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Ganz nah dran

Der NewSletter Der elbphilharMoNie

in der elbphilharmonie ist immer was los: auf den bühnen spielen 
täglich herausragende Musiker, in den Kai studios wuseln neugierige 
Kinder herum, und von der plaza aus lässt sich das treiben im hafen 
besonders gut beobachten. was auch immer an spannenden Dingen 
in und um die elbphilharmonie herum passiert – im Newsletter erfah-
ren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn es für einzelne 
Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen in den Verkauf 
gehen oder Konzerte im livestream übertragen werden. auch aus-
stellungen, Künstlergespräche oder Videos aus dem haus werden 
hier angekündigt. 

www.elbphilharmonie.de/newsletter

principal Sponsors
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elbphilharMoNie KleiNer Saal

bliND Date
           danish 
strinG Quartet



danish strinG Quartet

rune tonsGaard sørensen VioliNe

Frederik øland VioliNe 
asbjørn nørGaard Viola 
Fredrik schøyen sjölin Cello 

»Üppige Gesichtsbehaarung ist nicht nur bei sensiblen indie-bands 
und hipstern aus brooklyn anzutreffen«, konstatierte das amerikani-
sche National public radio vor einigen Jahren, als das Danish String 
Quartet bei seiner online-Konzertreihe tiny Desk Concerts gastierte. 
Die website des ensembles formuliert es etwas lakonischer: »wir 
sind einfach das freundliche Streichquartett aus eurer Nachbar-
schaft, mit absolut durchschnittlichem bartwuchs.«

Scherz beiseite: Das Danish String Quartet hat sich längst als bedeu-
tendste Kammermusikformation Skandinaviens etabliert. Mit sei-
nem warmen Klang, perfekter balance, makelloser technik und 
packenden interpretationen begeistert es publikum und presse auf 
der ganzen welt. als klassisch ausgebildetes Streichquartett – die 
vier studierten an der Königlichen Musikakademie Kopenhagen und 
bei branchengrößen wie dem tokyo und emerson String Quartet – 
beherrscht es das Standardrepertoire um haydn, beethoven & Co. 
Doch wie auch der heutige abend zeigt, widmen sich die Musiker 
gleichfalls mit hingabe der nordischen Volksmusik – alten Melodien, 
die sie in Notensammlungen, auf hochzeiten und in Dorfkneipen von 
der insel Fanø bis zu den Färöern aufgeschnappt haben. Zwei CDs 
mit Nordic Folk, Wood Works und Last Leaf, hat das DSQ bereits auf-
genommen. wobei sich die Musiker darüber im klaren sind, dass 
sie diese Melodien nicht besitzen, sondern immer nur für eine weile 
ausleihen. ungefähr auf der Mitte zwischen diesen beiden polen liegt 
der Däne hans abrahamsen, der zwar ein klassischer Komponist 
ist, dessen Musik aber einen dezidiert nordischen einfluss aufweist.

Die Geschichte des DSQ begann auf einem Musik-Sommercamp für 
Kinder und Jugendliche. Dort trafen sich rune tonsgaard Sørensen, 
Frederik Øland und asbjørn Nørgaard, spielten Fußball und Musik 
und gründeten später ein Streichquartett, das 2002 sein offizielles 
Debüt feierte. Sechs Jahre später stieß der norwegische Cellist Fred-
rik Schøyen Sjölin hinzu – der beginn einer musikalischen Freund-
schaft, deren erfolg bis heute anhält.

auszüge aus:
Hans Abrahamsen (*1952)

Streichquartett Nr. 1 »10 preludes« (1973)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Streichquartett F-Dur op. 135 (1826)

Joseph Haydn (1732–1809)

Streichquartett b-Dur op. 1/1 (1764)

sowie traditionelle Volksmusik
Stædelil
tjønneblomen 
honest bridal Couple
two bridal pieces from Fanø
Minuet efter rasmus Storm
Shine you no more

Die reihe »blind Date« wird gefördert durch den
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