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Georges Lentz

MUSIK WIE EIN STERNENHIMMEL

Georges Lentz über die Entstehung  
seines Werks String Quartet(s)

Parallel zu meiner Arbeit an großen Orchesterwerken habe ich mich in den 
letzten zehn Jahren immer wieder mit der »Königsgattung« Streichquartett 
auseinandergesetzt – sowohl durch Skizzierung zahlreicher eigener Ideen und 
Fragmente als auch durch intensives Hören neuer Quartette zeitgenössischer 
Komponistenkollegen. Vielleicht waren es meine Erfahrungen mit der heute 
doch oft recht konservativen Institution Orchester, die in mir immer mehr das 
Verlangen weckte, all die mit dieser Institution so häufig verbundenen zeitlichen, 
finanziellen und technischen Einschränkungen abzustreifen und mir einmal in 
anderem Rahmen größtmögliche Freiheit zuzugestehen. Die sich auf meinem 
Schreibtisch anhäufenden Quartettskizzen kamen mir hierbei wieder in den Sinn, 
und auch – ja doch – auch meine Enttäuschung mit den klanglichen Resultaten 
mancher zeitgenössischer Quartettkompositionen. 

Es schien mir, dass viele neue Werke – auch solche mit Einbeziehung von 
Live-Elektronik – klanglich nur einen Bruchteil dessen ausloteten, was heute 
mit Hilfe digitaler Techniken machbar wäre, und dass man es doch mal ganz 
anders versuchen sollte. Ich beschloss daher, auf eine Live-Aufführung zunächst 
zu verzichten und an einem Musikwerk einzig als Klangspur zu arbeiten, mit 
besonderem Interesse für Klänge und Formen, die live nicht machbar wären. 
Dabei wollte ich bewusst die heute im Zusammenhang mit allem Digitalen oft 
beschworene, modische Interaktivität vermeiden. Vielleicht ist es auch gerade 
wegen dieses Beschränkens auf das traditionell Festgelegte und Lineare eines 
abgeschlossenen Werkes für mich wichtig gewesen, meine Arbeit in ihrer unge-
wohnten Form nicht lediglich als »Klanginstallation mit Streichquartettklän-
gen«, sondern als wirkliches Streichquartett verstanden zu wissen – trotz des 
zu erwartenden Widerspruchs.

Der von mir hochverehrte kanadische Pianist Glenn Gould vertrat ab den 
1960er Jahren die These, dass eine Aufnahme keine bloße Dokumentation eines 
Musikstücks oder einer Aufführung ist, sondern im besten Falle ein eigenstän-
diges Kunstwerk an sich sein kann. Auch und gerade viele der anspruchsvolle-
ren Vertreter heutiger Popmusik (Björk, Radiohead und andere) setzen in ihren 
Alben eine »post production« ihrer Studioaufnahmen zwecks Erzeugung neuer 

Klänge ein. In diesem Sinne wandte ich mich in meiner Wahl-
heimat Sydney an ein tolles junges Streichquartett, The Noise, 
und fing an, mit diesen vier sehr aufgeschlossenen Musikern 
viele Stunden lang Aufnahmen meiner Streichquartettfragmente 
der letzten Jahre zu machen. Das Noise-Quartett arbeitet oft 
mit Kontaktmikrofonen und Pedalen zwecks Verfremdung und 
Erweiterung ihrer klanglichen Möglichkeiten; auch Improvisa-
tion ist eine Stärke dieser vier Musikerfreunde, und sie kam bei 
unseren Aufnahmen ausgiebig zur Geltung. Wir arbeiteten mit 
hochwertigen bis bewusst sehr minderwertigen Mikrophonen; 
in trockenen und schlechten bis professionellen Akustiken (zum 
Beispiel im Konzertsaal der Oper Sydney). Wir platzierten die 
Mikrofone sehr weit von der Klangquelle entfernt oder aber lie-
ßen sie ganz nahe an die vibrierenden Saiten der Instrumente 
heran, manchmal bis zur Berührung. Auf diesem Wege erhielten 
wir schon bei der Aufnahme die unterschiedlichsten klangli-
chen Resultate. Auch das von sehr schlechten Mikrofonen oder 
überdrehten Aufnahmelevels erzeugte Hintergrundrauschen 
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wurde mir, nach anfänglicher Verwerfung, zum verwendbaren musikalischen 
Material. Über all diesem wurde eines klar: die Aufnahme an sich, als Prozess 
und Medium, mit all ihren Charakteristiken, Stärken und Schwächen, wurde zu 
einem Hauptthema der sich entwickelnden Komposition.

Diese stundenlangen Aufnahmen als Rohmaterial wurden dann in einer 
nächsten Phase auf vielfältige Art und Weise per Laptop abgewandelt – verzerrt, 
geloopt, überlagert, fragmentiert. Viele sowohl klangliche als auch strukturelle 
Möglichkeiten, die mit einem Livequartett von vier Musikern auf einer Bühne 
nicht möglich wären, eröffneten sich mir – beziehungsweise uns – in diesem 
Arbeitsprozess. Auch die Unzulänglichkeiten der Editing-Software, die für viel 
simplere und kommerziellere Zwecke konzipiert ist, ergaben unbeabsichtigte, 
doch manchmal erstaunliche und kreativ durchaus nutzbare Klangresultate. Eine 
verloren geglaubte CD eines Teils unserer Rohaufnahmen fand ich zerkratzt wie-
der – und war erstaunt, dass der durch die Kratzer verursachte »digital glitch« 
(Klicken) durchaus interessant klang. Kurz, es entwickelte sich eine spannende 
und für mich ganz neue Dynamik des Hin und Her zwischen kompositorischer 
Kontrolle und Gehenlassen, Improvisation und Festgelegtem, Kalkuliertem und 
mich selbst Überraschendem. Durch die extreme Rauheit mancher Klänge, die 

Miteinbeziehung von »Lo-Fi«–Techniken (Low Fidelity, schlechte Wiedergabequa-
lität), die Überlagerung von Schichten, das scheinbar aus dem Stegreif nur so 
»Hingeworfene« begann ich, diesen Prozess zunehmend mit einer Graffiti-Wand 
zu vergleichen. Und ich sehe auch das Endresultat gerne als eine riesige, mit 
»Audio-Graffiti« besprayte Klangwand. 

Früh schon wurde klar, dass dies – allein schon wegen der Fülle an Aus-
gangsmaterial – ein äußerst langes Werk werden würde; für manchen mag die 
endgültige Länge von sechs Stunden geradezu unsinnig erscheinen. Mich hin-
gegen reizte es, eine Musik zu schreiben, die wegen ihrer fast unüberblickbaren 
Länge nicht auf einmal rezipiert werden kann – oder auch soll. Ich wollte versu-
chen, ein Musikwerk zu schaffen, mit dem man sozusagen »leben kann« – von 
dem man vielleicht hier oder da fünf oder auch dreißig Minuten aufnimmt, in dem 
Wissen, dass »da noch viel mehr ist« – eine Musik, die man eventuell über Jahre 
nach und nach erkunden und kennenlernen kann. Ich wollte mich der riesigen 
Herausforderung stellen, in solch ungewohnten Klangdimensionen zu denken 
und zu gestalten, sie in eine zwingende, auch emotional nachvollziehbare Struk-
tur zu bringen. Sinnvoll erscheint mir die Analogie zu einem Sternenhimmel, von 
dem man auch nur einen winzigen Ausschnitt sieht, der jedoch auf die giganti-
schen Ausmaße sowie die schier überwältigende Komplexität und auch auf die 
(darf ich es wagen, ein sehr unzeitgemäßes Wort auszusprechen?) Erhabenheit 
von etwas »viel Größerem« verweist.

Über Jahre hat meine Lektüre der Prophetischen Bücher des großen engli-
schen Dichters William Blake (1757–1827) und vor allem seines apokalyptischen 
Meisterwerks Jerusalem (mit Blakes visionären Abbildungen) meinen so unmodi-
schen Hang zum »Erhabenen« noch bestärkt, und so schien es mir während der 
Komposition musikalisch zusehends sinnvoll, ja unausweichlich, diese Klänge, 
die ich Tag und Nacht in den Ohren hatte, in irgendeiner Form miteinzubauen – 
und zwar an zwei kurzen, aber wesentlichen Scharnier-Stellen. Über den persön-
lichen Tagebuchcharakter solcher Zitate hinaus eröffneten sich mir hier Span-
nungsfelder: zwischen Schwer-Verständlichkeit der anspruchsvollen Texte und 
Schwer-Verständlichkeit durch polyphone Stimmüberlagerung der gesprochenen 
Texte, zwischen kurzen Textfragmenten und voll ausgelesenen Passagen, zwi-
schen verschiedenen Zeitebenen (Romantik/21. Jahrhundert) und einer Art fast 
mystischer Überzeitlichkeit bzw. Zeitlosigkeit, zwischen einer an Glenn Goulds 
Radio-Trilogie (Solitude Trilogy, 1967–77) mit ihren ähnlich überlagerten Stimmen 
erinnernden Kompositionstechnik und rein instrumentaler Komposition.  

Den Titel String Quartet(s) möchte ich nicht allzu konkret erklären. Ich sehe 
in dem Plural-»s« eine ganze Reihe von möglichen Deutungen und möchte diese 
auch durchaus gelten lassen. Erwähnen sollte ich die Pluralität sehr kurzer 
Zitatfetzen klassischer Quartette (Haydn, Beethoven, Bartók, Lachenmann), die 

Das australitsche Streichquartett »The Noise« spielte die Klangspur von »String Quartet(s)« ein.
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Kathleen Petyarre: Untitled, 2007

ich nicht bloß als Reverenz sehe, sondern in ihrer Zerbrechlichkeit auch als 
Hinweis auf die zunehmende Fragmentierung, Kontextlosigkeit und Unverbind-
lichkeit unserer Erfahrung der heutigen Welt. Einheit entsteht hier, wie bei einem 
pointilistischen Bild, allenfalls durch Distanz zum Detail. 

Als pointilistisch könnte man (in europäisch-westlicher Terminologie gespro-
chen und in diesem Zusammenhang natürlich völlig unpassend) auch das aus 
dem Jahr 2007 stammende, unbetitelte Bild der australischen Aborigine-Künst-
lerin Kathleen Petyarre bezeichnen (Foto links), das die Klangspur von String 
Quartet(s) ergänzt. Das Gemälde (165 × 120 cm) befindet sich in meinem Besitz 
und ist mir, genau wie Blakes Jerusalem, seit einigen Jahren bei diesem Projekt 
ständiger Begleiter. In meinem Arbeitsraum hängend, hatte ich es wortwörtlich 
stets vor Augen. In diesem Sinne ist es für mich nicht bloße Dekoration zur Musik, 
sondern integraler Bestandteil von String Quartet(s), der im Dialog mit der Musik 
Spannungsräume eröffnet: die bereits erwähnte Komplexität, die sich auch in 
der manchmal »punkthaften« Musik wiederfindende Sternenhimmel-Analogie, 
die vier offensichtlichen Linien als Sinnbild der vier Streicherlinien sowie eine 
Reihe versteckterer Linien, ein im Australien der Ureinwohner noch weniger 
abgenutzter Spiritualitätsbegriff, ein Gefühl unendlicher, über den Rahmen hin-
ausgehender Weite – all dies spricht für mich aus diesem Bild. Aus solchen 
Kategorien speist sich meine Musik.

Noch ein paar Worte zur Hamburger Aufführung mit drei Live-Quartetten: Die 
erwähnte Vorstellung einer riesigen Graffitiwand ist mir wichtig. Ich stelle mir 
die Klangspur als besagte Wand vor, über die man quasi eine Glasschicht legt, 
die dann nach Belieben von den Livequartetten weiter improvisatorisch über-
sprayt werden kann, ohne das Original zu zerstören. Die Zahl vier, die strukturell, 
gestisch, klanglich omnipräsent ist, leitete mich dazu, auch diese einstündige 
Fassung klanglich als vierschichtig anzusehen. Die drei Live-Quartette haben drei 
verschiedene Funktionen: das erste spielt »normal«, also akustisch; das zweite 
mit Kontaktmikrophonen und Effektpedalen; das dritte ist räumlich mobil. Als 
vierte Komponente fungiert die präexistierende Klangspur, die den Live-Quar-
tetten als Basis und Improvisationsquelle dient. 

Die komplette siebenstündige Klangspur von String Quartet(s) wird ab dem 
kommenden Sommer als permanente Klanginstallation in einer eigens hierfür 
gebauten Klangkapelle des berühmten Architekten und Pritzker-Preisträgers 
Glenn Murcutt Tag und Nacht in der australischen Wüste erklingen – auch in 
Verbindung mit einem jährlichen Streichquartett-Festival unter freiem Himmel. 
Selbstverständlich erwarten wir alle Hamburger Kammermusikliebhaber bei 
diesem Event am anderen Ende der Welt!
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ENSEMBLE RESONANZ

Mit seiner außergewöhnlichen Spielfreude und künstlerischen 
Qualität zählt das Ensemble Resonanz zu den führenden Kam-
merorchestern weltweit. In innovativen Programmen spannen 
die Musiker den Bogen von der Tradition zur Gegenwart. Die 
lebendige Interpretation alter Meisterwerke im Dialog mit zeit-
genössischen Kompositionen führt dabei zu oft überraschenden 
Bezügen.

Das Streichorchester ist demokratisch organisiert und 
arbeitet ohne festen Dirigenten, holt sich aber immer wieder 
künstlerische Partner wie die Bratschistin Tabea Zimmermann, 
den Dirigenten Riccardo Minasi oder den Cellisten Jean-Guihen 
Queyras an Bord. In der aktuellen Saison begleitet der argenti-
nische Dirigent und Komponist Emilio Pomàrico das Ensemble 
als Artist in Residence. Konzerte und Produktionen führen die 
Musiker weltweit an die renommiertesten Konzerthäuser und zu 
Festivals und lassen ein begeistertes Publikum zurück.

In der Laeiszhalle hat das Musikerkollektiv über viele Jahre 
hinweg mit großem Erfolg die Konzertreihe »Resonanzen« eta-
bliert. Am 12. Januar dieses Jahres eröffnete das Ensemble 
Resonanz schließlich den Kleinen Saal der Elbphilharmonie 
eröffnet, dessen Ensemble in Residence es seither ist. In der 
ersten Saison im neuen Haus laden die Musiker unter dem 
Thema »into the unknown« zu neuen und überraschenden 
Hörerlebnissen. Darüber hinaus wird das Ensemble im Rah-
men der Residency mit gemeinsam entwickelten Produktionen 
in diversen Festivals und Education-Projekten im neuen Kon-
zerthaus zu erleben sein.

Die Heimat des Ensemble Resonanz bleibt im 2014 eröff-
neten resonanzraum im Bunker an der Feldstraße mitten auf 
St. Pauli. Hier haben die Musiker nicht nur die monatliche 
Konzertreihe »Urban String« etabliert, die Klassik und Klub 
auf einzigartige Weise miteinander verbindet, sondern veran-
stalten auch die Ankerangebote, die das Publikum zu neuen 
Erfahrungsräumen rund um die Resonanzen-Konzerte laden: 
von Werkstätten über Philosophie-Gespräche und Hörstunden 
bis zum experimentellen Format »Offbeat«.

Für seine einzigartige Architektur wurde der resonanzraum 
mit dem AIT Architektur-Award sowie dem Publikumspreis des 
BDA ausgezeichnet. Als Kammermusiksaal steht er auch ande-
ren Künstlern und Veranstaltern für Konzerte offen.

Violine 
Barbara Bultmann 
Tom Glöckner 
Corinna Guthmann 
Swantje Tessmann 
Mona Burger 
Hulda Jónsdóttir

Viola
Tim-Erik Winzer 
David Schlage 
Maresi Stumpf

Violoncello
Saskia Ogilvie 
Andreas Voss 
Zoé Cartier

Klangregie
Simon Spillner
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BILDNACHWEIS
Georges Lentz (Tobias Bohm); The Noise (Michael Wholley); Kathleen Petyarre: Untitled 2007 
(Tobias Bohm); Ensemble Resonanz (Tobias Schult); Belcea Quartet (Marco Borggreve)

BRAHMS STREICHSEXTETTE

Wem das heutige Konzert mit drei echten und einem virtuellen 
Streichquartett gefallen hat, der sollte seine Schritte Ende Mai in 
die Laeiszhalle lenken. Dort sind mit dem Belcea Quartet (Foto) 
und dem Cuarteto Casals gleich zwei Weltklasse-Ensembles 
zu hören – allerdings weder gleichzeitig noch nacheinander, 
sondern »verschränkt«. Auf dem Programm stehen die beiden 
wunderbaren Streichsextette von Johannes Brahms, für die sich 
die beiden Quartette jeweils zwei Musiker vom anderen Quartett 
»ausleihen«. So beweisen die beiden Ensembles, dass es in der 
Musik immer auf das Miteinander ankommt.

28.05.2017 | Belcea Quartet & Cuarteto Casals 
19 Uhr | Einführung | Studio E 
20 Uhr | Konzert | Laeiszhalle Kleiner Saal

VORSCHAU

Wir gratulieren der 
Stadt Hamburg, 
ihren Bürgern und 
allen Beteiligten
zur gelungenen großartigen 
Komposition der 

Elbphilharmonie,
dem Konzerthaus von
weltweiter Bedeutung.

Alles, was zählt.
Auch in der Elbphilharmonie.

Unser Beitrag zur Energieeinsparung -  
über 10 Millionen Messgeräte in
der Betreuung.

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG | 70771 L.-Echterdingen | minol.de
Niederlassung Hamburg | Spaldingstraße 64 | 20097 Hamburg | Tel.: +49 40 25 40 33-0 | nlhamburg@minol.com

Anzeigen_ElbPhilharmonie_2.2.indd   1 15.11.2016   21:05:10



WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN

PRINCIPAL SPONSORS
BMW
Montblanc
SAP

FÖRDERSTIFTUNGEN
Stiftung Elbphilharmonie
Klaus-Michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und  
Engelke Schümann Stiftung
K. S. Fischer-Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Rudolf Augstein Stiftung

Freundeskreis Elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MEDIENPARTNER
NDR
Der Spiegel
Byte FM
VAN Magazin
NDR Kultur

PRODUCT SPONSORS
Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Blohm+Voss
Commerzbank AG
DG HYP
Reederei F. Laeisz
Gossler, Gobert & Wolters Gruppe
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungs-
gruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
KPMG AG
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO

sowie die Mitglieder des
Elbphilharmonie Circle

BEI UNS 

SIND

SIE  
IMMER 
AN DER
ALLER-

ERSTEN 
ADRESSE 

FÜR GUTEN 
WEIN AUS 
DER GANZEN 

WELT!

FORDERN SIE
JETZT GRATIS
UNSEREN NEUEN
WEIN-KATALOG
AN UNTER TEL. 
04122 50 44 33

Elbphilharmonie_Hawesko_Image_AZ_2016_148x210.indd   1 24.08.16   12:36



www.lux-aeterna-hamburg.de


