
Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti violon
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle

Backstage
19:45 Salle de Musique de Chambre
Meet the composer: Tristan Murail in conversation 
with Lydia Rilling (E)

02.05.2017 20:00
Salle de Musique de Chambre

Mardi / Dienstag / Tuesday
Musiques d’aujourd’hui



Claude Debussy (1862–1918)
Quatuor à cordes en sol mineur (g-moll) op. 10 L 85 (1893)
   Animé et très décidé
   Assez vif et bien rythmé
   Andantino, doucement expressif
   Très modéré – Très mouvementé et avec passion – Très animé –
      Très vif
25’ 

Tristan Murail (1947)
Sogni, ombre et fumi pour quatuor à cordes (création, commande
   Quatuor Diotima, avec le soutien de la Ernst von Siemens 
   Musikstiftung, Philharmonie Luxembourg et WDR) (2013–2016)
      I
      II
      III
25’ 

—



Pierre Boulez (1925–2016)
Livre pour quatuor (extraits) (1948/49/2011/12)
   Ia
   Ib
8’ 

Enno Poppe (1969)
Buch für Streichquartett (2013–2016)
   I
   II
   III
   IV
   V
27’ 
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Sogni, ombre et fumi
Tristan Murail

Songes, ombres et fumées : le titre est emprunté à un vers du Sonnet 
156 de Pétrarque (l’un des sonnets qui ont inspiré à Liszt trois 
pièces de ses Années de Pèlerinage). Ces mots figurent aussi dans 
La Vallée Close, sur des sonnets de Pétrarque, pour voix, clarinette et 
trio à cordes, écrite cette même année 2016.

Il s’agit avant tout d’un travail sur la « grande forme », une vaste 
trajectoire, qui passe par de nombreux territoires, revient sur ses 
pas, anticipe… Allusions aux formes traditionnelles : adagio cen-
tral, rondo final – mais tout s’entremêle, et les différentes textures 
et idées musicales luttent entre elles sans cesse.
Sont refusés tous les petits expédients qui permettent d’esquiver 
la grande question – la question posée par une forme musicale 
aussi chargée d’histoire que le quatuor à cordes ; sont donc évités 
tous ces sons écrasés, divers petits bruits, gloussements d’harmo-
niques, qui prolifèrent dans tant de quatuors contemporains. 
Évitée aussi la segmentation en une succession de mouvements 
courts, au profit de la continuité du discours.
Le thème est, comme le suggère le titre, la mélancolie – une 
mélancolie profonde et persistante. Une idée fixe (battements 
réguliers de pizzicati) jalonne la partition, s’affronte aux autres 
éléments musicaux, finira par triompher. Au long de cette trajec-
toire jailliront des visions, des hallucinations, des phases de 
dépression et d’excitation, de renoncement, d’espoir, de colère, 
de révolte… « sogni, ombre et fumi… »
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Petrarca, Sonetto 156

I’vidi in terra angelici costumi,
E celesti bellezze al mondo sole;
Tal che di rimembrar mi giova, e dole:
Che quant’io miro, par sogni, ombre, e fumi.

E vidi lagrimar que’duo bei lumi,
Ch’han fatto mille volte invidia al sole;
Ed udì’sospirando dir parole
Che farian gir i monti, e stare i fiumi.

Amor! senno! valor, pietate, e doglia
Facean piangendo un più dolce concento
D’ogni altro, che nel mondo udir si soglia.

Ed era‘l cielo all’armonia s’intento
Che non si vedea in ramo mover foglia.
Tanta dolcezza avea pien l’aer e‘l vento.

J’ai vu sur la terre les angéliques manières
et les célestes beautés uniques au monde;
si bien qu’à me les rappeler je me réjouis et je souffre;
car en comparaison, toutes celles que je vois sont rêve, ombre
   et fumée.

Et j’ai vu pleurer ces deux beaux yeux
qui mille fois ont rendu le soleil jaloux;
et j’ai entendu sa bouche dire en soupirant des paroles
qui feraient se mouvoir les montagnes et s’arrêter les fleuves.

Amour, prudence, valeur, pitié et douleur,
faisaient de ces pleurs un concert plus doux
que tous ceux qu’on entend d’habitude au monde.
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Et le ciel était si attentif à cette harmonie,
qu’on ne voyait pas une feuille s’agiter sur les branches,
tant l’air et la brise étaient imprégnés de sa douceur.

Traduction: © Guy Laffaille / LiederNet Archive

So sah ich denn auf Erden Engelsfrieden und Glanz 
von dort hienieden, und solches Leuchten, 
deß ich gedenken muß, denn sonst bedeuchten
mich jene Bilder, als wären‘s Traumgebilde. 

Ich sah die Träne, die den Blick ihr hüllte, 
ihr Auge, aller Sonnen Neid, sich befeuchten,
und vernahm ihrer Klagen Stimme, da beugten 
sich die Höhn, der Strom erstarrte, der jäh gestillte. 

Es klang so tief, so voll von Wehmutsregen, 
ein Klang voller Lieb und Leid, hold und gelinde, 
ihr Seufzer, alle Welt gilt nicht dagegen. 

Und alles schmiegte solchem Wohllaut sich geschwinde,
kein Blättchen am Baume durfte sich bewegen, 
so süß befangen, so lauschten da Luft und Winde.

Übersetzung: © Virginia Knight / LiederNet Archive
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La « grande forme » du 
quatuor
Véronique Brindeau

Claude Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur op. 10
Le premier quatuor à cordes de Debussy – le seul qu’il aura fina-
lement composé – ouvre tout naturellement ce programme en 
l’inscrivant dans la perspective du profond renouvellement d’un 
genre qui figure pour tant de compositeurs un idéal, redouté, de 
perfection. Peu d’œuvres auront en effet à ce point marqué un 
point de rupture aussi significatif avec la musique de leur temps. 
À l’époque où il compose son Quatuor, Debussy a déjà entrepris 
d’écrire le Prélude à l’après-midi d’un faune, d’après un poème de 
Mallarmé, qu’il achèvera à peine un an plus tard en 1893, et qui 
inaugure les chefs-d’œuvre de sa maturité.
À trente et un ans, Debussy a encore peu écrit : un Trio en sol 
majeur, quelques pièces pour piano ainsi que des œuvres vocales 
avec accompagnement d’orchestre, mais aucune des œuvres 
majeures qui naîtront de sa personnalité musicale d’exception. 
Après son Prix de Rome en 1884, ayant écourté son séjour à la 
Villa Médicis, Debussy s’installe à Paris, fréquente les poètes 
symbolistes et se tient à l’écart des modes musicales tout en s’im-
prégnant du plain-chant et du gamelan balinais, qu’il découvre 
lors de l’Exposition universelle de 1889.

Si le Quatuor à cordes en sol mineur adopte une facture traditionnelle 
en quatre mouvements – notés cependant en français et non en 
italien, de même que toutes les nuances précisées dans la partition 
– la nouveauté sonore qu’il apporte apparaît d’emblée. Marqué 
Animé et très décidé, le premier mouvement recourt certes à une 
forme sonate classique, avec ses deux thèmes contrastés, mais la 
couleur du premier frappe aussitôt par sa profonde originalité 
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mélodique et sa personnalité rythmique : annoncé en sol 
mineur, le quatuor s’ouvre en réalité sur un thème nettement 
modal, plus précisément dans le mode phrygien de sol (mode de 
mi transposé sur sol). Ce même thème irrigue le quatuor tout 
entier, à l’exception du troisième mouvement, à travers de mul-
tiples et subtiles métamorphoses, dans une liberté de ton que le 
philosophe Vladimir Jankélévitch qualifiera, dans l’ouvrage qu’il 
consacra au compositeur, Debussy et le mystère de l’instant, 
d’« humeur rhapsodique ». Le scherzo, noté Assez vif et bien 
rythmé, fondé sur ce même motif initial énoncé à l’alto avant de 
passer d’un instrument à l’autre, déploie un jeu en pizzicato des 
plus virtuoses. Debussy parvient ici à donner à une construction 
savante une fluidité proche de l’improvisation. Andantino, douce-
ment expressif, le mouvement lent fait entendre au début et à la 
fin de sa forme ternaire un chant inquiet, murmuré par les ins-
truments du quatuor jouant en sourdine. Prolongeant cette indé-
cision, une longue transition introduit le finale Très mouvementé 
et avec passion qui conclut le quatuor, au terme d’une alternance 
d’élans et de crispations dramatiques laissant entendre le retour 
véhément du motif générateur de l’œuvre.
Créé le 29 décembre 1893 par le quatuor Ysaÿe, ce chef-d’œuvre 
de Debussy reçut pourtant un accueil mitigé, au mieux stupéfait. 
Paul Dukas aura été l’un des rares à goûter la profonde originalité 
de l’œuvre en notant que ses dissonances y étaient « plus harmo-
nieuses que les consonances mêmes ».

Tristan Murail, Sogni, ombre et fumi pour quatuor à cordes
Avec cette toute première incursion dans le domaine du quatuor 
à cordes, genre qu’il n’avait encore jamais abordé jusqu’ici, Tristan 
Murail se réfère à Pétrarque à travers un titre extrait du sonnet 
156 du poète toscan : Songes, ombres et fumées. Si la voix est ici 
absente, c’est bien ce même poème qui était déjà convoqué, aux 
côtés de deux autres sonnets, dans une œuvre vocale du compo-
siteur datée de 2016 : La Vallée Close, pour mezzo-soprano, clari-
nette, violon, alto, et violoncelle.
Cette référence à Pétrarque ne peut manquer d’inscrire Sogni, 
ombre et fumi dans le sillage des Années de Pèlerinage de Liszt, une 
œuvre à laquelle Tristan Murail voue une grande admiration : ce 
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même choix de poèmes est en effet au cœur des Trois Sonnets de 
Pétrarque, respectivement N° 104 (Pace non trovo…), 47 (Benedetto 
sia’l giorno…) et 123 (I’vidi in terra…), plus connus sans doute 
dans leur transcription pour piano seul, intégrée au deuxième 
volet des Années de Pèlerinage.

Sans s’y référer précisément dans son quatuor, c’est cependant 
l’audace de timbre et d’harmonie de Liszt, la profonde origina-
lité passionnée et le rythme de Pétrarque, mais aussi, sur un 
plan plus personnel, une intimité du compositeur avec les paysages 
du Vaucluse chers à Pétrarque qui se profilent à l’arrière-plan de 
cette œuvre.

Pierre Boulez, Livre pour quatuor (extraits)
Lorsqu’il entreprend son quatuor en 1948, Pierre Boulez n’a que 
vingt-trois ans ; l’œuvre qu’il achève en 1949, après seize mois 
de travail, sera bientôt rebaptisée « Livre pour cordes » : le com-
positeur assimile ainsi la grande forme beethovénienne des derniers 
quatuors tout en la transformant au profit d’une structure éclatée, 
dont les différentes parties peuvent s’interpréter séparément sans 
altérer leur validité au sein d’une forme globale.
L’œuvre se compose de cinq « feuillets » – le quatrième sur les 
six prévus initialement étant demeuré inachevé – qu’il est pos-
sible d’interpréter sélectivement et dans un ordre choisi par les 

Claude Debussy à l’époque de son séjour à la Villa Médicis, 1885
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interprètes, ainsi que le compositeur devait le préciser quelques 
années plus tard, lorsque sa préoccupation majeure rejoignit 
celle du Livre mallarméen, à la fin des années 1950. « Cette idée 
d’un Livre pour quatuor, déclarait le compositeur dans un entre-
tien avec Célestin Deliège en 1972 paru sous le titre Par volonté et 
par hasard, constituée au départ de mouvement détachables, m’est venue 
en 1948/49, probablement en lisant Igitur et Le coup de dés. J’avais 
découvert que le poème n’était plus simplement un petit morceau séparé, 
mais qu’il pouvait être d’une grande continuité, en même temps qu’une 
continuité séparable : c’est-à-dire une continuité dont on peut détacher 
des pièces parce qu’elles ont un sens et une validité, même détachées du 
contexte continu dans lequel elles se placent. »

Dès la première année de sa formation en 1996, bien avant d’en 
travailler la partition sous la direction du compositeur en 2011, 
le Quatuor Diotima s’est intéressé au Livre pour quatuor. Inscrivant 
ses pas dans ceux du Quatuor Kolisch qui avait associé, dans une 
série de concerts donnés à Los Angeles à la fin des années 1930, 
les derniers quatuors de Beethoven à ceux de Schönberg, Diotima 
eut le projet de prolonger la proposition de ses aînés en y adjoi-
gnant cette œuvre-phare du répertoire du quatuor à cordes du 
20e siècle.
Le compositeur ayant accepté ce projet, une intense période de 
répétitions commença qui devait mener à une véritable révision, 
quelque soixante années après sa composition, d’une pièce répu-
tée jusque-là quasi inaccessible. Comme le reconnaissait lui-même 
le compositeur : « Les valeurs rythmiques choisies étaient non seulement 
terriblement compliquées, mais encore proprement impossibles ». 
Conscient des difficultés insurmontables de sa partition, Boulez 
avait d’ailleurs conçu en 1968 une version pour orchestre à 
cordes du premier mouvement présenté ici, excluant lui-même 
pour un temps le quatuor de son catalogue. Les aménagements 
touchèrent en particulier le ralentissement de certains tempos, 
une redistribution de quelques éléments du texte entre les quatre 
interprètes et l’ajout de notes intermédiaires permettant l’exécu-
tion d’intervalles très difficilement réalisables.
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Marquée par une extrême différenciation des nuances et des 
modes de jeu, des attaques, des accents, le quatuor fait entendre 
une exceptionnelle variété de situations et de couleurs, où 
chaque note s’inscrit dans une métrique et une dynamique parti-
culières. De forts contrastes en structurent la forme globale, sin-
gularisant les différents mouvements eux-mêmes : ainsi du 
lyrisme du premier mouvement Ia, suivi des silences et des brefs 
motifs véloces caractérisant Ib. Entre épure et foisonnement, 
dépouillement confinant à l’ascèse et souplesse des structures 
rythmiques et des mélismes, le Livre est ainsi tout entier traversé 
par une extrême plasticité du geste musical, d’une constante pré-
sence dans l’écriture du compositeur dès ses premières œuvres.

Enno Poppe, Buch für Streichquartett
Dans son titre même, le quatuor à cordes Buch (« Livre »), dédié 
à la mémoire de Pierre Boulez, se veut une référence au Livre 
pour cordes : « (…) l’un des quatuors les plus extraordinaires, déclare 
Enno Poppe, les plus longs, les plus rêches, les plus incompréhensibles et 
les plus bouleversants que je connaisse. J’étudie cette œuvre depuis vingt 
ans et n’en ai pas encore trouvé la clé ». Et de préciser : « Buch n’est 
certainement pas cette clé, c’est plutôt un mouvement allant à sa 
recherche, et une révérence ».

Composé de cinq parties nettement différenciées dans leur 
caractère, Buch frappe d’emblée par une impressionnante densité 
de l’expression. Chacun des mouvements affirme des caracté-
ristiques bien définies, dans une palette expressive des plus 
étendues, que ce soit en termes de rythme, d’intonation ou de 
tempo. Celui-ci passe ainsi d’une rapidité extrême, portant 
l’œuvre aux limites des possibilités des interprètes, jusqu’à générer 
une sorte de chaos organisé, à un travail sur la lenteur conduisant, 
au cœur même de ce ralentissement, à un resserrement harmo-
nique.

L’écriture du cinquième et dernier mouvement, fondée sur le 
ralentissement du tempo, est ainsi tissée de huitièmes et de quarts 
de ton produisant une sorte de poussière d’intervalles créant un 
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effet paradoxal de sons paraissant s’élever et descendre dans le 
champ des hauteurs. Parfois encore les lignes du quatuor se res-
serrent en de véritables unissons entraînant les quatre interprètes 
dans un geste unanime, particulièrement dans le deuxième mou-
vement qui tient lieu de mouvement lent dans la dynamique 
globale de la pièce.

Pierre Boulez
photo: Jörg Reichhardt, Deutsche Grammophon
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Au-delà de ces éléments de vocabulaire, la musique de Poppe 
s’impose sans artifice, par la seule force de l’écoute d’un compo-
siteur qui ne travaille sur aucun des différents « bruitages » parfois 
exploités pour eux-mêmes dans certaines œuvres contemporaines 
pour quatuor. Enno Poppe ne cherche pas à dénaturer les instru-
ments de cette formation mais bien à construire une rigoureuse 
organisation des hauteurs, du rythme, et de tout ce qu’un tel tra-
vail implique de termes de nuances et de perception du temps. 
Les glissades et sons flûtés, comme la palette variée des sons vibrés, 
servent un propos défini, singularisant le caractère de chaque 
mouvement. En cela, Buch s’inscrit bien en effet dans la lignée 
de l’écriture boulézienne du Livre pour quatuor.
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Streichquartett als Referenz
Patrick Hahn 

Kann man durch Schreiben der Welt etwas hinzufügen? Vermeh-
ren neue Wörter das, was die Welt ist? Verdoppelt ein Abbild das 
Original? Was ist der Ursprung? Was ist wirklich? Jedes Kunstwerk 
stellt durch seine bloße Existenz nicht nur ästhetische, sondern 
auch erkenntnistheoretische, ontologische und damit letztlich: 
metaphysische Fragen. Und während die Künstler sich über Jahr-
hunderte hinweg darauf konzentriert haben, einer göttlichen 
Schöpfung gerecht zu werden, indem sie diese auf treffende 
Weise in ihren Werken abbilden, hat das Künstlergenie in der 
Moderne das Schöpferische zu seinem eigenen Recht erklärt. 
Eine weitere entscheidende Volte folgte jedoch auf dem Fuße: 
mit der Gleichsetzung von Kunst und Alltag, mit der Poeten und 
Performer die Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit endgültig 
eingerissen haben. Einer ihrer Wegbereiter war Stéphane Mallarmé. 
«Le monde existe pour aboutir à un livre.» («Die Welt existiert, um in 
ein Buch zu münden»), formulierte er in den Notizen zu jenem 
allumfassenden Buch, das er zu schreiben sich vorgenommen 
hatte: ein Buch, das nicht anfängt und nicht aufhört, das die 
Leere und die Fülle der Welt in sich trägt, ein Buch der Bücher, 
das absolute Buch. Vom Traum, ein solches Buch zu schreiben, 
handelt dieses Quartett-Programm auch – ebenso wie von Rauch 
und Schatten und der absoluten ‹Nummer 1›. 

Claude Debussy: Quatuor à cordes op. 10
Ordnungszahlen helfen, die Übersicht zu bewahren. Notwendig 
sind sie vor allen Dingen dann, wenn es mehrere Dinge von der 
gleichen Art gibt. Claude Debussys Streichquartett N° 1 op. 10 
überrascht daher schon bei einem oberflächlichen Blick ins 
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Werkverzeichnis gleich zweifach. Zum einen, weil es das einzige 
Werk ist, dem Debussy überhaupt eine Opus-Zahl verlieh. Zum 
anderen, weil es kein zweites Streichquartett des Autors gibt, das 
die Nummerierung zwingend erforderlich erscheinen ließe. 
Merkwürdigkeit Nummer zwei kann man sich vielleicht so erklä-
ren, dass Debussy schlicht und ergreifend nicht mehr dazu 
gekommen ist, ein zweites Quartett zu schreiben. Merkwürdigkeit 
Nummer eins ließe sich vielleicht als chiffrierte Doppelhommage 
begreifen an zwei große Vorfahren: Mozart fasste unter Opus zehn 
sechs Streichquartette zusammen, die er Joseph Haydn, dem 
Erfinder des Streichquartetts, widmete. Diese kleine Verbeugung 
vor den großen Vorfahren wäre nicht nötig gewesen: Denn schon 
im ersten Anlauf meistert Debussy die Herausforderungen der 
Gattung elegant und schließt keineswegs unmittelbar bei der 
Wiener Klassik an, sondern bezieht mit ein, was das 19. Jahrhun-
dert an Neuerungen und Entwicklungen für das Streichquartett- 
Spiel mit sich gebracht hat. 

Auffällig ist, wie vielfarbig Debussys Quartett geraten ist, wie reich 
die Palette an Farben und Ausdrucksweisen ist, die er dem Streich-
quartett abgewinnt. Vom inbrünstig singenden Chor bis zur auf-
gekratzten Flamenco-Gitarre zeigt das Quartett verschiedene 
Gesichter, die Debussys Komponistenkollegen dazu anstachelten, 
bezüglich des Quartetts von einem «prächtigen, kunstvoll gemuster-
ten Teppich in exotischen Farben» zu sprechen. Der ist keinesfalls ein 

Das Quartett entsteht in einer Phase, in der Debussy zu seiner 
eigenen Stimme findet, in der Debussy zu Debussy wird. Es ist 
eine Phase, in der die Literatur von Stéphane Mallarmé den 
Komponisten erstmals zu einem Werk inspiriert und die Dich-
tung von Maurice Maeterlinck ihn zu seiner einzigen Oper 
Pelléas et Mélisande anregt. Zwischen diesen Meisterwerken des 
Symbolismus entsteht, scheinbar unverbunden, Debussys 
Streichquartett, dem bei weitem nicht der revolutionäre Aspekt 
der beiden anderen Werke eignet. Aber das mag wohl schon in 
der Gattung begründet liegen: Wer ein Streichquartett schreibt, 
spricht nicht zu vielen, sondern zunächst einmal zu einer klei-
nen Gruppe – von Spielern, wie von Hörern.
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Flickenteppich, auch wenn der französische Musikwissenschaftler 
Serge Gut darin so Unterschiedliches wie «die gregorianischen Kir-
chentöne, Zigeunermusik, javanesische Gamelanmusik, die Stile eines 
Massenet und Franck, ganz abgesehen von dem Einfluss der russischen 
Schule», wahrnehmen wollte.

Verbindendes Element der vier Sätze ist das Eingangsthema des 
Kopfsatzes: Es bestimmt sämtliche Sätze bis auf das dämpferver-
schleierte Andantino, das durch ein schönes Solo von zweiter Geige 
und Bratsche eröffnet wird. Dieser dritte Satz ist wiederum mit 
den ersten durch die Verwendung der (exotisch anmutenden) 
Ganzton-Reihen verbunden. Die Schritte über die traditionelle 
Harmonik hinaus, die damit einhergehen, machen einen wesent-
lichen Reiz dieses Quartetts aus, wie die Musikwissenschaftlerin 
Lydia Rilling schreibt: «Durch diesen harmonischen Schwebezustand 
schillert das Quartett derart, dass ihm Hörer seit seiner Uraufführung 
1893 immer wieder einen geradezu realitätsüberschreitenden Charakter 
zugesprochen haben, der der strengen Gattung des Streichquartetts nur 
selten zu eigen ist: der einer Halluzination.»

Ankündigung der Uraufführung von Debussys Streichquartett
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Der Halluzination ganz nah ist man sicher im zweiten Satz, 
dessen Pizzicati nicht nur an Gitarren erinnern, sondern auch 
das Scherzo aus Peter Tschaikowskys Vierter evozieren. Eine mög-
liche Hommage, die wiederum einen Nachhall in Maurice Ravels 
Streichquartett fand. Man kann immer nur da weiter machen, 
wo ein anderer aufgehört hat. 

Tristan Murail: Sogni, ombre et fumi
Was das Quartett von Debussy und Tristan Murail verbindet, ist 
der Umstand, dass sie – zum Zeitpunkt der Uraufführung jeden-
falls – Solitäre in den Werkverzeichnissen ihrer Schöpfer sind. 
Anders als Debussy ist Tristan Murail gegenwärtig jedoch kein 
Newcomer, der auf den Durchbruch hofft, sondern blickt vom 
Ende des siebten Lebensjahrzehnts auf ein reiches Œuvre zurück, 
das Orchesterstücke, Kammermusik und nicht zuletzt elektronische 
Werke umfasst. Murail ist einer der wichtigsten Akteure einer der 
folgenreichsten kompositorischen Strömungen der vergangenen 
fünfzig Jahre.

Gemeinsam mit Gérard Grisey und Hugues Dufourt zählt er zu 
den Begründern der musique spectrale, einer Bewegung von 
Komponisten, die das Ohr wieder zur wichtigsten Instanz des 
Komponisten erklärten. Sie taten dies gleichermaßen in Abkehr-
bewegung gegen die Verabsolutierung der Konstruktion welche 
die seriellen Komponisten gepredigt hatten, wie in Ablehnung 
des Zufalls als Herr im Haus. Ihrem Ohr liehen sie gleichwohl 
die Unterstützung der neuen, computergestützten Analyseme-
thoden des elektronischen Studios. Damit untersuchten sie die 
natürlichen Eigenschaften von Klängen, ihre Entstehung, ihren 
Verfall und ihr Triebleben. Die Welt der Obertöne, die – oft 
außerhalb der Tonskala eines Klavieres – mikrotonal verschoben 
über den Grundtönen schwirrt und ihnen Charakter und Farbe 
verleiht, wurde dabei zum Ausgangspunkt einer neuen, expressi-
ven Musiksprache. Harmonisch begründet und doch atonal 
fanden die ‹Spektralisten› einen neuen Weg, der inzwischen von 
mehreren Schülergenerationen mit ungebrochener Neugier aus-
geschritten wird. Gerade für Tristan Murail war die Verbindung 
zwischen klassischen Instrumenten und Elektronik von großer 
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Bedeutung, ein Feld, das die Spektralisten mit ihrem Ensemble 
L’itineraire bearbeiteten. Unter seinen Kammermusikwerken 
finden sich so rare Konstellationen wie Werke für zwei DX7 
Yamaha-Synthesizer oder für sechs Ondes Martenot. 

In mehrjähriger Arbeit entstand zwischen 2013 und 2016, nach 
Murails Emeritierung als Professor an der renommierten New 
Yorker Columbia University, schließlich das Streichquartett. 
Murail ist auch ein Meister des geschliffenen Wortes, seit seinem 
Opus 1 im Jahr 1967 firmiert kein Werk in seinem Katalog ohne 
einen poetischen Titel, der den abstrakten Tongebilden inhaltli-
che Assoziationen hinzufügt. Im Falle seines Streichquartetts 
referiert der Titel «Sogni, ombre et fumi» auf ein Sonett Petrarcas, 
das bereits Franz Liszt zu einer seiner Petrarca-Vertonungen ins-
piriert hatte: dem 156. Sonett, das Petrarca in seinem Canzoniere 
zu Lebzeiten auf die «ferne Geliebte» Laura verfasst hat. Es ist 
ein melancholisches Sonnett, in dem «Liebe, Weisheit, Mitleid und 
Schmerz» sich beim Weinen zu einem derart ergreifenden Konzert 
verbinden, dass die Natur angesichts dieser bittersüßen Harmonie 
verstummt. (Murail verwendete Petrarcas Verse bereits in seinem 
Werk für Stimme und Instrumente La Vallée Close aus der gleichen 
Entstehungszeit.) Als einen «Versuch über die große Form» bezeich-
net Murail selbst sein Streichquartett: «eine weitläufige Flugbahn, 
die über zahlreiche Landschaften hinwegfliegt, kommt auf den Weg 
zurück, nimmt vorweg. Anspielungen an traditionelle Formen: zentrales 
Adagio, abschließendes Rondo – aber alles vermischt sich und die ver-
schiedenen Texturen und musikalischen Ideen kämpfen miteinander ohne 
Unterlass. All die kleinen Auswege, die es erlauben, die große Frage zu 
umgehen werden zurückgewiesen – die Frage, die eine derart mit 
Geschichte beladene Form wie das Streichquartett stellt.» Murail versucht 
keineswegs, diese Geschichte vollständig zu integrieren: er meidet 
den salto mortale in den Zaubergarten der Geräusche, «vermieden 
werden all diese zerquetschten Töne, verschiedenen kleinen Geräusche, 
das Glucksen der Obertöne, die in so vielen zeitgenössischen Streich- 
quartetten wuchern. Vermieden auch die Unterteilung in eine Abfolge 
von kurzen Sätzen, zugunsten einer Kontinuität der Rede.» So ist wie-
derum ein recht ‹französisches Werk› entstanden, das wie Debussy 
eine Mischung von zyklischer Form und Variationenform vorstellt. 
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«Das Thema ist, wie der Titel nahelegt, die Melancholie – eine tiefe und 
andauernde Melancholie. Eine idée fixe – regelmäßige Pizzicato-Schläge – 
kennzeichnet die Partitur, bietet anderen musikalischen Elementen die 
Stirn, triumphiert am Ende. Im Verlauf dieser Flugbahn entspringen 
Visionen, Halluzinationen, Phasen der Depression und der Erregung, 
der Entsagung, der Hoffnung, der Wut, des Aufbegehrens… Träume, 
Schatten und Rauch.» 

Pierre Boulez: Livre pour quatuor
Ob es die musique spectrale in dieser Form gegeben hätte, wenn 
es nicht dem großen Musikdenker, Komponisten und Dirigenten 
Pierre Boulez gelungen wäre, das Pariser Forschungszentrum 
IRCAM zu begründen? Die Frage ist müßig, denn Boulez gelang 
das Unvorstellbare mitten im Zentrum von Paris ein Labor einzu- 
richten, in dem Komponisten seither gemeinsam mit Ingenieuren, 
Informatikern und Technikern am musikalischen Fortschritt 
arbeiten. Als Pierre Boulez selbst begonnen hat, waren diese 
Möglichkeiten noch unvorstellbar fern und Bleistift und Papier 
mussten ihm genügen, als er – eines seiner ersten Werke – im 
Alter von 23 Jahren das Livre pour quatuor in Angriff nahm. Es 
ist bis heute eines seiner enigmatischsten Werke, das vor allem 
durch die Bearbeitung von Teilen daraus für Streichorchester 
bekannt wurde. Aufführungen der Quartettfassung bleiben rar, 
nicht nur aufgrund der abgründigen Schwierigkeiten, die das 
Quartett bietet, sondern auch weil Boulez eine Aufführung des 
Quartetts für Musiker, die das Stück nicht mit ihm erarbeitet 
hatten, zeitweilig untersagte. Die Musiker des Quatuor Diotima 
machten aus dieser Not eine Tugend und konsultierten Pierre 
Boulez in seinen letzten Lebensjahren und erarbeiteten mit ihm 
das Quartett neu, wobei Boulez zahlreiche Revisionen und Klä-
rungen vornahm. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit hat das 
Quartett auch auf CD gebannt, die heute als ‹letzter Wille› des 
Komponisten mehr als dokumentarischen Wert hat für ein Werk, 
das notwendig unabgeschlossen bleiben muss. Der Idee von 
Boulez folgend, dass die Sätze auch unabhängig voneinander 
oder in vertauschter Reihenfolge gespielt werden können, haben 
die Musiker des Quatuor Diotima für dieses Programm zwei 
Sätze ausgewählt, in denen der wegweisende Charakter des 
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Werks deutlich wird: als ein Stück, in dem Boulez erstmals die 
traditionellen musikalischen Formen hinter sich gelassen hat und 
in dem es ihm gelungen ist, zwei maßgebliche Einflüsse in einer 
Sprache zu vereinen: die Musik von Anton Webern und von 
Olivier Messiaen. 

Enno Poppe: Buch für Streichquartett
Der Kontrast von «absichtlicher strenger Nacktheit» und «des 
wucherndsten Überflusses», den Pierre Boulez selbst an seinem Livre 
ausmachte, fasziniert bis heute. So auch den deutschen Kompo-
nisten Enno Poppe, der in Hommage an das Livre von Boulez ein 
Buch für Streichquartett geschrieben hat. «Sein Livre pour Quatuor 
ist eines der großartigsten, längsten, sprödesten, unverständlichsten und 
überwältigendsten Streichquartette, die ich kenne», schreibt Poppe. 
«Obwohl ich mich seit zwanzig Jahren mit diesem Stück beschäftige, habe 
ich den Schlüssel dazu nicht gefunden. Buch ist dieser Schlüssel sicher 
nicht, eher eine Suchbewegung und eine Verneigung.» 

Was Poppe von den übrigen Komponisten dieses Konzerts unter-
scheidet, ist die relative Unerschrockenheit, mit der er sich dem 
Genre Streichquartett bereits gewidmet hat. Bereits 2002 verfasste 
Poppe Tier für Streichquartett, auf Buch folgte unmittelbar das 
Quartett Freizeit. Dazwischen entstand ein sagenhaftes «Super-
streichquartett» für vier Quartette, uraufgeführt 2010. Diese Quar-
tettlust war für Poppe keineswegs selbstverständlich: «Jahrelang 
dachte ich, man dürfe keine Streichquartette mehr schreiben. Aber ich habe 
vergessen, warum. Wahrscheinlich, weil man das Streichquartett in seiner 
Vernünftigkeit für reaktionär und zu bürgerlich gehalten hat. Ich bin aber 
in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Kammermusik ohnehin keine 
Chance hatte, repräsentativ zu sein. Streichquartette waren dort immer 
schon marginalisiert. Künstlerische Absetzbewegungen haben sich immer 
gegen das Etablierte gerichtet. Ich habe aber die Quartette von Beethoven 
nie als etabliert empfunden, sondern als in ihrer Existenz höchst gefährdete 
Kulturprodukte, die ohne Schutz nicht gedeihen. Auf eine aussterbende 
Tierart soll man nicht schießen. Ein Künstler, der etwas Schutzbedürftiges 
abschaffen will, hat nicht verstanden, wofür man kämpfen sollte.» 
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Artenschutz allein macht jedoch noch keine große Kunst und was 
Poppe zum Streichquartettkomponisten prädestiniert sind gewisse 
stilistische Eigenheiten, die auf keinem Instrument so hervorragend 
zur Geltung gebracht werden können wie vom Streichquartett: 
Da ist zum einen seine Vorliebe für eine gelegentlich arabisch 
anmutende Motivik, die ebenfalls in die Zwischenräume der 
schwarzen und weißen Klaviertasten springt. Gelegentlich verziert 
er wichtige Noten mit verschwenderischer Ornamentik, dann 
wieder nutzt er die kleinste Verbindung zwischen zwei Punkten, 
indem er zwischen Tönen hin und her rutscht, oder wie man 
fachmännisch sagen müsste: glissandiert. Von solchen Glissandi 
hat er unterschiedliche Arten ausgewählt, die das Klangbild des 
Stückes entscheidend prägen: Rutschbewegungen mit unbetonten 
Zielnoten, Glissando-Figuren mit unterschiedlichen Zwischen-
halten, oder ein Hin- und Hergleiten, das wie ein übertriebenes 
Riesenvibrato klingt. Auch für diese besondere Eigenheit der 
Streichinstrumente hat Poppe ein präzises Ohr: er notiert genau, 
wann die Instrumentalisten vibrieren sollen, wann sie den reinen 
Ton zu wählen haben – und all die Abstufungen dazwischen. 
Zur gleichen Zeit entstanden wie das Quartett von Murail ist es 
doch der Gegenentwurf dazu: Poppe komponiert fünf Sätze von 
distinktem Charakter, wobei der dritte der kürzeste ist und die 
Sätze 1,2 und 5 mit je ungefähr sechs Minuten Dauer ein ähnliches 
«Gewicht» in die Waagschale werfen. Der erste Satz wirkt harsch 
mit den Akkordschlägen, die jedes «Wort» abwürgen, noch bevor 
es ausgesprochen ist. Im Kontrast dazu entspinnt sich im zweiten 
Satz ein geradezu zärtlich wirkendes Gespinst aus Fragen und 
Antworten: Seufzen und Staunen liegt in den Lauten, des 
Streichquartetts. Vielleicht teilt auch der ein oder andere Hörer 
tierische Assoziationen: der Gang des Gesprächs ist oft so unvor-
hersehbar wie der Flug eines Vogelschwarms, ein steter Wechsel 
zwischen Formation im Unisono und individuellen Ausbrüchen. 
Der dritte Satz ist eine aus Elementen der beiden vorangehen-
den Sätze und führt: Glissandi und harte Einschnitte begegnen 
einander. Im vierten schießen heftige Strahlen immer wieder zu 
Knäueln zusammen, der ganze Organismus scheint in Bewegung: 
alles strebt auseinander und wird doch immer wieder auf sich 
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selbst zurückgeworfen. Der abschließende Satz reagiert auf diese 
Exaltation mit Erschöpfung. Wie ein atemholender Organismus 
lauscht das Quartett in sich selbst hinein – und findet schließlich 
seinen Frieden. Diese Spezies ist wahrhaft vor dem Aussterben 
zu bewahren. 
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Interprètes
Biographies

Quatuor Diotima
Fondé en 1996 par des diplômés du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor Diotima est devenu 
l’un des ensembles les plus sollicités au monde. Son nom 
reflète la double identité musicale du quatuor: le mot Diotima 
est emprunté au romantisme allemand – Friedrich Hölderlin 
donne, dans son roman Hyperion, ce nom à l’amour de sa vie 
– et renvoie en même temps à la musique d’aujourd’ hui, si l’on 
pense à la pièce de Luigi Nono Fragmente – Stille, an Diotima. 
Le Quatuor Diotima est le partenaire privilégié de compositeurs 
comme Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough et Toshio 
Hosokawa, et passe régulièrement des commandes à des com-
positeurs toutes esthétiques confondues comme Tristan Murail, 
Alberto Posadas, Gérard Pesson, Rebecca Saunders ou encore 
Pascal Dusapin. Le quatuor s’est consacré à la musique 
contemporaine sans pour autant s’y cantonner. Avec leurs pro-
grammes qui mêlent œuvres classiques et contemporaines, ils 
donnent un nouveau regard sur Bartók, Debussy et Ravel, sur 
les quatuors tardifs de Schubert et Beethoven, ainsi que sur les 
compositeurs de la Seconde École de Vienne et Janáček. Invité 
dans le monde entier, le Quatuor Diotima joue dans les grands 
festivals européens et sur les scènes les plus prestigieuses 
comme la Philharmonie et le Konzerthaus Berlin, le Reina Sofia 
Madrid, la Cité de la musique de Paris, le Wigmore Hall et le 
South Bank Center London ou encore le Wiener Konzerthaus. 
Au-delà de nombreuses tournées aux États-Unis, en Asie et en 
Amérique du Sud, le quatuor a été, de 2012 à 2016, en résidence 
au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Leurs interprétations 
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enthousiasment régulièrement la presse internationale et euro-
péenne, notamment allemande (par exemple avec le Concerto 
pour quatuor à cordes et orchestre de Schönberg), espagnole et 
française. Pour ses enregistrements, il a reçu de la presse fran-
çaise cinq Diapason d’or dont un Diapason d’or de l’année pour 
sa captation des quatuors de Janáček en 2008 et d’œuvres de 
compositeurs américains comme Crumb, Reich et Barber en 
2011. Le grand succès public et critique du disque des quatuors 
de George Onslow en 2009 a établi le partenariat exclusif entre 
l’ensemble et le label Naïve, qui s’est avéré particulièrement 
fructueux. À l’invitation du label Megadisc, le quatuor a enregistré 
en 2015 le Livre pour quatuor révisé de Boulez qui a reçu un ffff 
de Télérama et un Choc de l’année du magazine Classica. L’année 
2016 a été marquée par deux parutions majeures, à l’occasion 
du 20e anniversaire de l’ensemble: un coffret dédié à la Seconde 
École de Vienne et un disque constitué de portraits de composi-
teurs comme Miroslav Srnka et Gérard Pesson. Les deux ont 
été réalisés en collaboration avec la WDR. Parmi les points forts 
de la saison 2016/17, citons l’intégrale du cycle Beethoven-
Schönberg-Boulez dans le cadre de Wien Modern, la création 
du Quatuor à cordes de Enno Poppe dans différents pays (Hud-
dersfield Contemporary Music Festival, November Music s’Her-
togenbosch, Transit Festival Leuven, Festival d’Automne à Paris) 
et un projet autour de l’intégrale des quatuors à cordes de Béla 
Bartók lors d’une soirée au Théâtre des Bouffes du Nord. Ils don-
nent également des concerts au festival Musica de Strasbourg, 
à la Mozartwoche Salzburg, aux Schwetzinger Festspiele, à Bar-
celone et Bilbao, à la Philharmonie Luxembourg, au Kristallwelten 
Wattens, et ils poursuivent leur résidence au Théâtre d’Orléans. 
Des tournées internationales les mènent en Amérique du Sud, 
au Japon et aux États-Unis. Début 2017, la Quatuor Diotima a 
été invité deux semaines à Berlin pour travailler avec Alberto 
Posadas. Le Quatuor Diotima est soutenu par la DRAC-Centre 
et la Région Centre-Val de Loire, et reçoit un soutien financier 
régulier de l’Institut Français, de la Spedidam, de Musique Nou-
velle en Liberté, du Fonds pour la Création Musicale et de l’Adami, 
ainsi que de donateurs privés. 
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Quatuor Diotima
Im Jahr 1996 von Absolventen des Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris gegründet, hat sich das Quatuor 
Diotima zu einem der weltweit gefragtesten Ensembles ent- 
wickelt. Der Name spiegelt die musikalische Doppelidentität 
des Quartetts wider: Das Wort Diotima ist aus der deutschen 
Romantik entliehen – Friedrich Hölderlin gab in seinem Roman 
Hyperion diesen Namen der Liebe seines Lebens – und ist 
zugleich ein Bezug zur Musik aus unserer Zeit, man denke nur an 
Luigi Nonos Werk Fragmente – Stille, an Diotima. Das Quatuor 
Diotima ist geschätzter Partner vieler Komponisten wie Helmut 
Lachenmann, Brian Ferneyhough und Toshio Hosokawa und 
vergibt zugleich Kompositionsaufträge an Komponisten aller 
Stilrichtungen wie Tristan Murail, Alberto Posadas, Gérard 
Pesson, Rebecca Saunders oder auch Pascal Dusapin. Das 
Quartett hat sich der zeitgenössischen Musik verschrieben, 
ohne sich jedoch durch diese limitieren zu lassen. In ihren Pro-
grammen ermöglichen sie durch die Verschmelzung von klassi-
schen mit zeitgenössischen Stücken einen neuen Blickwinkel 
auf Werke der großen Klassiker wie Bartók, Debussy und Ravel, 
den späten Quartetten Schuberts und Beethovens, sowie den 
Komponisten der Zweiten Wiener Schule oder auch Janáček. 
Neben zahlreichen internationalen Auftritten spielt das Quatuor 
Diotima bei allen europäischen Festivals und Konzertreihen u.a. 
in der Philharmonie und dem Konzerthaus Berlin, der Reina 
Sofia Madrid, der Cité de la musique Paris, der Wigmore Hall 
und dem South Bank Center London sowie dem Wiener Konzert- 
haus. Neben regelmäßigen Tourneen durch die USA, Asien und 
Südamerika war das Quartett in den Jahren 2012 bis 2016 Artist 
in Residence am Pariser Théâtre des Bouffes du Nord. Ihre 
musikalischen Interpretationen werden regelmäßig von der 
internationalen sowie der europäischen Presse aus Deutschland 
(z.B. über Schönbergs Konzert für Streichquartett und Orchester), 
Spanien und Frankreich hoch gelobt. Für seine CD-Einspielungen 
erhielt es von der französischen Presse fünf Diapasons d’or, 
jeweils eine davon als Diapasons d’or de l’année für die Einspie-
lung von Janáčeks Quartetten 2008 sowie für die Werke ameri-
kanischer Komponisten wie Crumb, Reich und Barber im Jahr 
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2011. Der große Erfolg nicht nur beim Publikum sondern auch 
bei der Presse für die Einspielung der Streichquartette von 
George Onslow im Jahr 2009 festigte die exklusive Partnerschaft 
zwischen dem Ensemble und dem Label Naïve, die seitdem 
besteht und äußerst erfolgreich ist. Auf Einladung des Labels 
Megadisc nahm das Quartett 2015 Pierre Boulez’ Livre pour 
quatuor révisé auf, das ffff in Télerama und den Choc de l´année 
im Magazin Classica erhielt. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
des Quartetts gab es 2016 zwei große Veröffentlichungen: zum 
einen eine CD-Box, die sich der Zweiten Wiener Schule widmet, 
zum anderen die erste CD aus einer neuen Reihe mit Kompo-
nistenportraits. Diese erste ist den Werken von Miroslav Srnka 
gewidmet und die folgende den Kompositionen von Gérard 
Pesson. Beide Einspielungen fanden in Kollaboration mit dem 
WDR statt. Höhepunkte der Saison 2016/17 sind u.a. die Auf-
führung des kompletten Beethoven-Schönberg-Boulez-Zyklus’ 
im Rahmen von Wien Modern, mehrere Konzerte mit Erstauf-
führungen von Enno Poppes Streichquartett in verschiedenen 
Ländern (Huddersfield Contemporary Music Festival, November 
Music s’Hertogenbosch, Transit Festival Leuven, Festival  
d’Automne à Paris) oder auch ein Projekt mit allen Streichquar-
tetten von Béla Bartók an einem Abend im Théâtre des Bouffes 
du Nord. Dazu kommen Konzerte bei Musica Strasbourg, der 
Mozartwoche Salzburg, bei den Schwetzinger Festspielen, in 
Barcelona und Bilbao, der Philharmonie Luxembourg, den Kris-
tallwelten Wattens und die Fortführung der Residenz am 
Théâtre d’Orléans. Internationale Tourneen führen das Quatuor 
Diotima durch Südamerika, Japan und die USA. Anfang 2017 
verbrachte das Quatuor Diotima auf Einladung des Wissenschafts-
kollegs zu Berlin zwei Wochen in Berlin, um mit Alberto Posadas 
zusammenzuarbeiten. Das Quatuor Diotima wird vom DRAC- 
Centre und von Région Centre-Val de Loire gefördert und erhält 
regelmäßig finanzielle Unterstützung vom Institut Français, von 
Spedidam, von Musique Nouvelle en Liberté, vom Fonds pour la 
Création Musicale und von Adami sowie von privaten Spendern.
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