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Einige Fragen an das
Streichquartett Meta4
von Ernst Oder

DEUTSCH

Warum haben Sie für Ihre erste Aufnahme bei
hänssler CLASSICS Haydn gewählt?
Das hat eigentlich einen sehr praktischen
Grund. Da das Label eine CD mit nur einem
Komponisten wollte, mussten wir unser Konzept für eine Debüt-Aufnahme, bei der wir
unser Interesse an vielen verschiedenen Stilrichtungen und Musikepochen unter Beweis
stellen wollten, noch einmal überdenken.
Gleichzeitig hatten wir gerade das Angebot
bekommen, Haydns Op. 55, 1–3 als Teil einer
Reihe mit sämtlichen Quartetten von Haydn
in Madrid aufzuführen. Somit lag es nahe,
Haydn und diese Quartette für eine Einspielung zu wählen.
Diese Aufnahme ist Hatto Beyerle gewidmet.
Können Sie die Gründe dafür näher erläutern?
Wir wollten uns für all das, was wir von ihm
gelernt haben, erkenntlich zeigen. Musikalisch betrachtet, ist viel davon sehr eng mit
Haydn verbunden. Er brachte uns viele Dinge
bei, von denen wir noch nie etwas gehört hatten, so z.B. die Rhetorik in der Musik und deren Auswirkungen auf die Phrasierung und
Artikulation des Ensembles. Als wir 2003 unser Studium bei Hatto in Basel aufnahmen,
war eines der ersten Dinge, die er sagte: ,Ihr
müsst Haydn lernen. Wenn ihr Haydn spielen
könnt, dann könnt ihr alles spielen.‘ In diesem

Jahr hatten wir viel Unterricht in seiner Baseler
Wohnung und arbeiteten bis spät abends,
ohne auf die Uhr zu sehen.
Hatto ist so eine Art Mentor. Wenn wir ihn
nicht kennen gelernt hätten, und ohne seinen
Unterricht und seine geistige Führung, wären
wir kein Streichquartett – und würden bestimmt nicht so spielen, wie wir es heute tun.
Er ist ein Freund fürs Leben.
Was ist für Sie das Besondere an Haydn?
Haydn ist so geistreich, voller Humor und
Überraschungen! Alles ist sehr bodenständig
und hat gleichzeitig eine läuternde Wirkung,
für den Einzelnen und insbesondere für das
Ensemble. Da ist einfach eine Nacktheit, man
kann sich nirgendwo verstecken, musikalisch
ausgedrückt. Damit seine Musik funktioniert,
muss man wirklich ein gutes Gefühl für
Schwung und Rhythmus haben, einen
,Groove’. Dann macht es wirklich Spaß!
Wie wählen Sie das Repertoire für Ihre Konzerte aus, was spielen Sie gern außer Haydn?
Haben Sie persönliche Präferenzen?
Beim Repertoire muss man immer eine Balance finden; dem Veranstalter schweben
meistens schon ein oder zwei Stücke vor,
wenn er bei uns wegen eines Konzerts anfragt. Darüber hinaus machen wir dann unsere eigenen Vorschläge.
Wir decken mit unserem Repertoire gern
eine große Zeitspanne ab, um uns nicht zu
sehr auf eine bestimmte Epoche zu konzentrieren. In letzter Zeit haben wir auch ein For-
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Warum spielen Sie im Stehen?
Das erste Mal haben wir das im März 2006
ausprobiert, und zwar aus einem rein physiologischen Grund: Geige spielen lernt man ohnehin im Stehen. Warum sollten wir das nicht
auch in der Gruppe versuchen? Nach dem
ersten Konzert merkten wir sofort einen enormen Unterschied, nicht nur hinsichtlich der
physischen, sondern auch der emotionalen
Freiheit. Das passte einfach zu uns.
✽✽✽

Streichquartette op. 55 Nr. 1–3

D

ass Joseph Haydn in seiner burgenländisch-ungarischen Abseitigkeit zwischen
Eisenstadt und Schloss Esterháza, wo ihn niemand an sich selbst irre machen konnte,
zwangsläufig „original werden” musste, ist
inzwischen sicherlich ein geflügeltes Wort –
was dem Wahrheitsgehalt desselben allerdings keinerlei Abbruch tut: Auch wenn es
nicht stimmt, dass der Mann aus dem niederösterreichischen Rohrau für die Vaterschaft an
allen instrumentalen Gattungen der Klassik
heranzuziehen ist, so werden wir ebenso wenig leugnen können, dass er seine Hand nur
über einen der bereits eingesäten Äcker ausbreiten musste, um mit seinem „musikalischen Daumen” die unerhörtesten Triebe und
Früchte hervorzubringen. Nicht selten auch

unter der Bemühung des Schicksals, das anscheinend ein besonderes Vergnügen daran
hatte, ihm alles in seine Reichweite zu spielen
wie etwa das Streichquartett, zu dem Joseph
Haydn letztlich nach eigenen Worten durch
einen „ganz zufälligen Umstand” gelangte.
Ältere Kollegen wie Ignaz Holzbauer und Johann Christoph Wagenseil hatten bereits verschiedentlich Divertimenti a quattro, will sagen für zwo Geigen, eine Bratsche und ein
Violoncell’, gesetzt. Doch die äußerst anspruchsvollen Möglichkeiten und Aussagen,
die Kniffe, Tricks und musikalischen Winkelzüge, die diese Kammerbesetzung über das
schiere Serenadenspiel hinaus zu bieten hatte
– die hat natürlich wieder einmal Joseph
Haydn entdeckt, als er noch längst keine dreißig Jahre alt war. Nach den subtilen Unterhaltungen für einen gönnerhaften Baron in der
Gegend von Wien gibt es dann immer wieder
enorme Quartettschübe, Pausen und neuerliche „Anwandlungen”. Eine dieser Phasen zeitigte zwischen etwa 1786 und 1790 gleich
anderthalb Dutzend neue Werke der Gattung.
Zunächst die sechs Quartette op. 50, die dem
begeisterten Cellisten und preußischen König
Friedrich Wilhelm II. gewidmet sind, kurz darauf zweimal drei Werke als Opus 54 und 55
– und schließlich kommen 1790 als Opus 64
noch einmal sechs neue Streichquartette an
die Öffentlichkeit. Dabei hat es Joseph Haydn
eigentlich nirgends nötig, mit formalen Neuigkeiten zu experimentieren: Auch wenn das
f-Moll-Quartett op. 55 Nr. 2 mit Variationen
anstelle des gewohnten Sonatenhauptsatzes

DEUTSCH

mat ausprobiert, wo jeder von uns zusätzlich
zu den Quartettstücken ein Solostück spielt.
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beginnt, der hier an die zweite Position gerückt ist, so gehört das Prozedere längst zu
den gewohnten Verfahren. Die hohen musikalischen und technischen Ansprüche jedoch,
die namentlich der ersten Violine übertragen
sind, Momente wie das leise Donnergrollen
des Violoncellos im Adagio cantabile des op.
55 Nr. 1; oder solch schnurrige Gebilde wie
das Presto-Finale am Ende des dreiteiligen
Zyklus mit seiner perpetuum mobile-artig sich
verflüchtigenden Coda zeigen uns den Meister eines enormen Ausdrucksspektrums, in
dem zwischen aristokratischem und derbem
Humor, echtester Empfindung und kokettem
Als ob so viel Raum ist wie in den Ländereien
zwischen Eisenstadt und Esterháza.
Eckhardt van den Hoogen

✽✽✽

Meta4

D

as junge finnische Streichquartett Meta4
etabliert sich schnell als eines der herausragenden Ensembles der internationalen
Kammermusik-Szene. Die beteiligten Musiker
sind Antti Tikkanen (Violine), Minna Pensola (Violine), Atte Kilpeläinen (Viola) und
Tomas Djupsjöbacka (Cello).
Gegründet im Jahre 2001, studierte das
Quartett bei Hatto Beyerle und Johannes
Meissl an der European Chamber Music Academy (ECMA). 2004 gewann es den ersten
Preis beim Internationalen SchostakowitschQuartettwettbewerb in Moskau und bekam

dazu noch den Sonderpreis für die beste Interpretation eines Schostakowitsch-Quartetts.
Im April 2007 gewann es den ersten Preis
beim internationalen Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb in Wien und der finnische
Kulturminister zeichnete es mit dem FinnlandPreis aus. Seitdem reißt die Erfolgsserie des
Quartetts nicht ab. Seit 2008 ist Meta4 darüber hinaus Streichquartett-in-Residence des
finnischen Kuhmo-Festivals, beim Oulunsalo
Music Festival hat es die Künstlerische Leitung.
Der Terminkalender der Formation enthält
Konzerte im Wiener Mozartsaal, in der Mailänder Sala Verdi, in der Londoner Wigmore
Hall, im Dortmunder Konzerthaus, im Konserthuset Stockholm, dem Auditorio Nacional
Madrid und der Carnegie Hall in New York.
Das Quartett nahm auch an zahlreichen namhaften Festivals teil, u.a. in Lockenhaus, Kuhmo und Helsinki. Das Repertoire von Meta4
umfasst Werke von Haydn bis zu Stücken der
Avantgarde, von denen dem Quartett einige
auch gewidmet sind.
Die Mitglieder des Quartetts schätzen sich
glücklich, herausragende Instrumente spielen
zu dürfen: Eine Stradivari-Geige von 1690,
Leihgabe der Sibelius Akademie, eine BellosioGeige, Leihgabe der Local Cooperative Bank
of Sysmä, eine Guidantus-Viola von 1737, geliehen von der Pohjola Bank Art Foundation
und ein Postiglione Cello, zur Verfügung gestellt von dem Geigenbauer Ilkka Wainio.
Meta4 wird finanziell unterstützt von der Finnischen Kulturstiftung.
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by Ernst Oder
Why did you choose Haydn for your first
recording with hänssler CLASSICS?
The reason is actually very practical. Since
the label wished for a disc with one composer
only we had to rethink our idea of a debut
recording showing our interest in many different styles and periods of music. At the
same time we had just got an offer to perform
Haydn’s op. 55, 1–3 in Madrid as part of a
series with all the Haydn quartets. Therefore
Haydn and these quartets were a natural
choice for a recording.
This recording is dedicated to Hatto Beyerle.
Could you elaborate on the reasons for this?
We wanted to acknowledge how much we
have learnt from him. Musically, many of
those things are very closely connected to
Haydn. He taught us many things we had
never heard of before. For example the rhetoric in music and how that affects the phrasing and articulation of the group. When we
started our studies with him in Basel in 2003
one of the first things Hatto said was: ‘You
must learn Haydn. If you can play Haydn you
can play anything.’ We had many lessons in
his appartment in Basel that year, working
late without counting the hours.
Hatto has been a kind of mentor. We would
not be a string quartet (and definitely not
play the way we do now) if we would not

have got to know him and benefitted from his
teaching and spiritual guidance. He is a lifelong friend.
What makes Haydn so special for you?
Haydn is so full of wit, humor and surprises!
It’s all very down to earth and at the same
time very purifying, individually and for the
group in particular. Everything is simply so
naked, nobody can hide anywhere, musically
speaking. For his music to work, you really
need to get a good sense of swing and
rhythm, a groove. That makes it fun!
How do you choose the repertoire for your
concerts, what do you like to play apart from
Haydn? Do you have personal preferences?
With repertoire its always about finding a
balance; usually the promoter has one or two
pieces in mind when asking us to play the
concert. On top of that we then add our suggestions. We like to keep a broad time span of
the repertoire, not to focus too much on one
period exclusively. Lately we’ve also tried a
format where each of us plays a solo piece on
top of the quartet pieces.

ENGLISH

Some Questions to the String
Quartet Meta4

Why do you play standing up?
We tried this for the first time in March 2006.
The reason was simply physiological, violinists
anyway learn their instrument standing up.
Why not try this within a group as well? After
the first concert we immediately felt a huge difference, not only in the physical but also the
emotional freedom. It felt like our thing.
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String quartets op. 55 No. 1–3

I

ENGLISH

t has by now become a standard adage that
Joseph Haydn was forced to “become original”, so far off the beaten track between Eisenstadt and Esterhazy Castle in Hungary’s
Burgenland, where he had no distractions
from his own ingenuity – although this effects
no alteration of its truth content. Even if the
man from Rohrau in Lower Austria cannot in
truth be called the father of all the instrumental genres of the Classical period, it is nonetheless undeniable that he needed merely to
spread his hand over one of the already sown
fields to have his “musical thumb” bring forth
the most unheard-of shoots and fruits. Not
infrequently, this required a nudge from the
hand of fate, which appears to have particularly enjoyed playing everything within reach
into Haydn’s hands, such as the string quartet, which he in his own words came upon as
the result of a “complete coincidence”. Older
colleagues, such as Ignaz Holzbauer and Johann Christoph Wagenseil, had already set
various divertimenti a quattro, that is, for two
violins, one viola and a cello. However, the
extremely sophisticated possibilities and predications, the tricks, contrivances and musical
sidesteps which this chamber music instrumentation had to offer beyond mere serenading – these were once again discovered by
none other than Joseph Haydn, and before he
had even reached the age of thirty. Following
the subtle entertainments for a patronizing
baron in the vicinity of Vienna, we find again

and again enormous batches of quartets,
pauses and renewed “fits”. One of these
phases gave birth to one-and-a-half dozen
new works of this genre between roughly
1786 and 1790. First, the six quartets of op.
50, dedicated to the enthusiastic cellist and
Prussian King Friedrich Wilhelm II, shortly
thereafter the twice three works of op. 54 and
55, and op. 64 in 1790 finally brought yet
another six new string quartets to the public
attention. Yet Joseph Haydn had no real need
to experiment with innovations in form. Even
though the Quartet in F Minor op. 55 No. 2
begins with variations rather than the customary sonata form, which here moves to
second place, the procedure is still one of the
long accustomed methods. The great musical
and technical challenges, however, which are
demanded of the first violin, especially, moments such as the violoncello’s soft thunder in
the adagio cantabile of op. 55 No. 1, or such
droll figures as the presto finale at the end of
the three-part cycle, with its evanescent, perpetuum-mobile-like coda, show us a master of
an enormous spectrum of expression in
which, between aristocratic and coarse humour, genuine feeling and a coquette “as if”,
there is as much space as in the lands between Eisenstadt and Esterhazy.
Eckhardt van den Hoogen

✽✽✽
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T

he young Finnish string quartet Meta4 is
rapidly establishing itself as one of the
rising stars of the international chamber music scene. The members of the group are
Antti Tikkanen, violin, Minna Pensola, violin, Atte Kilpeläinen, viola, and Tomas Djupsjöbacka, cello.
Formed in 2001, Meta4 studied with Hatto
Beyerle and Johannes Meissl in the European
Chamber Music Academy (ECMA). In 2004,
they won First Prize at the International Shostakovich Quartet Competition in Moscow,
and were also awarded a special prize for the
best interpretation of a Shostakovich string
quartet. Since then, the quartet has enjoyed
continued success and, in April 2007, won
First Prize at the International Joseph Haydn
Chamber Music Competition in Vienna. The
Finnish Minister of Culture presented Meta4
with the Finland Prize which encourages
young and promising Finnish artists, and the
Kuhmo Chamber Music Festival has appointed them as resident string quartet from 2008.
They have recently been selected as a BBC
New Generation Artist for two years starting
in September 2008, and have already received invitations to perform for the City of
London Music Festival, the Cheltenham Music Festival, the Manchester Mid-day Concerts
Society as well as at the Birmingham’s Town
Hall.
Meta4’s busy schedule includes performances in Vienna (Mozart Saal), Milano (Sala

Verdi), London (Wigmore Hall), Dortmund
(Konzerthaus), Stockholm (Konserthuset),
Madrid (Auditorio Nacional), and New York
(Carnegie Hall). The quartet has also appeared at Kammermusikfest Lockenhaus, and
Helsinki Festivals, and is the Artistic Director
of the Oulunsalo Music Festival. Their repertoire encompasses works from Haydn to the
most avant-garde pieces, some of which are
dedicated to them.
All members of the quartet are very fortunate to play the following instruments: a
Stradivarius violin from the 1690s on loan
from the Sibelius Academy, a Bellosio violin
(1770) on loan from the Local Cooperative
Bank of Sysmä, a Guidantus viola (1737) on
loan from the Pohjola Bank Art Foundation
and a Postiglione cello (1857) on loan from
luthier Ilkka Wainio. Meta4 has also received a
grant from The Finnish Cultural Foundation.
✽✽✽

ENGLISH

Meta4
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