
NEUMARKT LANDKREIS 

Trauer, GlüCk und 
Verzweifl ting 

Das Hagen-Quartett seziert mit analytischem Aufwand die Schaffens
perioden von LUDWIG VAN BEETHOVEN. VON UWE MITSCHING 

NEUMARKT. Nicht die Chronologie 
steht im Mittelpunkt dieser Gesamt
aufführung von Ludwig van Beetho
vens Streichquartetten bei den Neu
markter Konzertfreunden. sondern 
jedes_ der drei beteiligten Streichquar
tette gibt in jedem seiner zwei Kon
zerte einen Querschnitt durch drei 
Schaffensperioden. Diesmal das Salz
burger Hagen-Quartett mit op. 18/1, 
op. 59/2 und dem Spätwerk op. 135. 

Was gäbe es da an Biografisch
Anekdotiscbem, Aufführungsge
schichtlichem zu erzählen, für eine 
Interpretation zu bedenken: Etwa 
dass ohne den Geiger Ignaz Schup
panzigh vieles von den Streichquar
tettprojekten Beethovens ein Traum 
geblieben wäre. Denn der war wohl 
der erste professionelle Primarius 
eines Streichquartetts, und das spiel
te in Hotels, Privathäusern, schließ
lich war es Hausensemble im neuen 
Rasumowsky-Palais. 

Man könnte ewig weitererzählen, 
aber die Quartettkunst des Hagen
Quartetts lässt vieles davon als neben
sächlich erscheinen - selbst solche 
Anmerkungen, dass Beethoven den 
Wunsch „con molto sentimento" im 
Adagiosatz von op. 59/2 unter dem 
Eindruck des klaren Sternenhimmels 
geäußert habe - während das Hagen
Quartett dieses ,,molto adagio" so 
extrem spielt, dass man eher an 
moderne Kunst von Rihm oder 
Ruzicka denkt. 

Besser verfolgt man diesen Zwei
stunden-Abend über jede einzelne , 

Minute hin. Denn jede ist von nicht 
nachlassender Intensität geprägt, 
von der spielerischen und konzeptio
nellen Kompetenz dieser Geschwis
ter Lukas, Veronika und Clemens 
Hagen, denen Rainer Schmidt an der 
2. Geige schon lange zur Seite steht. 

Schon der Beginn mit op. 18/1 aus 
der Reihe der sechs Lobkowitz-Quar
tette und in der Entstehungsgeschich
te durchaus nicht das erste, zeigt: 
Das Hagen-Quartett spielt das so, wie 
Beethoven damals experimentiert, 
Frühformen verworfen, sich selbst
kritisch geäußert hat. .,Frühwerk" 
wäre für das alles keineswegs die 
richtige Klassifizierung. Denn das 
Hagen-Quartett engagiert sich schon 
hier mit einem künstlerischen Ernst, 
der kaum noch anzutreffen, schon 
gar nicht zu übertreffen ist. Und mit 
dem unbedingten Willen zur akribi
schen Analyse. 

Brüche und Stimmungswechsel 
Was in den Noten steht, wird kon

sequent auf seinen Stellenwert abge
klopft, · auch auf. Brüche und Stim
mungswechsel. Dass das Publikum 
damals verschreckt war, lässt sich an 
diesem Spiel der Hagens nachvollzie
hen. Als müsste über dem Adagio die
ses F-Dur-Quartetts gar nicht „affet
tuoso ed appassionato" stehen -
denn eigentlich kommt gar nichts 
anderes in Frage. 

Dieses Analytisch-Sezierende 
führt einen zumal beim Spiel des Pri
marius Lukas Hagen auf einen schar-
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Das Hagen-Quartett leistet musikalische Restauratoren-Arbeit und verlangt dem Publikum bei den Neumarkter Konzertfreunden 
viel Konzentration ab. 

fen Grat zwischen Konvention und 
weitem Ausblick: Genauer kann man 
den Standort gerade dieses Quartetts 
nicht definieren. Der Blick auf die 
Entstehungsmöglichkeiten der 
Kunstform Stteichquartett wird auch 
dadurch realJsiett, dass man gleich 
nach dem „Früh-,. das ,,Spät''-Werk 
op. 13 5 anschließt. 
. So groß der Entstehungsschritt 

.dahin sein m'ag, Beziehungen Jassen 
sich in der Hagen-Interpretatl0n alle
mal hören. Die kommt einem wie 
Restauratoren-Arbeit vor. Das Hagen° 
Quartett legt immer wieder verschie
dene Farb-, Klangschichten frei, 
macht üb'ermalungen deutijch - bei 
einer fast .40-jährigen Bescllä'ftigung 
mit diesen Streichquartetten ist das 
ein überaus interess.ante,r Ertrag. 

Die Konsequenz, mit der das 
Hagen-9uartett dabei vorgeht, macht 

es dem Publikum nicht leicht. Sie for
dert höchste Konzentration, aber 
zeigt auch deutlich, wo genau denn 
etwa der „schwer gefasste Ent
schluss" in op. 135 fällt. Mag sein, 
dass er nur darin bestand, dass 
Beethoven nun doch endlich die 
Zugehfrau bezahlte - man · wird 
schnell wieder weitergetragen in die
sem Schlussallegro, das man nie so 
bis ins Detail aufgedröselt gehört hat. 

Gipfel und Abgründe 
Mit vielen Anregungen nimmt 

man schließlich Abschied, hat das 
.,Theme russe" (op. 59/2) wie Spitzen
tanz aus einem Tschaikowsky-Ballett 
gehört (auch wenn es Mussorgsky 
war, der es in seinem „Boris Godu
now" verwendet hat). Oder sinniert 
darüber, welches Gefühl es denn nun 
eigentlich war, das Beethoven mit 

„molto sentimento" zum Ausdruck 
bringen wollte: Trauer, Glück, Ver
zweiflung, vielleicht alles zusam
men? Die Hagens jedenfalls haben 
die drei Quartette bis in die letzten 
Ecken hinein ausgeleuchtet, haben 
Analysiertes eigenwillig wieder 
zusammengesetzt, haben Gipfel und 
Abgründe, Zerrissenheit und Zusam
menhalt, Experiment und Vollen
dung deutlich gemacht. 

Wie dieses Konzept auch bei ande
ren Beethoven-Quartetten funktio
niert, wird man am 1. April erleben 
können. 

mim 
Nächster „Konzertfreunde"-Abend mit dem 
Projekt „Mater Meretrix": Camerata Bern, 
Patricia Kopatchinskaja, Anna Prohaska, 
am 6. Dezember, Abo A und Sonderkon
zert; Karten unter·~ [O 9181) 299 622 


