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QUATUOR MOSAÏQUES
Erich Höbarth_ Violine
Andrea Bischof_ Violine
Anita Mitterer_ Viola
Christophe Coin_ Violoncello

Streichquartette

Stadtcasino Basel _ Steinenberg 14

David Sinclair_ Kontrabass

von Joseph Haydn, Pierre Baillot und Luigi Boccherini

Programm
		

Joseph Haydn Quartett in D-Dur Op. 33 Nr. 6, Hob.III:42
1732 – 1809
		 Vivace assai
		
Andante
		
Scherzo (Allegretto)
		 Finale (Allegretto)

Joseph Haydn Quartett in g-Moll Op. 20 Nr. 3, Hob.III:33
		
		 Allegro con spirito
		 Menuetto (Allegretto)
		 Poco Adagio
		 Finale (Allegro di molto)		

Pierre Baillot Quartett in h-Moll Op. 34 Nr. 1
1771 – 1842
		 Allegro non troppo
			Menuetto à l’Espagnole (Moderato)
		Larghetto
		 Allegro vivace

Luigi Boccherini Quintett für zwei Violinen, Viola, Violoncello
1743 – 1805 und obligaten Kontrabass in B-Dur
		 Op. 39 Nr. 1, G 337 (1787)
		
		 Andante Lento
		 Allegro vivo / Tempo di Minuetto / Grave / Allegro vivo
		 Rondeau: Allegro ma non tanto / Minuetto / Rondeau

				
		
		 P A U S E
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Das Konzert dauert mit Pause ca. 90 Minuten.
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Zum Programm
„Das Quatuor, anjezt das Lieblingsstück kleiner musikalischen Gesellschaften, wird von den neuern Tonsetzern sehr fleißig bearbeitet. Wenn
es wirklich aus vier obligaten Stimmen bestehen soll, von denen keine
der andern das Vorrecht der Hauptstimme streitig machen kann, so
muss es nach Art der Fuge behandelt werden.
Weil aber die modernen Quartetten in der galanten Schreibart gesetzt
werden, so muß man sich an vier solchen Hauptstimmen begnügen, die
wechselweise herrschend sind, und von denen bald diese, bald jene den
in Tonstücken von galantem Stiele gewöhnlichen Baß macht.“
Diese Charakterisierung stammt aus dem „Versuch einer Anleitung zur
Composition“ von Heinrich Christoph Koch aus dem Jahr 1793, zu
einem Zeitpunkt also, als das Streichquartett bereits zu einer der wichtigsten Gattungen der „Kompositionswissenschaft“ geworden war,
über einen langen Zeitraum von Joseph Haydn entscheidend entwickelt
und von ihm und Wolfgang Amadeus Mozart zu einem ersten Höhepunkt gebracht.
Haydn experimentierte in mehreren Werkserien seit den 1750er Jahren
mit der Gattung, die er aus einem erweiterten Triosatz bis in jene anspruchsvolle Form führte, die Koch beschreibt. Aus der Passage geht auch
hervor, dass selbst gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur die Fuge als
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Joseph Haydn
1732 – 1809

Genre genannt wurde, in dem vier Stimmen kompositorisch gleichberechtigt nebeneinander geführt werden können. Als moderne Variante hierzu
nennt Koch jene von ihm so genannte „galante Schreibart“, in der nicht
vier Stimmen gleichzeitig durchgeführt werden, sondern diese „wechselweise herrschen“, wobei eine jeweils den anderen den „Baß macht“.
Bereits in seinem opus 17 von 1771 hat Haydn jenen Zustand der ausgeglichenen Behandlung der vier Stimmen und der formalen Geschlossenheit in vier Sätzen erreicht, die für das „klassische“ Quartett so kennzeichnend wurden. Im opus 20 unterzieht er das Ganze gewissermassen
einem Stresstest. Er stellt alles wieder in Frage, die Satzfolgen, die
Gewichtung der Kopf- und Finalsätze, die Tonartenordnung. Im g-MollQuartett präsentiert er ein Werk, das allein schon durch seine Ausdehnung von über 25 Minuten den Anspruch des Aussergewöhnlichen unterstreicht. Die Ecksätze sind fast sinfonisch angelegte Gebilde, in denen
die Interaktion der vier Stimmen auf vielfältigste Weise durchgespielt
wird. Der Schlusssatz hat nichts vom gewöhnlich leichtfüssig angelegten
„Rausschmeisser“, sondern führt den Zuhörer durch weit angelegte Entwicklungsbögen bis zu einem leise verklingenden, zurückgenommenen
Schluss. Die zyklische Idee kommt darin zum Ausdruck, dass Kopfsatz,
Menuett und Schlusssatz aus demselben motivischen Kern entwickelt
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sind. Im Zentrum des Werkes steht das erwähnte weitgespannte „Poco
Adagio“, in dem ein sehr emanzipiertes Violoncello das Geschehen auf
längere Strecken bestimmt.
Nach neun Jahren Pause komponiert Haydn eine neue Quartettserie, die
als op. 33 im Jahr 1781 bei Artaria in Wien herauskommt und Geschichte schreiben wird. Dazu trägt der Komponist selbst bei, denn in der Einladung zur Subskription verkündet er werbewirksam, sie seien „auf eine
gantz neu Besondere Art [komponiert], denn seit 10 Jahren habe ich
keine geschrieben.“
Nichts ist wirklich neu an dieser Quartettserie, aber Haydn bringt alle
Elemente in eine wunderbare, eben „klassisch“ zu nennende Balance.
Ein Satz wie das fast zehnminütige kreisende Adagio des g-Moll-Quartetts aus op. 20 wäre hier undenkbar. Im D-Dur-Quartett op. 33/6 ist die
Form verknappt und aufs Wesentliche beschränkt, zugleich von einer
eindruckvollen Luzidität. Im wunderbaren d-Moll-Andante braucht
Haydn nur wenige Momente, um den Hörer in die entrückte Welt einer
theatralischen Szene zu entführen, bevor er ihn im Scherzo mit einem
„falsch“ akzentuierten Dreier wieder auf den Boden holt und nun wirklich mit einem leichten und ironischen Schlusssatz entlässt.
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Luigi Boccherini
1743 – 1805

Joseph Haydn ist nicht der einzige, der sich um die Gattung Streichquartett verdient gemacht hat. Mit Luigi Boccherini hat er einen südlichen
Mitstreiter, der jedoch einen anderen Weg verfolgt. Geboren im italienischen Lucca, unternimmt Boccherini als Cellist ausgedehnte Konzertreisen durch Europa, bevor er sich Ende der 1770er Jahre im Dienst des
spanischen Hofes in Madrid niederlässt. Viele Werke schickt er auch an
den Preussischen Hof nach Berlin, wo Friedrich Wilhelm II., selbst ein begeisterter Cellist, ein gut zahlender Abnehmer seiner Musik ist.
Auch das Autograph des Quintetts op. 39/1, datiert auf Januar 1787,
befindet sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. In einem Inventar der Herzogin von Osuna, deren Orchester Boccherini 1786-1787 leitete, wird jedoch festgehalten, dass die drei Quintette des op. 39 ihr gewidmet seien. Alle drei verlangen einen Kontrabass
als fünfte Stimme und sind die einzigen Werke dieser Besetzung aus Boccherinis Feder. Vielleicht hatte sich im Ensemble der Herzogin ein begabter Bassspieler befunden, der Boccherini zu den Werken anregte.
Der Kontrabass wird nur phasenweise als eigene Stimme geführt, meist
dann, wenn sich das Violoncello auf seine zahlreichen solistischen Höhenflüge begibt. Boccherini sucht nicht die „motivische Arbeit“ wie Haydn,
er präsentiert seine Musik mit leichter Hand, mit einem guten Gespür für
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die Klanglichkeit des Ensembles und mit Freude an den herausgehobenen
Episoden des Violoncellos, die er wohl für sich selbst komponiert hat. Im
zentralen „Grave“ erzielt er sogar eine dramatische Wirkung, die mit dem
Wiedereintritt des „Allegro vivo“in jenen galanten Ton zurück findet, der
das ganze divertimentohafte Werk durchzieht.

Pierre Baillot
1771 – 1842
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Die drei Streichquartette von Pierre Baillot sind bisher so gut wie unbekannt. Eigentlich ist das erstaunlich, denn Baillot – ein erfolgreicher Violinlehrer am noch jungen Pariser Conservatoire – war einer der ersten herausragenden Musiker, die sich um die ernsthafte Wiederbelebung der
klassischen Streichquartettliteratur im Konzertleben verdient gemacht haben. In seiner weit verbreiteten Violinschule von 1834 charakterisiert er
den Streichquartettspieler einfühlsam mit folgenden Worten:
„Le violon de quatuor sait prendre tous les styles, employer tous les accens
pour intéresser, émouvoir un auditoire, moins nombreux, mais plus éclairé,
auditoire que l’instruction a rendu plus difficile et plus délicat et dont le
goût épureé rend l’approbation plus flatteuse. Traducteur des chefsd’oeuvres qui peuvent servir de type à tous les genres de composi[ti]ons
instrumentales, il entretient le feu sacré, il ouvre une immense galerie où
chacun peut aller puiser à la source du vrai beau dans ce nouveau musée.“

Trotz Baillots Vertrautheit mit dem klassischen Repertoire folgt sein
h-Moll-Quartett nicht dem von den Wiener Komponisten etablierten
Typus, sondern eher dem „Quatuor concertante“, einer Spielart, in der
die erste Violine die Führungsrolle übernimmt. Mit Boccherini verbinden
das Werk gewisse spanische Assonanzen, so ein „Menuetto à
l’Espagnole“ und die repetitiven Motive des letzen Satzes. Es ist sogar
bekannt, dass Baillot jede „séance de quatuor” in den Pariser Salons mit
einem Quintett von Boccherini begonnen hat.
Baillot repräsentiert damit die erste Generation von ausführenden Musikern im frühen 19. Jahrhundert, durch die der Kanon jener Werke etabliert wurde, die wir auch heute noch in unseren Konzertsälen mit nicht
nachlassendem Interesse zur Aufführung bringen.
Thomas Drescher
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QUATUOR MOSAÏQUES
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Das Quatuor Mosaïques wurde 1987 gegründet. Die Mitglieder lernten
sich bei ihrer Zusammenarbeit in Nikolaus Harnoncourts Concentus Musicus Wien kennen. Dort wurde die Idee geboren, die gemeinsamen langjährigen Erfahrungen im Bereich der „Originalinstrumente“ am klassi
schen Streichquartett zu erproben. Dabei stand von vornherein nicht eine
museale „Authentizität“ im Vordergrund, vielmehr sollte die lebendige
Verbindung zur großen europäischen Quartett-Tradition immer spürbar
bleiben. Heute wird das Quatuor Mosaïques immer wieder als eines der
führenden Streichquartette der Gegenwart bezeichnet. Dies ist durch
viele preisgekrönte Einspielungen belegt. So wurde das Ensemble u. a. für
seine Haydn-Einspielungen mehrfach mit dem Gramophone Award,
einem der wichtigsten Preise der Musikwelt, ausgezeichnet. 2006 folgte
das Ensemble einer Einladung nach Spanien, wo es mit den berühmten
Stradivari- Instrumenten des spanischen Königshauses die Quartette des
spanischen Komponisten Juan Crisóstomo de Arriaga aufführte und anschließend auch auf CD einspielte.
Das Quatuor Mosaïques verfügt über ein außerordentlich umfangreiches
Repertoire, das von selten gespielten Werken (u. a. von lgnaz Josef Pleyel,
Luigi Tomasini, Gregor Joseph Werner, Hyacinthe Jadin, Johann Benjamin
Groß, Alexandre-Pierre-François Boëly) über die Hauptwerke der Wiener
Klassik bis zu Schumann und Brahms reicht. Zunehmend werden auch
Werke des 20. Jahrhunderts (etwa von Debussy, Bartok oder Webern) in
die Programme aufgenommen.

Erich Höbarth
Andrea Bischof
Anita Mitterer
Christophe Coin

_
_
_
_

Violine
Violine
Viola
Violoncello

David Sinclair _ Kontrabass

Foto: www.susannadrescher.ch
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Gestaltung www.dagmarpuzberg.de

H i n w e i s a u f d a s n ä c h s t e K0 n z e r t
der Freunde alter Musik Basel:
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Leonhardskirche Basel

2 _
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VorTasten
Klavierkonzerte von W. A. Mozart bis C. P. E. Bach
Uraufführung eines Werkes von Pablo Ortiz
CAPRICCIO Barockorchester Basel
Laia Masramon _ Fortepiano
Pablo Kornfeld _ Cembalo
Facundo Agudin _ Leitung
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Geschäftsführung /
Konzertmanagement
Freunde alter Musik Basel

Claudia Schärli
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f a x +41_ 61 _ 264 57 49
email info@famb.ch
http://www.famb.ch
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