Bernhard Molique

String Quartets op. 42 & op. 44
Mannheimer Streichquartett

cpo 777 632–2 Booklet.indd 1

08.08.2016 11:22:40

Bernhard Molique

cpo 777 632–2 Booklet.indd 2

08.08.2016 11:22:40

		Bernhard

Molique

(1802-1869)

		 String Quartet op. 42 in B flat major

28'42

1

Allegro vivace

9'09

2

Menuetto

5'27

3

Andante

8'29

4

Rondo

5'37

		
		String

Quartet op. 44 in A major

19'38

5

Allegro

7'21

6

Intermezzo. Poco vivace

3'48

7

Adagio

3'05

8

Rondo. Vivace

5'24
T.T.: 48'33



Mannheimer Streichquartett

		

		

Andreas Krecher, 1st violin
		Shinkyung Kim, 2nd violin
		Niklas Schwarz, Viola
		Armin Fromm, Violoncello

cpo 777 632–2 Booklet.indd 3

08.08.2016 11:22:40

Mannheimer Streichquartett

cpo 777 632–2 Booklet.indd 4

08.08.2016 11:22:40

Hommagen an Mendelssohn –
Bernhard Moliques Quartette op. 42 und 44

wesentlichen Einfluss auf ihn ausgeübt hat – er besucht
die musikalisch abgewirtschaftete Stadt Nürnberg
im Jahr 1815. Mit dem talentierten, erst 14-jährigen
Jungen geht Christian Molique nach München, wo
König Maximilian I. persönlich Bernhards Ausbildung
in die Hände des Italieners Pietro Rovelli legt, des
Münchener Hofviolinisten. Wahrscheinlich von Rovelli
oder von einem seiner Adlaten erhält Molique wohl
auch seinen ersten Kompositionsunterricht. Schnell setzt
sich sein Talent durch: Ein Jahr später geht Molique
bereits nach Österreich und wird Geiger im Orchester
des Theaters an der Wien. Prägende Jahre, in denen er
auch Ludwig van Beethoven besucht hat. Einer schönen
Anekdote zufolge soll der Titan den jungen Komponisten
mit seinem verstimmten Klavier geradezu in die Flucht
geschlagen haben. Aus Wien kehrt Molique 1820 nach
München zurück, wo er die Nachfolge Rovellis antritt.
Seine Beförderung zum Konzertmeister wird dort jedoch
abgelehnt, weil man ihn als zu jung erachtet. Als ihm
1826 aus Stuttgart die Stellung eines Musikdirektors
und Konzertmeisters angetragen wird, zögert Molique
deshalb nicht lange und wechselt wieder seine
Wirkungsstätte. In Stuttgart lässt er binnen kurzer Zeit
die Hofkapelle wieder in altem Glanz musizieren. Für
die Stadt gilt der junge Künstler als Segen. Umgekehrt
fühlt auch Molique sich dort sehr wohl. Er bleibt – gleich
für 23 Jahre. Berhard Molique wird bald zu einer
europaweit bekannten Persönlichkeit. Viele Reisen und
Tourneen tragen dazu bei. Als Solist ist er bekannt für
seine große technische Perfektion, die stets mit einem
gewissen kühlen Understatement gepaart ist. Mag sein,
dass hierin auch seine eher gemütvolle Persönlichkeit
zum Ausdruck kommt, die Fritz Schröder als typisch
„süddeutsch“ beschreibt: romantischer Überschwang,
der sich stets in vertrauten Bahnen bewegt.

Vor vielen Werken der Beethovenzeit steht man
immer wieder ratlos da. Vorsicht ist geboten, denn
Fallen sind aufgestellt. Die erste Falle ist die einer
zu oberflächlichen Betrachtungsweise, die neben
dem Genius Beethovens andere gültige künstlerische
Lösungen kaum zulässt. Die zweite Schlinge, in die man
auf abseitigen Repertoire-Pfaden geraten kann, ist die
der unangebrachten Ehrenrettung. Es lohnt sich also,
bei den vielen Komponisten im Schatten Beethovens
genau hinzusehen und hinzuhören. Das gilt auch für die
Streichquartette von Bernhard Molique. cpo hat bereits
sechs seiner acht im Druck erschienenen Quartette
veröffentlicht (cpo 777 149–2; 777 276–2 und 777
336–2); mit dieser Einspielung der Quartette op. 42 und
44 wird die Reihe nun komplett.
Wilhelm Bernhard Molique (1802–1869) stammt
ursprünglich aus dem Elsass, die Familie ist jedoch
in Nürnberg zu Hause. Dort kommt Molique am 7.
Oktober 1802 als erstes Kind seines Vaters Christian
und der Mutter Katharina (geb. Kaiser) zur Welt.
Laut Fritz Schröders bis heute relevanter MoliqueBiographie (1923) ist Nürnberg zu jener Zeit kein
kulturell inspirierender Ort. Im Orchester der Stadt
spielt Christian Molique als Fagottist und Violinist. Laut
Gustav Schillings „Universal-Lexikon der Tonkunst“ ist er
es auch, der seinen Sohn zunächst „in der Behandlung
ziemlich aller der gangbarsten Instrumente“ unterrichtet.
Wahrscheinlich ist darunter das Klavier, sicher aber
auch die Violine. Auf diesem Instrument spezialisiert
sich der junge Molique derart schnell, dass er schon mit
sechs Jahren als Wunderkind gilt. Von wem Molique
weiterhin ausgebildet wird, darüber kann man nur
spekulieren. Klar ist zumindest, dass Louis Spohr einen
5
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hier unüberhörbar sind. Sie sind wohl einerseits dem
Zeitgeist geschuldet, andererseits aber wohl auch als
Hommage gemeint. Mendelssohn-Bartholdy, der zehn
Mal England bereist hat, gilt auch nach seinem Tod dort
als ein überragendes Genie. Seine Popularität ist auf
dem Höhepunkt, als Molique seine Quartette schreibt.
Im Jahr 1851 erscheint in London beim Verlag Ewer
& Co. das Streichquartett op. 42 B-Dur im Druck;
die Widmung lautet „to his Friends J.D. Prawle und
John Linott“, wobei die Identität dieser beiden Herren
bislang noch ungeklärt ist. Das Quartett trägt heitere,
unbeschwerte Züge und spielt direkt auf ein bestimmtes
Werk Mendelssohns an. Moliques Hauptthema seines
„Allegro vivace“ ist dem ersten Satz von Mendelssohns
Quartett op. 44 Nr. 2 deutlich nachgebildet, in der
Verteilung der Stimmen, im Gestus, im Rhythmus und
in der Melodik. Diese Ähnlichkeit verliert sich jedoch
schnell. Es folgen bald zwei Motive, die für den ersten
Satz große Bedeutung erlangen: kraftvolle SechzehntelAkkorde und eine absteigende Kette von Achteln in der
1. Violine. Aus diesen beiden Elementen baut Molique
große Strecken seiner Komposition. Seine musikalischen
Themen sind in ihrem Charakter nicht immer eindeutig
„männlich“ oder „weiblich“, „stark“ oder „schwach“. Sie
können ihren Aggregatzustand wechseln, an Bedeutung
gewinnen oder verlieren. Damit wird die Rangordnung
der Themen zuweilen nachhaltig erschüttert, wenn
nicht durcheinander gewirbelt. Das zweite Thema des
ersten Satzes von op. 42 bleibt zum Beispiel nur eine
recht konsequenzlose Episode. Molique legt sie in die
tiefen Lagen, in die Viola und das Cello. Bald folgt ein
weiterer Abschnitt, in dem die erste Violine beständig
und lebendig vor sich hin sprudelt. Der Seitensatz
erscheint in der Wiederholung sogar noch schwächer
ausgeprägt als zuvor: Die geschickt gebauten,
ergiebigen Hauptthemen in diesem dicht komponierten

Die beiden Quartette op. 42 und 44 entstehen in
England. Molique lebt dort zwischen 1849 bis 1866.
Schon in den Vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts baut
er intensive Beziehungen nach London auf. Die Konzerte,
die Molique dort als Virtuose gibt, werden stürmisch
gefeiert; eines hiervon beehrt sogar Queen Victoria mit
einem Besuch. Auch Moliques Kompositionen kommen
gut in London an – eine gewisse Liebe der Engländer für
eher konservative Werke ist damals wohl der Grund.
Was Molique aus Deutschland und seinem geliebten
Stuttgart vertrieben hat, ist letztlich nicht ganz zu
klären. Man weiß jedoch, dass ihm die Unruhen des
Revolutionsjahres 1848 zutiefst zuwider gewesen sind,
nicht zuletzt, weil sie auch das Stuttgarter Theater und
die Hofmusik in Mitleidenschaft gezogen haben. In
London kann sich Molique nun noch ausgiebiger der
Kammermusik widmen als in Stuttgart, wo dieses Gebiet
von seinem Schüler Eduard Keller betreut worden ist.
1861 wird Molique schließlich sogar als Professor für
Komposition an die Royal Academy of Music berufen.
Erst 1866 verlässt er England wieder, gezwungener
Maßen, aufgrund seiner schlechten Gesundheit. In
Deutschland lebt er noch drei weitere Jahre, zunächst
am Starnberger See, dann in Bad Cannstatt.
Nicht auf Äußerlichkeiten, sondern auf Inhalte
kommt es Molique an, das zeigen schon die immer
gleichen Satzbezeichnungen seiner Quartette. In
diesem Zusammenhang überrascht es auch wenig, dass
er darin nicht seinem Lehrer Louis Spohr nacheifert und
jene „Quatuors brillants“ schreibt, deren virtuose ViolinPartien ein naheliegendes Vehikel für seine Kunst wären.
Modisch zu sein, ist nicht Moliques Ziel. Aber vielleicht
will er doch beim englischen Publikum mit seinen
Quartetten op. 42 und 44 schlicht „gut ankommen“. So
sind vielleicht auch die Bezüge zu den Quartetten Felix
Mendelssohn-Bartholdys (1809–1847) zu erklären, die
6
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Dem Halbtonschritt. Man hört ihn gleich im eröffnenden
„Allegro“ im prägnanten ersten Motiv in der Violine.
Auch in die anderen Sätze mischt er sich auf intelligente
Weise ein, mal gut vernehmbar, mal eher verborgen
im Stimmendickicht. Wieder ist in Moliques Musik die
klassische Form unzweifelhaft erfüllt, die Entfaltung der
Motive in diesem Rahmen aber wird mit größter Fantasie
gehandhabt. Temperamentvolle, auf- und abwandernde
Sechzehntelmotive entwickeln im „Allegro“ zum Beispiel
ihr ganz eigenes Leben, besonders in der Durchführung.
Das Zitat des Halbtonschritt-Mottos bringt den Satz
zudem zu einem stilvollen Ende. Das nun folgende
„Intermezzo“ ist ungewöhnlich, weil es als ein solches
bezeichnet ist – und eben nicht als „Menuetto“, wie
sonst bei Molique üblich. Es ist dreiteilig und stellt wieder
einen an Mendelssohn gemahnenden „Elfentanz“ dar.
Das Gewimmel der Motive ist immens, Kontraste sind
hier nur schwach ausgeprägt. Molique breitet den Satz
deshalb auch nicht über Gebühr aus: Die Waldgeister
bleiben ein Spuk, der schnell vorbei tanzt. Das melodisch
schöne „Adagio“ dann bricht mit allen Gewohnheiten
Moliques, was Quartettkomposition betrifft, denn es
dient als langsame Einleitung zum Finale. Trotz allem
vermittelt dieser kurze Satz einen geschlossenen
Eindruck und ist nicht nur als „Vorgeplänkel“ zum Finale
konzipiert. Geschickt wird hier auch das „Rondo“Thema bereits vorweg genommen. Der unbeschwerte
Schlusssatz dann reiht in vertrauter Manier Episoden
aneinander, die wiederum an den ersten Satz des
Quartetts erinnern. Mit diesem lebendigen Finale endet
ein Werk, das zwar vom Ton her leicht, aber dennoch
äußerst kunstvoll komponiert ist. Fritz Schröder erwähnt
eine lobende Rezension der Uraufführung im Sommer
1852, unter Mitwirkung des Komponisten. Beim
Molique-Biographen selbst haben beide Quartette op.
42 und 44 wegen ihrer Mendelssohn-Bezüge keine

„Allegro vivace“ erweisen sich einfach als zu stark. Das
„Menuetto“ (das eigenlich wie immer bei Molique ein
scherzo ist) wirkt zunächst ein wenig melancholisch
und verstolpert. Dann aber breitet sich ein „Elfentanz“
à la Mendelssohn aus, der sich zum beherrschenden
Moment des Satzes mausert. Er wandert durch viele
Tonarten und gerät dabei nur kurz ins Stocken. Das
als kleines bogenförmiges Rondo konzipierte Es-Dur„Andante“ beginnt prägnant, mit serenadenhaften
Pizziccato-Akkorden. Im wiegenden Neunachtel-Takt
und mit berückender, schlichter Melodik entfaltet sich ein
ruhig dahin fließender, thematisch wenig kontrastreicher
Satz. „Störenfriede“ sind hier lediglich in Moll getauchte
Akkorde und absteigende Motive, die auf den ersten
Satz Bezug nehmen. Aus dieser Quelle (genauer: aus
den Seitenthemen daraus) speist sich auch das Thema
des fünfteiligen „Rondos“. Quirlig beginnt zunächst die
erste Violine, dann folgen aufstrebende und abwärts
gerichtete Skalen, die zusehends an Bedeutung
gewinnen. Das Besondere dieser Musik: Stets hat man
den Eindruck, bald müsse musikalisch ein deutlicher
Einschnitt folgen. Diesen Moment weiß Molique jedoch
durch zahlreiche aneinander gereihte „schlussige“
Episoden originell herauszuzögern. Die Skalenmotivik
führt zu einer kurzfristigen, kontrapunktischen
Verkomplizierung der Verhältnisse; die Heiterkeit dieses
Finales kann das aber nicht erschüttern.
Das letzte im Druck erschienene Streichquartett
op. 44 a-moll (die Opuszahl ist wohl kein Zufall,
Mendelssohn hat gleich drei Quartette unter seinem
Opus 44 zusammengefasst!) ist Moliques kürzestes
überhaupt. Es erscheint 1852 im Druck, diesmal bei
Friedrich Kistner in Leipzig. Widmungsträger ist ein bis
heute unbekannter „Monsieur Wassil Yacunchikoff“. Wie
Andreas Traub im Vorwort zur Partitur erläutert, ist das
Werk von einem charakteristischen Intervall bestimmt:
7
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Tributes to Mendelssohn –
Bernhard Molique’s String Quartets,
opp. 42 and 44

Gnade gefunden. „Unfrei“ seinen sie komponiert, meint
Schröder. Trotz aller musikalischen Verbeugungen vor
dem großen Landsmann aber bleibt Molique in diesem
Werken tatsächlich seinem Stil weiterhin treu: Typische
„Moliques“ für das britische Publikum.


How frequently we stand helpless before works from
the Beethoven era! Caution is advised, for the ground
is strewn with traps. The first such trap is a superficial
outlook that discredits all valid artistic solutions not
sanctified by Beethoven’s genius. The second snare
that besets us in esoteric repertoire is the urge to rescue
an undeserving reputation. In other words, the many
composers lurking in Beethoven’s shadow deserve a
close look and a careful hearing. This also applies to the
string quartets of Bernhard Molique, six of whose eight
published quartets have already been released by cpo
(777 149–2, 777 276–2 and 777 336–2). The present
recording now completes the series with his quartets
opp. 42 and 44.
Wilhelm Bernhard Molique (1802–1869) was
of Alsatian ancestry, but his family home was in
Nuremberg. It was there that he was born on 7 October
1802 as the first child of Christian and Katharina (née
Kaiser) Molique. In those days, according to Fritz
Schröder’s still useful biography (1923), Nuremberg
was a cultural backwater. Christian Molique played
bassoon and violin in the town orchestra. According
to Gustav Schilling’s Universal-Lexikon der Tonkunst, he
was also his son’s first teacher and instructed him ‘in
the handling of practically all the standard instruments’.
One of these was probably the piano, another most
certainly the violin. So rapidly did the boy develop a
command of the latter that he was considered a child
prodigy by the age of six. We can only guess as to
his later teachers, but he clearly received formative
inspiration from Louis Spohr, who visited the musically
backward town in 1815. When the talented boy

Markus Bruderreck

Mannheimer Streichquartett
Das Mannheimer Streichquartett wurde 1975
in Mannheim gegründet und erhielt seinen Namen
durch den Gründungsort sowie in Anlehnung an
die „Mannheimer Schule“, die maßgeblich an der
Entstehung der Gattung „Streichquartett“ beteiligt war
und durch die W.A. Mozart beeindruckt war und sehr
beeinflusst wurde.
Nach Lehrjahren, während denen das MSQ mit
vielen Preisen ausgezeichnet wird, etablierte es sich
fest in der deutschen und internationalen Musikszene.
Einladungen zu den bedeutendsten Festivals in
Deutschland wie zum Beispiel das Schleswig Holstein
Festival, die Berliner Festwochen zeigen dies. Das
MSQ konzertiert in Deutschland, im europäischen
und außereuropäischen Ausland und stellt seit vielen
Jahren auch die Streicher der Kammermusikformation
"Consortium Classicum".
Einen wichtigen Platz im Arbeitspensum des MSQ
nehmen Rundfunkaufnahmen und Einspielungen von
CD's ein. Preise dafür wie der Echo Klassik Preis
und der deutsche Schallplattenpreis bescheinigen
diesen Aufnahmen eine sehr hohe Qualität und einen
besonderen Rang.
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English fondness for works of a conservative bent. What
ultimately drove Molique from Germany and his beloved
Stuttgart is a matter of guesswork, but it is known that
the upheavals of the 1848 revolution were abhorrent
to him, not least for the effect they had on Stuttgart’s
theatre and the court orchestra. In London he was able
to devote himself more thoroughly to chamber music
than had been possible in Stuttgart, where this field was
entrusted to his pupil Eduard Keller. Finally, in 1861,
Molique rose to become a professor of composition at
the Royal Academy of Music. It was not until 1866 that
he left England, compelled to do so by ill health. He lived
a further three years in Germany, first on Lake Starnberg
and then in Bad Cannstatt.
Molique was concerned with content rather than
externalities, as is apparent in the unvarying titles of his
quartet movements. It thus comes as no surprise that he
chose not to emulate his teacher Louis Spohr, that is,
to write quatuors brillants in which virtuoso violin parts
functioned as natural vehicles for his skill. Molique did
not aim to be fashionable. But perhaps he wanted, with
his opp. 42 and 44 quartets, to ‘cut a good figure’
with the English public. This may well explain their
unmistakable ties to the quartets of Felix Mendelssohn
(1809–1847), ties that are at once a product of the
zeitgeist and intended as a tribute. Mendelssohn
travelled to England ten times and was considered a
towering genius even after his death. His popularity was
at its zenith when Molique wrote his quartets.
The String Quartet in B-flat major, op. 42,
was published in London by Ewer & Co. in 1851 with
a dedication ‘to his friends J. D. Prawle and John Linott’
– two gentlemen whose identities elude discovery.
The quartet bears traits of light-hearted merriment and
directly alludes to a specific piece by Mendelssohn. The
main theme of the ‘Allegro vivace’ is patterned after the

was only 14 his father moved to Munich, where King
Maximilian I personally placed Bernhard’s training in
the hands of his court violinist, the Italian Pietro Rovelli.
It was probably Rovelli, or one of his pupils, who gave
the boy his first lessons in composition. Here, too, his
talent quickly bore fruit, and a year later he moved to
Austria, where he became a violinist in the orchestra of
the Theater an der Wien. It was during these formative
years that Molique visited Ludwig van Beethoven.
According to an attractive anecdote, the great man
practically drove the young composer away with his
out-of-tune piano. In 1820 he returned to Munich, where
he became Rovelli’s successor. But his promotion to
concertmaster was turned down because of his youth.
Then, in 1826, he received an offer from Stuttgart to
become musical director and concertmaster. His answer
was not long in the waiting, and he again changed his
place of employment. Before long he had restored the
Stuttgart court orchestra to its former brilliance. The city
considered the young artist a blessing, and Molique in
turn felt very much at home, remaining in Stuttgart for 23
years. Partly because of his many travels and tours, he
soon became a figure of European stature. As a soloist
he was famed for his great technical polish, invariably
coupled with a certain penchant for understatement.
Perhaps this was an outgrowth of his genial personality,
which Fritz Schröder describes as ‘typical of southern
Germany’ – romantic exuberance, but always within
familiar bounds.
Molique’s opp. 42 and 44 quartets originated
in England, where he lived from 1849 to 1866 after
having established close ties to London in the early
1840s. The violin recitals he gave there were rousingly
acclaimed; one was even honoured with a visit from
Queen Victoria. His compositions were likewise well
received in London, one reason perhaps being an
9
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violin, followed by ascending and descending scales
that gain increasing importance. The special thing
about this music is that we always feel we are about
to hear a clear caesura. But Molique manages to delay
this moment in an original manner by stringing together
many ‘self-contained’ episodes. The scalar motifs lead to
a brief contrapuntal snarl which, however, does nothing
to undermine the movement’s cheerfulness.
The String Quartet in A minor, op. 44, is the
shortest of Molique’s quartets and the last to appear
in print (the choice of opus number is no accident, for
Mendelssohn published three quartets at once as his op.
44). It was issued in print in 1852, this time by Friedrich
Kistner of Leipzig, with a dedication to a ‘Monsieur
Wassil Yacunchikoff’ whose identity likewise eludes
discovery. As Andreas Traub notes in his preface to the
score, the work is dominated by a characteristic interval:
the semitone. It is heard in the trenchant first motif of the
violin in the opening ‘Allegro’. It also cleverly intrudes
in the other movements, now readily perceivable, now
buried in the thickets of the part-writing. Once again
Molique’s music meets the demands of classical form,
but the development of the motifs within this framework
is handled with great imagination. In the ‘Allegro’,
for example, vivacious ascending and descending
semiquaver motifs take on a life of their own, especially
in the development section, and the movement comes to
an elegant close with a quotation of the semitone motto.
The ‘Intermezzo’ that now follows is unusual for being
called such rather than a ‘Menuetto’, as was Molique’s
habit. It is laid out in three sections and again turns out to
be a Mendelssohnian ‘elfin dance’. The motifs generate
an immense hubbub lacking in sharp contrasts. For that
very reason it is not unduly elaborated: the woodland
sprites remain a momentary phantasm that flits quickly
by. The beautiful, melodious ‘Adagio’ then parts ways

first movement of Mendelssohn’s Quartet op. 44, no. 2,
in its gestures, rhythm, melody and division of voices.
The similarity quickly vanishes, however, and the two
motifs that follow – forceful semiquaver chords and a
descending string of quavers in the first violin – become
crucial to the movement as a whole. It is from these
two elements that Molique builds long stretches of his
composition. The musical themes are not always clearly
distinguished in character between ‘masculine’ and
‘feminine’, ‘strong’ and ‘weak’. They can change their
general inflection and gain or decrease in importance.
At times they lastingly disturb or even upend the
thematic hierarchy. The secondary theme in the opening
movement of op. 42, for example, is nothing more than
an inconsequential episode. Molique places it in the low
registers, in the viola and cello. Soon it is followed by
a section of constant and vivacious exultation from the
first violin. In the repeat, the secondary theme is even
less distinctive than before: the cleverly constructed
and fertile main themes in this tight-knit ‘Allegro vivace’
simply prove too strong. The ‘Menuetto’ (actually a
scherzo, as always in Molique’s music) seems at first
to be slightly melancholy and awkward, only to expand
into a Mendelsohnian ‘elfin dance’ that emerges as the
movement’s predominant element. It migrates through
many keys and only briefly comes to a temporary
standstill. The short E-flat major ‘Andante’, designed as
a rondo in arch form, opens trenchantly with pizzicato
chords reminiscent of a serenade. The movement unfolds
in a tranquil texture with an undulating 9/8 metre and
entrancingly simple melodic writing devoid of sharp
thematic contrasts. The only ‘intruders’ are chords and
descending motifs bathed in a minor hue and derived
from the first movement. This same source (or rather its
secondary thematic group) gives rise to the theme of
the five-section ‘Rondo’. It begins cheerily in the first
10
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The Mannheim String Quartet

with all of Molique’s habits in his quartets by serving
as a slow introduction to the finale. Nonetheless, this
brief movement makes a self-contained impression and
was by no means conceived as a ‘preliminary skirmish’
before the finale. It even deftly foreshadows the theme
of the ‘Rondo’. In familiar fashion, the light-hearted
finale links episodes reminiscent of the first movement,
bringing to an end a work that is light in inflection
but remarkably artful in construction. Fritz Schröder,
Molique’s biographer, mentions a laudatory review of
the première in summer 1852, in which the composer
took part. But Schröder himself has little good to say
about the opp. 42 and 44 quartets, chastising their ties
to Mendelssohn and even going so far as to call them
‘unfree’. Despite his musical obeisances to his great
fellow-countryman, however, Molique remained true to
his own style and produced quintessential ‘Moliques’ for
the British public.



Founded in Mannheim in 1975, the Mannheim
String Quartet takes its name from its place of origin
and from the ‘Mannheim School’ of composers, who played a crucial role in the emergence of the string quartet
genre and left a deep and formative impression on Wolfgang Amadé Mozart.
After its apprentice years, during which it won many
prizes, the MSQ firmly established itself in the German
and international music scene, as is illustrated by its
invitations to the leading German festivals in SchleswigHolstein and Berlin. The MSQ concertises in Germany
and abroad, both inside and outside of Europe, and
has for years formed the string section of the chamber
ensemble Consortium Classicum.
An important part of the MSQ’s work is devoted to
broadcast recordings and CDs. The Echo Klassik Prize
and the German Record Industry Prize bear witness to
the sterling quality and special stature of these recordings.

Markus Bruderreck
Translated by J. Bradford Robinson
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