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Die wohl schönste Literatur der Kammermusik wurde für das 
Streichquartett geschrieben. Mitglieder der Wiener Philharmoniker 
gründeten 2002 das Steude-Quartett um die lange Tradition von 
Streichquartetten aus den Reihen des berühmten Orchesters 
fortzuführen und zu bereichern.  
 
Volkhard Steude, Violine: Geb. 1971, seit 1994 Konzertmeister der 
Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters, 
wurde bei Werner Scholz in Berlin und Alfred Staar in Wien 
ausgebildet. Rege kammermusikalische und solistische Tätigkeit im 
In- und Ausland. Seit 2001 Primarius der Wiener Virtuosen. 
 
Kirill Kobantschenko, Violine: Geb. 1978, seit 2001 Primgeiger der 
Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters, 
studierte bei Zakhar Bron in Novosibirsk sowie bei Andrej Korsakov 
in Moskau und bei Boris Kuschnir in Wien. Preisträger bei 
verschiedenen Wettbewerben wie “Prima la Musica“ oder “Citta di 
Stresa“.  
 
Elmar Landerer, Bratsche: Geb. 1974, seit 1996 Bratschist der 
Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters. 
Studium bei Vladislav Makovic und Michael Schnitzler auf der Violine 
sowie bei Peter Ochsenhofer auf der Viola. Als Kammermusiker 
vielseitig tätig, beim Trio Belvedere und den Wiener Virtuosen.  
 
Wolfgang Härtel, Violoncello: Geb. 1975, seit 2001 Cellist bei den 
Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters, 
studierte bei Hildgund Posch in Graz sowie bei Wolfang Herzer in 
Wien, wo er sein Studium mit Auszeichnung abschließen konnte. Bis 
2000 war er Solocellist an der Wiener Volksoper.  
 
Robert Nagy, Violoncello: Geb. 1966 in Ungarn, Studium bei Csaba 
Onczay und Miklós Perény an der Hochschule Franz Liszt in 
Budapest. Erste Preise beim Popper-Wettbewerb, Internationaler 
„Florian-Preis“ in Venedig. Solocellist im G. Mahler-Jugendorchester, 
1989 Diplom mit Auszeichnung, anschließend Studien bei Prof. 
Herzer an der Wiener Musikhochschule. 1990 Solocellist beim NÖ-
Tonkünstler-Orchester, ab 1992 Mitglied der Wiener Philharmoniker, 
seit 2005 Solocellist dieses Orchesters. Internationale 
Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker. 
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Zum Programm 
 

 
Das Streichquartett in F-Dur, op.96, von 
Antonín Dvorák entstand während seines 
ersten Jahres in Amerika, wodurch es auch 
den Beinamen „Das Amerikanische“ erhielt. 
Dvorák hatte 1891 eine Einladung erhalten, 
seine Lehrtätigkeit von Prag nach New York 
zu verlegen und nach langem Zögern reiste 
er schließlich im September 1892 in 
Begleitung seiner Frau und zweier seiner 

Kinder nach New York. Als ortskundigen Begleiter nahm er 
seinen Schüler Josef Jan Kovarík mit, dessen Eltern in 
Amerika lebten. Die Familie nahm sich in Manhattan eine 
Wohnung und Dvorák begann mit der ihm eigenen 
Gründlichkeit seine Lehrtätigkeit am New Yorker National 
Conservatory, dessen Leitung er auch übernahm. Er änderte 
seinen Lebensstil kaum, seine Leidenschaft für Lokomotiven 
wurde abgelöst durch Schiffe, die er auf langen Spaziergängen 
durch den Hafen studierte. Das Musikleben, abgesehen von 
den Konzerten der  Philharmonie, ignorierte er und führte ein 
recht zurückgezogenes Leben. Dabei erwartet die musik-
interessierte Bevölkerung von ihm den entscheidenden Impuls 
zur Entstehung eines „amerikanischen Kompositionsstils“, mit 
dem man sich von der europäischen Dominanz befreien 
könnte. Anlässlich der Uraufführung seiner „Symphonie aus 
der neuen Welt“ im Dezember 1893 in der Carnegie Hall wurde 
er so gefeiert, dass er an seinen Verleger Simrock schrieb: „ 
Ich war in der Loge, die Halle war mit dem besten Publikum 
von N. York besetzt, die Leute applaudierten so viel, dass ich 
in der Loge wie ein König!? alla Mascagni in Wien (lachen Sie 
nicht!) mich bedanken musste...“  Tatsächlich sollte sie seine 
populärste Symphonie werden, in New York führte der Erfolg 
jedoch zu einer geradezu modernen Vermarktung seines 
Namens mit Spazierstöcken, Krawatten usw.  In den Ferien 
davor wollte Dvorák eigentlich unbedingt in die Heimat reisen, 
doch da sich die Arbeit an der Symphonie verzögerte und er 
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eine Einladung nach Spillville, eine „tschechische Kolonie“ 
wenige Kilometer westlich des oberen Mississippi, erhielt,  
verbrachte er den Sommer mit seinen nachgereisten Kindern 
in einer ländlichen Umgebung, die ihn sehr an seine Heimat 
gemahnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier entstand das Streichquartett op.96, das die ganze positive 
Atmosphäre dieser Zeit widerspiegelt und zum meistgespielten 
Kammermusikwerk Dvoráks wurde.  
Der erste Satz, dessen Hauptthema zuerst von der Bratsche 
präsentiert wird, ist geprägt von dem Wechsel zwischen 
lächelnder Bukolik und stiller Versonnenheit: 
 
  
  
 
 
 
 
 
Der zweite Satz betört mit seiner schwermütigen Melodik: 
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Der dritte Satz ist eine reizende Bagatelle mit einem 
zweiteiligen Thema, dessen Teile einander in variierter Form 
abwechseln.  
Der vierte Satz beschließt das Quartett mit einem fröhlichen 
Rondo, dessen heiterer Charakter vor allem durch den 
lebhaften Rhythmus des Hauptthemas betont wird: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Streichquintett op.163 / D956 ist 
das letzte Kammermusikwerk Schuberts, 
dessen Entstehungszeit auf Grund 
verschiedener Indizien mit September 
1828 angenommen wird (Das Autograph 
ist verschollen). Es gehört zu den 
wichtigsten Werken der Kammer-
musikliteratur und zeigt deutlich den 
weiten Weg, den Schubert von seinen 

ersten Streichquartetten, die noch sehr von Haydn und Mozart 
geprägt waren, zu diesem richtungweisenden Werk 
zurückgelegt hat.  
Zu dieser Zeit kam es auch zu einer signifikanten Veränderung  
im Gebrauch von Kammermusik. Sie wurde nicht mehr in 
erster Linie von bürgerlichen oder adeligen Liebhaberkreisen 
gepflegt, sondern fand ihren Weg auf die Konzertpodien. Der 
berühmte Geiger Ignaz Schuppanzigh, Primus des 
Streichquartetts am Hause Fürst Lichnowskys, hatte in den 
Jahren 1804 bis 1816 erstmals sehr erfolgreich öffentliche 
Kammermusik - Abonnementkonzerte  eingeführt. Nach einer 
mehrjährigen Konzerttournee nahm er diese Konzerte 1824 
wieder auf, was sowohl bei Beethoven als auch bei Schubert 
wieder zu einer vermehrten Auseinandersetzung mit dieser 
Musikart führte. Schuppanzigh führte auch tatsächlich das  
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a-Moll-Quartett (März 1824), das Oktett (April 1827) und das 
Klaviertrio in Es-Dur (Dezember 1827) im Rahmen dieser 
Konzertreihe öffentlich auf. Der Anspruch, den auch diese 
Werke an die Ausführenden stellen, zeigt deutlich, dass 
Schubert dabei nicht mehr an Aufführungen im privaten 
Kammermusikkreis dachte, sondern das Können 
professioneller Musiker voraussetzte.  
Schuppanzigh starb im  März 1830 und erst das Streich-
quartett Joseph Hellmesbergers setzte sich wieder für die 
Verbreitung der Kammermusik Schuberts ein. Er führte 
schließlich auch im November 1850 das Streichquintett in  
C-Dur erstmals im alten Musikverein in der Tuchlauben auf.  
Auffällig an diesem Werk ist, dass Schubert nicht, dem Vorbild 
Mozarts und Beethovens folgend, die Bratsche verdoppelt, 
sondern zwei Violoncelli einsetzt, von denen das erste sich als 
Melodieträger in klangvoller Tenorlage präsentiert.  
Von der Form her folgt Schubert dem klassischen Sonaten-
zyklus, jedoch erscheinen die einzelnen Elemente im 
Gegensatz zu den klassisch-prägnanten Themen extrem 
erweitert. Außerdem werden die Einfälle immer wieder in 
neuen klanglichen und harmonischen Variationen vorgeführt. 
Eines der Konstruktionsprinzipien (Tonika - Dreiklang ?  
verminderter Septakkord) hören wir schon in den ersten 
Takten des ersten Satzes, und erst im vierten Takt kommt es 
mit einer melodischen Bewegung zu einer Wendung nach Dur.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nach einer kurzen dramatischen Steigerung präsentieren die 
Violoncelli ein wunderbar lyrisches Seitenthema. 
Noch eine dritte  Melodie über einer durchsichtigen 
Sechzehntelbewegung wird präsentiert, bevor es zu einer eher 
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düster gehaltenen, weitläufigen Durchführung kommt. Der 
Beginn der Reprise wird durch das Auftreten der 
Spannungsakkorde  deutlich angezeigt, jedoch werden sie nun 
durch eine aufsteigende Gegenstimme kontrapunktiert. Auch in 
der Coda klingen sie noch einmal an und mit einer letzten 
Erinnerung an das Seitenthema endet dieser monumentale 
Satz. 
Der zweite Satz ist charakterisiert durch eine von den 
Mittelstimmen getragene, lang atmende Melodie, die von den 
seufzenden Einwürfen der erste Geige und den Pizzicati im 
zweiten Violoncello kontrastiert wird.  
 

 
 
Er ist das Herzstück des Quintetts und einer der schönsten 
langsamen Sätze dieses Jahrhunderts. Im  Mittelteil kommt es 
mit einem Unisono-Triller zu einer überraschenden Wendung 
nach f-Moll. Eine von der ersten Violine und dem ersten 
Violoncello in Oktaven gespielte Melodie und die sie 
begleitenden akzentuierten Triolenbewegungen der 
Mittelinstrumente, verbreiten eine beklemmende Stimmung, 
die schließlich zusammenbricht. Im dritten Teil treten in  leicht 
variierter Form die Motive des ersten Teiles wieder auf. 
Der dritte Satz beginnt und endet mit einem wahren Sturm, 
den die fünf Streichinstrumente im Fortissimo, mit  
Doppelgriffen und  Borduneffekten entfesseln. Dazwischen 
liegt in scharfem Kontrast das Trio, das an die Klang- und 
Ausdruckswelt des Adagios anzuschließen scheint. 
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Im vierten Satz, einer Kombination von Sonatensatz und 
Rondo, zeigt das erste Thema volksliedhaften Charakter: 
 
 
 
 
 
Das zweite Thema zeigt sich eher tänzerisch, jedoch wirkt 
auch dieser Satz nur oberflächlich beschwingt, denn die 
thematische Substanz löst sich immer wieder auf und in den 
ausgedehnten Steigerungen liegt ein leicht bedrohlicher 
Ausdruck. Mit „piu allegro“ und „piu presto“ führt eine Stretta 
zum Schluss des Werkes. 

 
Edith Werba 

 
 
 
Sehr geehrte Abonnenten, liebe Musikfreunde, 
 

der Verein Philharmonia-Zyklus wünscht  
Ihnen ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2007! 


