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Gaetano Donizetti
Streichquartette 4–6

Am Beginn von Donizettis 4. Quartett D-Dur stehen
drei Kadenz-Akkorde als knappste Formulierung einer
sich öffnenden Einleitung. Damit beginnt ein Satz, dessen profiliertester Bestandteil das Hauptthema mit vielen
kurzen Vorschlägen ist. Eigentümlich sind die veränderten Proportionen des zweiten Teiles. Der kurze Mittelteil
wird nach einer fis-Moll-Episode von den unvermittelt
zur Reprise überleitenden Akkordschlägen des Anfangs
abrupt abgebrochen. Die Reprise des Seitensatzes erweitert Donizetti durch Imitation und kontrapunktische
Verarbeitung mit allen vier Instrumenten auf mehr als
das Dreifache seiner ursprünglichen Länge, dabei saugt
die Dynamisierung des Abschnitts gleichsam auch die
Schlussgruppe auf. Der Satz endet über die nunmehr im
fortissimo angesteuerten Akkordschläge mit dem auf den
kürzest möglichen Nenner von vier Takten umformulierten Hauptgedanken.
Die d-Moll-Canzone des 2. Satzes schreitet in gedämpftem Ton würdevoll dahin. Einzig ein musikalischrhetorisches Ausrufezeichen unterbricht das Geflecht
der auf- und absteigenden Stimmen kurz, ansonsten
greifen die der Vokalpolyphonie entlehnten Linien ohne
abzusetzen in enger Lage ineinander. Die tändelndleichtfüßige Motivik des 3. Satzes Minuetto. Presto wird
von figurierten und liegenden Klängen getragen. Im hMoll-Trio greift Donizetti zu einem für diese Zeit ungewöhnlichen Mittel: Alle vier Streichinstrumente sind mit
der Bogenstange („col arco rovescio“) zu spielen, was
den Klang ins Schatten- oder Geisterhafte verfremdet.
Dem finalen Allegro ist im unisono ein kadenzierendes
Bassmodell vorangestellt, das sich zum Hauptthema in
kurzen Abständen auf unterschiedlichen Stufen im Bass
wiederholt. Mit der tonalen Reprise nach D-Dur rückt die
lapidare Tonfolge imitatorisch-kontrapunktisch verarbeitet zum beherrschenden Motiv des Satzverlaufs auf, den
es am Ende in allen Instrumenten so beschließt, wie es

Gaetano Donizetti (1797–1848) komponierte in
seiner Lehrzeit bei Johann Simon Mayr (1763–1845)
in Bergamo eine auffallend große Anzahl von Instrumentalwerken: Zwischen ca. 1813 und 1820 schrieb
er eine Vielzahl an Klavierstücken für zwei und vier
Hände, Duosonaten für Streich- und Blasinstrumente mit
Klavier, mehrere Sätze für Streichquintett sowie ein Trio
für Klavier, Violine und Violoncello. Es entstanden aber
auch neun Orchestersinfonien sowie eine Sinfonia concertante. Als Vierundzwanzigjähriger hatte er bereits 16
Streichquartette vollendet, zu denen 1825 und 1836
noch zwei weitere Werke derselben Gattung hinzukamen. Johann Simon Mayr, der die Quartette der Wiener
Klassiker eifrig studierte, selbst aber keine Werke zu
dieser Gattung beisteuerte, initiierte in Bergamo eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Streichquartett.
Donizetti konnte so im Hause des wohlhabenden Bürgers Alessandro Bertoli über mehrere Jahre hinweg die
Streichquartette Haydns und Mozarts kennenlernen. Seit
1817 wirkte er neben seinem Lehrer als Geiger und Bratscher bei den wöchentlich stattfindenden Quartettsoiréen mit und komponierte selbst Quartette für den Hausherrn, der zu seinem Gönner wurde. Er kannte nicht nur
die auf dem internationalen Markt damals dominierenden Wiener Vorbilder sehr gut, sondern war spätestens
seit seinen Bologneser Studienjahren auch mit den
wichtigsten Exponenten der italienischen Streichquartettkultur (wie Antonio Capuzzi, der zwischen 1805 und
1818 in Bergamo wirkte) vertraut. Donizettis Streichquartette gewähren also einerseits wertvolle Einsichten
in seine Ausbildung und frühe künstlerische Entwicklung und sind andererseits wichtige Dokumente einer
für Bergamo spezifischen kammermusikalischen Kultur.
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ihn eröffnet hatte.
Im 5. Quartett e-Moll vereinen sich konventionelle
und innovative Elemente zu einer erstaunlichen Mischung. Vergleichsweise wenig individuell wirken jene
beiden Abschnitte der Exposition und Reprise, die Formteile miteinander verbinden oder voneinander abgrenzen. Seine Neigung, im Satzzyklus die Tonika nicht zu
verlassen, suchte Donizetti in diesem Werk durch eine
Vielfalt an musikalischen Charakteren zu kompensieren,
vor allem aber zeichnet sich das e-Moll-Quartett durch
einen sehr spezifischen Umgang mit Moll und Dur aus.
Der Kopfsatz bereichert die schulmäßige thematisch-tonartliche Kontrastwirkung bereits zu Beginn, wenn das eMoll-Thema sogleich auch in einer Durvariante aufblitzt,
und zwischen beide Themen ein eigenständig profilierter, für den Satzverlauf wichtiger weiterer Abschnitt in
e-Moll tritt, bevor sich mit dem unbeschwert heiteren 2.
Thema Dur endgültig durchsetzt. Dieses Thema erklingt
in Exposition und Reprise in beiden Geigen unverändert
zweimal hintereinander; ein Verfahren, das Vorbilder
eher in Triosonate und Streichquintett denn im Quartettsatz hat. Die gesteigerte Bewegung der Schlussgruppe
formiert Donizetti zu einer virtuosen Skalenstafette aller
vier Instrumente und lässt den ersten Satzteil nach mehrfachen Kadenztrillern in ruhiger Bewegung ausklingen.
Aus den Moll-/Dur-Varianten des 1. Themas heraus
erwächst im mittleren Satzteil eine kurze, aber konzentrierte kontrapunktische Verarbeitung, die ebenso rasch
über eine Sequenz nach e-Moll zurückkehrt. Die Reprise
überspringt das 1. Thema und knüpft sogleich bei der
zweiten Themengruppe der Exposition in der Grundtonart an, um mit dem „maggiore“-Seitensatz endgültig
nach Dur zu wechseln. Das am (Moll-) Reprisenbeginn
übergangene 1. Thema führt in seiner auf sechs Takte
komprimierten Variante in E-Dur die Satzentwicklung
unerwartet zu einem schlüssigen Ende.

Im 2. Satz Larghetto wird die tief liegende Melodie
von einer zweistimmig in Viola und Violoncello geführten Gegenstimme anfangs mehr überlagert als gestützt.
Erst mit der Wiederholung des Themas in der 2. Violine kommt durch Umspielungen in der 1. Violine eine
Art „Gleichgewicht“ zu den ostinato fortschreitenden
tieferen Stimmen zustande. Die emotionale Dichte des
Satzes, der am Ende langsam verdämmert, lebt mehr
von der reichhaltigen rhythmischen Differenzierung der
Stimmen als von der Expressivität der Thematik, die sich
erst zuletzt in Gestalt von Chromatik in den Vordergrund
schiebt. Mit ganz anderen E-Dur-Klängen wartet das zu
einem huschenden Charakterstück veränderte Minuetto.
Presto auf. Dem motivisch lakonischen Tonfall federnder
Kürze und (von zwei Takten und dem Schlussakkord
abgesehen) durchgehenden Piano stellt Donizetti ein
an das Idiom des Ländlers erinnerndes Trio in derselben
Tonart gegenüber.
Im Finale überrascht weniger die Rückkehr zum
e-Moll des Beginns als vielmehr die Konsequenz, mit
der der letzte Satz (anders als der erste) in Moll verharrt. Nach zweimaliger Unisono-Eröffnung, von der 1.
Violine solistisch beantwortet, setzt die Musik hier zum
ersten Mal im Verlauf des Quartetts mit einem längeren
forte-Abschnitt in Moll fort. Dies markiert einen Höhepunkt in der Anlage des Werkes, den Donizetti noch
steigert, indem er ein aus Sextintervallen bestehendes
Thema komplexen kontrapunktischen Verarbeitungen
unterwirft, die seine intensive Beschäftigung mit Fugentechniken hörbar werden lässt. Formal wartet das Finale
mit einem weiteren Clou auf: Wie im 1. Satz überspringt
die Reprise auch hier den Satzbeginn; was hier aber am
Schluss „nachgeliefert“ wird, ist nicht der Satz- sondern
der Werkbeginn: In einer Art formalen Klammer schließt
Donizetti Schlusssatz und Quartett mit einem Rückgriff
auf das Hauptthema des Kopfsatzes in seiner originalen,
6
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achttaktigen Gestalt.
Donizetti eröffnet sein 6. Quartett (gewissermaßen
in „Umkehrung“ zum Beginn des 4. Quartetts) mit
einem Haydnschen Effekt, wenn er die Schlusswendung
Dominante–Tonika unvermittelt an den Beginn stellt.
Den tieferen Sinn dieses oberflächlich humoristischen
Anfangs erschließt das auf dem beliebten barocken
Melodiemodell der durch Halbtöne umrahmten Quinte
beruhende 1. Thema, das im Nachsatz aus der Anfangstonart g-Moll herausführt und auch im zweiten Ansetzen
harmonisch offen bleibt. Im scheinbar beziehungslosen
Akkord-Vorspann manifestiert sich also jene tonale Geschlossenheit, die das Thema selbst nicht besitzt. In der
weiteren Entwicklung stören weder kleine Akzentverschiebungen noch punktuelle harmonische Eintrübungen
den geschmeidigen Fluss der Musik im 6/8-Takt. Auch
der zweimal fugiert ansetzende Mittelteil führt nicht zu
einer Dramatisierung; nach einem kurzen Ausflug in andere Tonarten kehrt die Musik rasch wieder zu ihrem
Ausgangspunkt zurück, ohne die Kadenz-Akkorde des
Beginns noch einmal zu zitieren. Die Reprise überrascht
stattdessen mit einer unerwartet frühen Verwandlung
des Hauptthemas nach Dur, mit der die 2. Violine den
harmonischen Verlauf auf die Zielgerade bringt. In
einer kurzen Coda kombiniert Donizetti den fugierten
Stimmenverband mit Fragmenten beider Themen, die
schließlich doch noch kadenzieren.
Unverkennbar von Haydn inspiriert ist auch das
G-Dur-Larghetto. Das 16-taktige Thema wird nach der
Vorstellung nacheinander von 1. Violine, 2. Violine und
Viola vorgetragen, teils aus dem Material des Themas
gewonnene Umspielungen der anderen Stimmen bilden
die Variationen. Der idyllische Satz verklingt in einem
Abgesang über dem ruhig pulsierenden Fundament des
Violoncellos und zwei gezupften Akkorden. Das wiederum sehr schnell zu musizierende Minuetto entfernt sich

weit von den ursprünglichen Vorstellungen eines Tanzsatzes. Flüchtige melodische Floskeln treten an die Stelle
regulärer melodische Periodik, sie wandern mit Chromatik durchsetzt durch alle Stimmen und werden in ihrer
schaukelnden Haltung durch lapidare Harmoniewechsel
eingefasst. Echte Tanzatmosphäre atmet hingegen das
Trio, in dem die Viola durchgängig die Melodie führt.
Formal und im Tonfall unkonventionell präsentiert
sich auch das kurze Finale in G-Dur. Donizetti eröffnet
den Satz mit einer stampfenden Einleitung, in der die
Violinen die Stimmung der leeren Saiten zu überprüfen scheinen. Diese bricht abrupt ab und macht einem
Thema Platz, das in seinen Komponenten eine Art Fortsetzung oder Rückbezug zum Minuetto herstellt. Mit den
Themeneinsätzen vermehren sich die Gegenstimmen,
danach werden die Komponenten kontrapunktisch zu
immer neuen Formationen verbunden, bevor das Ganze
unerwartet schnell zu Ende geht.


Klaus Aringer
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Pleyel Quartett Köln

Gaetano Donizetti
String Quartets nos. 4 to 6

Das 2004 gegründete Pleyel Quartett Köln hat sich
im Laufe seines Bestehens vor allem mit der Wiederentdeckung vergessener Meisterwerke des Streichquartettrepertoires einen Namen gemacht.
Ignaz Pleyel, der Namensgeber des Quartetts, steht
symbolisch für eine herausragende, heute aber fast vergessene Persönlichkeit seiner Epoche.
Der Anspruch des Ensembles hinsichtlich Stilsicherheit und Perfektion ist die Basis für die überaus
positiven Reaktionen auf die wieder ans Tageslicht gehobenen Kompositionen. Aber auch dem großartigen
Standardrepertoire lassen sich durch die umfangreiche
Erfahrung der Mitglieder im Bereich der „Alten Musik“
immer wieder neue Perspektiven entlocken. So gewinnt
das Klangbild durch die Verwendung der mit „blanken“
Darmsaiten bezogenen historischen Instrumente ein
obertonreiches und transparentes Spektrum, das Klarheit
und warme Leuchtkraft miteinander vereint.
Bei der Programmgestaltung führt die Kombination
von bekannten und vergessenen Meisterwerken oft zu
spannenden und überraschenden Konzerterlebnissen.
Das bis in die Gegenwart reichende Repertoire des
Quartetts umfasst zurzeit um die 70 Werke von ca. 30
Komponist/innen.
Die bisherigen CD-Veröffentlichungen mit Werken
von Ignaz Pleyel, August Klughardt, Adalbert Gyrowetz,
Ernst Wilhelm Wolf, Ferdinand Hiller, Robert Schumann
und Gaetano Donizetti bekamen hervorragende Besprechungen der Fachpresse. Die Aufnahme mit dem
1. Streichquartett und dem Klavierquintett von August
Klughardt erhielt den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“.

During his study years in Bergamo with Johann
Simon Mayr (1763–1845), Gaetano Donizetti
(1797–1848) composed a remarkably large number
of instrumental works. Between about 1813 and 1820
he wrote a great many piano pieces for two and four
hands, duo sonatas for stringed and wind instruments
with piano, several movements for string quintet, and a
trio for piano, violin, and violoncello. However, he also
composed nine orchestral symphonies and a sinfonia
concertante. By the time he was twenty-four years old
he had completed sixteen string quartets, and between
1825 and 1836 he added two more works of this genre
to them. Johann Simon Mayr, who zealously studied the
quartets of the Viennese classicists but contributed no
works of his own to this genre, began intensive occupation with the string quartet in Bergamo. It was thus that
Donizetti over a number of years became acquainted
with the string quartets of Haydn and Mozart at the
home of the well-to-do gentleman Alessandro Bertoli.
Since 1817 he had participated with his teacher as a
violinist and violist at the quartet soirées held there every
week and had composed quartets of his own for the
host, who became his patron. He not only knew very
well the Viennese models that then were dominant on
the international market but also at the latest since his
study years in Bologna had been familiar with the most
important exponents of Italian string quartet culture (such
as Antonio Capuzzi, who was active in Bergamo between 1805 and 1818). On the one hand Donizetti’s
string quartets offer valuable insights into his education
and early artistic development; on the other hand they
are important documents yielding information about the
chamber music culture specific to Bergamo.
8
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At the beginning of Donizetti’s String Quartet No. 4
in D major three cadential chords function as the shortest
formulation of an introduction during the opening process. It is in this manner that a movement begins in which
the main theme with many short appoggiaturas is the
most salient component element. The changed proportions of the second part are peculiarly unique. After an F
sharp minor episode the short middle section is abruptly
interrupted by the initial chordal beats, which then immediately lead into the recapitulation. Donizetti expands
the recapitulation of the secondary thematic material to
more than three times its original length through imitation and contrapuntal elaboration involving all four instruments, while the dynamization of this section also
absorbs the closing group. The movement concludes on
the chordal beats, now actuated in fortissimo, and with
the reduction of the main theme to the shortest possible
basis of four measures.
The D minor Canzone of the second movement dignifiedly strides along in muted tones. Only one exclamation point from musical rhetoric briefly punctuates the
texture of ascending and descending instrumental parts;
otherwise the lines borrowed from vocal polyphony interlock at close range and without interruption.
The motivic work of the Minuetto – Presto third movement is playful and nimble and borne by figured and
stationary tones. In the B minor trio Donizetti uses means
that were unusual for this time: all four stringed instruments are to be played with the bow stick (»col arco
rovescio«), which lends the sound a shadowy or spooky
character. A cadencing bass model in unison precedes
the Allegro last movement and is repeated at short intervals on various degrees in the bass. With the tonal recapitulation to D major the lapidary sequence of tones,
elaborated imitatively and contrapuntally, becomes the
dominant motif over the course of the movement, which

it concludes with all the instruments at the end as it had
opened it at the beginning.
In the Quartet No. 5 in E minor conventional and
innovative elements unite to form an astonishing mixture.
The two sections of the exposition and recapitulation
combining formal parts or demarcating them produce
comparatively little in the way of an individual impression. In this work Donizetti attempted to compensate
for his tendency not to leave the tonic in the movement
cycle by developing manifold musical characters, but
the E minor quartet is primarily distinguished by a very
specific treatment of minor and major. The first movement enriches the schoolbook contrast effect of themes
and keys right at the very beginning when the E minor
theme immediately also shines forth in a major variant,
and another E minor section, independently profiled and
important during the further course of the movement,
occurs between the two themes before major finally
prevails with the carefree mirth of the second theme.
This theme is heard twice in a row without modification
in both violins in the exposition and recapitulation – a
procedure with models more in the trio sonata and string
quintet than in quartet compositional design. Donizetti
forms the intensified motion of the closing group into a
virtuosic scale relay with all four instruments and after a
number of cadential trills has the first part of the movement fade away in quiet motion. In the middle part of
the movement the minor/major variants of the first theme
give rise to a short but concentrated contrapuntal elaboration that returns just as swiftly to E minor by way of
a sequence. The recapitulation skips over the first theme
and immediately continues with the second thematic
group of the exposition in the tonic key prior to finally
shifting to major with the »maggiore« secondary complex. Compressed to six measures, the E major variant
of the first theme passed over at the beginning of the
9
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(minor) recapitulation unexpectedly leads to a cogently
logical conclusion.
In the Larghetto second movement a contrapuntal
part led in two voices in the viola and violoncello initially
forms an overlay over the melody in the low register rather than a support for it. It is first with the repetition of the
theme in the second violin that ornamentations in the first
violin produce a sort of »equilibrium« with the ostinato
progress of the lower voices. The emotional intensity of
the movement, which first slowly dims at the end, thrives
more on the rich rhythmic differentiation of the instrumental parts than on the expressivity of the thematic material,
which only toward the end moves into the foreground in
the form of chromaticism. The Minuetto – Presto transformed into a scurrying character piece holds in store
very different E major tones. Donizetti juxtaposes a trio
reminiscent of the idiom of a ländler and in the same key
with the motivically laconic tone of elastic brevity and the
piano continuing throughout this section (apart from two
measures and the final chord).
In the finale the return to the initial E minor is less of a
surprise than the determination with which this last movement (unlike the first movement) persists in minor. After
the unison opening has been presented twice, answered
soloistically by the first violin, the music continues with a
longer forte section, here for the first time in the course
of the quartet. This marks a high point in the design
of the work, and Donizetti further intensifies it by submitting a theme consisting of sixth intervals to complex
contrapuntal elaborations offering audible evidence of
his intensive occupation with fugue techniques. In its
form the finale holds in store yet another surprise: as in
the first movement, the recapitulation here too skips over
the beginning of the movement. However, what here is
»belatedly« delivered at the end is not the beginning of
the movement but the beginning of the work: in a sort

of formal bracket Donizetti ends the last movement and
the quartet with recourse to the first theme of the first
movement in its original, eight-measure form.
Donizetti opens his Quartet No. 6 (certainly as in
»inversion« of the beginning of the fourth quartet) with
a Haydnesque effect when he places the concluding
dominant-tonic move directly at the beginning. The first
theme, resting on the beloved Baroque model of a fifth
framed by semitones reveals the deeper meaning of this
seemingly humorous beginning. In its consequent phrase
this theme leads out of the initial G minor key and also
remains harmonically open when it is intoned a second
time. As a result, what manifests itself in an apparently unrelated chordal opening is the tonal unity that the
theme itself does not possess. During the further development neither little accentual shifts nor punctual harmonic
darkenings disturb the smooth flow of the music in 6/8
time. The middle part beginning with two fuguings does
not lead to a dramatization; after a short excursion into
other keys the music swiftly returns to its initial point of
departure without once again quoting the initial cadential chords. Instead the recapitulation creates a surprise
with an unexpectedly early shift of the main theme to
major, with which the second violin leads the harmonic
course into the straightaway. In a short coda Donizetti
combines the fugued part fusion with fragments of the
two themes, which in the end indeed do engage in cadencing.
The Larghetto in G major has also quite clearly been
inspired by Haydn. After its presentation the theme of
sixteen measures is rendered in succession by the first
violin, second violin, and viola; paraphrases of the
other voices in part obtained from the material of the
theme form the variations. The idyllic movement fades
away in a farewell over the quietly pulsating foundation
provided by the violoncello and two plucked chords.
10
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Pleyel Quartett Köln

The Minuetto, again to be played very swiftly, moves
a great distance from the original understanding of a
dance movement. Fleeting melodic elements take the
place of regular melodic periodicity; pervaded by chromaticism, they migrate through all the voices and in their
swinging stance are framed by lapidary harmonic shifts.
By contrast, the trio, in which the viola leads the melody from beginning to end, generates a genuine dance
atmosphere.
The short finale in G major creates an unusual
impression both in form and tone. Donizetti opens the
movement with a stamping introduction in which the violins seem to be checking over the tuning of the empty
strings. It ends abruptly and yields to a theme that in
its components produces a sort of continuation of the
Minuetto or a return back to it. The contrapuntal parts
proliferate with the thematic entries; thereafter the components are bound together contrapuntally in a series of
new formations before the movement as a whole unexpectedly quickly comes to a close.



The Pleyel Quartett Köln was established in 2004
and during the course of its existence has gained renown above all with its rediscovery of forgotten masterpieces of the string quartet repertoire.
The quartet was named after Ignaz Pleyel, and his
name stands symbolically for an outstanding personality
of his epoch who is practically forgotten today.
The ensemble’s aspiration to stylistic flawlessness
and perfection forms the basis for extremely positive
reactions to compositions once again brought to light.
Moreover, the extensive experience of its members in
the field of early music enables it again and again to
obtain new perspectives from the magnificent standard
repertoire. The use of historical instruments strung with
plain gut strings produces a transparent spectrum rich in
overtones and combining clarity and warm luminosity.
The combination of famous and forgotten masterpieces in the ensemble’s program offerings often leads
to exciting and surprising concert experiences. The quartet’s repertoire extends to contemporary classical music
and currently encompasses around seventy works by
some thirty composers.
The quartet’s previous CD releases with works by
Ignaz Pleyel, August Klughardt, Adalbert Gyrowetz,
Ernst Wilhelm Wolf, Ferdinand Hiller, Robert Schumann,
and Gaetano Donizetti have received outstanding
reviews in the music press. Its recording of August
Klughardt’s String Quartet No. 1 and Piano Quintet was
awarded the Prize of the German Record Critics.

Klaus Aringer
Translated by Susan Marie Praeder
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Pleyel Quartett Köln (© Photo: Privat)
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