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Stradivari-Legenden
Samstag, 9.7.2022

Programm

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Streichquartett h-Moll op. 33 Nr. 1 Hob. III:37
1. Allegro moderato
2. Minuet – Trio
3. Andante
4. Finale: Presto
Pause
Fazıl Say (*1970)
Streichquartett Divorce
1. Allegro maestoso
2. Andante
3. Presto
Franz Schubert (1797 – 1828)
Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Scherzo: Allegro molto – Trio
4. Presto

Goldmund Quartett:
Florian Schötz Violine
Pinchas Adt Violine
Christoph Vandory Viola
Raphael Paratore Violoncello

Um 19.30 Uhr findet im Kinosaal des museum mobile eine
Konzerteinführung mit Annekatrin Hentschel (BR Klassik) statt.

StradivariLegenden
Stradivaris Geigen, Bratschen und Violoncelli
gelten in der Welt der klassischen Musik
bis heute als das Maß aller Dinge. Die Instrumente des Cremoneser Meisters werden
für viele Millionen Dollar gehandelt, hängen
in Museen hinter Panzerglas, sind Spekulationsobjekte und werden immer wieder gefälscht, imitiert und gestohlen: ein Stoff,
der zur Legendenbildung einlädt. Gemeinsam
mit den Virtuosen, die auf seinen Instrumenten gespielt haben, hat Stradivari wie
kein anderer die heutigen Klangvorstellungen
von Streichinstrumenten geprägt. Trotz
aller wissenschaftlicher Analysen mit Hilfe
von Infrarotspektrometern, Computertomografen und Synchrotron-Teilchenbeschleunigern ist es immer noch niemandem gelungen, eine neue Geige zu bauen, die einer
Stradivari ebenbürtig wäre. →
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Wo die Musik spielt
Was aussieht wie ein alter Speicher, ist
der Innenraum einer Geige. In seiner
Bildserie „Architecture in Music“ erkundet
der neuseeländische Fotograf Charles
Brooks mit seiner Kamera das Reich der
Töne. „Gelegentlich, wenn ein Instrument repariert wurde, konnte man einen
seltenen Blick ins Innere werfen“, erzählt Brooks in einem Interview. Jede
seiner Aufnahmen besteht aus Dutzenden
bis Hunderten von Einzelbildern, die
sorgfältig zusammengefügt wurden, um
die Illusion von Raum zu erzeugen.

Einige Forscher schrieben den einzigartig
brillanten Klang der Lackierung zu: Man
vermutete exotische mineralische Lösungen,
suchte nach Silikaten aus Vulkanen, Verglasung oder Mineralisierung – und fand Öl
und Harz, den typischen Firnis, der zu
Stradivaris Lebzeiten verwendet wurde.
Andere sahen das Geheimnis in der Form
der Schalllöcher oder in Asymmetrien
im Bau, die unliebsame Frequenzen herausfiltern könnten – Unregelmäßigkeiten,
die allerdings alle älteren Geigen aufweisen.
Auch ein besonders dichtes, langsam gewachsenes Holz wurde als Ursache für den
außergewöhnlichen Stradivari-Ton angeführt. Denn es konnte nachgewiesen werden,
dass es weltweit zwischen 1645 und 1715
Temperaturen von mehreren Graden unter
der Norm gab. Die Folge: Stradivari konnte
für seine Instrumente unwissentlich auf
Hölzer zurückgreifen, die aufgrund des kälteren Klimas extrem langsam gewachsen
waren und so eine besonders gleichmäßige
Struktur aufwiesen.
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Trotz aller Versuche konnte die Wissenschaft
bislang keine überzeugende Antwort auf
die Frage geben, warum Stradivaris Geigen
so überragend klingen – außer vielleicht
dieser: Er war eben ein meisterhafter
Handwerker, der jahrzehntelang über die
Maßen präzise und gewissenhaft gearbeitet
hat. Beim Münchner Goldmund Quartett
spielt jeder der vier Musiker eine Stradivari –
genauer: auf einem Instrumentensatz,
der aus dem Besitz des legendären „Teufelsgeigers“ Niccolò Paganini stammt, der
nicht nur die beiden Geigen gespielt hat,
sondern auch die Viola und das Violoncello.
Natürlich gehören die sündhaft teuren
Instrumente den Musikern nicht selbst.
Das „Paganini-Quartett“ wird ihnen großzügiger Weise von der Nippon Music
Foundation Tokio zur Verfügung gestellt,
die Eigentümerin der größten Sammlung
von Instrumenten ist, die von Antonio
Stradivari gebaut wurden.
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Glutrotes Geigengeheimnis?
Was macht die Stradivari, die Geige aller
Geigen, so besonders? Lange galt der
rötliche Schutzanstrich als heißer Tipp.
Forschende fanden darin etwa Vulkanasche. Stradivari könnte einen Sud aus der
Asche, aus Eiweiß und Wasser aufgetragen und so den betörenden Klang ermöglicht haben. Eine neuere Studie ergab
aber, dass sich die Politur des Maestros
nicht wesentlich von der seiner Zeitgenossen unterschied. So lebt der Mythos
weiter – und das gute Geschäft mit den
Stradivari-Geigen, die Millionen wert sind.

Goldmund Quartett

Sie verstehen sich blind, fesseln in unglaublich feiner Intonation mit bis ins kleinste
Detail ausgefeilten Phrasierungen und begeistern in atemberaubend „vielschichtiger
Homogenität“ (Süddeutsche Zeitung) ein
internationales Publikum: Die vier Musiker
des Goldmund Quartetts – Florian Schötz,
Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael
Paratore –, die sich seit Schulzeiten kennen und noch als Abiturienten ihr Debüt im
Münchner Prinzregententheater gaben.
Studiert haben sie an der Hochschule für
Musik und Theater München sowie bei
Mitgliedern des Alban Berg und des Artemis
Quartetts, wobei Meisterkurse bei Mitgliedern des Hagen, Borodin, Belcea, Ysaye
und Cherubini Quartetts sowie weiterführende Studien bei Ferenc Rados, Eberhard
Feltz und Alfred Brendel dem Quartett
wichtige musikalische Impulse gaben.

Organisation (ECHO) für die Rising StarsTour der Saison 2019/20 ausgewählt.
Nach erfolgreichen Debüts in Europas
wichtigsten Konzertsälen wie dem Wiener
Konzerthaus, dem Concertgebouw
Amsterdam und dem Palau de la Musica
in Barcelona war das Quartett bei internationalen Festivals zu Gast und gab im
Rahmen einer Nordamerika-Tournee
Konzerte in Kansas City, Boston, Salt Lake
City, Montréal und Ottawa. Seit 2019
spielen die vier Musiker das sogenannte
„Paganini-Quartett“: vier Instrumente,
die aus der Werkstatt der Geigenbaulegende
Antonio Stradivari stammen, die ihnen
von der Nippon Music Foundation zur Verfügung gestellt werden. Als „Botschafter“
des Henle-Verlags teilt das Goldmund Quartett seine Begeisterung über die digitale
Noten-App „Henle Library“ mit seinem Publikum und mit Followern auf Social Media.

Das Goldmund Quartett, eines der „vielversprechenden Ensembles derzeit“ (Der
Spiegel), ist Preisträger des Bayerischen
Kunstförderpreises und des Karl-KlinglerPreises des ARD-Wettbewerbs 2016. Mit
unfassbarer Musikalität, rhythmischer
Präzision und glasklarer Intonation erspielten sich die vier Musiker zudem Preise
bei der Wigmore Hall String Competition
und der Melbourne International Chamber
Music Competition, außerdem wurde
ihnen der Musikpreis der Jürgen PontoStiftung verliehen. Das Goldmund Quartett
wurde von der European Concert Hall
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„Herrlicher Gesang“
Haydns Streichquartett h-Moll op. 33
Nr. 1 Hob. III:37

Als Joseph Haydn 1781 in einer Reihe von
Briefen seine neue Streichquartettserie
op. 33 anpries – die ersten Werke in dieser
Gattung seit fast zehn Jahren –, bemerkte
er, die Stücke seien von „einer Neu, gantz
besonderen Art“. Das Ganze war gezieltes
Marketing, denn der Komponist bot die
sechs Werke noch vor ihrer Veröffentlichung
den „Herren Liebhabern und großen Kennern und Gönnern der Tonkunst“ in Abschriften an, gegen entsprechendes Honorar,
versteht sich. Das Streichquartett, das damals noch eine vergleichsweise junge Gattung war, hatte immer mehr an Popularität
gewonnen, weshalb Haydn sich bereits im
Vorfeld des regulären Drucks zusätzliche
Einnahmen sichern wollte. Allerdings dokumentieren die Stücke durchaus auch einen
stilistischen Wandel hin zu einem eingängigen und gefälligen Tonfall, weshalb Johann
Friedrich Reichardt 1782 im Musikalischen
Kunst-Magazin schrieb, die Quartette op. 33
seien voll „des lebhaft angenehmsten Witzes. Es hat wohl nie ein Komponist so viel
Eigenheit und Mannigfaltigkeit mit so viel
Annehmlichkeit und Popularität verbunden
als Haydn […].“

mit einer Abfolge von eruptiven Akkordausbrüchen das gesamte Ensemble dramatische Akzente setzt. Von treibender
Energie ist das Scherzo, dessen musikalischer Grundgedanke im folgenden Andante aufgegriffen und in deutlich gefälligerem Charakter präsentiert wird. Das Finale
schließlich gibt sich zunächst in ungarischem Temperament folkloristisch, um bald
in Richtung musikalische Komödie abzubiegen. Ein in der Lautstärke zurückgenommener, elfenhafter Schlussteil (Coda)
sorgt abschließend für allerhand harmonische Überraschungen. Nach Zahl der
Abschriften und Drucke zu urteilen, waren
Haydns Streichquartette ein voller Erfolg.
Im Hamburgischen Correspondenten
konnte man am 17. August 1782 lesen,
dass die Stücke „über alle Lobsprüche erhaben“ seien. „Man findet in selbigen
herrlichen Gesang, treffliche Harmonie,
unvermuthete und überraschende Abweichungen und eine Menge neuer noch nie
gehörter Gedanken.“

Das erste Quartett des insgesamt sechs
Werke umfassenden Zyklus’ wird von den
beiden Violinen allein eröffnet, scheinbar
in gelöster Durtonart, bis die Musik überraschend nach h-Moll abdriftet. Wenn das
Violoncello ins Geschehen eingreift, wird
die dramatische Molltonart bestätigt, bis

Joseph Haydn (1732 –1809)
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Klingendes Trauma
Fazıl Says Streichquartett Divorce

Vom Publikum wird er gleichermaßen geliebt wie von der Presse. Von einem
„Phänomen“ und „Klavier-Zauberer“ ist
zu lesen – einem „Dämon am Flügel“,
der sich „wie ein Panther über die Klaviatur spannt“ und „zum Sprung ansetzt“:
Fazil Say ist für sein entfesseltes Klavierspiel, das er auf absolutem Weltklasseniveau betreibt, ebenso bekannt wie für
seine eigenwilligen Interpretationen.
Seit vielen Jahren gehört er zu den großen
Klaviervirtuosen, die auch komponieren,
wobei Say – „der Junge spielt wie der Teufel“ (Aribert Reimann) – natürlich neben
Kadenzen zu Klavierkonzerten von Mozart
und Beethoven auch Bearbeitungen und
Transkriptionen für „sein“ Instrument angefertigt hat. „Mit fünf Jahren“, sagt Say,
„bin ich zu meinem ersten Lehrer gegangen,
der ein Schüler von Alfred Cortot war.
Mit ihm habe ich zwei Jahre wie in einem
Experiment gearbeitet. Er hat mir keine
Noten beigebracht, aber er sagte, ich solle
das spielen, was ich an diesem Tag erlebt
habe. Also improvisierte ich. Er sagte, wenn
man ein Kind vor sich hat, das vierstellige
Zahlen addieren und subtrahieren kann,
dann will man es auch nicht mit eins plus
eins langweilen, da es ansonsten seine
Fähigkeiten verliert. Und daher ließ er mich
mit meinen Fähigkeiten improvisieren.
Noch heute spiele ich häufig Improvisationskonzerte, in denen das Publikum mir Themen über tägliche Erlebnisse […] vorgibt.“
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Bis heute hat Say zahlreiche Werke komponiert, in denen er bisweilen Klassik mit
Jazz und türkischer Volksmusik verbindet –
Bühnenwerke, Ballette, Sinfonien, Konzerte sowie Kammer- und Klaviermusik. Sein
Streichquartett Divorce entstand 2010.
In ihm versuchte der Komponist „Erlebnisse
wie Scheidung, Trennung und das Scheitern
einer Beziehung in der Sprache der Musik
anhand von Tönen und Rhythmen zu erzählen“, ohne dabei „die Beschreibung einer
historischen Begebenheit“ anzustreben.
„Der erste Satz beginnt recht wild, schnell,
traurig, in einem irregulären Rhythmus.
Zwischenzeitlich kommen auch Abschnitte
vor, die an Jazz Clubs erinnern. Die gelebte
Geschichte ist unsere Gegenwart, die wir erleben. Der zweite Satz, der melancholisch ist,
wird von Farben, dem Thema der Suche,
der Suche nach einem Ausweg und der Traurigkeit beherrscht. Der letzte Satz möchte
dagegen die Abscheulichkeiten, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen einer
Beziehung wiedergeben, die sich zu einem
regelrechten Trauma verwandelt hat.“

Durch Nacht und Wind
Schuberts d-Moll-Quartett D 810

Im zweiten Satz seines Streichquartetts
d-Moll D 810 variiert Franz Schubert sein
eigenes Lied „Der Tod und das Mädchen“
D 531 – und zeigt damit unmissverständlich, worum es geht. Der Komponist
durchlebte eine schwere Zeit, als er das
Quartett im März 1824 komponierte.
Seit wenigen Monaten hatte er die Gewissheit, dass er an Syphilis erkrankt war,
weshalb er die Torturen einer „Kur“ mit
Quecksilberdampfbädern hatte über sich
ergehen lassen müssen: Er hatte seine
Haare verloren und immer wieder lähmten
Fieberschübe seine schöpferische Arbeit.
„Ich fühle mich als den unglücklichsten,
elendsten Menschen der Welt“, klagte er
am 31. März 1824 in einem Brief an seinem Malerfreund Leopold Kupelwieser, der
sich seit November 1823 auf einer ItalienReise befand. „Denk Dir einen Menschen,
dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will, u. der aus Verzweiflung darüber
die Sache immer schlechter statt besser
macht, denke Dir einen Menschen, sage
ich, dessen glänzendste Hoffnungen zu
Nichte geworden sind, dem das Glück der
Liebe u. Freundschaft nichts biethen als
höchstens Schmerz […] Jede Nacht, wenn
ich schlafen geh, hoff ich nicht mehr zu
erwachen, u. jeder Morgen kündet mir nur
den gestrigen Gram.“

re zuvor bereits vertont hatte: „Gib deine
Hand, Du schön und zart Gebild! / Bin
Freund, und komme nicht zu strafen. / Sei
gutes Muts! Ich bin nicht wild, / Sollst
sanft in meinen Armen schlafen!“ Die Zeilen
wurden zum gedanklichen Fluchtpunkt
des Quartetts, in dem Schubert ausschließlich das Liedvorspiel und die Klavierbegleitung der „Todesstrophe“ verarbeitete. Die
Klage des Mädchens ist dennoch immer
präsent: Bereits der dramatische Quartettkopfsatz mit seinen einleitenden FortissimoTakten wirkt wie eine großdimensionierte
Übertragung ihrer Strophe in die Instrumentalmusik. Angst und Tod sind auch in
dem von abrupten Forte-piano-Wechseln
durchzogenen Totentanz-Scherzo allgegenwärtig. Und im Presto-Finale scheint der
Tod mit seinem Opfer durch Nacht und Wind
zu reiten – nicht zufällig bringt Schubert
hier eine Anspielung auf seinen Erlkönig
(D 328), genauer: auf dessen Zeile „Du liebes
Kind, komm, geh mit mir“. Ewiger Friede
hört sich anders an. Wohin die Reise geht,
bleibt ungewiss, weshalb der Trost trügerisch ist.

Wie nahe musste Schubert in dieser Situation Matthias Claudius’ Gedicht „Der Tod
und das Mädchen“ gehen, das er sieben Jah-
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„Kultur ist eine Quelle,
aus der wir Inspiration
und Ideen für unsere
Zukunft schöpfen –
um uns immer wieder
neu zu erfinden und
gleichzeitig Bewährtes
weiterzuentwickeln.“
Ihr Team der Audi Sommerkonzerte
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