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Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Streichquartett N° 19 C-Dur (ut majeur) KV 465 «Dissonanzenquartett» /     
   «Les Dissonances» (1785) 
      Adagio – Allegro
      Andante cantabile
      Menuetto: Allegro – Trio
      Allegro molto
35’

Julia Lacherstorfer (1985)
Un:fold (commande de l’European Concert Hall Organisation) 

(2020/21) 
16’

—

Antonín Dvořák (1841–1904)
Quatuor à cordes N° 14 en la bémol majeur (As-Dur) op. 105 (1895)
   Adagio ma non troppo – Allegro appassionato
   Molto vivace
   Lento e molto cantabile
   Allegro non tanto
32’
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«La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la 
pensée», disait Platon.

Batipart Invest a souhaité à nouveau vous faire partager sa 
passion pour la musique.

Acteur dans des domaines variés tels que l’immobilier, le 
loisir, la santé, le tourisme et depuis 10 ans dans la philan-
thropie, le groupe s’intéresse aussi depuis longtemps à la 
jeunesse; à son potentiel et dans ce cas précis aux jeunes 
talents musicaux.

Le déploiement des secteurs d’activité en Europe, en 
Afrique et au Canada n’est pas incompatible avec le soutien 
des activités et de l’essor culturel du Luxembourg.

Passionné par la musique sous toutes ses formes et surtout 
par celle portée par les jeunes, Batipart est heureux de 
collaborer encore cette année au cycle «Rising stars».

Nous vous souhaitons de belles soirées musicales.

Batipart Invest
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Dans le sillage de  
« Papa Haydn »
Stéphan Etcharry (2014)

C’est à Vienne, le 14 janvier 1785, que Mozart achève son Quatuor 
à cordes en ut majeur N° 19 « Les Dissonances » op. 10 N° 6 KV 465, 
et le fait publier dès le mois de septembre par le célèbre éditeur 
Artaria. Faisant suite à la série des six quatuors « milanais » 
puis des six « viennois » (et précédant les trois derniers dits  
« prussiens »), cette œuvre clôt le cycle des six Quatuors dédiés à 
Haydn (écrits à Vienne de 1782 à 1785). Dès leur achèvement au 
mois de janvier 1785, Mozart les fait entendre à Haydn lui-même 
et Artaria annoncera dans le Wiener Zeitung du 17 septembre :  
« […] il s’agit de chefs-d’œuvre. On s’en persuadera d’autant plus aisé-
ment que l’auteur a dédié le recueil à son ami Joseph Haydn, maître de 
chapelle princier des Esterházy, qui l’a honoré des applaudissements dont 
seuls sont vraiment dignes les hommes de grand génie. »

Dans une lettre rédigée en italien le 1er septembre 1785, Mozart 
confiait cette série de quatuors à son aîné : « […] je te présente mes 
six fils. Ils sont, c’est vrai, le fruit d’un long et laborieux effort, mais 
l’espoir que m’ont donné plusieurs amis de le voir, au moins en partie, 
récompensé, m’encourage et me persuade que ces enfants seront un jour 
pour moi de quelque consolation. Toi-même, très cher ami, lors de ton 
dernier séjour dans cette capitale, tu m’as démontré ta satisfaction.  
Ce suffrage de ta part m’anime par-dessus tout, et c’est pourquoi je te les 
recommande et me porte à espérer qu’ils ne te sembleront pas tout à fait 
indignes de ta faveur. Je te prie donc de les accueillir avec bienveillance et 
d’être leur père, leur guide, et leur ami ! À partir de ce moment, je te cède 
mes droits sur eux : je te supplie cependant de regarder avec indulgence 
les défauts que l’œil partial du père peut m’avoir cachés, et de conserver, 
malgré eux, ta généreuse amitié à celui qui l’apprécie tant. »
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Portrait de Wolfgang Amadeus Mozart 
par le peintre de la Cour Joseph Hickel, 1783



C’est dire l’admiration que portait Mozart aux compositions de 
« Papa Haydn » et tout particulièrement au « modèle » des six 
quatuors à cordes de son opus 33 (achevés en 1781). Dans les six 
Quatuors dédiés à Haydn, l’écriture mozartienne apparaît bien 
plus aboutie que dans les quatuors précédents et on note un 
équilibre tout à fait remarquable dans le traitement des quatre 
instruments qui prennent la parole de façon autonome et dia-
loguent équitablement (on quitte ainsi la texture traditionnelle 
dominée par le chant du violon 1, soutenu par le violoncelle, où 
les parties de violon 2 et d’alto n’étaient conçues que comme un 
simple « remplissage » harmonique). Derrière l’« objectivité » de 
ce traitement instrumental et des formes musicales utilisées, une 
expressivité de plus en plus manifeste pénètre le discours musical 
proprement dit : peut-on y voir des échos aux nombreuses diffi-
cultés rencontrées alors par le compositeur (brouille avec sa 
famille, perte de son premier enfant en bas âge et problèmes 
financiers, entre autres) ?

C’est l’Adagio initial, introduisant le premier mouvement Allegro, 
seul exemple d’introduction lente dans le corpus des quatuors de 
Mozart, qui a donné son titre « Les Dissonances » postérieurement 
à l’ensemble de l’œuvre car, au-dessus des croches régulièrement 
pulsées du violoncelle, viennent progressivement se superposer 
les trois autres instruments qui trament un réseau contrapuntique 
très dense, autrement dit une polyphonie aux lignes mélodiques 
inextricables dont la triple conduite horizontale crée de nom-
breuses rencontres « acides » (retards, fausses relations, frottements 
divers), génératrices de tension. 

Agrégé de musique et docteur en musicologie, Stéphan Etcharry 
est maître de conférences en musique et musicologie à l’université 
de Reims Champagne-Ardenne (URCA), rattaché au Centre 
d’études et de recherche en histoire culturelle (CERHIC, équipe 
d’accueil 2616). Titulaire du certificat d’aptitude de formation 
musicale, il enseigne également la formation, l’analyse et la 
culture musicales au conservatoire Jacques-Ibert à Paris. Ses 

10



Mieux vivre ensemble
grâce à la musique

Développant des projets innovants à la croisée de 
la musique et du domaine social, la Fondation EME 
oeuvre pour permettre l’inclusion et apporter de la 
dignité aux personnes fragiles ou en détresse.

IBAN: LU38 0019 2955 7929 1000
BIC: BCEELULL

www.fondation-eme.lu



principaux axes de recherche s’articulent autour du 19e et du 
début du 20e siècles, et plus particulièrement autour de la thé-
matique de l’hispanisme musical français : la musique d’Henri 
Collet est d’ailleurs le sujet de sa thèse de doctorat soutenue 
en 2004.
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Sur le Quatorzième Quatuor 
de Dvořák
Bernard Fournier (2016)

Moins connu que le Douzième « Américain » et moins achevé que 
le Treizième, son chef-d’œuvre, le Quatorzième Quatuor de Dvořák 
nous fait cependant respirer l’air des plus grandes partitions de 
l’histoire du genre. 

L’Adagio ma non troppo introductif est une grave méditation, par-
courue d’inflexions pathétiques, dont le matériau sert de base 
au premier groupe thématique de l’Allegro. Allégé par un tempo 
rapide et un nouveau phrasé, ce motif s’élance avec une fière 
insouciance jusqu’à une séquence au lyrisme détendu et sensuel, 
et avant un jeu imitatif entre le violoncelle et les deux violons, 
construit sur l’accompagnement en pizzicato précédent. Répon-
dant à ce premier groupe finement ciselé, le deuxième, stylisant 
une sonnerie de cor, est conçu comme un crescendo expressif et 
prend un caractère de plus en plus sauvage. Le développement 
intensifie et dramatise le premier groupe dont il combine les élé-
ments avec le second en un contrepoint incandescent. Mais 
Dvořák manie les contrastes avec autant de nécessité que d’effi-
cacité. En témoigne l’apparition quasi magique d’un motif qui 
fait souffler sur le discours un vent léger et poétique. La réexpo-
sition réduite au deuxième groupe conduit à une longue coda 
qui réinterprète l’introduction dans un mouvement de dépres-
sion et d’engourdissement que vient contrebattre ad ultima un 
sursaut d’énergie. 

Charme et vitalité se conjuguent superbement dans le Molto vivace, 
un des scherzos les plus remarquables de Dvořák. La première 
partie est un furiant remarquable aussi bien par son caractère 
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incisif et son énergie rythmique que par la délicatesse de certains 
passages. Le trio central repose sur le thème de la berceuse de 
Julie tirée de son opéra Le Jacobin (1889), inspirée elle aussi par le 
folklore slave. Sa suavité échappe à trop de sentimentalisme par 
la fluidité de son accompagnement et la tendresse des contrechants. 
Inaugurée par des trilles roboratifs, la longue coda passe par des 
détours rêveurs pour ramener progressivement la texture du 
scherzo avant sa réexposition.

Comme dans le trio précédent, chants et contrechants sont à 
l’œuvre dans les parties extrêmes du Lento e molto cantabile de 
forme lied, qui reposent sur une mélodie de caractère paisible 
mais teintée d’un soupçon de nostalgie. Elle se répète en 

Antonín Dvořák en 1893
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s’enrichissant de contrechants puis elle se développe, se troublant 
d’abord, s’exaltant ensuite et retrouvant enfin sa tranquillité ini-
tiale en deux vagues successives : la seconde laisse planer une 
ombre d’incertitude après sa retombée dans les graves. Séparée 
de la première par une mesure de silence, la brève partie centrale 
contraste par son intensité dramatique. Elle semble prise dans 
une tourmente tant par son chromatisme mélodique que son 
harmonie en naufrage qui s’accroche à une batterie obsédante 
de triolets. La réexposition resserrée porte quelques traces des 
secousses de la partie centrale. De conception synthétique, la 
coda enchaîne des éléments terminaux de chacun des deux 
thèmes du mouvement dans une atmosphère crépusculaire.

Dans l’Allegro non tanto, Dvořák utilise la forme rondo-sonate 
avec un mélange de rigueur et de liberté. Au cours de ses six 
occurrences, le thème du refrain de caractère vif et alerte donne 
lieu à un déploiement de matériaux secondaires, tel un austère 
motif de fugato. Il règne seul en revanche dans le bref dévelop-
pement contrapuntique et dans l’imposante coda où il est porté 
à son plus haut point d’effervescence sonore. Les deux couplets 
de l’exposition et ceux qui leur répondent respectivement dans 
la réexposition contrastent tant entre eux qu’avec le refrain 
(on remarquera notamment le doux balancement de triolets 
des deuxième et quatrième). 

Ce finale, dans l’ensemble assez ludique, se caractérise par sa 
flèche expressive qu’il dresse vers toujours plus de jubilation 
mais aussi son ancrage tchèque : avec cette œuvre, Dvořák 
témoignait de son amour pour sa terre natale qu’il venait de 
retrouver en cette année 1895 après son séjour aux États-Unis. 

Auteur d’ouvrages sur le quatuor à cordes publiés par Fayard 
(cinq volumes parus de 1999 à 2014) et d’un Guide d’écoute 
des quatuors de Beethoven (Mirare, 2005), Bernard Fournier a 
publié en 2016 Le Génie de Beethoven, réflexion sur le style et 
l’esthétique du compositeur, focalisée sur trois grandes catégories, 
l’énergie, l’espace et le temps. 
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Dernière audition à la Philharmonie

Wolfgang A. Mozart Streichquartett KV 465  
   «Dissonanzenquartett» / «Les Dissonances» 
      16.01.2014 Cuarteto Casals

Julia Lacherstorfer Un:fold
   Première audition

Antonín Dvořák Quatuor à cordes N° 14
   18.10.2016 Hagen Quartett
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Drei Streichquartette, von der 
Klassik bis zur Gegenwart
Detlef Giese

Seit seiner Begründung im Zeitalter der Wiener Klassik war das 
Streichquartett immer schon ein musikalisches Genre, das in 
besonderer Weise die Entfaltung kompositorischer Fähigkeiten 
und Künste zuließ und zugleich Raum für Experimente bot. 
Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart haben sich Komponisten 
und Komponistinnen auch deshalb immer wieder dem 
Streichquartett zugewandt, da ein Tonsatz mit vier selbstständig 
geführten, dabei klanglich sehr homogenen Stimmen die Mög-
lichkeit eröffnete, die Grundelemente des Musikalischen – Melo-
dik, Harmonik und Rhythmik – neu zu denken und mit entspre-
chenden Innovationen ins Werk zu setzen. Sehr eindrucksvoll  
ist dies Wolfgang Amadeus Mozart in seinen sechs «Haydn- 
Quartetten» gelungen. In den mittleren 1780er Jahren, auf dem 
Höhepunkt seiner künstlerischen Erfolge und seiner sozialen 
Anerkennung in Wien im Druck veröffentlicht, sind sie in 
besonderer Weise der Formgebung und Ästhetik des um etwa 
eine Generation älteren Widmungsträgers Joseph Haydn verpflich-
tet. Dieser soll sich, nachdem er an einer Quartett-Soirée Anfang 
1785 teilgenommen hatte, bei der einige der Mozart’schen Kom-
positionen erklungen waren, Vater Leopold Mozart gegenüber 
höchst anerkennend geäußert haben: «Gott sei mein Zeuge, wenn 
ich Ihnen als Ehrenmann sage, dass Ihr Sohn der größte Komponist ist, 
den ich persönlich oder nur vom Namen her kenne. Er hat Geschmack, 
und was darüber hinaus noch wichtiger ist, er verfügt über eine tief 
gehende Kenntnis, was die Kunst des Komponierens angeht.»

Diese offenkundige Wertschätzung, nicht gerade häufig unter 
Komponistenkollegen anzutreffen, ehrt Mozart in einer Weise, 
wie er es noch einige Jahre zuvor nicht erhoffen konnte. 
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Umgekehrt war Haydn zu einem seiner entscheidenden Vorbil-
der geworden, gerade auch auf dem Feld des Streichquartetts,  
das der Ältere wie niemand sonst geprägt und immer weiter kul-
tiviert hatte. Exemplarisch für Haydns Quartette, die er sukzes-
sive über eine Zeitspanne von drei Jahren zwischen 1782 und 
1785 verfertigte, ist die Sammlung op. 33, eine Serie von eben-
falls sechs sorgfältig durchgearbeiteten Stücken, mit denen 
Haydn eine neue Stufe in der Entwicklung des Genres erstieg. 
Mozart wiederum hat seine Werke als «Früchte einer langwierigen 
und mühevollen Arbeit» beschrieben – ein deutliches Zeichen 
dafür, dass es ihm gewiss nicht leichtgefallen war, Kompositionen 
von dieser Dichte und Qualität zu schreiben. Die erhaltenen 
Skizzen geben Auskunft darüber, dass in der Tat eine wirkliche 
«Arbeit» vonstatten gegangen sein muss, mit mehrfachem Über-
denken und Neuformulieren der musikalischen Einfälle. Dass es 
sich indes gelohnt hat, scheint Mozart schon rasch bewusst 
geworden zu sein, spätestens nach dem überschwänglichen Lob 
Haydns. Der klassische Stil, den beide Komponisten in ihren 
jeweiligen Quartetten in gleichsam mustergültiger Ausprägung 
entwickelt haben, sollte jedenfalls vorbildhaft für die nachfolgen-
den Generationen werden.

Erste Seite der handschriftlichen Partitur von Mozarts Quartett KV 465
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Anfang 1785 entstand als letztes von Mozarts «Haydn-Quartetten» 
mit KV 465 ein Werk, das beizeiten ein gesteigertes Interesse 
gefunden hat, aufgrund seiner kompositorischen Faktur wie 
seines Ausdrucksgehalts. Im 19. Jahrhundert hat es den Beinamen 
«Dissonanzenquartett» erhalten – aus durchaus naheliegenden 
Gründen, scheint die langsame Einleitung (die einzige in seinen 
gesamten Streichquartetten) mit ihren vielfachen Chromatismen, 
Vorhaltsbildungen und ungewohnten, eigentümlichen Zusam-
menklängen doch stilistisch aus dem Rahmen zu fallen. Man hat 
Mozart vorgeworfen, allzu frei mit den Regeln der Harmonik 
umgegangen zu sein, abseits der Kriterien, die üblicherweise für 
die Musik des späten 18. Jahrhunderts galten. Es zeichnet Mozart 
jedoch aus, dass er derartige Begrenzungen mit Bedacht über-
schritten hat, um einerseits zu demonstrieren, einen außer- 
gewöhnlichen, innovativen Tonsatz schreiben zu können, und 
andererseits ein Mehr an Expression herzustellen. Eine raffinierte 
Stimmführung gehörte offenbar dazu, wenngleich der Tonraum, 
den Mozart in diesen 22 ersten Takten seines Quartetts 
erschließt, in keiner Weise so ausgeweitet wird wie das sein 
Mentor Joseph Haydn am Ende des Jahrhunderts in der Einlei-
tung zum Oratorium Die Schöpfung tun sollte. Dennoch sind die 
harmonischen Verläufe auch bei Mozart so angelegt, dass sie 
spürbar avanciert wirken. Nach dieser unerwarteten, spannungs-
reichen Introduktion folgt ein fest gefügter «Allegro»-Satz von 
quasi monothematischer Gestalt – so wie auch Haydn oftmals 
komponierte –, der einem gelösten Musizieren Gelegenheit zur 
Entfaltung gibt. Ein gesangliches «Andante» steht an zweiter 
Stelle, in dem Mozart seine Qualitäten als Melodiker ausspielt: 
Organisch fließen die Linien, wobei alle vier Instrumente in 
wechselnden Konstellationen an den Kantilenen Anteil haben 
und subtil Licht und Schatten verteilen. Das folgende Menuett 
mit eingeschobenem moll-Trio ist dann wieder mit viel Chroma-
tik angereichert und besitzt trotz zwischenzeitlicher klanglicher 
Zurückhaltung doch einen vorwärtsdrängenden Charakter, der 
auch im forschen Finale nicht verlorengeht. Dieses ist in der 
kompositorischen Tiefenstruktur mit großer Kunstfertigkeit aus-
gestaltet, verfügt auf der klanglichen Oberfläche über einen 
eingängigen, beinahe gefälligen Ton – für Mozart war es offenbar 
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kein Gegensatz, künstlerisches Anspruchsdenken und angeneh-
mes Hören zusammenzudenken. Rund ein Jahrhundert nach 
Mozart, in spätromantischer Zeit, war es vor allem Antonín 
Dvořák, der mit seinem quantitativ wie qualitativ herausragen-
den Streichquartettschaffen neue Akzente in jenem Genre 
setzte, das von den Wiener Klassikern zu einer ersten vollen 
Blüte geführt worden war. 14 Werke hat er komponiert, von den 
frühen 1860er Jahren bis zur Zeit kurz vor der Jahrhundertwende 
– eindringlich spiegeln sie seine künstlerische Entwicklung, von 
den ersten tastenden Versuchen bis hin zu regelrechten Meister-
werken. Gerade bei dieser Gattung kommt es darauf an, sorgfäl-
tig und gewissermaßen «sauber» zu arbeiten, damit sich die 
kompositorische Substanz ohne Abstriche entfalten kann. Inst-
rumentationstechnische Finessen sind hier nicht oder allenfalls 
am Rande gefragt, auch kann nichts eine fehlende Beherr-
schung des Handwerks verdecken – die vier Stimmen müssen so 

Das České kvarteto (u. a. mit Josef Suk an der Zweiten Geige und Oskar Nedbal an 
der Bratsche), das Dvořáks Quartett op. 105 im Jahre 1896 uraufführte.
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austariert und so aufeinander bezogen sein, dass sich letztlich ein 
schlüssiges Ganzes ergibt. Für Dvořák war das Streichquartett 
auch deswegen willkommen, da es ihm die Möglichkeit bot, 
seine Gestaltungskunst so zu üben, bis er sie schließlich voll-
kommen souverän zu handhaben wusste. Sein letztes Werk in 
dieser Gattung, das Streichquartett N° 14 As-Dur op. 105 – zugleich 
seine letzte Komposition im Sinne einer «absoluten», bewusst 
nicht programmatisch gebundenen Musik – beweist in hohem 
Maße das staunenswerte Niveau, auf dem Dvořák mittlerweile 
angelangt war.

Entstanden ist es auf zwei Kontinenten, in der Neuen wie in der 
Alten Welt. Im Herbst 1892 hatte Dvořák seine Lehrtätigkeit am 
National Conservatory of Music in New York angetreten, zudem 
war ihm eine aktive Rolle im noch jungen amerikanischen 
Musikleben zugedacht worden, u. a. durch zahlreiche Dirigier-
verpflichtungen und andere öffentliche Auftritte. Im Frühjahr 
1895 kehrt er jedoch endgültig in seine böhmische Heimat 
zurück, mit der er kulturell und mental auf das Engste verbunden 
war. Ende 1895 arbeitete er parallel an zwei Streichquartetten  
(As-Dur op. 105 und G-Dur op. 106), von denen er dasjenige in 
As-Dur bereits in Amerika begonnen hatte und am vorletzten 
Tag des Jahres in Prag zum Abschluss brachte. Das Werk wirkt 
beinahe wie eine Summe seines Streichquartettschaffens, mit ver-
schiedenen Momenten der Rückschau und der Selbstvergewisse-
rung. Eine kurze langsame Einleitung, ernst und sogar dunkel im 
Charakter, leitet in einen bewegten Satz über, dem in der Tat ein 
Tonfall des Appassionato eigen ist, so wie es die Satzbezeich-
nung suggeriert. Wiederholt taucht blitzlichtartig der späte 
Beethoven auf, um dann aber dem für Dvořák typischen Klang- 
und Ausdrucksgestus Platz zu machen, gerade auch im Blick auf 
das Erscheinen von kantablen Abschnitten und dynamischen 
Intensivierungen. Der zweite Satz, ein Scherzo, zeigt vielfach  
folkloristische Einflüsse und gewinnt durch eine geschärfte 
Rhythmik besonderes Profil, während der ausgesprochen 
gesangliche langsame Satz mit seiner lyrischen Prägung eine 
Insel der Entspannung und des Wohlklangs ist. Das Finale 
schließlich nimmt das Tempo des Kopfsatzes wieder auf, in 
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Gestalt eines gedankenreichen, kompositionstechnisch 
anspruchsvollen Allegro-Satzes. Wiederkehrende Themen ver-
weisen auf eine Rondostruktur; es spricht jedoch für Dvořáks 
Meisterschaft, dass er ein komplexes Satzgebilde entworfen hat, 
in das verschiedene kontrastierende Episoden ebenso eingeflos-
sen sind wie rezitativische Passagen und sonatenhafte 
Entwicklungsform.

Hatte Dvořák das Streichquartett an die Schwelle zum 20. Jahr-
hundert geführt, so wurde dieses Genre, verbunden mit einer 
generellen Hinwendung zur Kammermusik, mit der Geburt 
einer dezidiert «Neuen Musik» zu einem oft betretenen Experi-
mentierfeld. Im Grunde dauert dieser Prozess bis heute an, wie 
zahlreiche Kompositionen aus der jüngsten Vergangenheit und 
Gegenwart beweisen. Die junge österreichische Musikerin Julia 
Lacherstorfer, selbst Violinistin, hat 2021 mit Un:fold ein Werk 
für Streichquartett geschaffen, das den speziellen klanglichen 
und satztechnischen Möglichkeiten dieser Besetzung Rechnung 

Julia Lacherstorfer
photo: Julia Geiter
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trägt und zugleich Außermusikalisches integriert. Zugeeignet ist 
Un:fold dem Simply Quartet, dessen Mitglieder aus verschiede-
nen Ländern und von mehreren Kontinenten stammen (China, 
Österreich und Norwegen), was auch entsprechend thematisiert 
und reflektiert wird. Für die Komponistin ist es wichtig, nicht 
allein der Tradition der europäischen Kunstmusik Beachtung zu 
schenken, sondern darüber hinaus auch andere Horizonte zu 
erschließen. So ist sie, musikalisch breit aufgestellt, immer 
darauf bedacht, Einflüsse aus Volksmusik, Jazz und Improvisa-
tion aufzunehmen und produktiv für ihr Komponieren zu 
nutzen. Eine individuelle Tonsprache hat sich daraus entwickelt, 
die sich jeglicher Kategorisierung entzieht. Improvisatorische 
Momente fließen wesenhaft mit ein, aber auch genau ausnotierte 
Partien lassen sich finden – ein Ausbalancieren von Freiheit und 
Gebundensein wird hier verwirklicht. Un:fold ist aus Gesprächen 
mit den Mitgliedern von Simply Quartet heraus erwachsen, in 
einer Form des Austauschs und Dialogs von Komponistin und 
Interpreten, wie es gewiss nicht selbstverständlich ist. Die geäu-
ßerten Statements boten die Basis, um Schicht für Schicht eine 
musikalische Struktur zu entwickeln, die zur Substanz des Stückes 
geriet. Persönliches floss dabei mit ein, in Gestalt von Liedern 
und Melodien, welche die Musiker aus den eigenen Erfahrungs-
welten her kannten, und die ihnen besonders wichtig sind.  
Darüber hinaus kreierte Julia Lacherstorfer eigenes Material, das 
sie in Bezug setzte zu den bereits vorhandenen musikalischen 
Elementen – somit wird das Vertraute mit dem Neuen in einen 
inneren Zusammenhang gebracht, um etwas durchaus Besonderes 
entstehen zu lassen.

Detlef Giese studierte Musikwissenschaft, Philosophie und 
Geschichte und war u. a. als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Humboldt-Universität Berlin tätig, wo er 2004 mit einer 
Arbeit zur Ästhetik und Geschichte der musikalischen Interpre-
tation promovierte. Seit 2008 arbeitet er an der Staatsoper 
Unter den Linden, seit 2016 als Leitender Dramaturg. Er ist 
Autor zahlreicher Beiträge zur europäischen Musik des 17. bis 
21. Jahrhunderts sowie zur Geschichte der Berliner Staatsoper.
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Letzte Aufführung in der Philharmonie

Wolfgang A. Mozart Streichquartett KV 465  
   «Dissonanzenquartett» 
      16.01.2014 Cuarteto Casals

Julia Lacherstorfer Un:fold
   Première audition

Antonín Dvořák Quatuor à cordes N° 14
   18.10.2016 Hagen Quartett
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Julia Lacherstorfer über 
Un:fold

Für ein Ensemble wie Simply Quartet zu schreiben, ist eine 
außergewöhnliche Ehre. Diese vier Musikerinnen und Musiker 
haben alles, was man sich von Menschen, die für einen auf der 
Bühne spielen, wünschen kann: höchste Virtuosität und tiefe 
Sensibilität.

Als ich anfing, über diesen Kompositionsauftrag nachzudenken, 
verspürte ich sofort den Wunsch, unsere Zusammenarbeit mit 
einem dialogischen Interview zu beginnen. Was treibt sie an, was 
gibt ihnen Hoffnung? Wie klingt ihre Kindheit und wie sind sie 
aufgewachsen? Wofür kämpfen sie und wie sieht ihre Vision von 
einer gesunden Zukunft aus?

Ich habe unser Gespräch aufgezeichnet und es mir immer wieder 
angehört. Ihre Antworten berühren mich jedes Mal, ihre Reife, 
ihre Sorgfalt im Denken. Sie haben mir von Melodien erzählt, 
die sie an ihre Kindheit erinnern, die ich mit ihren eigenen Zitaten 
verwoben habe.

Am Ende des Prozesses steht ein einzelnes Werk von intimem 
Charakter. Es glänzt nicht unbedingt mit hoher Komplexität 
oder moderner Klangsprache, aber es ermöglicht dem Publikum, 
daran teilzuhaben, wie das Innenleben des Ensembles entfaltet 
wird – Un:fold.

30



“ Cultivons l’art
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Interprètes
Biographies

Simply Quartet
Le Simply Quartet compte parmi les quatuors à cordes les plus 
prometteurs de la nouvelle génération et se compose de musi-
ciennes et musiciens issus de trois pays différents. Les 
membres de l’ensemble viennent de Chine, de Norvège et 
d’Autriche, et s’est déjà bâti, en tant que jeune formation inter-
nationale, une solide réputation sur la scène de musique de 
chambre. Le Simply Quartet est constamment à la recherche 
d’une compréhension approfondie du langage musical: des 
œuvres du premier classicisme à la littérature moderne pour 
quatuor à cordes. Ses membres accordent une attention parti-
culière au lien entre les trois cultures contrastées dont ils s’ins-
pirent. Fondé à l’origine à Shanghai sous le patronage de Jensen 
Horn-Sin Lam, le quatuor s’est établi à Vienne pour étudier de 
manière intensive l’essence et les origines du jeu en quatuor. 
À l’Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, l’ensemble 
étudie auprès de Johannes Meissl devenu le mentor majeur de 
l’ensemble. Le quatuor doit aussi une expérience et des impul-
sions très précieuses aux années passées au sein de l’European 
Chamber Music Academy. Le quatuor est également influencé 
par l’enseignement de Günter Pichler à l’Escuela Superior de 
Música Reina Sofía à Madrid, où il étudie depuis 2020. Il 
a déjà été distingué de quatre premiers prix dans le cadre de 
concours de musique de chambre phares: le Concours interna-
tional Carl Nielsen de Copenhague et le concours Quatuor à 
Bordeaux en 2019, le concours Franz Schubert und die Musik 
der Moderne de Graz en 2018, ainsi qu’en 2017 le Concours 
international de musique de chambre Joseph Haydn de Vienne. 
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Simply Quartet
photo: Simon Buchou
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En 2021/22, le Simply Quartet fait partie des ensembles sélec-
tionnés par le programme ECHO Rising stars qui l’amène à se 
produire notamment au Bozar de Bruxelles, au Festspielhaus de 
Baden-Baden et au Concertgebouw Amsterdam. Il fait également 
ses débuts à la Berliner Philharmonie et à la Philharmonie de 
Paris. Le Simply Quartet fait partie du programme «Great Talent» 
du Wiener Konzerthaus. Le premier violon Danfeng Shen joue 
un violon Giovanni Battista Guadagnini de 1753, mis généreuse-
ment à sa disposition grâce à un prêt de la Merito String Instru-
ments Trust GmbH. Antonia Rankersberger joue un violon 
 Ferdinando Gagliano des années 1770−1780 de Naples, qui 
sera mis à sa disposition par la Banque nationale d’Autriche. 

Simply Quartet
Das Simply Quartet gehört zu den meistversprechenden 
Streichquartetten der neuen Generation und setzt sich aus 
Musikerinnen und Musikern aus drei verschiedenen Nationen 
zusammen. Die Ensemblemitglieder kommen aus China,  
Norwegen und Österreich und erlangten als junges, internatio-
nales Ensemble bereits großes Ansehen in der Kammermusik- 
szene. Das Simply Quartet sucht stetig nach einem tiefen Ver-
ständnis der der Musik inhärenten Sprache: von früh-klassischen 
Werken bis zur modernen Streichquartettliteratur. Ein großes 
Augenmerk legen seine Mitglieder auf die Verbindung der drei 
kontrastierenden Kulturen aus denen sie schöpfen. Ursprüng-
lich in Shanghai unter der Schirmherrschaft von Jensen Horn-
Sin Lam gegründet, siedelte das Quartett nach Wien über, um 
sich hier intensiv mit der Essenz und dem Ursprung des Quartett- 
spiels auseinanderzusetzen. An der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien studiert das Ensemble bei Johannes 
Meissl, der zum wichtigsten Mentor des Ensembles geworden 
ist. Darüber hinaus verdankt das Quartett den Jahren an 
der European Chamber Music Academy sehr wertvolle Erfah-
rungen und Impulse. Weitere Einflüsse erhält das Quartett in 
der Klasse von Günter Pichler an der Escuela Superior de 
Música «Reina Sofía» in Madrid, der es seit 2020 angehört. Das 
Quartett wurde bereits mit vier ersten Preisen bei namhaften 
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Kammermusikwettbewerben ausgezeichnet: Beim Internationa-
len Carl Nielsen Wettbewerb in Kopenhagen und dem Wettbe-
werb «Quatuor à Bordeaux» 2019, beim Wettbewerb «Franz 
Schubert und die Musik der Moderne» in Graz 2018 sowie 2017 
beim Internationalen Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb 
in Wien. In der Saison 2021/22 gehört das Simply Quartet zu 
den ausgewählten Ensembles der ECHO Rising Stars Reihe mit 
Konzerten u. a. im Bozar Brüssel, im Festspielhaus Baden-
Baden und im Concertgebouw Amsterdam. Es wird darüber 
hinaus sein Debüt in der Berliner Philharmonie und der Philhar-
monie de Paris geben. Im Wiener Konzerthaus ist das Simply 
Quartet Teil des «Great Talent»-Programms. Der Primarius  
Danfeng Shen spielt eine Violine von Giovanni Battista Guadagnini 
aus dem Jahr 1753, die ihm dank einer großzügigen Leihgabe 
der Merito String Instruments Trust GmbH zur Verfügung steht. 
Antonia Rankersberger spielt eine Violine von Ferdinando  
Gagliano aus den Jahren 1770−1780 (Neapel), die ihr von der 
Österreichischen Nationalbank zur Verfügung gestellt wird.
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Yannick

Nézet-Séguin
BeatriceRana

13.05.

BRSO

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Yannick Nézet-Séguin direction
Beatrice Rana piano

SCHUMANN  Klavierkonzert op. 7
STRAUSS  Ein Heldenleben (Une vie de héros)

Tickets: à partir de 10 €



Rising stars
Prochain concert du cycle «Rising stars»
Nächstes Konzert in der Reihe «Rising stars»
Next concert in the series «Rising stars»
 

10.05.2022 19:30 
Salle de Musique de Chambre

Mardi / Dienstag / Tuesday 

Ben Goldscheider cor
Giuseppe Guarrera piano

Widmann: Air für Horn solo
Beethoven: Sonate für Klavier und Horn op. 17
Scriabine: Valse op. 38
Schumann: Adagio und Allegro op. 70
Simpson: Nachtstück for horn and piano
Kirchner: Tre poemi
Palomar: Jagdlied for piano
Vignery: Sonate pour cor et piano op. 7 
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie
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