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Französische Meisterschaft: 
Streichquartette von Debussy und Rivier 
mit dem Mandelring Quartett

Im zweiten Teil seines Aufnahmeprojekts mit französischer Musik stellt das Mandelring Quar-
tett den „Klassiker“ Debussy einem fast vergessenen Komponisten der folgenden Generation 
gegenüber: Jean Rivier. Seine beiden Streichquartette, von denen das erste hier zum ersten 
Mal eingespielt wurde, lohnen die Entdeckung: meisterhaft komponiert, leidenschaftlich und 
außerordentlich abwechslungsreich!

PRESSEINFO

MANDELRING QUARTETT
Sebastian Schmidt, Violine • Nanette Schmidt, Violine
Andreas Willwohl, Viola • Bernhard Schmidt, Violoncello

‹‹   HD-DOWNLOADS
  available at audite.de



Die aktuelle Doppelveröffentlichung des Mandelring 
Quartetts widmet sich französischem Repertoire. Die 
erste CD, erschienen im April 2021, präsentiert Mau-
rice Ravels bahnbrechendes Streichquartett und das 
gleichermaßen farbenprächtige seines Zeitgenossen 
Fernand de La Tombelle. Die nun vorliegende zweite 
Veröffentlichung stellt Claude Debussys Quartett den 
beiden im Neoklassizismus wurzelnden Schwester-
werken von Jean Rivier gegenüber – eine spannende 
Kombination!

An Claude Debussys Opus 10 fasziniert bis heute die 
ungeheure Vielfalt der Farben. Paul Dukas verglich die 
ungewöhnliche Harmonik mit einem „prächtigen, kunst-

voll gemusterten Teppich“; Chromatik und Ganztonleitern, Anklänge an javanische Gamelan-
Musik, Pizzicato und das Spiel mit Dämpfer hüllen das Werk in ein schillerndes Klanggewand.

Diesem „Klassiker“ der Quartett-Literatur folgt mit dem ersten der beiden Streichquartette 
von Jean Rivier eine Ersteinspielung. Der Komponist, 1896 geboren und 1987 gestorben, 
führte ein unauffälliges Leben, „keine Skandale, keine hochgestochenen Titel“, wie es in 
einem Zeitschriftenartikel von 1972 heißt. Vielleicht ist deswegen sein Name weitgehend von 
der Bildfläche verschwunden – obwohl er mit seinen Kompositionen schon früh erfolgreich 
war. Mehr als 200 Werke nahezu aller Gattungen hat er geschrieben; und wenngleich er 
zeitlebens einer neoklassizistischen Ästhetik verpflichtet blieb, ist sein Œuvre äußerst viel-
gestaltig und abwechslungsreich. Das spiegelt sich auch in den 
beiden Quartet ten aus den Jahren 1924 und 1940. Meisterliche 
Architektur, komplexe kontrapunktische Stimmführung, Kon-
trastreichtum und starke Emotionen zeichnen Riviers Werke 
aus. Oder wie es der große Musikpublizist Paul Landormy 1943 
formulierte: „Jean Rivier bezaubert uns, rührt uns an, bewegt 
uns […]. Manchmal packt er uns aber auch hart an, schüttelt 
uns, bedrängt uns, und wir sind gezwungen, uns seinem gera-
dezu tyrannischen Willen zu beugen. Beklagen wir uns nicht 
darüber. Keine Kunst wird uns so viel geben wie die, die uns 
solcherart unterwirft.“
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PRESSEINFO

Marketing / Promotion
• Fortsetzung der Zusammenarbeit 
 mit dem Mandelring Quartett
• Zweiter Teil der Doppel-Veröffentlichung 

mit französischem Repertoire
• Digibooklet zum Download
• HD-Downloads in Stereo
• Social Media-Promotion
• Gratistrack auf audite.de
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