93. Saison, 7. Konzert, Abo 5
Oekolampad Basel, 19.30 Uhr
vision string quartet (Berlin)
Jakob Encke, Violine
Daniel Stoll, Violine
Sander Stuart, Viola
Leonard Disselhorst, Violoncello

Wir danken für namhafte Unterstützung durch:

Kammermusik Basel
Konzerte 2018/2019

2012 gegründet, hat sich das vision string quartet innerhalb
kürzester Zeit in der internationalen Streichquartett-Szene
etabliert. Mit ihrer einzigartigen Wandlungsfähigkeit zwischen
dem klassischen Streichquartett-Repertoire, Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock
stellen die vier jungen Musiker aus Berlin zur Zeit die klassische Konzertwelt auf den Kopf.Die Konzertformate des vision
string quartets sind vielseitig: Das Streichquartett, das sich zugleich als Band versteht, spielt in den klassischen Konzertsälen
und bei renommierten Musikfestivals oder in Ballettkooperationen unter John Neumeier bis hin zu «Dunkelkonzerten» in
völliger Finsternis.

7
15.1.2019
vision string quartet
(Berlin)

Anfang 2016 gewann das Quartett beim Felix Mendelssohn
Bartholdy-Wettbewerb in Berlin den 1. Preis sowie alle Sonderpreise. Grosse Wellen schlug der Erfolg beim Concours de
Genève im November 2016, der mit dem 1. Preis und allen vier
Sonderpreisen spektakulär anmutet. 2018 wurde dem Ensemble mit dem Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung einer
der höchstdotierten Musikpreise verliehen. Ihr Kammermusikstudium absolvierten die vier Musiker beim Artemis Quartett in
Berlin sowie bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg
Quartetts, an der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Heime Müller, Eberhardt Feltz und Gerhard Schulz waren
weitere Impulsgeber. Zu ihren Kammermusikpartnern zählen
Jörg Widmann und Eckart Runge.
Highlights der jüngsten Zeit sind die Debüt-Konzerte im Louvre Paris, in der Philharmonie Luxemburg und beim Lucerne
Festival. Wiederholt zu Gast ist das vision string quartet beim
Schleswig-Holstein Musik-Festival, den Schwetzinger SWR
Festspielen, Rheingau Musik Festival, Heidelberger Frühling,
Mozartfest Würzburg, MDR Musiksommer, den Thüringer
Bachwochen und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.
Im August 2018 hat es in Hamburg im Grossen Saal der Elbphilharmonie konzertiert. Die erste CD des vision string quartets wird im Herbst 2019 erscheinen.
Veranstalter
Gesellschaft für Kammermusik
Postfach 1437
CH–4001 Basel, 061 461 77 88
info@kammermusik.org

und weitere Gönner

Vorverkauf
Bider&Tanner/Musik Wyler, 061 206 99 96
starticket, www.starticket.ch
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PROGRAMM
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Streichquartett Nr. 15, a-moll, op. 132 (1824/25)
Assai sostenuto – Allegro
Allegro, ma non tanto
Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der
lydischen Tonart: Molto adagio – Neue Kraft fühlend. Andante –
Molto adagio. Mit innigster Empfindung
Alla Marcia, assai vivace – Più allegro –
Allegro appassionato – Presto

—
Maurice Ravel (1875-1937)
Streichquartett F-dur (1902/03)
Allegro moderato, très doux
Assez vif, très rythmé – Lent – 1° tempo
Très lent
Vif et agité

Nächste Konzerte:
Dienstag, 29.01.2019
Borromeo String Quartet (Boston)
Beethoven, Ligeti, Haydn
Dienstag, 12.02.2019
Quatuor Terpsycordes (Genf)
Fabio di Càsola, Klarinette
Honegger, Jean Françaix, Weber
Dienstag, 19.02.2019
Quatuor Zaïde (Paris)
Zyklus «Wiener Klassik», 10. Konzert
Eybler, Haydn, Beethoven
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1810 hatte Beethoven sein op. 95, das letzte der mittleren Streichquartette, vollendet. Es sollte zwölf Jahre dauern, bis er sich wieder mit Quartetten befasste – und das zunächst, ohne dass er ein
solches vollendete. Am 9. November 1822 bat ihn Fürst Nikolaus
Galitzin, für ihn «un, deux ou trois nouveaux Quatuors» zu schreiben. Die Anfrage kam Beethoven nicht ungelegen, hatte er doch
bereits am 5. Juni 1822 dem Verlag Peters ein Quartett in Aussicht gestellt, das spätere op. 127 (es wird in unserem nächsten
Konzert zu hören sein). Er widerrief jedoch dieses Angebot, «da
mir etwas anderes dazwischen gekommen». Das «etwas» waren
die Missa solemnis und die 9. Sinfonie. So nahm er erst im Februar 1824 die Arbeit am Quartett wieder auf und schloss es ein Jahr
später ab. Deshalb dauerte es zuletzt fünfzehn Jahre, bis wieder
ein Quartett vollendet war. Noch während dieser Arbeit – wohl im
Herbst 1824 – konzipierte Beethoven die Quartette op. 132 und
op. 130. Sie wurden ebenfalls dem Fürsten Galitzin gewidmet.
Der erste Satz von op. 132 beginnt mit einer Einleitung, welche
ausgehend vom Cello jenes Viertonmotiv in je einem auf- und absteigenden Halbtonschritt (gis–a/f–e; in der 1. Violine dis–e/c–h)
einführt, das als Klammer die drei grossen der späten Quartette
verbindet. Schon das Hauptthema des Kopfsatzes nimmt es in seiner Mitte auf und auch im Finalthema erscheint es, wenn auch
versteckt, wieder. Der 2. Satz, ein recht umfangreiches, mehrheitlich freundliches Scherzo, steht in A-dur; sein Trio kommt zuerst
klanglich apart à la musette, später mit einem girlandenartigen,
harmonisch ständig changierenden Motiv daher. Der langsame
Satz bildet das Zentrum und die Hauptaussage des Werkes. Nicht
nur die Länge, auch die religiös gefärbte Umschreibung der Satzbedeutung hebt diesen einmaligen Satz aus den andern hervor.
Der «Dankgesang» ist trotz seiner «himmlischen Längen» im
Grunde einfach gebaut: Er beginnt mit einer choralartigen Melodie in F-dur ohne ♭ (darum «in der lydischen Tonart») ruhig.
Ihre Phrasen folgen einander jeweils halbtaktig im 4-stimmigen
Satz. Dieser Choralteil wird von einem leichteren Andante in Ddur abgelöst, das mit «Neue Kraft fühlend» überschrieben ist und
mit kurzen Notenwerten von Zweiunddreissigsteln ein rasches
Tempo vortäuscht. Es nimmt im weiteren Verlauf geradezu tänzerische Züge an. Diese beiden Abschnitte werden wiederholt,
wobei der Choral variiert wird, während das Andante weitgehend
unverändert bleibt. Eine 3. Choralstrophe führt «mit innigster
Empfindung» den Satz gleichsam in Rondoform zu Ende.
Der erstmalige Versuch, die Satzzahl über die gewohnten vier
auszuweiten, mag im Vergleich mit dem sechssätzigen op. 130
und mit den sieben Sätzen von op. 131 noch unentschlossen wirken. Ein kurzer Geschwindmarsch (24 Takte in zwei jeweils zu
wiederholenden Teilen) und die folgende rezitativartige Überleitung (22 Takte) wirken beinahe wie eine Art Einleitung zum
Schlusssatz. Doch die Aufgabe, das Molto Adagio ins Zentrum
des Werks zu rücken, erfüllt dieser Quasi-Satz sehr wohl. Das Finale mit einem zunächst expressiv sehnsüchtigen Thema ist eine
Art Verbindung von Sonatensatz und Rondo. Der Satz sucht aber
auch Grenzen, die mit Passagen in höchster Lage und mit einem
Presto-Schluss in einen dem «Dankgesang» konträren Charakter
umschlagen.

Ravels Vorbilder waren, neben Mozart und Schubert, natürlich französische Komponisten wie Debussy, dessen Quartett
für ihn – wenn auch nur partiell – eine Anregung war, oder
Fauré, dem er sein eigenes widmete («A mon cher maître Gabriel Fauré»). Die Musik der erwähnten französischen Komponisten wirkt mit ihrer Eleganz, Transparenz und Klanglichkeit.
So steht auch bei Ravels Quartett nicht Bedeutungsschwere
im Vordergrund, doch zeigt es bei aller Farbigkeit und rhythmischen Vielfalt eine aristokratische Disziplin und Zurückhaltung, ja Zartheit, und verbindet so das Bedeutende mit dem
Leichten, das Vornehme mit dem Spielerischen. Heute werden
die Quartette Debussys und Ravels gerne nahe zusammen gesehen, nicht zuletzt wegen ihrer häufigen Koppelung auf CDs.
Dadurch überhört man oft Ravels Personalstil und seine eigenständige Klangsprache. Ravel selber empfand sein erstes bedeutendes Kammermusikwerk als Abschluss der Studienzeit.
In seiner Selbstbiographie schrieb er 1928: «Mein Quartett in f
entspricht dem Wunsch nach musikalischer Konstruktion, der
zweifellos unzulänglich realisiert ist, aber viel klarer erscheint
als in meinen vorhergegangenen Kompositionen.» Diese zurückhaltende Einschätzung überrascht bei einem von Ravels
besten Werken.
Die Entstehung des Quartetts dauerte von Dezember 1902 (Sätze 1 und 2) bis April 1903 (Sätze 3 und 4). Dann musste Ravel
fast ein Jahr auf die Uraufführung warten. Sie fand am 5. März
1904 in Paris statt und rief verschiedene, teilweise heftige Reaktionen hervor: Debussy war begeistert und schrieb an Ravel: «Au nom des dieux de la Musique et au mien, ne changez
rien à votre Quatuor!» Der Widmungsträger Fauré fand einiges
zu kritisieren, und die Klassizisten, die den Rom-Preis zu vergeben hatten, konnten nichts damit anfangen (was wohl der
beste Beweis für die Qualität und Eigenständigkeit des Werks
ist): Sie schlossen Ravel 1905 von der Teilnahme am RompreisWettbewerb aus – angeblich, weil er zu alt war. Das hatte Konsequenzen: Direktor Dubois wurde entlassen, und Fauré sein
Nachfolger.
Ravel hielt sich zwar in Einzelheiten an Debussy (so haben
etwa beide Scherzi fast die gleichen Vortragsvorschriften), und
doch ist ein eigenes Werk entstanden, besonders in der Ableitung der meisten Gedanken aus den Themen des 1. Satzes und
in der Wiederaufnahme früherer Motive, vor allem im 3. und 4.
Satz. Eigenständig ist auch die Klanglichkeit, etwa im 3. Satz,
der mit seinen Tempo- und Tonartenwechseln rhapsodischen
Charakter aufweist. Besondere Klänge werden durch spezielle
Spielweise, nicht zuletzt in hohen Lagen, bewirkt. Im Finale,
das auf einem chromatischen Fünftonmotiv beruht, lässt Ravel,
Sohn einer Baskin, die baskische Tanzrhythmik des «Zortzico»
anklingen (Abwechslung von Fünfer- und Dreiertakt), allerdings in variierter Form.
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