraschungen parat. Das D-Dur-Werk aus 
Opus 64 – ursprünglich als letztes der Sammlung komponiert – 
beginnt etwa mit eher unerheblichen Begleitfiguren, über die 
sich dann jedoch sogleich die Erste Violine in lichte Höhen 
schwingt. So begründet nun der Beiname „Lerchenquartett“ in 
dieser auffliegenden Figur auch sein mag, wird die Erwartung 
von Idylle doch enttäuscht: Alles in allem führt Haydn im 
Eingangssatz eine durchaus energische Rede. Die Feierlichkeit 
des Adagios deutet er im Mittelteil ins Tragische um, setzt 
Pausen als spannungssteigerndes Element ein. Das Menuett 
könnte Hausmannskost sein, wäre da nicht die raffinierte 
Zutat der Vorschlagsmotive. Und das Finale – hier liegt die 
Würze unter anderem in der Kürze – tollt wie aufgezogen 
umher. Der ungebremsten Freude verleiht Haydn zwischen-
durch mit einem Fugato den nötigen Schuss Gelehrsamkeit.

Joseph Haydn – Porträt von Thomas Hardy, 1791
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Mit Schnittke durch die Zeiten
Haydn fühlte sich in England überaus wohl, vielleicht kann 
man sogar sagen, dass er dort eine zweite musikalische Heimat 
fand; seine prägende Verortung in österreichischen Landen 

hätte er sicher dennoch nie in Frage 
gestellt. Bei Alfred Schnittke, der 
sich nun so gar nicht zur Symbolfi-
gur einer sowjetischen Staatskunst 
eignete und der ab den 1980er Jah-
ren in Deutschland lebte, lagen die 
Dinge etwas anders. Heimatlos war 
er sich schon früh vorgekommen 
und verlor dieses Gefühl wohl auch 
nie. „Ich bin nicht Russe, auch wenn 
Russisch meine Muttersprache ist. 
Aber die eigentliche Muttersprache 
war wiederum das halbvergessene 
und halbfalsche Deutsch der Wolga-
deutschen. Dann hatte ich das Pro-
blem, dass ich zur Hälfte Jude bin, 
obwohl ich Jiddisch überhaupt nicht 
beherrsche“. Als Sohn eines lettisch- 
jüdischen Journalisten aus Frankfurt 
am Main und einer deutschen Leh-
rerin in Engels (ehemalige Sowjet-
republik der Wolgadeutschen) zur 

Welt gekommen, nahm er die Situation, die er nicht ändern 
konnte, an. Sein Zuhause hatte keine geographischen Grenzen, 
auch keine historischen. Er wohnte bei Guillaume de Machaut 
und Strawinsky, bei Schostakowitsch und Gustav Mahler,  
bei Bach und Alban Berg, bei Mozart und Anton Webern.  

Alfred Schnittke



ALFRED SCHNITTKE 

Für Schnittke bot die Gegenwart mit ihrer unendlichen 
 Verfügbarkeit des Gewesenen den Stoff, aus dem er Eigenes 
schneiderte: Eigenes, das gerade durch die Synthese unver-
wechselbar wurde. 

Ein Mittel des Anverwandelns sah er im konkreten Zitat. Zum 
Verneigen vor den verehrten Meistern und zum Aufzeigen 
geistiger Verwandtschaften diente ihm auch das Spiel mit 
musikalischen Monogrammen, also mit Tonfolgen, die den in 
Notenschrift umsetzbaren Buchstaben bestimmter Kompo-
nistennamen entsprechen. Beides, Zitat und Monogramm, 
findet sich in Schnittkes Drittem Streichquartett geradezu 
exemplarisch wieder. Wie verquickt und mehrschichtig es bei 
dem Schweifen durch die Musikgeschichte zugeht, lässt sich 
weniger beim Hören als beim Lesen der Partitur erschließen. 
Allein eine Analyse der gleich in den ersten Quartett-Takten 
vollzogenen und somit nur wenige Sekunden dauernden 
Materialexposition zeigt folgende Ergebnisse: An ein Zitat aus 
Orlando di Lassos Stabat mater (Takte 1 – 4) schließt sich in 
den beiden Violinen als achttönige Phrase das (transponierte) 
Hauptthema aus Beethovens Großer Fuge op. 133 an (Takte 5 
bis 7). In den Unterstimmen schleichen sich in Takt 6 die drei 
Töne H, C und A ein, um mit einem vierten auf der ersten Zähl-
zeit von Takt 7 einen Akkord zu bilden: B-A-C-H. Unmittelbar 
darauf (Takte 7 und 8), wieder in den Violinen, ein zweites 
bekanntes Monogramm: D-Es-C-H (Dmitri Schostakowitsch), 
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„Wir treten in einen Dialog mit der Vergangenheit ein, …  
wir sind fähig, in verschiedenen Zeiten zu leben“ schrieb er, 
und an anderer Stelle: „Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, 
Musik auszudenken, zu schaffen, sondern zu hören …  
Meine Aufgabe ist es, nicht zu verscheuchen, was schon  
von selbst existiert.“ Die „Polystilistik“, die Schnittke ab  
den 70er Jahren für sich entdeckte, wurde ihm eine Grund-
einstellung, die weit über das Musikalische hinausreichte. 
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wobei die Wiedererkennbarkeit durch die Oktavierung der 
dritten und vierten Note verschleiert ist. (Selbstverständlich 
handelt es sich hierbei ebenso um ein Zitat, verwendete 
Schostakowitsch dieses Signum doch in zahlreichen seiner 
Werke.) Die Takte 9 und 10 lassen erneut das Stabat mater 
anklingen, um dann (Takte 11 und 12) auf dessen Schöpfer zu 
verweisen: A-D-D-A-Es-As (Orlando di Lasso). Die Unisono-Fi-
gur der Takte 15 und 16 benennt einen anderen, musikalisch 
schon zu Wort gekommenen Großen: D-G-A-B-E-H (Ludwig 
van Beethoven). Eigentlich überflüssig, zu sagen, dass sich 
durch den liegenden Celloton in Takt 8 auch noch die Kombi-
nation A-Es-C-H heraus lesen lässt, die – natürlich – für Alfred 
Schnittke stehen dürfte. „Hinzu tritt … quasi als Schnittke- 
Thema eine durch Quart, Sekundfolge und doppelten Tritonus 
gekennzeichnete aufsteigend-herausfahrende Bewegung … 
Der 1. Satz akzentuiert die musikhistorischen Differenzen, 
indem er die Zitate sukzessive exponiert und durchführt … 
Der 2. Satz – ein rondoförmiges Scherzo – wird zunächst ein-
zig von einem Thema beherrscht, das eine Abspaltung und 
Weiterführung des Schnittke-Motivs darstellt. Die Wieder-
aufnahme des zitierten Materials bleibt von dieser Dominanz 
nicht unberührt … Der 3. Satz schließlich lässt das Ausgangs-
material endgültig in der musikalischen Welt Schnittkes auf-
gehen“ (Hans-Joachim Wagner).
Das Wissen um die Zitate und Verweise ist jedoch nicht Vor-
aussetzung, um sich in den Schnittkeschen Kosmos zu bege-
ben, um sich von dem „Als ob“, den permanenten Anleihen, 
und dem gleichzeitigen „So und nicht anders“, dem typischen 
Schnittke-Ton, gefangen nehmen zu lassen. Fjodor Druschi-
nin – Bratschist im Beethoven-Quartett, das die Uraufführung 
des Werkes im Januar 1984 spielte – hat damals eine solche 
Metamorphose erlebt: „Ich erinnere mich sehr gut, wie Alfred 
bei der Probe zu seinem 3. Quartett vorschlug, die Striche zu 
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ändern und das ‚beethovensche‘ Thema umgekehrt zu spielen, 
also den Auftakt mit Abstrich und die starke Zählzeit mit Auf-
strich: ‚Das erweckt den Eindruck einer Atemlosigkeit, so wird 
es besser, oder eher dem näher, was ich haben möchte.‘ Um zu 
erklären, was Alfred meinte, als er von den Strichänderungen 
sprach, muss ich sagen, dass der zweite Satz des 3. Quartetts 
mit einem kurzen und schnellen Thema beginnt, das seiner 
Gestalt nach Beethoven sehr nahe ist, und wir, die wir mit 
klassischer Musik groß geworden sind, mit ihren Gesetzen 
und den sich daraus ergebenden Verboten, konnten uns gar 
nicht vorstellen, dass diese Gesetze irgendwie ihre Bedeutung 
ändern und ungekrempelt werden können – und schon wird 
eine beethovensche Intonation zur Musik Schnittkes …“
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bereich: Speichern und Teilen von Merklisten,
Erinnerungsfunktion, Aktionsangebote u. v. m.

konzerthaus.de/mein-konzerthaus
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Weltraumsatellit von Beethoven

„Die große Fuge erhöht die Bedeutung Beethovens mehr als 
jedes andere Werk“, schrieb Igor Strawinsky. „Wenn wir uns 
auf die Suche nach ‚stilistischen Umgebungen’ machen, mit 
der Idee im Hinterkopf, dass Kunstwerke ‚Personifizierungen 
ihrer Zeit’ sind, kommen wir allemal zu der Feststellung, Teile 
der Fuge müssen in einem Weltraumsatelliten ausgebrütet 
worden sein.“ 
 Keine Frage – mit seinen letzten Quartetten, und wahrlich 
nicht nur mit der Großen Fuge, ging Beethoven weit über die 
Grenzen der musikalischen Konvention hinaus! Allein schon 

Ludwig van Beethoven – Porträt von Johann Stephan Decker, 1824
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die äußere Form ist ungewöhnlich: Haben die im unmittelba-
ren Umfeld entstandenen Quartette op. 132 und op. 131 fünf 
beziehungsweise sieben Sätze, sind es in Opus 130 sechs. 
Auch die geheiligte klassische Sonatenform mit den deutlich 
erkennbaren Teilen Exposition, Durchführung und Reprise 
muss hinter den Ausdruckswillen zurücktreten, wie schon der 
Eingangssatz des B-Dur-Quartetts zeigt: Weder zum Adagio 
noch zum Allegro bekennt es sich, die Konflikte sind perma-
nent, die Tempi wechseln schließlich Schlag auf Schlag. Das 
kurze Presto offenbart die Zerrissenheit vor allem im Auf und 
Ab der Dynamik. Ist es das Scherzo des Werks? Oder doch 
eher der dritte Satz? Oder der vierte? So sucht nur ein der 
 tradierten Ordnung verpflichteter Hörer – Beethoven sorgte 
sich wohl kaum darum. Aber „gleitet“ das Andante con moto 
wirklich nur „auf der Oberfläche der ‚persönlichen Gefühle‘ 
des Komponisten dahin wie ein Luftkissenboot“ (Strawinsky)? 
Kommt uns auch das Tanzen im Allegro assai entspannt und 
gelassen oder spannungslos und müde entgegen? 
In der Cavatina jedenfalls ist selbst vorsichtiger Frohsinn 
 vorüber: „Beklemmt“ schrieb Beethoven über den Mittelteil. 
Dem zweitem Geiger im Schuppanzigh-Quartett, Karl Holz, 
soll er gestanden haben, „dass noch nie seine eigene Musik 
einen solchen Eindruck auf ihn hervorgebracht habe und dass 
selbst das Zurückempfinden dieses Stückes ihm immer neue 
Tränen koste.“ Vielleicht ist der Satz wirklich ein Dokument 
der „Neffen-Tragödie“ jener Monate. (Im Verhältnis zu seinem 
Neffen Karl war Beethoven von überzogenen Erwartungen 
ausgegangen, wertete schulische Misserfolge als Undankbar-
keiten, ließ ihn durch Bekannte überwachen und machte sich 
schließlich nach Karls Selbstmordversuch schwere Vorwürfe.) 
„Es wird Menschen geben, die, wenn sie eines Tages diese 
Seite hören, einen großen Genuss dabei werden empfinden 
können“, legte der italienische Musikologe und Schriftsteller 
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Luigi Magnani in seinem Buch „Beethovens Neffe“ Karl in den 
Mund, „für mich bleibt sie von Tränen feucht. Diese schmerz-
liche Unruhe, diese unregelmäßigen Schläge, die den Gesang 
skandieren, gehören für mich nicht zur Form, sondern noch 
zu seinem Herzen, das ich hatte bluten lassen. Mir blutet das 
Herz.“ 

Der Titel „Große Fuge“ ist etwas irreführend, denn keines-
wegs ist der gut fünfzehnminütige Satz ausschließlich dieser 
strengen kontrapunktischen Technik vorbehalten. Es sei – so 
zitiert der schon erwähnte Karl Holz Beethoven – „keine Kunst, 
eine Fuge zu machen, ich habe deren zu Dutzenden in meiner 
Studienzeit gemacht. Aber die Phantasie will auch ihr Recht 
behaupten, und heut’ zu Tage muss in die alt her gebrachte 
Form ein anderes, ein wirklich poetisches Element kommen.“ 
Tatsächliche Fugen im engeren Sinn gibt es im ganzen Stück 
nur zwei (B-Dur und As-Dur) – diese dann freilich höchst 
kompliziert und verschlungen. (Jedoch selbst hier werden 
fremde Elemente einbezogen, wird der allen späten Beethoven- 
Quartetten innewohnende strukturelle „Auflösungsprozesses“ 
vorangetrieben.) Davor eine Overtura, die das spätere Fugen-
thema in gleich vier verschiedenen Varianten präsentiert; 
dazwischen ein freies, melodienseliges Fugato und eine tänze-
rische Episode nach Scherzo-Art; danach – im letzten Drittel 
– „Quasi-Reprisen“ und eine Coda mit nochmaliger Manifesta-
tion des Hauptthemas. Bei allem Bemühen aber gesteht sich 
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Was uns heute noch erstaunen lässt, löste bei den Früheren 
vor allem kopfschüttelndes Befremden aus. Ein Rezensent 
stellte nach der Uraufführung des B-Dur-Quartetts am 21. 
März 1826 etwa fest, das „fugierte Finale“ sei ihm „unver-
ständlich, wie Chinesisch“ und eine „babylonische Verwir-
rung“. Die Fuge dürfe „unbedenklich als die höchste Verirrung 
des spekulativen Verstandes betrachtet werden“, meinte 
noch 1840 Anton Schindler, der Beethoven-Intimus.
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die verwendete Begrifflichkeit doch nur das aussichtslose 
Unterfangen ein, Beethovens integrales „Monstrum“ sauber 
zuzuordnen: Eine Fuge oder eine eigenwillige Interpretation 
des Sonatensatzes, eine Variationenfolge oder gar das Zusam-
mendrängen der klassischen viersätzigen Form?!    
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Dass die Fuge ein verlegerisches, also wirtschaftliches Risiko 
war, lässt sich nachvollziehen; dass sich Beethoven zur 
 Komposition eines neuen Finales überreden ließ, scheint 
überhaupt nicht zu dem Bild des kämpferischen Trotzschädels 
zu passen. Aber er tat es. Die zweite Version mit einem auf der 
Oberfläche unproblematischer anmutenden Rondo an letzter 
Stelle, wurde im April 1827 uraufgeführt. Einen Monat später 
erschien die „Grande Fugue“ separat und mit der eigenen 
Opuszahl 133 versehen.

Lesen – Hören – Sehen
Immer Neues aus dem Konzerthaus Berlin
im digitalen Konzerthaus Magazin auf 
konzerthaus.de/magazin
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Im Porträt
GOLDMUND QUARTETT
Passend zum Thema der CD „Travel Diaries“ war die vergange-
 ne Saison des Quartetts von internationalen Reisen geprägt: 
Das Cartagena Music Festival in Kolumbien, zahlreiche Städte 
in den USA, Kanada, Italien, Frankreich, Schweden, den Nie-
derlanden und Dänemark waren unter anderem Ziele. Die 
Saison 2022/23 nennt neben anderem eine Japan-Tournee auf 
Einladung der Nippon Foundation, das Debüt im Leipziger 
Gewandhaus, Auftritte in Padua und am Teatro Reggio Emilia, 
Aufführungen von Chaussons Sextett mit der Geigerin Noa 
Wildschut und der Pianistin Elisabeth Brauss in den Nieder-
landen und Belgien, Einladungen zur Sociedad Filarmonica 
in Bilbao und zum Hemsing Festivals in Norwegen sowie Kon-
zerte im Prinzregententheater München, im Musikverein Graz 
und beim Marvão Festival in Portugal.
Die Gewinner der renommierten International Wigmore Hall 
String Quartet Competition 2018 und der Melbourne Internati-
onal Chamber Music Competition 2018 sind von der European 
Concert Hall Organisation als Rising Stars der Saison 2019/20 
ausgewählt worden. Seit 2019 spielen sie das Paganini Quartett 
von Antonio Stradivari, das von der Nippon Music Foundation 
zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus wurde das Quar-
tett 2020 mit dem Musikpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und 
mit dem Freiherr-von-Waltershausen-Preis ausgezeichnet. 
2016 war das Quartett Preisträger des Bayerischen Kunstför-
derpreises und des Karl-Klinger-Preises des ARD-Wettbewerbs. 
Zu seinen kammermusikalischen Partnern zählen Künstle-
rinnen und Künstler wie Jörg Widmann, Ksenija Sidorova, 
Alexander Krichel, Alexey Stadler und Wies de Boevé, Nino 
Gvetadze, Noa Wildschut, Elisabeth Brauss, Maximilian 
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 Hornung, Frank Dupree, Simon Höfele. Mit dem Goldmund 
Quartett erschienen auf CD bisher Werke von Haydn (2016), 
Schostakowitsch (2018) sowie das Album „Travel Diaries“ 
(2020).
Neben Studien an der Hochschule für Musik und Theater in 
München und bei Mitgliedern des Alban Berg Quartetts sowie 
des Artemis Quartetts, gaben Meisterkurse und Studien bei 
Mitgliedern des Hagen-, Borodin-, Belcea-, Ysaye- und Che-
rubini Quartetts, Ferenc Rados, Eberhard Feltz und Alfred 
Brendel den vier Musikern wichtige Impulse.
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Vorankündigung
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SIGNUM QUARTETT 

Franz Schubert „Wandrers Nachtlied“ D 768,  
für Streichquartett bearbeitet von Xandi van Dijk
Franz Schubert Streichquartettsatz c-Moll D 703
Lew Tolstoi Walzer F-Dur, für Streichquartett bearbeitet  
von Xandi van Dijk
Leoš Janáček Streichquartett Nr. 1 („Kreutzer-Sonate“)
Franz Schubert Streichquartett G-Dur op. post. 161 D 887
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