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Jerusalem Quartet 
alexander Pavlovsky Violine 
sergei Bresler Violine 

ori kam ViolA 
kyril Zlotnikov Violoncello 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Streichquartett b-Dur KV 458 »Jagdquartett« (1784) 
Allegro vivace assai 
menuetto: moderato – Trio 
Adagio 
Allegro assai 

ca. 25 min. 

 
Claude Debussy (1862–1918) 
Streichquartett g-moll op. 10 (1893) 
Animé et très décidé 
Assez vif et bien rythmé 
Andantino, doucement expressif 
Très modéré – Très mouvementé et avec passion 

ca. 25 min. 

 
pause 

 
Antonín Dvořák (1841–1904) 
Streichquartett nr. 13 G-Dur op. 106 (1895) 
Allegro moderato 
Adagio ma non troppo 
Scherzo 
Finale 

ca. 40 min. 
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mit zyklischen Aufführungen der Quartette 
von brahms, Schostakowitsch und bartók in 
der laeiszhalle hat sich das 1996 gegründete 
Jerusalem Quartet in die herzen des hambur-
ger publikums gespielt. ehrensache, dass die 
vier musiker nun auch der elbphilharmonie 
einen besuch abstatten. bei ihrem Debüt im  
Kleinen Saal fokussieren sie sich jedoch nicht 
auf einen Komponisten, sondern zeigen viel-
mehr die ganze bandbreite ihres Könnens. 
los geht es mit mozarts Jagdquartett, das den 
klassischen Stil quasi in reinform präsentiert, 
gefolgt von Debussys einzigem Gattungs-
beitrag. nach der pause erklingt dann noch 
eines der späten Dvořák-Quartette, in dem 
der Komponist nach seinem dreijährigen 
Amerika-Aufenthalt noch einmal zu höchst-
form auflief.
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Das Streichquartett b-Dur KV 458 ist eines dieser sechs Haydn-Quartette. 
Den heute üblichen beinamen Jagdquartett hatte mozart dabei sicher nicht im 
Sinn, den erfand sein cleverer Verleger Artaria später zu marketingzwecken. 
Ganz abwegig ist er aber nicht: Der Kopfsatz galoppiert im munteren 6/8-Takt 
und mit hornsignalen voran; zwischendrin zwitschern und trillern die instru-
mente wie Vögel. Auch die Tatsache, dass mozart das menuett ausnahmsweise 
vor den langsamen Satz zog, spricht für diesen Titel – allerdings scheint es sich 
bei der Jagdgesellschaft um eine höfische zu handeln, so staatstragend wirkt die 
musik. ländlich-einfach klingt dagegen das eingeschobene Trio. Den Kern des 
Quartetts bildet aber eindeutig das getragene Adagio, das an eine Abschieds- 
arie erinnert, wie sie auf der opernbühne anzutreffen ist und nicht unter Jägers-
leuten. Dafür kehrt das Finale mit federnden Schritten und bester laune auf den 
hölzernen Tanzboden zurück.
 clemenS mATUScheK

Wolfgang 
Amadeus 
mozart

»der grösste komPonist, den ich kenne«

Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett B-Dur KV 458 »Jagdquartett«

nichts gegen das Jerusalem Quartet – aber wenn es Zeitmaschinen gäbe, würde 
man doch gern zurückreisen ins Frühjahr des Jahres 1784 und ein ganz beson-
deres ensemble live im Konzert erleben. ein englischer Sänger war dabei und 
erinnerte sich später: »Die musiker waren passabel, obwohl keiner von ihnen 
als meister seines instruments galt. Dafür waren sie musikalisch einigerma-
ßen gebildet, wie man wohl zugeben wird: es handelte sich um Joseph haydn 
an der ersten und baron carl Ditters von Dittersdorf an der Zweiten Violine, den 
böhmischen Komponisten Johann baptist Vanhal am cello – und an der brat-
sche mozart.« 

ein Konzert der Giganten. Auf dem programm standen damals wohl Werke 
aller vier beteiligten Komponisten, unter anderem mozarts neueste Quartette, 
die noch nicht einmal im Druck erschienen waren. Sie dürften bei musikern wie 
Zuhörern für besonderes Aufsehen und interesse gesorgt haben, denn es han-
delte sich um die letzte runde eines kompositorischen Zweikampfes, den haydn 
und mozart – in aller Freundschaft – über Jahre hinweg ausfochten und bei dem 
haydn zuletzt mit seinen sechs Quartetten op. 33 in Führung gegangen war.

nun war mozart unter Zugzwang. Gut zwei Jahre benötigte er, um mit der 
damals üblichen bündelung von sechs Quartetten eine würdige Antwort vor-
zulegen, die er im Überschwang haydn sogar widmete: »berühmter mann und 
mein teuerster Freund, nimm hier meine Kinder!« heißt es im (auf italienisch 
verfassten) Vorwort der erstausgabe. »Du selbst warst es, der mir bei Deinem 
letzten besuch in Wien Deine Zufriedenheit zum Ausdruck brachte. Und so hoffe 
ich, sie werden Deiner liebe würdig sein.« 

haydns »letzter besuch« lag beim erscheinungstermin im September 1785 
gerade ein halbes Jahr zurück. Anfang des Jahres lud mozart den Freund zu 
sich ein, um ihm alle sechs Haydn-Quartette vorzuspielen. mit väterlichem Stolz 
berichtete leopold mozart anschließend seiner Tochter »nannerl«, wie ihm der 
berühmte mann am ende dieses denkwürdigen Abends gratuliert hatte: »ich 
sage ihnen vor Gott als ein ehrlicher mann: ihr Sohn ist der größte Komponist, 
den ich von person und dem namen nach kenne. er hat Geschmack und über-
dies die größte Kompositionswissenschaft.« 

Die mUSiK



Antonín Dvořák

Zurück in der heimat

Antonín Dvořák: Streichquartett Nr. 13 G-Dur op. 106

1895 war ein ereignisreiches Jahr für Antonín Dvořák. im April kehrte der tsche-
chische Komponist aus Amerika zurück, wo er knapp drei Jahre lang als Direktor 
das new Yorker musikkonservatorium geführt hatte. hier hatte er im Auftrag 
der mäzenin Jeannette Thurber daran gearbeitet, eine nationale amerikanische 
musiksprache zu entwickeln. Denn die, so das allgemeine empfinden, gab es 
(noch) nicht. Die USA waren nach dem verheerenden bürgerkrieg zwar vereint, 
gesellschaftlich aber konnte von einer nation kaum die rede sein. Die nachkom-
men indianischer Ureinwohner – sofern es sie noch gab –, europäischer Siedler 
und afrikanischer Sklaven fühlten sich nicht als ein Volk. Stattdessen sang jede 
Gruppe ihre eigenen lieder. 

Dvořák hatte schon seiner böhmischen heimat eine eigene Stimme inner-
halb der Klassik verliehen und sollte dieses Kunststück nun in Amerika wie-
derholen. Dafür ließ er sich beispielsweise von afroamerikanischen Studenten 
Spirituals vorsingen und studierte indianermelodien. Wortwörtlich floss davon 
nicht wirklich viel in seine musik ein, dennoch komponierte Dvořák vor diesem 
hintergrund einige seiner berühmtesten Werke, darunter seine neunte Sinfonie 
Aus der Neuen Welt sowie das Amerikanische Streichquartett. Künstlerisch hat-
ten sich die Jahre in Amerika also gelohnt – und ebenso finanziell, denn immer-
hin verdiente er auf seinem new Yorker Direktorenposten 15.000 Dollar pro Jahr 
(nach heutiger Kaufkraft etwa 385.000 euro). 

Doch Dvořák vermisste seine heimat und vor allem seine Familie. Also kehrte 
er noch vor Ablauf seines Vertrags nach europa zurück – und machte erst mal 
pause. erst im november nahm er seine Tätigkeit am prager Konservatorium 
wieder auf und ging voller Tatendrang und energie an die Arbeit. Unter ande-
rem entstanden nun seine letzten Streichquartette, über die er schrieb: »mir 
sind selten die Themen so vorbildlich und buchstäblich zugeflossen.« Auch sein 
Streichquartett nr. 13 sprudelt über vor thematischen einfällen und Klangreich-
tum. Andererseits kehrte Dvořák zurück zu einer höchst artifiziellen Verarbei-
tung dieser melodien, die er in seinen »amerikanischen« Werken zugunsten 
einer gefälligeren Wirkung ein Stück weit aufgegeben hatte. Schon der erste 
Satz bringt ein raffiniertes und subtiles Spiel mit den musikalischen Figuren, die 
im Finale noch einmal in freier Form aufgegriffen werden. Dazwischen stehen 
ein hymnisches Adagio von getragenem charakter und ein eigenwilliges molto 
vivace an dritter Stelle, in dem noch am ehesten ein amerikanischer einschlag 
durchschimmert. Die pause hatte offenbar nicht geschadet.

 Simon chloSTA

Fliessende FarBen

Claude Debussy: Streichquartett g-Moll op. 10

»Die melodie bewegt sich, als schritte sie über einen 
luxuriösen, kunstvoll gemusterten Teppich von wun-
derbarer Farbigkeit, aus dem alle schreienden und 
unstimmigen Töne verbannt sind«, schwärmte der 
Komponist paul Dukas, als er das Streichquartett 
seines Kollegen claude Debussy hörte. Und meinte 
damit wohl das fremdartige, womöglich leicht orien-
talisch anmutende Thema, das gleich zu beginn von 
der ersten Violine vorgestellt wird und dann durch 
alle vier Sätze gleitet – mal verschwommen, dann 
wieder ganz deutlich erkennbar.

Auf den ersten blick wirkt Debussys einziges 
Streichquartett zwar ganz klassisch. Doch anders als 
bei haydn, mozart und beethoven gibt es im Werk  
des Franzosen nur wenig Dialog zwischen den Stim-
men; öfter steht ein Soloinstrument drei begleitenden  
instrumenten gegenüber. ebenso fehlen stärkere Kon-
traste; Stimmungsgehalt und motivisches material 
erscheinen relativ einheitlich. Wichtiger als theoretische Kompo-
sitionsprinzipien sind Klangfarben und Schattierungsnuancen – 
nicht umsonst wird Debussy in Anlehnung an den schweben-
den, farblich changierenden Stil von malern wie claude monet 
als begründer des musikalischen impressionismus bezeich-
net. Zudem lassen sich in seiner musik diverse einflüsse ande-
rer Kulturen finden, die er auf der pariser Weltausstellung 1889 
kennengelernt hatte. So etwa javanische Gamelan-musik und 
die nur fünf Töne umfassende pentatonik-Skala aus dem asia-
tischen raum. 

Für Abwechslung sorgen im weiteren Verlauf effekte wie das 
pizzicato (gezupfte Töne) im spanisch gefärbten zweiten Satz 
oder das Spiel mit Dämpfer im nächtlich-melancholischen drit-
ten. Den vierten Satz eröffnet eine rückschau auf die vorange-
gangenen Verwandlungen des Themas, bevor das eigentliche 
Finale einsetzt.
 JÜrGen oSTmAnn

claude Debussy

Die mUSiK



Jerusalem Quartet

»leidenschaft, präzision, Wärme, eine Gold-mischung: Das sind die marken-
zeichen dieses exzellenten israelischen Streichquartetts« – so schrieb die New 
York Times über das Jerusalem Quartet. 1996 als junges, dynamisches ensemble 
angetreten, haben die israelischen musiker einen reifeprozess durchlaufen, 
der es ihnen heute erlaubt, auf ein ungemein breites repertoire und eine ent-
sprechende klangliche Tiefe zurückzugreifen und dabei ebenso offen für neuen 
Gattungen und epochen zu sein. Auch in der Zusammenarbeit mit heraus-
ragenden Künstlerpersönlichkeiten wie András Schiff, elisabeth leonskaja, 
Alexander melnikov, Tabea Zimmermann und Sharon Kam, wird deutlich, wie 
sehr die musiker voneinander profitieren und wie sehr jeder Gast integraler Teil 
des homogenen ensembles wird.

Das Jerusalem Quartet ist ein regelmäßiger und gern gesehener Gast auf 
den großen Konzertbühnen dieser Welt. hohes Ansehen genießt es besonders 
in nordamerika, wo das Quartett regelmäßig in Städten wie new York, chicago, 
los Angeles, philadelphia, cleveland und Washington sowie bei dem ravina 
Festival auftritt. Aber auch in europa trifft das ensemble auf ein begeistertes 
publikum und tritt in den wichtigen Sälen auf, unter anderem in der Tonhalle 
Zürich, dem herkulessaal in münchen, der Wigmore hall in london, dem Théâtre 
des champs-elysées in paris sowie bei diversen Festivals wie der Schubertiade 
Schwarzenberg, dem Verbier Festival und rheingau musikfestival, den Salz-
burger Festspielen und dem Schleswig holstein musikfestival. in dieser Saison 
steht zudem eine umfangreiche Asien-Tournee an. in der hamburger laeiszhalle 
gestaltete es zyklische Aufführungen der Quartette von brahms (2011), Schosta-
kowitsch (2013/14) und bartók (2016). 

Die Aufnahmen des Jerusalem Quartet – im besonderen von haydns Streich-
quartetten und Schuberts Der Tod und das Mädchen – wurden mit zahlreichen 
preisen ausgezeichnet, darunter der Diapason d’or, der bbc music magazine 
Award und der echo Klassik. Zuletzt erschien eine cD mit Werken von Dvořák; 
im mai wird ein weiteres Album mit Werken von Debussy und ravel veröffentlicht, 
dem das Quartett in dieser Saison einen Schwerpunkt widmet.

Die KÜnSTler



kronos Quartet beim mUSiKFeST
nicht weniger als 400 Kompositionen hat das Kronos Quartet  
(Foto) seit seiner Gründung 1973 in Auftrag gegeben. Das ergeb-
nis: eine legendäre Formation mit einem farbenprächtigen 
repertoire und erstaunlicher bühnenpräsenz, die mühelos zwi-
schen Jazz-crossover aus der amerikanischen heimat, irischem 
Folk und chinesischer Avantgarde wechseln kann. Auch an sei-
nem programm Fifty for the Future, in dessen Zentrum das Stück 
Sun Rings von minimal-papst Terry riley steht, ist gleich eine 
ganze riege der besten nachwuchskomponisten beteiligt. pas-
send zum aktuellen Festivalmotto »Utopie« vereint es visionäre 
musik aller Kontinente, Generationen und Stile – kurz: musik, 
die Grenzen überwindet.

8. mai 2018 | 20 Uhr | elbphilharmonie Großer Saal 
resttickets nach Verfügbarkeit an der Abendkasse

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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