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Antonin Dvǒrák (1841–1904)

String Quartets Vol. 2 
 
CD 1   

String Quartet op. 105  34'31

1  Adagio – Allegro 7'32

2  Molto vivace 7'30

3  Lento e molto cantabile 8'40

4   Allegro, non tanto 10'49

  String Quartet No. 4 B 19 35'44

5  Assai con moto ed energico 15'07

6  Andante religioso 8'44

7  Allegro con brio – Andante religioso – Allegro vivace?? 11'53

 T.T.: 70'30
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CD 2   

String Quartet op. 106  40'19

1  Allegro moderato 10'32

2  Adagio ma non troppo 10'58

3  Molto vivace 7'11

4  Andante sostenuto. Allegro con fuoco 11'38

  From: „Cypřiše „ („Die Zypressen“) 15'11  
  12 kurze Sätze für Streichquartett B 152
5  Nr. 4 Poco adagio „O meine teure, einz’ge Seele“ 3'14

6  Nr. 5: Andante „O, was für ein schöner, güldner Traum“ 2'08

7  Nr. 8: Lento „O, unsrer Liebe nicht gedeiht“ 4'35

8  Nr. 9: Moderato Start „Ich schleiche jetzt um das Haus“ 2'20

9  Nr. 10: Andante maestoso Start „Mich quält so oft der Zweifel“ 2'54

 T.T.: 55'46
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Antonín Dvořák (1841–1904)

Streichquartette Vol. 2

Im Sommer 1865 vertonte Antonín Dvořák, der sich in 
dieser Zeit seinen Lebensunterhalt in einer Tanzkapelle 
und in einem Theaterorchester als Bratschist verdiente, 
18 Gedichte aus der Sammlung lyrischer und epischer 
Gedichte, die der mährische Dichter Gustav Pfleger-
Moravský (1833–1875) drei Jahre zuvor unter dem 
Titel „Zypressen“ („Cypřiše“) herausgeben hatte. Darin 
bedichtet er die unerfüllte Liebe eines jungen Mannes. 
Dies musste Dvořák unmittelbar ansprechen, weil er 
selbst unter der unerwidert gebliebenen Liebe zu der 
16jährigen Schauspielerin Josefina Čermáková litt, 
die seine Klavierschülerin war. Sie wurde später seine 
Schwägerin; denn er heiratete ihre jüngere Schwester 
Anna. Wenn er seinen ersten Liederzyklus, der sich 
thematisch in die Tradition von Schuberts „Schöner 
Müllerin” und Schumanns „Dichterliebe” einreiht, auch 
unveröffentlicht gelassen hat, ist er auf die Lieder doch 
immer wieder zurückgekommen: z. B. im zweiten Akt 
der Oper „Der König und der Köhler“ von 1871 und im 
ersten der Oper „Vanda“. Vier der Lieder (Nr. 1, 5, 11 
und 13) hat er 1882 in einer revidierten Fassung als 
Opus 2 veröffentlicht. Später sind acht weitere Lieder 
unter dem Titel „Písně milostné“ („Liebeslieder“) als 
Opus 83 erschienen. Und diese samt vier weiteren 
hat er dann in der Zeit vom 21. April bis zum 21. 
Mai 1887 für Streichquartett bearbeitet und diesem 
Arrangement den Untertitel „Lieder-Echo“ gegeben. 
Wenn die Reihenfolge der Gedichte auch verändert 
ist, hat Dvořák den Stücken dennoch in der Partitur 
die ursprünglichen Gedichtanfänge wie als Motto 
vorangestellt. Um den Liedgestus zu bewahren, hat 
er den Klaviersatz und die Singstimme auf die vier 

Streichinstrumente verteilt, sonst aber nichts geändert. 
Seinem Verleger Fritz Simrock erklärte er: „Denken Sie 
sich einen Jungen, der verliebt ist – das ist der Inhalt.” 
Zugleich versicherte er ihm, dass es sich dabei um 
„etwas in seiner Art Neues” handele, „das verdient, 
bald das Licht der Welt zu erblicken”. Der Verleger 
ließ sich aber nicht überzeugen, und darum blieben 
die Tongedichte auch in der Streichquartettfassung 
zunächst unpubliziert. In einer Ausgabe gedruckt 
erschienen sie erstmals 1957.

Sein viertes Streichquartett komponierte Dvořák 
1870. Doch schon drei Jahre später vernichtete er 
das Autograph und wollte sich später gar nicht mehr 
an das Werk erinnern. Weil aber Stimmenausgaben, 
die er nicht einmal mehr zur Korrektur gelesen hat, 
erhalten geblieben sind, konnte das Quartett knapp 
hundert Jahre später doch in der Gesamtausgabe im 
Druck erscheinen. Dvořák, der bis heute zu Unrecht 
mit dem Etikett des spontan komponierenden 
folkloristischen Musikanten belegt wird, hat sich in 
seinem Frühschaffen vor allem an Liszt und Wagner 
orientiert – und unüberhörbar ist das vierte Quartett 
von dieser Beschäftigung beeinflusst worden. Es 
gehört zu seinen modernsten Partituren und blickt 
innerhalb der Gattungsgeschichte um mehr als eine 
Generation voraus. Vor Dvořák hatte allein Beethoven 
sich in seinen Quartetten opp. 130 bis 132 über die 
von Haydn kanonisierte Viersätzigkeit eines Quartetts 
hinweggesetzt und 5- bis 7-sätzige Quartette 
geschrieben. Dvořáks viertes Quartett besteht 
dagegen aus einem einzigen riesigen Satz. Doch 
im Unterschied zu Liszts Vorbildern lässt sich diese 
Einsätzigkeit, in der fünf Abschnitte bisweilen zäsurlos, 
mitunter durch Fermaten voneinander abgesetzt, 
aufeinander folgen, nicht als verkappter Sonatensatz 
auffassen. Und während Liszt in seiner h-Moll-Sonate 
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die Themen auseinander entwickelte, hat Dvořák die 
kontrastierenden Abschnitte nicht einmal unterschwellig 
miteinander verknüpft. So gelangt das „Andante 
religioso“ in H-Dur – das er später umgearbeitet 
als „Intermezzo“ in sein Streichquintett op. 77 
aufgenommen, dann aber daraus wieder entfernt und 
schließlich als „Nocturne“ op.40 für Streichorchester 
veröffentlicht hat – wie im Stile eines Filmschnitts in die 
Komposition hinein. Im Zentrum des Quartetts kehrt der 
eröffnende Abschnitt wieder, der nun über dem langen 
Orgelpunkt fis erklingt. Ihm folgt eine variierte und 
verkürzte Reprise des Andante-religioso-Teils, bevor 
die auf den eröffnenden Abschnitt zurückgehende 
Coda das Werk beschließt. Doch nicht nur im Hinblick 
auf die Form, sondern auch in dem auf die Grundtonart 
ist das vierte Streichquartett modern. Zumeist wird als 
seine Tonart e-Moll angegeben – doch ist dem so? Es 
beginnt zwar in e-Moll, doch Dvořák vermeidet im Stile 
Wagners jedes Erklingen des Tonikadreiklangs und 
beschließt das Werk in H-Dur. Nicht allein die Tonart ist 
im vierten Quartett außer Kraft gesetzt. Zumindest in 
den Allegro-Abschnitten lässt Dvořák den Hörer völlig 
darüber im Unklaren, in welcher Taktart sie komponiert 
sind. Mit diesem Quartett hat Dvořák eine Grenze des 
experimentellen Ausschreitens der Gattung erreicht. In 
den ihm folgenden Quartetten kehrt er wieder zu den 
klassischen Vorbildern zurück.

Seine beiden letzten Streichquartette, in As-Dur 
op. 105 und in G-Dur op. 106, komponierte Dvořák 
1895, nachdem er aus Amerika zurückgekehrt war. 
Die Arbeit an dem in As-Dur stehenden Quartett hatte 
er zwar noch in den Vereinigten Staaten begonnnen, 
war aber nicht über die Exposition des Kopfsatzes 
hinausgekommen. Vollendet hat er das Werk im 
Dezember 1895, also erst, nachdem er sein G-Dur-
Streichquartett abgeschlossen hatte. Wenn sein 

Verleger Fritz Simrock dem G-Dur-Quartett auch die 
Opuszahl 106 gegeben hat, ist das As-Dur-Quartett 
doch Dvořáks letztes Streichquartett, ja sein letztes 
Stück Kammermusik überhaupt.

Wie vorher sonst nur seinem allerersten Quartett, 
schickt Dvořák dem letzten eine Introduktion voraus. 
In ihr bereitet er die Motivik des Hauptthemas 
in imitatorischer Stimmführung vor und lässt die 
Grundtonart von ihrer Mollvariante aus hervortreten, 
so dass das Hauptthema in As-Dur mit dem Eintritt 
der Exposition wie als Resultat zum Erklingen kommt. 
Doch tritt es keineswegs in sich stabil hervor, sondern 
in zwei Gestalten geteilt und von Molleintrübungen 
durchsetzt. Feste Kontur hat es erst gewonnen, 
als es bereits in der Tonart des Seitensatzes steht. 
Gegenüber dem Hauptthema ist das Seitenthema 
einfach angelegt und mit seinen „Hornquinten“ nicht 
allein volksmusikalisch gefärbt, sondern auf Es-Dur 
als Tonart der Hörner zugeschnitten. So vieldeutig 
das Hauptthema exponiert wird, so verschleiert ist 
sein Wiedereintritt in der Reprise: Zunächst erklingt 
die zweite Hauptthemengestalt in der „falschen“ 
Tonart G-Dur – Erreicht wird die Grundtonart erst mit 
dem Eintritt des Seitenthemas. Die Coda ist insofern 
Synthese des ganzen Satzes, als Dvořák in ihr die 
beiden Gestalten des Hauptthemas ein letztes Mal 
einander angenähert und wie als Resümee die 
harmonische Essenz des ganzen Satzes in eine 
viertaktige Schlusskadenz gefasst hat.

Das an zweiter Stelle stehende Scherzo in f-Moll 
erinnert an den für den Furiant so charakteristischen 
Wechsel zwischen Zwei- und Dreivierteltakt. Doch der 
wilde, stampfende Rhythmus, der diesen schnellen 
Bauerntanz prägt, ist hier so zurückgenommen, dass 
er sich als Anspielung auf „Julias Wiegenlied“ aus dem 
dritten Akt seiner Oper „Der Jakobiner“ hören lässt. 
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Als langsamer Satz folgt ein dreiteiliges Lied in F-Dur, 
dessen Hauptthema in seiner melodisch-kantablen 
Kontur wie eine freie Fantasie über das Hauptthema 
des Kopfsatzes anmutet. Im Zweivierteltakt-Finale sind 
Sonate und Rondo auf ganz eigene Weise miteinander 
verquickt: So lässt sich z. B. die Ges-Dur-Episode 
(„molto cantabile“) innerhalb der Sonatenform höchst 
ungewöhnlich als ein nachgeholter Seitensatz hören, 
innerhalb des Rondos, nicht minder verblüffend, als ein 
Couplet in einer weit entfernten Tonart.

Unmittelbar vor Vollendung seines As-Dur-
Streichquartetts hatte Dvorák zwischen dem 11. 
November und dem 9. Dezember 1895 sein G-Dur-
Streichquartett wie in einem Zug komponiert und 
selbst im Autograph ausdrücklich hervorgehoben, dass 
es die „erste Komposition nach der zweiten Rückkehr 
aus Amerika” war. Dvorák genoss es, wieder in seiner 
Heimat zu sein. Und von der Hochstimmung inspirierten 
Schaffens berichtete er in Briefen. Dem Dichter Julius 
Zeyer schrieb er, dass ihm selten die Themen so 
„vorbildlich und buchstäblich zugeflossen“ seien, wie 
bei der Komposition des G-Dur-Quartetts: „Wenn einem 
der liebe Gott die Speisen so mundgerecht zubereitet, 
da braucht man nur die Hände auszustrecken und zu 
genießen. Ich bin mit allem, was ich in diesem Quartett 
geleistet habe, sehr zufrieden.”

Dennoch trifft es nur eine Seite, wollte man vor 
diesem biografischen Hintergrund im G-Dur-Quartett 
wieder nur das Klischee des böhmischen Musikanten-
Komponisten bestätigt finden, der melodienselige Musik 
mit folkloristischem Kolorit zu komponieren wusste. 
Schon allein, dass er die vier Sätze den Großterzzirkel 
G-Dur–Es-Dur–h-Moll–G-Dur umrunden lässt, bezeugt 
den konstruktiven Geist der Komposition. Wenn 
er dann an mehreren Stellen des Kopfsatzes den 
übermäßigen Dreiklang h–es–g hervortreten lässt, 

in dem die Grundtöne dieser drei Tonarten in einem 
Akkord zusammenklingen, dann zeugt dies davon, 
dass er mit Liszt und Wagner genauso vertraut war, 
wie mit Brahms, dessen Liebe zur Kammermusik er 
wie kein Zeitgenosse teilte. In den zweiten Satz leiten 
es-Moll-Takte ein. Dann erklingt das Thema in Es-Dur, 
dem ein archaischer Charakter anhaftet. Im Wechsel 
zwischen Moll und Dur steigert Dvořák es bis zum 
„Grandioso”, lässt den Satz aber so ausklingen, wie 
er begonnen hat: im dreifachen Pianissimo. Allein im 
Scherzo, das als einziger seiner Scherzosätze zwei 
verschiedene Trios aufweist, wartet Dvořák noch mit 
Anleihen an folkloristische Elemente auf und lässt den 
Satz als Furiant beginnen. Im Finale, das nicht, wie so 
oft, auf das Hauptthema des Kopfsatzes zurückgeht, 
sondern auf das Seitenthema, das aber von seinem 
ursprünglich ganz naiven Tonfall in einen resignierenden 
variiert ist, fallen die ständigen Tempowechsel auf, die 
fast jedem Motiv ein eigenes Tempo geben. Und weil 
die Themen und Motive auch kaum noch verarbeitet, 
sondern variierend aneinandergereiht werden, nehmen 
sie einen sprechenden Charakter an. Hatte darum der 
„Sprachmelodiker” Leoš Janáček eine besondere 
Vorliebe für Dvořáks G-Dur-Quartett?

 Sebastian Urmoneit
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Vogler Quartett

Das Vogler Quartett ist ein Phänomen: Seit 1985 
spielt das Ensemble in unveränderter Besetzung 
zusammen und hat sich durch großes individuelles 
und gemeinsames Können einen Platz unter den 
Spitzenformationen der Kammermusik gesichert. 
Startschuss für diese große internationale Karriere 
waren gleich mehrere für Furore sorgende Preise im 
Streichquartettwettbewerb 1986 im französischen 
Evian.

Die musikalische Kultur des Quartetts, die in 
sehr charakteristischer Weise die Fähigkeit zu 
maximaler Transparenz und zu tiefem Ausloten der 
Werkstrukturen miteinander verbindet, verhalf ihm in 
den letzten Jahren zu internationaler Reputation sowie 
zu einer Berufung auf den Lehrstuhl für Kammermusik 
der Musikhochschule Stuttgart in Nachfolge des Melos-
Quartetts. Das Repertoire des Vogler Quartetts umfasst 
sowohl die klassische Quartettliteratur von Haydn 
bis Bartók und der Zweiten Wiener Schule als auch 
weniger bekannte und ganz neue Werke und erreicht 
dadurch eine ungewöhnliche Breite. So gehören 
zum Repertoire des Vogler Quartetts Werke von Karl 
Amadeus Hartmann, Morton Feldman, Wolfgang Rihm, 
Erwin Schulhoff, Jörg Widmann oder Mauricio Kagel.

Die Vielseitigkeit und Offenheit des Vogler Quartetts 
schlägt sich auch in der regelmäßigen Zusammenarbeit 
mit renommierten Künstlerpersönlichkeiten nieder. Hier 
reicht das Spektrum vom Quintett mit Klavier, Klarinette, 
Bratsche oder Cello bis hin zur Oktettbesetzung.

Besonders erwähnenswert ist die in jüngster Zeit 
entstandene Zusammenarbeit mit Ute Lemper, die zu 
einer von der Kritik enthusiastisch aufgenommenen CD 
Produktion bei dem Label „Steinway&Sons“ geführt 
hat. („Paris Days, Berlin Nights“)

Zur Zeit arbeiten die Musiker an der  Fortführung 
dieser Gesamteinspielung sämtlicher Streichquartette 
und anderer Kammermusik von Antonin Dvořák für das 
Label cpo.

Neben einer eigenen Konzertreihe am Konzert- 
haus Berlin pflegt das Ensemble noch weitere feste 
Bindungen: Im Jahr 2000 gründete das Vogler Quartett 
ein jährlich stattfindendes Festival im irischen Sligo, 
2002 übernahm es die künstlerische Leitung der 
Kammermusiktage Homburg/Saar. Seit 2005 sind die 
Musiker außerdem für die mehrfach ausgezeichneten 
Nordhessischen Kindermusiktage in Kassel verant- 
wortlich. Darüber hinaus leisten die Voglers intensive 
pädagogische Arbeit auf Meisterkursen und Workshops 
für professionelle Quartette in Europa und Übersee.

 www.voglerquartet.com
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Antonín Dvořák (1841–1904)
String Quartets Vol. 2

In the summer of 1865 Antonín Dvořák, who was 
then earning his living by playing the viola in a dance 
band and a theatre orchestra, set 18 poems from 
Cypřiše (Cypresses), a volume of lyric and epic poetry 
published three years earlier by the Moravian poet 
Gustav Pfleger-Moravský (1833–1875). Its subject – a 
young man’s unfulfilled love – was certain to appeal 
to the young composer, who was then suffering from 
unrequited love for an actress, his 16-year-old piano 
pupil Josefina Cermáková. (She later became his 
sister-in-law when he married her younger sister 
Anna.) His first song cycle thus fell thematically into the 
tradition of Schubert’s Schöne Müllerin and Schumann’s 
Dichterliebe. Though it remained unpublished, Dvořák 
returned to the songs again and again, for example in 
Act II of his opera King and Collier (1871) and Act I of 
his opera Vanda. Revised versions of four of the songs 
(nos. 1, 5, 11 and 13) appeared in print as his op. 2 
(1882), and eight others were later published as op. 83 
with the title Pisně milostné (Love songs). These latter 
songs, plus four others, were then arranged for string 
quartet between 21 April and 21 May 1887 and given 
the title Lieder Echo. Though Dvořák changed the order 
of the poems, he prefaced their original opening lines 
to the pieces in the score as mottos. To preserve their 
song-like quality he spread the piano accompaniment 
and the vocal part among the four instruments but 
otherwise left the music unchanged. As he explained 
to his publisher, Fritz Simrock, ‘Think of a boy in love 
– that is their subject.’ At the same time he reassured 
him that the work was ‘something new in its way, 
something that deserves soon to see the light of day’. 
The publisher remained unconvinced, however, and 

for the moment the tone poems remained unpublished 
even in their string quartet version. It was not until 1957 
that they appeared in print for the first time.

Dvořák composed his Fourth String Quartet in 
1870. Three years later he destroyed the autograph 
score, and in later life he was loathe to be reminded 
of it. But the quartet survived in printed parts (which he 
didn’t even have time to proofread) and was published 
roughly a century later in the complete edition of his 
works. Although Dvořák is still labelled today, unjustly, 
as a naive folkloristic composer, he in fact modelled 
his early works primarily on Liszt and Wagner. Their 
influence is impossible to overlook in the Fourth 
Quartet: it is one of his most modern scores and more 
than a generation ahead of its time in the history of the 
genre. Before Dvořák only Beethoven, in his opp. 130 
and 132, had cast aside the standard four-movement 
format hallowed by Haydn by writing string quartets 
with five to seven movements. In contrast, Dvořák’s 
Fourth Quartet consists of a single gigantic movement. 
But unlike its Lisztian forebears, his single-movement 
form does not prove to be a sonata form in disguise; 
instead, five sections follow each other in succession, 
sometimes separated by fermatas, sometimes elided. 
And if Liszt developed the themes of his B-minor 
Sonata from common material, the five contrasting 
sections in Dvořák’s quartet are not even subliminally 
related. The B-major Andante religioso enters the piece 
like a cinematic splice (it was later revised to form the 
Intermezzo of his op. 77 string quartet, only to be 
extracted yet again and finally published as Nocturne 
for string orchestra, op. 40). The opening section recurs 
in the middle of the piece, now placed above a long 
pedal point on F-sharp. It is followed by a varied and 
abridged repeat of the Andante religioso, after which the 
piece comes to an end in a coda based on the opening 
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section. But the Fourth String Quartet is modern not 
only in its form but also in its tonality. Usually it is said 
to be in E minor, but is that really so? True, it opens in E 
minor; but Dvořák, like Wagner, avoids every instance 
of the tonic triad and ends the work in B major. It is not 
only tonality that is suspended in the Fourth Quartet: at 
least in the fast sections Dvořák also leaves the listener 
completely in doubt as to their time signature. With this 
quartet Dvořák reached the outer limits of the genre in 
point of experimentation. In his subsequent quartets he 
returned to classical models.

Dvořák’s final two string quartets, in A-flat major 
(op. 105) and G major (op. 106), were written in 1895 
after his return from America. Though he had begun 
work on the A-flat piece while still living in the United 
States, he did not proceed beyond the exposition 
of its first movement. The work was not completed 
until December 1895, and thus after he had finished 
the G-major quartet. His publisher Fritz Simrock 
assigned the opus number 106 to the G-major quartet; 
nonetheless, the A-flat work is Dvořák’s final string 
quartet – indeed, his final piece of chamber music 
altogether.

The work is opens with an introduction – a device 
Dvořák had previously used only in his very first quartet. 
Here he states the motifs of the main theme in an 
imitative texture and has the tonic appear in the parallel 
minor. As a result, the main theme, in A-flat major, 
resounds at the beginning of the exposition like a point 
of arrival. But the theme is by no means stable, being 
divided into two gestures and pervaded by incursions 
of the minor mode. Only when it appears in the key 
of the secondary theme does it gain a firm outline. 
Compared to the main theme, this secondary theme 
is straightforward, conveying a folk-like tinge both with 
its ‘horn fifths’ and its key of E-flat major, tailored to suit 

the natural horns. If the main theme was ambiguous in 
its first statement, its recurrence in the recapitulation is 
veiled: first we hear its second gesture in the ‘false’ key 
of G major. Only with the entrance of the secondary 
theme do we reach the tonic. The coda is a synthesis 
of the entire movement; here Dvořák makes one 
final attempt to amalgamate the two gestures of the 
main theme, and sums up the movement’s harmonic 
essence in a four-bar final cadence.

The second movement, a Scherzo in F minor, 
recalls the alternation between duple and triple metre 
characteristic of the furiant. But the savage, pounding 
rhythm that dominates that fast peasant dance is 
restrained to such an extent that it can be heard as an 
allusion to ‘Julia’s Lullaby’ from Act III of Dvořák’s opera 
The Jacobin. This is followed by the slow movement, 
a three-part song in F major whose main theme, with 
its cantabile melody, sounds like a free fantasy on 
the principal theme of the opening movement. The 
finale, in 2/4 time, proves to be a highly idiosyncratic 
interweaving of sonata and rondo form. The G-flat 
major section (molto cantabile) can, for instance, be 
heard as a most unusual attempt to catch up on the 
missing secondary theme in a sonata form, or, no less 
intriguingly, as a rondo episode in a distant key.

Just before completing his A-flat major String 
Quartet, Dvořák composed his G-major Quartet as if in 
one go between 11 November and 9 December 1895. 
He even emphasised in the autograph that it was his 
‘first composition after his second return from America’. 
Dvořák enjoyed being back in his native country, and 
his letters speak of the creativity inspired by his high 
spirits. Writing to the poet Julius Zeyer, he claimed that 
themes ‘rarely flowed to him as perfectly and literally’ 
as in his G-major Quartet: ‘When God prepares such 
a delicious repast, one only needs to hold out one’s 
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hands and enjoy. I’m very satisfied with everything I’ve 
done in this quartet.’

To take this biographical backdrop as confirmation 
of the cliché of Dvořák the naive Bohemian composer, 
writing tuneful music with local folk colour, is to capture 
only one side of the G-major Quartet. The very fact that 
its four movements outline a descending circle of major 
thirds, from G major to E-flat major and B minor back 
to G major, bears witness to his structural impulse. At 
several points in the opening movement he allows the 
augmented triad B-E♭-G to stand out, thereby placing 
the tonics of these three keys in a single chord. This 
demonstrates that he was no less familiar with Liszt 
and Wagner than his elder contemporary Brahms, with 
whom he shared a matchless love of chamber music. 
The second movement is prefaced with introductory 
bars in E-flat minor before the archaic-sounding theme 
resounds in E-flat major. Alternating between minor 
and major, Dvořák escalates the music to grandioso 
before allowing the movement to fade out as it had 
begun: at triple piano. Only in the Scherzo (his only 
scherzo movement with two distinct trios) does Dvořák 
treat us to borrowings from folk music and open with a 
furiant. The finale, rather than returning conventionally 
to the main theme of the opening movement, takes 
up its secondary theme. This time, however, the 
originally naive inflection is transformed into a mood 
of resignation. We immediately notice the constant 
changes of tempo as practically every motif is given a 
tempo all its own. And because the themes and motifs 
are barely developed but juxtaposed in varied guise, 
they take on the character of human speech. Perhaps 
this explains why that master of ‘speech-melody’, Leoš 
Janáček, had such a special fondness for Dvořák’s 
G-major Quartet. Sebastian Urmoneit

 Translated by J. Bradford Robinson

The Vogler Quartet

The Vogler Quartet is a phenomenon. Its 
membership has remained unchanged since 1985, and 
the immense talent of its four musicians as individuals 
and as an ensemble has earned them a place among 
the top ensembles in the chamber music world. The 
ensemble’s great international career was launched 
by several sensational prizes at the String Quartet 
Competition in Evian, France, in 1986.

The musical culture of the quartet, whose members 
very characteristically combine the capacity for 
maximal transparency and for the deep probing of 
work structures, has helped it to earn an international 
reputation in recent years and to receive recognition 
with an appointment to a professorship in chamber 
music at the Stuttgart College of Music, succeeding 
the Melos Quartet. The repertoire of the Vogler Quartet 
comprises both the classical quartet literature from 
Haydn to Bartók and the Second Viennese School 
as well as lesser-known and completely new works 
and thus covers an unusually broad spectrum. The 
composers representing the quartet’s repertoire in 
this latter category include Karl Amadeus Hartmann, 
Morton Feldman, Wolfgang Rihm, Erwin Schulhoff, 
Jörg Widmann, and Mauricio Kagel.

The multifacetedness and openness of the Vogler 
Quartet are also reflected in its regular cooperation 
with renowned artistic personalities. Here the spectrum 
ranges from a quintet formation with piano, clarinet, 
viola, or cello up to an octet ensemble.

Its most recent cooperation with Ute Lemper merits 
special mention and has led to a CD production, Paris 
Days, Berlin Nights, for the Steinway & Sons label that 
has met with an enthusiastic response from the critics.
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The musicians are currently working on this 
complete recording of the string quartets and other 
chamber music by Antonín Dvořák for the cpo label.

The ensemble presents its own concert series at 
the Konzerthaus in Berlin and also maintains other 
regular commitments: in 2000 the Vogler Quartet 
founded a festival held annually in Sligo, Ireland, and 
in 2002 its members became the artistic directors of 
the Homburg Chamber Music Days in the Saar. Since 
2006 the musicians have also been responsible for 
the prizewinning North Hessian Children’s Music Days 
in Kassel. Moreover, they are involved in intensive 
education work in master classes and workshops for 
professional quartets in Europe and overseas.

 www.voglerquartet.com

cpo 777 625–2 Booklet.indd   13 19.11.2014   10:24:36



14

Antonin Dvořák & cpo

Already available

Antonin Dvořák (1841–1904)
Concerto for Violoncello & Orchestra
(Youth-Concerto)
Waldesruhe op. 68 No. 5; Rondo op. 94;
Polonaise
Ramon Jaffé, Violoncello
Staatsorchester Rheinische Philharmonie
Daniel Raiskin
cpo 777 461–2 CD, DDD, 2008
American Record Guide 10/2010: »I love this
concerto, and I love what Jaffé does with it.«
FonoForum 7/2010: »An instructive example of the
early Dvorak. Ramon Jaffé is a delightfully engaged
and passionately active advocate of this concerto.«

Antonin Dvořák (1841-1904)
String Quartets Vol. 1
String Quartets Nos. 9, 10, 12 (opp. 34, 51, 96)
Zypressen for String Quartet
Bagatellen op. 47 for 2 Violins, Cello,
Harmonium
Vogler Quartett
Oliver Triendl (Harmonium),
 cpo 777 624–2, 2 CDs, DDD, 2010
FonoForum 1/2013:: »Das Vogler-Quartett 

sucht nach Klangfülle, nach scharfer rhythmischer 
Gestaltung, nach den warmen, erdigen Farben. Ein 
rundum gelungener Auftakt dieser Gesamtedition«.
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Some Remarks to the choosen exceptional painter 
of our Dvořák Cover

 »Now delicate, now naive, sometimes strangely 
unfamiliar and transporting us into a surreal world of 
fable – but, all in all, it is with enchanting poetry that 
Memisevic paints and composes a brilliant fantasy 
world.«  (Kurt Schümann, NRZ, Düsseldorf) 

Redzep Memisevic was born on the 27th Septem-
ber 1937 in Belgrade. His father came from Macedo-
nia and his mother from Croatia. After eight years of 
primary education he went on to grammar school to 
achieve his intermediate high school certificate. He 
then completed a tailors apprenticeship.

In addition to his work at the tailors atelier he went 
to evening classes to prepare himself for the entrance 
examination at the Academy for Fine Arts in Belgrade. 
From 1961 to 1967 he studied art at the academy with 
Professor Zoran Petrovic. During this time he under-
took art educational trips to France, Russia and the 
Netherlands.

He completed his studies as an outstanding student 
(master-class student) of Professor Nedeljko Gvozde-
novic and was a »Beta Vukanovic Fond« prize-winner. 
Then there followed a two-year scholarship from the 
German Academic Exchange Programme Professor 
Karl-Otto Götz’s best students (master-class student).

After three and a half years as an art teacher in 
Schleiden/Eifel he moved to Bad Salzuflen, where he 
worked as an art teacher at the Aspe grammar school 
until his retirement in 2002. He is married, and has a 
daughter and two sons.

Redzep Memisevic is a member of the federal as-
sociation of fine arts (»Bundesverband Bildender Kün-
stler«), the artists union in the Lippe area (»Lippischer 

Künstlerbund«) and a founder member of the artists’ 
unification »Das Fachwerk« in Bad Salzuflen.

 www.memisevic.de

Redzep Memisevic 
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