
„Als Erstgeburt nicht zu verachten.“ 

So die Allgemeine musikalische Zeitung nach der Uraufführung von Schuberts a-moll Quartett 1824 im 
Saal des Wiener Musikvereins. Dass das Werk einmal zum Grundbestand des Streichquartett-Repertoires 
gehören würde, hatte der damalige Kritiker wohl kaum erwartet! 
Das Quartett ist geprägt von einer lyrischen, liedhaften Grundtönung und den mäßigen Tempi der Sätze. 
Alle Sätze beginnen gleichsam aus dem Nichts mit der Vorstellung rhythmischen Materials, das für den 
formalen und zyklischen Zusammenhalt ebenso wichtig ist wie die liedhaften und tänzerischen Themen. 
Trotz der lyrischen Grundstimmung gelingt es Schubert elegant, aus den Motiven auch Material für dra-
matische Passagen zu ziehen. 
War das a-moll Quartett bereits für Berufsmusiker gedacht, ist das E-Dur Quartett das letzte Streich-
quartett, das Schubert für den Hausgebrauch für Laienmusiker schrieb. Vermutlich bereits 1816 entstan-
den, knüpft Schubert hier noch deutlich an die handwerkliche und klangliche Meisterschaft und die for-
malen Proportionen der Wiener Klassik an. Auffällig ist die vorherrschende Kleinteiligkeit der Themen und 
Motive, die Schubert erst später zu Gunsten größerer Bögen und epischer Breite aufgab. Der Atem der 
Wiener Klassik weht durch das gesamte Quartett, erst im Andante mit seinem volkstümlich schlichten 
Thema und in seinem Seitensatz ahnt man den späteren Schubert.

Nach dem überragenden Erfolg  von „Schubert: Streichquartette Vol.1“ legt das Mandelring Quartett nun 
Vol.2 vor. Das Quartett musiziert mit Hingabe und Detailfreude und überzeugt einmal mehr durch seine 
musikalische und technische Meisterschaft, die im Surroundsound der vorliegenden SACD-Aufnahme be-
sonders erlebbar werden.
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