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M e i s t e r k o n z e r t

Sonntag, 29. Januar 2017, 18.00 Uhr, Fiskina Fischen
Jubiläums-Tournee, 50 Jahre

K o d á l y  -  Q u a r t e t t
Attila Falvay   und Ferenc Bangó  Violinen

János Fejérvári   Viola, György Éder    Violoncello

Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett Nr. 20 D-Dur, KV 499 `Hoffmeister-Quartett´
Ern  (Ernst) von Dohnanyi Streichquartett Nr.2, op. 15
Antonín Dvorák Streichquartett Es-Dur, op. 51 



Das Kodály-Quartett wurde 1966 an der Franz-Liszt-Musik-
akademie in Budapest gegründet und gehört seit langem zu
den weltweit gefeierten Streichquartetten. Es war von Beginn
an erfolgreich und erhielt bereits im Gründungsjahr das Son-
derdiplom der Jury des in Genf ausgetragenen ̀ Internationalen
Quartett-Wettbewerbs´. 

Der Name des Streichquartetts ist dem Komponisten Zoltán
Kodály gewidmet. Das ungarische Ministerium für Kultur und
Bildung verlieh dem Quartett den Namen auf Grund seines
künstlerischen Rangs und bekräftigte damit eine der wichtigs-
ten Zielsetzungen des Quartetts: die authentische Interpreta-
tion und die Bewahrung der musikalischen Werte der Werke
von Zoltán Kodály. Wie Zoltán Kodály, sieht sich das Quartett
als eine Art Bindeglied, welches die Volksmusik Ungarns den
Menschen weltweit nahebringt. Gastspiele führten das Quartett
nicht nur in die bedeutenden Konzertsäle Europas, sondern
auch nach Indien, China, Japan, Australien, Neuseeland sowie
Süd-, Zentral- und Nordamerika.

Seit seinem Bestehen wurde das Ensemble immer wieder mit
höchsten Auszeichnungen und mit hervorragenden Kritiken
bedacht. Das Kodály- Quartett interpretiert auf seinen mittler-
weile sechzig CD-Einspielungen die kompletten Streichquar-
tette von Beethoven, Haydn und Schubert. Des Weiteren wurde
eine Aufnahme in erweiterter Besetzung mit Oktetten von
Bruch und Mendelssohn als ̀ Beste Kammermusikaufnahme des
Jahres´ von der BBC ausgezeichnet. Den sechsten Teil der kom-
pletten Einspielung der Beethoven-Streichquartette zeichnete
das BBC-Musikmagazin als ̀ Empfehlung des Monats´ aus. Au-
ßerdem wurde die Einspielung von Haydns op. 64 von der
Zeitschrift Classic CD als „Beste kammermusikalische Auf-
nahme“ bewertet. Hinzu kommen Uraufführungen zeitgenös-
sischer Musik wie beispielsweise von Emil Petrovics, einem
ungarischen Komponisten, oder des inzwischen verstorbenen
Gottfried von Einem.

Hierbei konzertierte dieses Streichquartett u.a. zusammen mit
Miklós Perenyi, Jeremy Menuhin und Dimitri Ashkenazy. Im
Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Kodály Quartetts findet
in der Saison 2016/17 eine große Welttournee statt, die das
Quartett in die bedeutendsten Konzertsäle führt. Dazu gehören

inzwischen auch Konzerte in dem renommierten `National
Centre for the Performing Arts´ in Peking und in der ̀ Shanghai
Symphony Hall´. Jüngst wurde das Kodály Quartett mit dem
bedeutendsten Kulturpreis Ungarns, dem „Art of Hungary-
Prize“ ausgezeichnet. 

Zum Programm:                             

Der Abend wird mit dem sogenannten `Hoffmeister-Quartett´
KV 499, D-Dur, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
eröffnet. Am 19. August 1786 schrieb Mozart in sein eigenes
Werkverzeichnis: „ein Quartett für 2 Violin,Viola und Violon-
cello.“ Das Quartett steht allein zwischen der bedeutenden
Sammlung der sechs Streichquartette, die Mozart Joseph
Haydn widmete und den drei letzten, den `Preußischen Quar-
tetten´, die er dem jungen König Friedrich Wilhelm II. von
Preussen zueignete. Die `Haydn-Quartette´ entstanden in der
Zeit von Dezember 1782 bis Januar 1785, die drei `preußi-
schen´ 1789/90 in Wien, im Anschluß an die Reise nach Berlin
und Potsdam. 
Mozart schrieb dreißig Quartette. Einige frühe tragen noch den
Charakter von Divertimenti, aber bis auf sein erstes Streich-
quartett mit der Nummer 80 im Köchelverzeichnis und das
`Hoffmeister-Quartett´, KV 499, sind alle anderen in Werkgrup-
pen zusammengefaßt. Die Sonderstellung von KV 499 als al-
leinstehendes Werk gab Anlaß zu vielfältigen Spekulationen.
Unbestritten ist, daß dieses Werk die Errungenschaften aller
vorangegangenen Quartette, insbesondere der sogenannten
`Haydn-Quartette´ in sich vereint und in seiner Eleganz die
Nähe des zuvor entstandenen Figaro spüren läßt.
Die Besonderheit der `Haydn-Quartette´ zeigt sich „in der Be-
schränkung des thematischen Materials und der deutlichen
motivischen Beziehungen zwischen den einzelnen Sätzen“. (*1,
S.79) Neben diesen Charakteristika weist das `Hoffmeister-
Quartett´ weiter in die Zukunft und beeinflußt die nachfolgen-
den Kammermusikwerke, die Streichquintette KV 515 und 516
sowie das Streichtrio-Divertimento KV 563.
Die Spekulationen bezüglich einer Sonderstellung von Opus
KV 499 als Einzelwerk konnten nicht erhärtet werden. Die
einen vermuteten eine gewisse Erschöpfung nach der konzen-
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trierten Arbeit an den sechs `Haydn-Quartetten´, die anderen
sahen darin „den emphatischen Neuanfang des großen indivi-
dualisierten Einzelwerks.“ (*2, S.462) 
In Wahrheit hat Mozart dieses Werk geschrieben, weil er drin-
gend Geld brauchte.
Am 1. Mai 1786 fand am Wiener Hoftheater die Uraufführung
des Figaro mit mäßigem Erfolg statt, insgesamt sieben Auf-
führungen wurden gegeben. Um so begeisterter nahmen die
Prager wenig später die Oper auf. Doch trotz des großen Er-
folgs in Prag änderte sich in Wien nichts bezüglich der Rezep-

tion der Werke und der Wertschätzung des Komponisten Mo-
zart. Seine wirtschaftliche Situation blieb in Wien höchst an-
gespannt. Als Mozart 1781 nach Wien kam, waren die
offiziellen  Ämter seit langem von anderen besetzt und Joseph
II. erteilte ihm nur gelegentlich einen Opernauftrag. Aber auch
als Christoph Willibald Gluck im November 1787 starb und die
mit zweitausend Gulden dotierte Stelle des `wirklichen k.u.k.
Hofkompositeurs´ frei wurde, gewährte der Kaiser Mozart
schließlich nur die finanziell mit achthundert Gulden deutlich
weniger attraktive `Ehrenstelle eines Kammerkompositeurs´,
der gerade mal für die höfischen Maskenbälle Tänze zu kom-
ponieren hatte.  Als 1788 der Hofkapellmeister Joseph Bonno
starb, wurde Antonio Salieri in dieses Amt berufen. Bereits bei
der Verabschiedung seines Freundes Adalbert Gyrowetz, der
Ende 1786 zu einer Italienreise aufbrach, war Mozart tief be-
drückt: „Sie glücklicher Mann! Ach könnte ich mit Ihnen rei-
sen, wie froh wäre ich! - Sehen Sie, da muß ich jetzt noch eine
Stunde geben, damit ich mir etwas verdiene!“ Mozart war da-
mals so verzweifelt, daß er nach Geburt und Tod seines dritten
Sohnes Johann Leopold zunächst an eine Reise und eventuell
spätere Übersiedlung nach England dachte. Leopold Mozart
erhob jedoch entschiedenen Einspruch gegen solche Pläne und
weigerte sich strikt, während der Englandreise die Enkelkinder
zu sich zu nehmen.       
So war Mozart sofort bereit, sich mit einem Streichquartett an
einer Publikation von Franz Anton Hoffmeister (1754 - 1812)
zu beteiligen. Der Musiker und Komponistenkollege gründete
1784 in Wien einen Musikverlag. Schon bald ergaben sich
enge persönliche und geschäftliche Beziehungen zu Mozart
und anderen Komponisten in der Donaustadt. Hoffmeister
druckte außerdem zahlreiche Werke von L.v. Beethoven, I.
Pleyel, J.K. Va hal, P. Wranitzky. `Auf Pränumeration´ gab er
zusammen mit Kühnel Werkreihen von Bach, Haydn und Mo-
zart heraus, die für die Verbreitung und Rezeption von großer
Bedeutung waren.
Die Einzelveröffentlichung des Streichquartetts KV 499 aller-
dings basierte auf einem „neuartigen, marktorientierten Publi-
kationsformat, das sich von der Veröffentlichung mehrteiliger
Opera eines Komponisten abwandte“. (*2, S. 462) Im achten
Heft des ersten Jahrgangs Musique de la chambre erschien das
Streichquartett D-Dur, KV 499, zusammen mit Quartetten von
Va hal und Hoffmeister im September oder Oktober 1786.  
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Auch 2010, als das Kodály-Quartett erstmals bei uns gastierte,
stand ein Streichquartett eines Landsmannes auf dem Pro-
gramm: Béla Bartók. Dieses Mal spielen die vier Musiker wie-
derum ein Werk eines ungarischen Komponisten: Sie hören
das Streichquartett Nr. 2, Des-Dur, op. 15 von Ern  (Ernst) von
Dohnányi (1877 – 1960), das er 1906 komponierte. 
Bereits im Heft 2007 habe ich anläßlich einer Aufführung eines
Streichtrios ausführlicher über ihn berichtet und kann hier auf
diesen Artikel zurückgreifen.
Ern  von Dohnányi stammte aus einer musikalischen Press-
burger Familie und erhielt den ersten Klavier- und Geigenun-
terricht von seinem Vater, der Amateurcellist und -komponist
war. Eine fundierte musikalische Ausbildung vermittelte ihm
der örtliche Domorganist. Noch vor seinem Schulabschluß
konnte Dohnányi beachtliche Erfolge als Pianist und Kompo-
nist verzeichnen. Als 1895 sein Klavierquintett uraufgeführt
wurde, hatte er bereits drei Streichquartette, ein Sextett für
Klavier, Klarinette, Horn und Streichtrio, eine Messe, Klavier-
stücke und Lieder geschrieben. Nur zwei Jahre, von 1895-
1897, studierte er dann an der Budapester Musikakademie. Der
Liszt-Schüler Stephan Thomán unterrichtete ihn dort am Kla-
vier. Hans Koessler wies ihn in die Kompositionlehre ein. Zu
dessen Schülern zählte übrigens auch Zoltán Kodály und im
Text zum dritten Konzert gehe ich kurz auch näher auf Hans
Koessler ein. 
1895 erhielt Dohnanyi aus berufenem Mund große Anerken-
nung für sein Opus 1. Johannes Brahms sagte über dieses heute
noch gern gespielte Klavierquintett: „Das hätte ich selbst nicht
besser machen können.“
Zusammen mit dem Klaviervirtuosen und Komponisten Eugen
d`Albert bereitete Dohnányi im Sommer 1895 sein Pianisten-
debüt in Berlin vor. Es war so erfolgreich, daß er bald Tourneen
in zahrleiche Länder Europas sowie nach Rußland und Ame-
rika unternehmen konnte.     
Anläßlich der Jahrtausendfeier Ungarns im Jahr 1896  wurde
er für seine Sinfonie F-Dur und die Konzertouvertüre Zrínyi
mit dem königlichen Milleniumspreis ausgezeichnet. 1899 er-
hielt er für sein Opus 5, ein Klavierkonzert, den Wiener `Bö-
sendorfer-Preis´. Die Krönung dieser steilen Karriere erfolgte
1905, als der Geiger Joseph Joachim den 28jährigen an die
Hochschule für Musik nach Berlin berief, wo Dohnányi ab
1908 eine Professur für Kompositionlehre erhielt.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bewog ihn, 1915 nach Un-
garn zurückzukehren, wo er sich als Interpret sehr für die
Werke der jungen ungarischen Komponisten und Freunde wie
B. Bartók, Z. Kodály und L. Weiner einsetzte. Ab 1916 wirkte
er nicht nur als Professor für Klavier an der Budapester Mu-
sikakademie, sondern er entwickelte auch weitreichende Kon-
zepte zur Reform des akademischen Unterrichts. 1918 wählte
ihn das Philharmonische Orchester Budapest zu seinem Chef-
dirigenten und zum Präsidenten der Philharmonischen Gesell-
schaft.
Bereits ein Jahr später, 1919, mußte Dohnányi sein Direkto-
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renamt wieder abgeben, weil er den Faschisten unter dem
`Reichsverweser´ Miklós Horthy ideologisch nicht zuverlässig
erschien. Dohnányi intensivierte daraufhin seine Tourneetä-
tigkeit und bereiste von 1921 an jährlich die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, wo er ab 1925 das New York State Orchestra
leitete. 1928 ernannte ihn die Royal Academy of Musik in Lon-
don zum Ehrenmitglied. Da wollte man nun in Ungarn auch
nicht mehr zurückstehen und berief ihn wieder an die Musik-
akademie als Lehrer für Klavier und Komposition. Nicht genug,
man ernannte ihn zum Musikdirektor des Ungarischen Rund-
funks, die Musikakademie übertrug ihm erneut das Direkto-
renamt, er wurde Leiter nahezu aller bedeutenden
musikalischen Institutionen in Budapest und er erhielt die
höchsten Auszeichnungen. So war es nicht verwunderlich, daß
sein 60. Geburtstag wie ein Volksfest gefeiert wurde. Sein Ein-
fluß auf das ungarische Musikleben zwischen den Weltkriegen
ist nicht zu überschätzen. Eine Deutschlandreise der Buda-
pester Philharmoniker unter seiner Leitung führte 1937 über
Berlin, Breslau, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim,
Köln und München und wurde ein besonderer künstlerischer
Erfolg. Die Presse, rühmte unter dem Einfluß nationalsozialis-
tischer Interessen, das „Wunder an Klang, Präzision und Tem-
perament“. Hitler, Göring und Goebbels gaben für die Musiker
und ihren gefeierten Dirigenten offizielle Empfänge und miß-
brauchten die Tournee als „ein mächtiges Bekenntnis der
Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn“. (*2)  
Bereits 1941 legte Dohnányi unter dem ständig wachsenden
nationalsozialistischen Einfluß in Ungarn sein Amt als Aka-
demiedirektor nieder. Bis zur Besetzung Ungarns durch die
Wehrmacht und bis zur Auflösung des vorher so hochgelobten
Orchesters im März 1944 konnte er die jüdischen Orchester-
mitglieder noch schützen und halten.
Ern  von Dohnányi verlor selbst zwei Söhne in dieser schreck-
lichen Zeit. Die Nationalsozialisten richteten zwei Söhne hin.
Sein ältester Sohn, Hans von Dohnányi, 1902 in Wien geboren,
seit 1938 Reichsgerichtsrat in Leipzig, verheiratet mit Christina
Bonhoeffer, der Schwester von Dietrich Bonhoeffer, engagierte
sich seit 1934 in der Widerstandsbewegung um Carl Friedrich
Goerdeler und wurde 1945 kurz vor Kriegsende im Konzen-
trationslager Sachsenhausen ermordet. Hans von Dohnányi
war der Vater des späteren SPD-Politikers Klaus - und des Di-
rigenten Christoph von Dohnányi. 

Doch 1949, nach der Errichtung der `Volksrepublik Ungarn´
wurde Ernö von Dohnányi auf Grund seines vielseitigen Wir-
kens in Ungarn während der Weltkriege als Repräsentant der
Horthy-Ära betrachtet. Man verübelte ihm vor allem, daß er
im November 1944, vor der Einnahme von Budapest durch die
sowjetischen Truppen, ins nationalsozialistische Österrreich
übersiedelt war. 1945 wurde er öffentlich zum Kriegsverbre-
cher erklärt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Bis in
die 1970er Jahre blieben er und seine Werke geächtet, was
praktisch das Ende seiner Karriere in Westeuropa zur Folge
hatte. 

Infolge der Ächtung in Westeuropa ließ sich Ern  von Dohná-
nyis 1948 vorübergehend in Argentinien nieder, bevor er 1949
als Professor für Klavier und Komposition in die USA an die
Florida State University ging, wo er auch seinen Enkel Chris-
toph unterrichtete. 1953 kehrte er mit großem Erfolg auf die
amerikanischen Podien zurück und wurde 1955 eingebürgert.
Bereits 1954 verliehen ihm die Ohio University und 1957 die
Florida State University den Grad eines `Ehrendoktors der
Musik´. 1955 wurde er amerikanischer Staatsbürger. 1956 er-
hielt er erstmals wieder eine Einladung nach Europa zum
zehnten `Edinburgh Festival´. Für eine Wiederaufnahme seiner
künstlerischen Tätigkeit in Westeuropa war es allerdings zu
spät. Er starb 1960 während einer Schallplattenaufnahme in
New York. 
Obwohl sich der Kompositionsstil Dohnányis neueren und de-
taillierten musikwissenschaftlichen Studien zufolge doch er-
heblich von Brahms` oder Schumanns Stil unterscheidet,
wurde sein Werk oft als epigonal bewertet, auch weil er die
traditionellen kompositionstechnischen Mittel von Anfang an
vollendet beherrschte. Das hohe Lob von Johannes Brahms be-
züglich des Klavierquintetts op. 1 hat sich langfristig eher
nachteilig auf die Rezeption seines Werks ausgewirkt, zumal
vor allem seine bedeutendsten Schüler, Bartók und Kodály,
durch die Erforschung und Verwendung der ungarischen
Volksmusik konsequenter in eine neue Richtung gingen. Bar-
tók schrieb in seiner Autobiographie: „Das Studium all dieser
Bauernmusik (Anm.: ab 1905) war deshalb von entscheidender
Bedeutung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer
vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des Dur-
Moll-Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende und
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gerade wertvolle Teil des Melodienschatzes ist in den alten Kir-
chentonarten, respektive in altgriechischen und gewissen noch
primitiveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten.“ 
Der nur vier Jahre ältere Dohnányi dagegen vertiefte sich zu-
nächst in die klassischen und traditionellen Gattungen und
schrieb die eingangs erwähnten Kammermusikwerke.   
Ab den 1920iger Jahren galt sein besonderes Interesse der
Bühne und großen Chorwerken. Er schrieb eine Pantomime,
drei Opern, die Szegediner Messe und von 1939 bis 1941 Die
Tragödie des Menschen nach Imre Madáchs gleichnamiger
Versdichtung, die von Kennern mit Goethes Faust verglichen
wird. In Amerika entstanden noch einmal ein Klavier- und ein
Violinkonzert, außerdem revidierte Dohnányi seine zweite Sin-
fonie. Der Civic Boy Choir in Denton/Texas gab ein drittes gro-
ßes Chorwerk in Auftrag, das Stabat mater. Es ist ein dunkel
getöntes Spätwerk, das die pessimistische Grundhaltung nach
dem Verlust der Heimat und zweier Söhne durch Krieg und
Nazismus widerspiegelt. Kurz vor seinem Tod konnte er noch
sein dreibändiges pianistisches Studienwerk Daily Finger Exer-
cises vollenden.  
Sein zweites Streichquartett, das wir hören werden, entstand
1906-1907 und steht einerseits durch seine Expressivität in der
Tradition Richard Wagners und Gustav Mahlers. Andererseits
schlägt Dohnányi durch die Tonart Des-Dur der langsamen
Sätze Brücken zum Lento assai e cantabile tranquillo in Beet-
hovens Opus 135 und durch das im wörtlichen Sinn heftige
Presto acciacato des Mittelsatzes zum Scherzo des ersten Quar-
tetts aus Opus 59. Ständig vorantreibende und sich wiederho-
lende rhythmische Figuren erinnern des weiteren an Schubert.
Die Konzeption eines dreisätzigen Werks mit  zwei langsamen
Ecksätzen wurde zum Vorbild des ersten Streichquartetts von
Béla Barók wie auch des zweiten von Zoltan Kodály. Der dritte
Satz des Quartetts von Dohnányi, molto adagio, soll sehr per-
sönliche Bezüge haben. Nach Aussagen von Béla Bartók be-
stimmten Trauer und Enttäuschung über seine gescheiterte Ehe
den Charakter dieses Satzes. Noch einmal wird der Einfluß
Wagners deutlich, dessen Chromatik und Leitmotivtechnik die
Komposition bestimmen.  

Nach der Pause hören Sie ein Meisterwerk der Quartettliteratur
von Antonin Dvořák (1841 – 1904), das Streichquartett Nr. 10,
Es-Dur, op. 51. Ich habe in den vergangenen Jahren des öfteren
ausführlich über Leben und Werk von Dvořák berichtet, so daß
den treuen Lesern unserer Hefte manches schon bekannt sein

dürfte. Dennoch möchte ich noch einmal auf die Jahre seines
künstlerischen Durchbruchs und den Beginn der lebenslangen
Freundschaft mit Johannes Brahms zurückkommen, zumal
auch das Streichquartett in Es-Dur, op. 51 seine Entstehung
dem bewußten Bestreben Dvořáks verdankt, „seine musikali-
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schen Eingebungen und die Stimmung ganzer Tonwerke mit
dem Geist der tschechischen Volksmusik zu durchdringen.“ (*8,
S.91)  
Am 30. Juli 1874 bewarb sich Dvořák erstmals um das staat-
liche Künstlerstipendium des Wiener Unterrichtsministeriums,
das zur Unterstützung für mittellose, talentvolle Künstler ge-
dacht war. Ab 1875 gehörte Johannes Brahms der beurteilen-
den Fachkommission an. „Fünfmal hintereinander wurde
Dvořák ein Stipendium zugesprochen, und über das rein Fi-
nanzielle hinaus hatte vor allem Dvořáks Gesuch von 1877
entscheidende Auswirkungen für seinen weiteren künstleri-
schen Weg: dem Gesuch beigelegt waren neben einem Band
mit Streichquartetten, neben der Serenade in E-Dur op. 22 und
den Klaviervariationen op. 36 auch die im Selbstverlag ge-
druckten Moravské dvojzp vy ( Klänge aus Mähren op. 29 und
op. 32 ), die Brahms derart begeisterten, daß er Anfang De-
zember 1877 an seinen Berliner Verleger Fritz Simrock schrieb:

`Bei Gelegenheit des Staatsstipendiums freue ich mich schon
mehrere Jahre über Sachen von Anton Dvořák (sprich Dvor-
schak) aus Prag. Dies Jahr nun schickte er unter anderem ein
Heft (10) Duette für 2 Soprane mit Pianoforte, das mir gar zu
hübsch für den Verlag vorkommt. Ich veranlaßte ihn, Ihnen
die Lieder zu schicken! Wenn Sie sie durchspielen, werden Sie
sich, wie ich, darüber freuen und als Verleger sich über das Pi-
kante besonders freuen...Dvo ák hat alles mögliche geschrie-
ben. Opern (böhmische), Symphonien, Quartette,
Klaviersachen. Jedenfalls ist er ein sehr talentvoller Mensch.
Nebenbei arm! Und bitte ich das zu bedenken! Die Duette wer-
den Ihnen einleuchten und können ein ̀ guter Artikel´ werden.´

Die Zeilen von Brahms, mit dem Dvořák bald eine tiefe
Freundschaft verband, setzten eine Lawine in Bewegung: Sim-
rock nahm die Duette in seinen Verlag und gab in einem der
ersten Briefe an Dvo ák die Slawischen Tänze op. 46 in Auf-
trag.“ (*5, S.1740)   
Als diese erschienen, stürmten die Musikliebhaber buchstäblich
die Musikalienhandlungen, und Dvořák wurde über Nacht be-
rühmt. Innerhalb nur weniger Monate erklangen seine Slawi-
schen Tänze in Dresden, Hamburg, Berlin, Nizza, London und
New York. 
Im Dezember 1875 hatte Dvořák die Bekanntschaft des Geigers

Jean Beckers gemacht, Primarius des damals berühmten Flo-
rentiner Quartetts. Wenig später wandte sich Becker an Dvo ák
mit der Bitte, für das Ensmble ein neues, ein „slawisches Quar-
tett“ zu schreiben. 
Dank der Zeitangaben in der Partitur wissen wir genau, wann
Dvo ák das Quartett zu Papier brachte: Am ersten Weihnachts-
feiertag, dem 25. Dezember 1878, begann er in Prag mit der
Niederschrift und konnte die Arbeit bereits am 28. März 1879
abschliessen. Eine Erstaufführung fand anläßlich eines priva-
ten Kammermusikabends des Joachim-Quartetts am  29. Juli
des Jahres 1879 in Berlin statt. Simrock veröffentlichte das
Werk in Berlin 1879 und die Uraufführung erfolgte dann am
10. November des gleichen Jahres in Magdeburg. Es spielte das
Florentiner Streichquartett mit Jean Becker an der ersten
Geige.    
Das Quartett entstand in einer kompositorisch sehr erfolgrei-
chen und privat sehr glücklichen Zeit.
Nach der, wie Dvořák selbst sagte „verrückten Periode“ der
Jahre 1866 – 1871, löste er sich zunehmend vom neudeutschen
Einfluß wie er von Franz Liszt vertreten wurde und wandte
sich „einer neuen formalen Klassizität zu, die zunehmend von
Elementen slawischer Folklore geprägt wurde, - von einer
Folklore, die Dvořák durch Smetanas Musik vermittelt erhielt,
durch Anregung von Freundesseite (wie etwa die ukrainische
Dumka durch L. Janá ek) aufgriff und an Hand von Volkslied-
sammlungen (…) eigens studierte.“ (*5, S.1740)
Neben anderen Werken hatte der mit großem Erfolg in Prag
am 9. März 1873 aufgeführte Hymnus aus dem Gedicht Die
Erben des weißen Berges Dvo ák in die Gruppe der führenden
Komponisten Prags eingereiht, so daß er seine Klavierschülerin
Anna ermakova  heiraten konnte. „1874 wurde das erste ihrer
neun Kinder geboren, und damit nahm jener  Komplex ̀ Kinder
und Familie´ seinen Anfang, der in der Folgezeit ebenso wie
das Komponieren selbst, wie die Begeisterung für Lokomotiven
und Dampfschiffe, wie das Taubenhobby, wie das Interesse am
technischen Fortschritt, wie die Liebe zur Natur und wie die
Religiosität das Persönlichkeitsbild Dvořáks prägte.“ (*5,
S.1739) 
Der erste Satz des Es-Dur Streichquartetts, das wir hören wer-
den, ist erfüllt von diesem Glück des privaten und beruflichen
Erfolgs, er atmet Wohllaut und lyrische Stimmung.
O. Šourek sieht in dem Quartett eine „intime Äußerung von
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Dvo áks schlichtmenschlichem und kernigen Wesen, zugleich
ein Werk von höchst edler Art und von großem Stimmungs-
reichtum. Die Schönheit des musikalischen Inhalts und seine
meisterliche Verarbeitung erhebt das Werk auf das Niveau der
vollendetsten Schöpfungen, die aus Dvo áks Feder hervorge-
gangen sind, und macht es damit zu einem Juwel der Kam-
mermusik.“ (*4, S.92 )
Dvo ák erfüllte den Wunsch Jean Beckers nach einem „slawi-
schen Quartett“, indem er im zweiten Satz eine Dumka schrieb
und im vierten Satz auf eine Sko ná zurückgriff.
Die Dumka ist eine vokale und eine instrumentale Komposi-
tion, die auf musikalische Elemente der ukrainischen Dumka-
oder Duma-Lieder zurückgeht. Der Begriff bedeutet in den sla-
wischen Sprachen soviel wie Gedanke, Nachsinnen oder Rat
und in der Ukraine bezeichnet die Duma ein episches, histori-
sches Volkslied.  Die Duma entstand im Kosakenmilieu des 15.
-17. Jahrhunderts als erzählende, melodiöse und poetische
Singform mit Begleitung eines Saiteninstruments. Bettler,
blinde Sänger, fahrende und zum Teil professionelle Musiker
trugen die Lieder vor, die von den Heldentaten, Kämpfen und
Siegen der Kosakenatamanen gegen die Tartaren und Türken
erzählten. Der Begriff wird aber auch für Kunstgedichte ver-
wendet, die auf die gedankliche Substanz des ukrainischen
Volkslieds zurückgriffen. Die Duma bezeichnet des weiteren
eine musikalische Gattung, die das Liedhafte, Gesungene her-
vorhebt und als Chorlied oder begleitetes Kunstlied komponiert
wird. Schließlich entwickelte sich in der Kunstmusik des 19.
Jahrhunderts daraus eine eigenständige Instrumentalkompo-
sition, die vor allem durch Dvo ák weltweit bekannt wurde. Er
hielt sich dabei oft nicht, sowohl bezüglich der Melodik als
auch der Tempi, an die ukrainische Tradition. Im Es-Dur-Quar-
tett wechselt Dvo ák wiederholt zwischen zwei in der Stim-
mung stark kontrastierenden Teile. Der dritte Satz, Romanze
überschrieben, ist ein schlichtes Lied von nocturneartigem
Charakter. Im vierten Satz, ein Allegro assai zurück, greift
Dvo ák auf die rein tschechische Sko ná zurück, das ist ein
schneller Volkstanz im 2/4 Takt, dem wir zum Beispiel auch
in Smetanas Oper Die verkaufte Braut im Tanz der Zirkusleute
begegnen.
Ich bin sicher, daß wir mit dem Kodály-Quartett und diesem
anspruchsvollen Programm wieder ein abwechslungsreiches
Konzertjahr eröffnen werden.

*1 MaIrius Flothuis: „Mozarts Streichquartette –
ein musikalischer Werkführer“, Beck´sche Reihe, München 1998

*2 Zeitschrift für Musik: ZfM 104, 1937, S.566 und S.531

*3 MGG, Personenteil Bd 5, Ern  von Dohnányi  (S.1199 ff)

*4 Otakar ourek: Antonín Dvorák –
Werkanalysen II, Kammermusik, Aria Verlag, Prag,
Tschechoslowakei ca. 1950

*5 MGG, Personenteil Bd 5, Antonín Dvorák (S.1740)
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