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Emerson Quartett  
Eugene Drucker, erste oder zweite Violine,  

 Philip Setzer, erste oder zweite Violine (seit 1977), 

 Lawrence Dutton, Bratsche, 

 Paul Watkins, Violoncello (seit der Saison 2013‐2014) 

Felix Mendelssohn (1809‐1847) 1. Quartett Es‐Dur Op. 12 (1829)  

Erste Violine – Eugene Drucker  
I. Adagio non troppo – Allegro non tardante, II. Canzonetta: Allegretto, III. Andante espressivo, IV. Molto 

allegro e vivace 

Johannes Brahms (1833‐1897) 3. Quartett B‐Dur Op. 67 

Erste Violine – Philip Setzer 
I. Vivace, II. Andante, III. Agitato, IV. Poco allegretto con variazioni 

Pause (10 Minuten) 

Antonin Dvořák (1841‐1904) 14. Quartett As‐Dur Op. 105 

Erste Violine – Philip Setzer 
I. Adagio ma non troppo – Allegro appassionato, II. Molto vivace, III. Lento e molto cantabile, IV. Allegro 

ma non troppo 

 

Kein musikalisches 
Wunderkind hat einen 
stürmischeren Anlauf zum 
Ruhm genommen als Felix 
Mendelssohn. Schon mit 
12 Jahren legte er seine 
ersten voll ausgereiften 
Werke vor. Der kleine Felix, 
im Jahr 1826, als er seine 
Ouvertüre zum 
Sommernachtstraum schrieb, 
war zum vollgültigen 
Komponisten herangereift. 
Seine ersten beiden 
gedruckten Streichquartette 
Es-Dur, Op. 12, und a-Moll, 
Op. 13, aus den Jahren 1829 
bzw. 1827 setzen diese 
Entwicklung konsequent 
fort, ja, sie gehören zu den 
besten Streichquartetten der 
Romantik überhaupt, obwohl 
sie von einem Komponisten 
unter 20 geschrieben wurden.  

Beiden gemeinsam ist der 
Bezug zu den späten 
Streichquartetten Beetho-
vens. Im Opus 12 kann man 
als unmittelbares Vorbild 
Beethovens Opus 130 
ausmachen.  

Das Werk hat, wie üblich, 
vier Sätze, wobei dem ersten 
Allegro eine langsame 
Einleitung vorausgeht – 
einer der Züge, die an 
Beethovens Opus 130 
gemahnen. Das folgende, 
äusserst kantabile Allegro 
erinnert ebenso an 
Beethovens Es-Dur Quartett, 
Op. 127. Es ist in seiner 
thematischen Gliederung 
ebenso klar wie in der 
Affekthaltung entspannt und 
lyrisch. 
Die Canzonetta gehört zu 
Mendelssohns zauber-
haftesten Kammermusik-
sätzen: ein wehmütiger 
Gesang, eingebettet in ein 
filigranes Stimmengewebe, 
in dem die beiden Ober- und 
die beiden Unterstimmen 
einander konsequent paar-
weise ablösen. In einer 
Symbiose aus “Lied ohne 
Worte” und Serenade ersetzt 
sie das an zweiter (oder 
dritter) Stelle eigentlich zu 
erwartende Scherzo. 
Übrigens brachte es die 
Canzonetta bereits zu 
Mendelssohns Zeit auf 

solche Popularität, dass sie in 
zahlreichen Bearbeitungen 
verbreitet wurde. 

Der langsame Satz des 
Quartetts, Andante 
espressivo, ist – wohl wegen 
der betont lyrischen 
Canzonetta – mit 65 Takten 
ausgesprochen knapp-
gehalten. In ihm dominiert 
die gesangliche Oberstimme, 
die den drei Unterstimmen 
blockhaft gegenübertritt. Das 
Finale, Molto allegro e 
vivace, greift im Rahmen 
einer Sonatenform auf 
Themen aus dem Kopfsatz 
zurück. 

Johannes Brahms 
näherte sich dem 
Streichquartett noch weniger 
unbefangen als anderen 
kompositorischen Aufgaben. 
Zwar pries Robert Schumann 
schon 1853 die 
Streichquartette des jungen 
Hamburger Komponisten als 
“verschleierte Sinfonien”, 
doch von dieser 
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prophetischen Äusserung bis 
zur Publikation seiner ersten 
Quartette vergingen zwanzig 
Jahre. Offenbar wurde für 
Brahms im Quartett nicht nur 
die klassische Tradition, 
sondern vor allem die 
Satztechnik zum Problem: 
“Es ist nicht schwer, zu 
komponieren, aber es ist 
fabelhaft schwer, die 
überflüssigen Noten unter 
den Tisch fallen zu lassen”, 
schrieb er seinem Freund 
Theodor Billroth 1873, 
während der Arbeit an seinen 
ersten beiden publizierten 
Quartetten, Opus 51.  
Anlässlich der Widmung 
dieser Werke an den 
berühmten Wiener Chirurgen 
sprach er denn auch 
humorvoll von einer 
“Zangengeburt”, für die ein 
Arzt dringend erforderlich 
gewesen sei.  
Zwei Jahre später wandte er 
sich dem Genre noch einmal 
zu, und wieder widmete er 
das fertige Werk, sein B-Dur 
Quartett, Op. 67, einem 
Arzt: Dr. Ulrich Engelmann 
in Utrecht. Dem Widmungs-
träger schrieb er freilich 
beruhigend: “Es handelt sich 
um keine Zangengeburt 
mehr; sondern nur ums 
Dabeistehn.” 
Das solcherart ohne Kompli-
kationen zur Welt gebrachte 
Geisteskind nimmt sich im 
Tonfall und in der Form 
“leichter” aus als die beiden 
Werke des Opus 51 (wenn 
von “leicht” bei Brahms 
überhaupt die Rede sein 
kann). Seine geistigen Väter 
waren nicht mehr – wie im 
früheren Opus – Beethoven 
und Schubert, sondern 
Mozart und vor allem Haydn. 
Haydns auf Klarheit und 
Witz ausgerichteter Quartett-

stil hat hier unverkennbar 
Pate gestanden. So wechseln 
im Kopfsatz mehrmals 6/8- 
und 2/4-Takt einander ab. 
Der zu erwartende Konflikt 
zwischen den beiden Metren 
wird in der Coda des Satzes 
auf einen berstend 
komischen Höhepunkt 
geführt. Das Vivace ist auch 
sonst bester Laune, was es 
dem agilen Hauptthema mit 
seinen Hornquinten in 
Bratsche und zweiter Geige 
zu verdanken hat.  
Der zweite Satz, Andante, 
ist einer der idyllischsten 
Sätze, die Brahms 
geschrieben hat. Eine 
24 Takte lange Kantilene der 
ersten Violine, die im Tonfall 
unverkennbar an 
Mendelssohn erinnert, wird 
von einem barockisierenden 
Mittelteil in d-Moll abgelöst 
und kehrt anschließend 
variiert wieder (in D-Dur!). 
Die Reprise der Melodie ist – 
wie im gleichzeitig 
komponierten Adagio der 
Ersten Symphonie – so stark 
variiert, dass man sie auf 
Anhieb kaum erkennt. 
Ein Unikum in der gesamten 
Quartettliteratur ist der dritte 
Satz, Scherzo, denn in ihm 
dominiert durchweg die 
Bratsche. Das Thema, eine 
ganz für das Instrument 
erfundene d-Moll-Melodie, 
wird in Form eines 
Sonatensatzes verarbeitet, 
wobei die anderen drei 
Stimmen mit gedämpftem 
Ton (con sordino) das Solo 
begleiten. Vor der Reprise 
kommt es zu einer kurzen 
Kadenz für Violine I und 
Viola, die beinahe schon 
Mahlers Spielmannsmusiken 
vorwegnimmt. Das Trio ist 
ein tastend sich 
vorwärtsbewegender Tanz-
satz, wiederum mit 
Bratschensolo. Brahms hielt 

diesen Satz für das 
“Verliebteste, Zärtlichste”, 
was er je geschrieben habe. 
Im Variationenfinale 
knüpfte er am deutlichsten an 
das Vorbild Haydns an. Ein 
fast burschikoses Allegretto-
Thema (Laux sprach von 
einem Volkslied aus 
badischen Breiten) wird 
sechsmal variiert, wobei in 
den beiden letzten 
Variationen und in der Coda 
seine geheime 
Verwandtschaft mit dem 
Hauptthema des ersten 
Satzes offenbar wird. Ganz 
ähnlich wie im Finale seines 
Klarinettenquintetts hat 
Brahms hier das Prinzip der 
“entwickelnden Variation” 
zur graduellen Rückführung 
in die Musik des Kopfsatzes 
genutzt. “Nach dem 
Schlussstrich”, so noch 
einmal Karl Laux, war 
“Brahms in bester Laune” – 
zweifellos auch das 
Publikum, nachdem der 
letzte Takt verklungen ist. 

Befreit kehrte 
Antonin  Dvořák  im Herbst 
1894 aus New York in die 
Heimat zurück – befreit von 
der grossen Aufgabe, der 
amerikanischen Nation 
innerhalb weniger Jahre eine 
“Nationalmusik” zu 
schenken und befreit von dem 
Heimweh, das ihn in den 
amerikanischen Jahren von 
1892 bis 1895 verfolgt hatte. 
Ein rührender Brief aus New 
York an seine Kinder vom 
Februar 1895 beschreibt 
seine Gefühle: “Mich und 
Mutter freut hier nichts – 
wenn wir Euch nicht hier 
haben, und Mutter sagte, dass 
sie um nichts in der Welt 
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wieder 
herkäme – 
nun, und ich 

würde es ohne sie und Euch 
hier nicht einmal eine Woche 
aushalten.” Am 
27. September 1892 hatte 
Dvorak in Hoboken bei New 
York seinen Fuss das erste 
Mal auf amerikanischen 
Boden gesetzt, am 16. April 
1895 kehrte er dem Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten 
den Rücken. Hinter ihm lagen 
sensationelle Erfolge wie die 
Uraufführung der Neunten 
Sinfonie und des 
“Amerikanischen Streich-
quartetts”, aufreibende 
Lehrstunden am New Yorker 
Konservatorium, wo er junge 
Amerikaner in europäischer 
Spätromantik unterrichtet 
hatte, und einige schöne 
Ferienmonate, die er mit 
seiner Familie in Iowa 
verbracht hatte. Was er mit 
sich nahm, waren bleibende 
Eindrücke von der Größe 
New Yorks und der Weite des 
Mittleren Westens, und es 
war ein gewandelter Stil, in 
den einige Elemente 
“amerikanischer” Musik mit 
einflossen. Obwohl sein 
ureigenster tschechischer 
“Akzent” im Musikalischen 
auch die amerikanischen 
Werke prägte, drangen 
daneben Spuren des 
Spirituals, indianische 
Rhythmen und indianische 
Pentatonik in seine Musik 
ein, und sie blieben auch nach 
der Rückkehr in die Heimat 
wesentliche Elemente seines 
Spätstils. 

In den USA war Dvoraks Stil 
gewissermaßen “alters-
weise” geworden. Die beiden 
letzten Streichquartette in As 
und G, Op. 105 und 106, 
künden davon – in der 
Schlichtheit ihrer Themen 

wie in der ungezwungenen 
Verarbeitung sind es 
entwaffnend eingängige 
Stücke.  
Das As-Dur-Quartett war 
buchstäblich Dvoraks 
amerikanisches Abschieds-
lied. Den ersten Satz bis 
zum Beginn der 
Durchführung hat er als 
letztes Werk noch in Amerika 
geschrieben. Vollendet 
wurde das Quartett aber erst 
nach dem G-Dur-Werk, 
Op. 106, im Herbst 1895.  

Die langsame Einleitung – 
die einzige in Dvoraks reifem 
Quartettschaffen – lässt noch 
nicht den jubelnden Elan des 
Allegro-Hauptthemas 
erahnen. In düsterem as-Moll 
werden dessen Motive 
gleichsam “ertastet”. Immer 
wieder bricht die Bewegung 
ab, bis sich endlich strahlend 
der Jubelruf des As-Dur-
Allegro durchsetzt. Seine 
Ornamente erinnern an einen 
Vogelruf, die aufjauchzende 
Quint an ein Fanfarenmotiv – 
ein volkstümlicher Gedanke. 
In komplexen motivischen 
Verwandlungen und ständig 
wechselnder harmonischer 
Beleuchtung – zu Beginn 
gleich in Fes- und Ces-Dur – 
durchzieht dieser Ruf den 
ganzen ersten Satz. 

Im Scherzo kontrastiert der 
f-Moll-Hauptteil mit einem 
Des-Dur-Trio. Ersteres ist 
wie das Scherzo des 
“Amerikanischen Quartetts” 
aus mehreren Motiv- und 
Rhythmusschichten 
aufgebaut, letzteres ein 
Gesang von entwaffnender 
Schlichtheit. Im langsamen 
Satz scheinen Dvoraks 
amerikanische 
Naturerlebnisse 
nachzuklingen: eine 
schlichte Volksweise in F-
Dur wird – nach düster-

chromatischem Mittelteil – 
variiert wiederholt und dabei 
in Naturklänge getaucht. 
Pizzicato und Vogelrufe 
umschwirren das Thema, 
bevor es am Ende in der 
Schlichtheit des Anfangs 
noch einmal wiederkehrt. Im 
Finale ist Dvorak dann 
sozusagen endgültig in die 
Heimat zurückgekehrt: es ist 
eine Polka in Form eines 
Sonatenrondos. Zu Beginn 
wird das Polka-Thema “im 
Anlauf” genommen, bis es 
ungehemmt seinen Schwung 
entfaltet. Gegen zwei 
Seitenthemen – einen kurzen 
Es-Dur-Einschub und das 
eigentliche lyrische 
Gegenthema in G-Dur – 
behauptet sich die 
Polkaweise immer wilder 
und ungezwungener. Die 
Tanzszene kulminiert in 
einer wirbelnden Coda. 

Quelle: Kammermusikführer 
der Villa Musica,  
Rheinland-Pfalz 

 


