


Pastoral, earthy and sparkling. Wild, spiritual and lamenting. Royal, melancholic and 
thrilling. These words can only scratch the surface of the three incredible Haydn quartets 
that we are so pleased to include on our debut album with Rubicon. Our journey here has 
been unforgettable and incredibly rewarding. Allow us to set the scene: It is a cold, crisp 
winter morning in London and the four of us are sitting in a living room in central London. 
The scores for Op.64 no.4, Op.54 no.2 and Op.20 no.2 are sprawled across the room, and 
our instruments are packed away. We open ourselves up as a group to talk about what 
inspires us to play quartets, and what these particular Haydn quartets mean to us. We are 
so accustomed to using our instruments to express ourselves, and in this quiet moment 
we are trying to find the words to help characterise the music we have been intensively 
rehearsing for the past year.

We asked ourselves: ‘How does Haydn’s music reflect humanity? How can our recording 
be the reflection of our perceptions, both individually and as a group of four musicians?’ 
Our goal was to interpret Haydn’s music in a way that would enhance his use of dramatic 
compositional techniques in order to express its character and musical story to the fullest 
extent. We aimed to support our instinctive decisions with analysis of the structure and 
harmony in the score as we rehearsed each quartet, because we knew that each member 
must have the same commitment and belief in every single phrase. We present the three 
quartets in reverse order, as we wanted to emphasise the simplicity and beauty of  
Op.64 no.4, as well as keep the continuity between the ‘sister’ quartets of Op.54 no.2  
and Op.20 no.2.

Op.64 no.4 (1790) is a piece full of lively, earthy music and is composed in such a 
beautiful, simple style that it is always a joy to rehearse and perform. The key of G major 
lends itself to an openness in the sound, and in combination with the Allegro con brio 
tempo marking of the first movement Haydn creates a wonderful first impression of 
sparkling liveliness interspersed with delicate, pastoral moments with the sopra una 
corda phrases in the first violin. The Menuet and Trio features a rustic, country Menuet 
dance followed by a delicate, balletic Trio with the three lower instruments pizzicato, 
accompanying the first violin line which gracefully shows the embellished variations of 
each phrase. The third movement, marked Adagio – Cantabile e sostenuto, is the heart 
of the piece and a truly romantic aria, with a sweet, singing melody introduced and 



elaborated by the first violin, followed by a section in C minor – the love story has taken 
a dark turn and Haydn removes the bass line while the upper three voices seemingly 
suspend time. The theme returns in its final variation, and ends peacefully in C major. 
The Presto finale skips joyfully along in 6/8 with flourishes in the violins and cheeky 
interjections between all four instruments.

Op.54 no.2 (1788) is in equal parts virtuosic, revolutionary and sublime. Each movement 
of the quartet makes significant technical and emotional demands on the four 
instrumentalists, and in contrast to Op.64 no.4 the complexity and eccentricity of the 
score takes performers and listeners alike on an epic journey. The first movement, Vivace, 
features chordal pillars emphasising the harmony alongside a chattering, effusive opening 
statement. While the opening movement is technically demanding of each player, the 
Adagio second movement demands a particular kind of musical abandon. The incredible 
tension Haydn creates in the opening C minor chorale transforms into a sublime fantasy in 
the first violin, while the lower three instruments maintain the harmonic tension that is not 
released until the attacca opening of the Menuetto (Allegretto). The Adagio – Presto finale 
opens with a nobility reminiscent of the first movement of Op.20 no.2, and the repeated 
eight-bar phrase introduces a soundworld unlike anything the listener has yet heard in the 
work – an introverted, pensive singing line in the first violin supported by a nearly constant 
arpeggiated figure in the cello, which often soars high above the violin registers. This 
heavenly moment is broken abruptly by the nervous chattering of the Presto, returning 
happily again to the serenity of the opening Adagio.

Goethe once famously likened a string quartet performance to ‘a conversation 
between four intelligent people’, and Op 20 no.2 (1772) is a fine example of intelligent, 
conversational composition, with the four voices inspiring and challenging each other – for 
us, this is the most thrilling aspect of string quartet playing. The Moderato opening cello 
statement accompanied by a bass line in the viola and a countermelody in the second 
violin creates a warm, sensual sound, which is immediately contrasted by the shining, 
ebullient second statement of the theme, this time found in the upper three voices. The 
second movement, marked Capriccio (Adagio), harkens back to the French Baroque style, 
and the quick shifts between recitative and aria bring to mind the storytelling typical of a 
chorus and hero of a Greek tragedy. Haydn’s use of extreme changes in register inevitably 



lead both the performer and listener to understand the tension and release inherent in 
this movement. As in Op.54 no.2, the second movement elides into a wind-up version of 
the Menuetto (Allegretto), which is particularly unusual for its opening seven-bar phrase, 
leaving the listener bewildered until the time signature is clearly stated from the eighth 
bar. Finally, Haydn’s glorious Fuga (Allegro) is the epitome of quartet conversation. This is 
Haydn’s first fugue for quartet, and he would go on to write a fugue ‘a due soggetti’ and 
‘a tre soggetti’ (with two and three subjects) in Op.20 No.5 and Op.20 No.6. Interestingly, 
Haydn marks each entry sempre sotto voce in all three fugues in the Opus 20 collection. 
In Op.20 no.2, we have a fugue ‘a quattro soggetti’, featuring four very clear musical 
statements. The sempre sotto voce direction encourages a performance which bubbles 
along with an extreme, secretive energy until the lid is finally removed and Haydn allows 
the performers to play with complete abandon and joy, closing in the triumphant key of  
C major.
Julia Loucks, 2018



Idyllisch, derb und funkelnd. Ungestüm, spirituell und klagend. Königlich, melancholisch 
und mitreißend. Nur oberflächlich sind damit die drei unglaublichen Haydn-Quartette 
beschrieben, die wir voller Freude für unser Debütalbum bei Rubicon ausgewählt haben. 
Der Weg dahin war eine unvergessliche und überaus lohnende Erfahrung. Lassen Sie 
uns die Situation beschreiben: An einem kalten, klaren Wintermorgen in London sitzen 
wir vier in einem Wohnzimmer im Zentrum von London. Die Noten für op. 64 Nr. 4, op. 54 
Nr. 2 und op. 20 Nr. 2 sind im Raum ausgebreitet, unsere Instrumente haben wir beiseite 
gelegt. Wir wollen über das sprechen, was uns zum Quartettspielen anregt und was diese 
speziellen Haydn-Quartette für uns bedeuten. Wir sind daran gewöhnt, uns mittels unserer 
Instrumente auszudrücken, und in diesem ruhigen Moment versuchen wir mit Worten die 
Musik zu charakterisieren, die wir im vergangenen Jahr intensiv einstudiert haben.

Wir haben uns diese Fragen gestellt: Wie kommt in Haydns Musik Humanität zum 
Ausdruck? Wie kann diese Einspielung die Auffassungen jedes einzelnen von uns sowie 
die unserer Gruppe von vier Musikern wiedergeben? Wir wollten Haydns Musik in 
einer Weise interpretieren, die seine Verwendung dramatischer Kompositionstechniken 
hervorhebt, um ihre Eigenart und musikalische Erzählung möglichst umfassend 
auszudrücken. Wir wollten bei der Einstudierung jedes einzelnen Quartetts unsere 
instinktiven Entscheidungen auf die Analyse von Struktur und Harmonik in der Partitur 
stützen, weil wir wussten, dass jedes Mitglied das gleiche Engagement und die gleiche 
Überzeugung für jede einzelne Phrase aufbringen musste. Wir bieten die drei Quartette in 
umgekehrter Folge, weil wir die Schlichtheit und Schönheit von op. 64 Nr. 4 betonen und 
auch die Kontinuität zwischen den „Schwesterquartetten“ op. 54 Nr. 2 und op. 20 Nr. 2 
bewahren wollten.

Die Musik von op. 64 Nr. 4 (1790) ist lebhaft und derb und in einem so wunderbaren, 
einfachen Stil komponiert, dass man das Quartett immer gerne probt und aufführt. Die 
Tonart G-Dur klingt offen, und zusammen mit Haydns Tempovorschrift Allegro con brio für 
den ersten Satz entsteht ein wunderbarer erster Eindruck von funkelnder Lebhaftigkeit, 
versetzt mit zarten, idyllischen Momenten in den sopra una corda-Phrasen der ersten 
Geige. Das anschließende Menuett ist ein ländlicher Tanz, und im feinen graziösen 
Trio begleiten die drei tieferen Instrumente pizzicato die Linie der ersten Geige, die die 
verzierten Variationen jeder Phrase anmutig ausführt. Der dritte Satz, Adagio – Cantabile 



e sostenuto, ist der Mittelpunkt des Werkes und eine wahrhaft romantische Arie mit einer 
süßen singenden Melodie, die von der ersten Geige eingeführt und ausgearbeitet wird; 
darauf folgt ein Abschnitt in c-Moll – die Liebesgeschichte verdunkelt sich, und Haydn 
lässt die Basslinie fort, während die drei oberen Stimmen die Zeit anzuhalten scheinen. 
Das Thema kehrt in der letzten Variation wieder, und der Satz endet ruhig in C-Dur. Das 
Finale, Presto, bewegt sich vergnügt in 6/8 mit Geigenfiguren und kecken Einwürfen aller 
vier Instrumente voran.

Op. 54 Nr. 2 (1788) ist gleichermaßen virtuos, revolutionär und sublim. Jeder Satz 
des Quartetts stellt erhebliche technische und emotionale Anforderungen an die vier 
Instrumentalisten, und anders als op. 64 Nr. 4 nimmt die komplexe und ausgefallene 
Komposition Interpreten wie Hörer auf einen aufregenden Weg mit. Im ersten Satz, 
Vivace, betonen die Akkordsäulen die Harmonik bei der plappernden, überschwenglichen 
Themenaufstellung am Beginn. Während der Kopfsatz für jeden Spieler technisch 
anspruchsvoll ist, verlangt der zweite Satz, Adagio, eine besondere musikalische Hingabe. 
Die unglaubliche Spannung, die Haydn im c-Moll-Choral am Anfang erzeugt, verwandelt 
sich in eine sublime Fantasie in der ersten Geige, während die drei tieferen Instrumente 
die harmonische Spannung aufrechterhalten, die erst beim Attacca-Beginn des Menuetts 
(Allegretto) aufgelöst wird. Der Finalsatz, Adagio – Presto, setzt mit einer Würde ein, die an 
den ersten Satz von op. 20 Nr. 2 erinnert, und mit der wiederholten achttaktigen Phrase 
beginnt eine Klangwelt, die sich von allem unterscheidet, was der Hörer bis dahin in  
dem Werk gehört hat – eine introvertierte besinnliche Gesangslinie in der ersten Geige,  
die von einer fast konstant arpeggierten Figur des Cellos begleitet wird, die oft über  
die Geigenregister hinaufsteigt. Dieser himmlische Moment wird von dem nervösen 
Geplapper des Prestos abrupt unterbrochen und kehrt glücklich zur Ruhe des Adagios  
am Anfang zurück.

Von Goethe stammt die bekannte Äußerung über eine Streichquartettaufführung: „Man 
hört vier vernünftige Leute sich unterhalten“; und op. 20 Nr. 2 (1772) bietet ein schönes 
Beispiel für eine intelligente, konversationsartige Komposition, in der die vier Stimmen 
sich inspirieren und gegenseitig herausfordern – für uns ist dies der aufregendste 
Aspekt des Streichquartettspielens. Das von einer Basslinie der Bratsche und einer 
Gegenmelodie der zweiten Geige begleitete Cellothema am Beginn des Moderatos erzeugt 



einen warmen sinnlichen Klang, zu dem sofort der glänzende, überschäumende zweite 
Einsatz des Themas kontrastiert, das diesmal in den drei oberen Stimmen erscheint. Der 
zweite Satz, Capriccio (Adagio), greift auf den französischen Barockstil zurück, und die 
raschen Wechsel von Rezitativ und Arie lassen an die typische Erzählweise eines Chores 
und eines Helden in einer griechischen Tragödie denken. Dank Haydns Verwendung 
extremer Lagenwechsel können Interpreten wie Hörer ohne weiteres die diesem Satz 
eigene Spannung und Auflösung nachvollziehen. Wie in op. 54 Nr. 2 geht der zweite Satz 
in ein ausgelassenes Menuetto (Allegretto) über, dessen siebentaktige Anfangsphrase 
besonders ungewöhnlich ist und den Hörer im Ungewissen lässt, bis das Metrum vom 
achten Takt an deutlich wird. Haydns prächtige Fuga (Allegro) endlich ist der Inbegriff der 
Quartett-Konversation. Es ist Haydns erste Fuge in einem Quartett; er komponierte noch 
jeweils eine Fuge „a due soggetti“ und „a tre soggetti“ (mit zwei bzw. drei Themen) in 
op. 20 Nr. 5 und op. 20 Nr. 6. Interessanterweise schreibt Haydn in jeder der drei Fugen 
in den Quartetten Opus 20 sempre sotto voce für die jeweiligen Einsätze vor. In op. 20 
Nr. 2 gibt es eine Fuge „a quattro soggetti“, die vier ganz deutliche musikalische Themen 
aufweist. Die sempre sotto voce-Angabe unterstützt zunächst eine sehr geheimnisvolle, 
zurückhaltende Spielweise, bis Haydn endlich die Interpreten in einem Ausbruch voller 
Hingabe und Vergnügen spielen lässt und das Stück in triumphalem C-Dur beendet.
Julia Loucks
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