
Vol. 5 MOZART
String Quartets 

K. 156 · 158 · 170
171 · 173 · 421 · 428

ARMIDA QUARTETT



  WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

  Streichquartett / String Quartet No. 11 Es-Dur / in E flat Major, 
  K. 171 (1773) 

 1 I.  Adagio – Allegro assai 05:03
 2 II.  Menuetto 03:26
 3 III.  Andante 03:22
 4 IV.  Allegro assai 02:36
 

  Streichquartett / String Quartet No. 13 d-Moll / in D Minor, K. 173 (1773)    

 5 I.  Allegro ma molto moderato 04:54
 6 II.  Andante grazioso 02:54
 7 III.  Menuetto 04:41
 8 VI.  Allegro  moderato 03:41
 

  Streichquartett / String Quartet No. 15 d-Moll / in D Minor, K. 421 (1783)
  2. Quartett der Joseph Haydn gewidmeten Quartette / 
  2nd of the Joseph Haydn dedicated Quartets 

 9 I.  Allegro moderato 07:54
 10 II.  Andante 05:54
 11 III.  Menuetto. Allegretto 04:17
 12 IV.  Allegro ma non troppo – Più allegro 08:57
 

 

   Streichquartett / String Quartet No. 3 G-Dur / in G Major, K. 156 (1772)    

 13 I.  Presto 02:32
 14 II.  Adagio 05:14
 15 III.  Tempo di Menuetto 03:59
 

  Streichquartett / String Quartet No. 5 F-Dur / in F Major, K. 158 (1772)  

 16 I.  Allegro 03:48
 17 II.  Andante – un poco Allegretto 04:19
 18 III.  Tempo di Menuetto 05:48
 

  Streichquartett / String Quartet No. 10 C-Dur / in C Major, K. 170 (1773)    

 19 I.  Andante 04:32
 20 II.  Menuetto – Trio 03:03
 21 III.  Un poco Adagio 03:52
 22 VI.  Rondeaux. Allegro 02:24
 

  Streichquartett / String Quartet No. 16 Es-Dur / in E flat Major, K. 428 (1783)    
  3. Quartett der Joseph Haydn gewidmeten Quartette / 
  3rd of the Joseph Haydn dedicated Quartets 

23 I.  Allegro non troppo 07:20
 24 II.  Andante con moto 08:35
 25 III.  Menuetto. Allegretto 07:24
 26 VI.  Allegro vivace 05:35

  Total Time  126:18
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AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN MUSSE

Aus „langer Weile“ soll der Wolfgang im Gasthaus eines seiner Streichquartette komponiert haben 

und, ja, er befinde sich wohl. So schrieb Leopold Mozart am 28. Oktober 1772 aus Bozen an seine 

Frau. Wie kann man sich die Langeweile eines Genies vorstellen? Sitzt da ein 16jähriger mit seinem 

Vater lustlos am Tisch und kritzelt Kontrapunkte aufs Papier und erfindet nebenbei das klassische 

Streichquartett? Oder löst er einfach wie unsereiner musikalisch-logische Sudokus?

Die Vorstellung, er schreibe mit den Quartetten ein Tagebuch, ein Journal intime seiner italieni-

schen Reise, dürfte jedenfalls zu romantisch sein. Dennoch zeigt uns Leopold durchs Schlüsselloch 

der Langeweile einen sehr persönlichen Augenblick erzwungener Muße: Die vielfältigen kulturellen, 

gesellschaftlichen und musikalischen Eindrücke der Reise werden im Gasthaus verarbeitet; es ent-

steht eine Musik, die vielleicht beim nächsten musikalischen Treffen mit Freunden oder Kollegen 

ausprobiert, beim nächsten gesellschaftlichen Empfang vorgeführt werden kann. Wie es scheint, 

war es nicht einmal der Rede wert, dass es dem Vater nicht gelang, diese Quartette an den Verlag zu 

verkaufen. Eine Musik für sich selbst also, aus eigenem Antrieb und vielleicht gar ohne die übliche 

Selbstkontrolle von Werken, die für einen bestimmten Zweck konzipiert wurden? Merkwürdigerweise 

sind die meisten von Mozarts Streichquartetten in Zusammenhang mit einer Reise entstanden: sein 

erstes echtes Quartett sowie die erste Sechsergruppe entstanden in Italien, das zweite Set steht in 

Zusammenhang mit der Reise nach Wien, die späten, ‚preußischen‘ Quartette mit Mozarts letzter 

Reise. Die sechs ‚klassischen‘ Quartette markieren Mozarts Standortbestimmung in Wien und Joseph 

Haydn gegenüber, dem Großmeister des Streichquartetts ebendort. 

Wenn man es zulässt, kann man die besagte ‚Langeweile‘ in den Zeitverhältnissen der ‚italienischen‘ 

Quartette hören und spüren: Unglaublich schnell springt die Musik von einem Gedanken zum nächsten, 

da bleibt in den schnellen Sätzen keine Zeit zum Verweilen oder Entwickeln. Wer es klassisch 

mag, wird sich vielleicht irritiert zeigen von der Unausgeglichenheit dieser Musik; ein Kenner der 

Streichquartettszene wird sich vermutlich vergeblich fragen, woher der junge Mann das hat: wie 

bekannt klingen die Modelle – wie neu und frisch wirkt die Musik! Wenn da nur nicht die auffälligen 

Risse und Lichtwechsel wären! Die Bewegung der schnellen Sätze wirkt bisweilen gehetzt und 

kurzatmig. Im Quartett G-Dur (KV 156) wird die Unrast gar bis in die Stagnation geführt, wo der 

Mittagsdämon der Langeweile geradezu manisch zu werden droht. Die Beschränkung aller sechs 

Quartette auf drei Sätze verstärkt die Tendenz zum Pocket-Format. Der in den Quartetten KV 156 

und KV 158 vorgestellte dreisätzige Typus schließt jeweils mit einem Tempo di Minuetto, einem 

stilisierten Tanzsatz, der gleichzeitig die gesellschaftliche Gebundenheit der Musik und den Leerlauf der 

konventionellen Geselligkeit erfahrbar macht. Kennzeichnend für diesen Typus ist das kontrastierende 

minore, eine Musik in Moll, die im Falle des G-Dur-Quartetts in der Vergeblichkeit einer Spieldose 

vor sich hinspielt, beim C-Dur-Quartett sich fast in der schwarzgalligen Bewegung von f-Moll verliert. 

Vollends die langsamen Sätze mögen dem Vater Leopold unheimlich geworden sein, erinnern sie 

doch nachdrücklich daran, dass auf dem Grund der Langeweile die Melancholie lauert, die Triebfeder 

der schöpferischen Unruhe. Das a-Moll-Andante des Quartetts KV 158 versucht noch, die Form zu 

wahren, bevor es sich der Einsamkeit ergibt. Im Adagio von KV 156 wird die Mühe spürbar, die 

selbstzerstörerischen Kräfte in Zaum zu halten. Wie sich Mozart hier die diskontinuierliche Bewegung 

und die dissonante Aufreizung erarbeitet haben muss, lässt sich an einer verworfenen, aber erhaltenen 

ersten Fassung dieses Satzes ablesen. Mozart wird diese musikalische Arbeit immer weiter vertiefen. 

In den ‚Wiener‘-Quartetten ist das klassische viersätzige Modell endgültig etabliert; sie sind einer-

seits reifer und ausgewogener, andererseits liegen die Spuren der Arbeit offener, so offen, dass im 

Falle des chromatischen Fugen-Finales von KV 173 sogar überzeugend von „Scheitern“ gesprochen 

werden konnte. Die Selbstsicherheit des jungen Genies scheint nachhaltig gestört, die Reflexion ins 

naive Spiel der Kräfte eingebrochen zu sein. Das könnte gewiss schon durch eine lesende oder spie-

lende Begegnung mit Joseph Haydns Streichquartetten ausgelöst worden sein. Aber Mozart arbeitet 
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sich weniger konkret an Haydns Modellen ab, als dass er dessen Erfahrungen auf das umlegt, was 

er in seiner Selbstbegegnung mit seinem Dämon erlebt und entdeckt hat. 

Als Indiz dafür lässt sich vielleicht anführen, dass Mozart zum ersten Mal in seinem Kammermusik-

schaffen ein Werk im Moll-Geschlecht komponiert und es demonstrativ ans Ende der Gruppe stellt, 

die man sogar als Zyklus verstehen kann. Ein Quartett in d-Moll hatte Haydn bereits 1769 in seinem 

op. 9 vorgelegt. Und in Moll-Werken wollte man fortan Mozarts persönlichsten Ausdruck bemerken. 

Gegenüber dem formal-rhetorisch eingesetztem Moll-Affekt in den ‚italienischen‘ Quartetten wirkt 

der Moll-Gestus nun geklärt. Vielleicht kann man die Tonarten nun als gesetzte oder besetzte Spiel-

räume verstehen, wie es geradezu idealtypisch in der Entgegensetzung von d-Moll und Es-Dur in 

den benachbarten ‚Haydn‘-Quartetten KV 421 und 428 vom Sommer 1783 erscheint. Sie wirken 

kontrastierend aufeinander hin entworfen und überschreiben zugleich irgendwie die ‚Wiener‘ Quartette 

in derselben Tonart. 

Auf besondere Weise setzt Mozart d-Moll ein: Einerseits stellt die ‚alte‘ Tonart überzeitliche Arche-

typen zur Verfügung, wie sie später sein Requiem prägen werden. Im frühen d-Moll-Quartett steht 

dafür die gemessene Dreiklangseröffnung, im späteren der emphatische Oktavabsturz des Themas. 

Andererseits lädt er den Tonraum mit pathetischer Gegenwärtigkeit auf oder lässt ihn chromatisch 

in flüchtiger Zeitlichkeit zerfließen. Eindrücklich wird die im Schluss-Satz von KV 421 auf eine finale 

Dur-Aufhellung angelegte Variationenfolge in eine beklemmende existentielle Beunruhigung umge-

bogen. Überhaupt wirkt das Quartett mit seinem naturhaft anhebenden Andante in Dur und vor allem 

der wie juchzend befreiten Musik des Menuett-Trios inmitten des Moll-Raums wie eine Reflexion 

über die unmöglich gewordene Idylle.

Beide Es-Dur-Quartette hingegen eröffnen den Spielraum höchst ambivalent mit Figuren im Unisono, 

die erst im Nachhinein vierstimmig gemacht werden. Diese Figuren agieren auf der Grenze zwischen 

Dur und Moll und sind jeweils vom kontinuierlichen Fluss der Musik abgeschnitten. Im ‚Wiener‘ 

Es-Dur-Quartett (KV 171) resultiert daraus ein merkwürdiges Satz-Modell: Was zunächst wie eine 

langsame Einleitung zu einem Hauptsatz angelegt erscheint, entpuppt sich beim Hören im Nachhin-

ein als Rahmen um ein Allegro, das selbst wiederum thematisch von einer kontrapunktischen Figur 

außerhalb der musikalischen Bewegung bestimmt wird. Im späteren Es-Dur-Quartett wird das Lau-

fen und Stocken der Zeit thematisch, das abschließende ‚Allegro vivace‘ mit seinen merkwürdigen 

Anhaltungen möchte am Ende schier verhuschen, bevor es unter einen Schlussgestus gezwungen 

wird. Der aufgeladene langsame Satz perspektiviert das Quartett vollends zu einem elegischen 

Versuch über die Zeitlichkeit.

Erst in der offenen Auseinandersetzung mit Haydn und in der diesem gewidmeten Sechsergruppe 

werden Mozarts Streichquartette eigentlich klassisch. Indem sie fast doppelt so lang sein können 

wie die früheren Quartette, offenbaren sie ein verändertes Verhältnis zur musikalischen Zeit. Hier ist 

nicht mehr die Rede von „langer Weile“, sondern von langer und mühevoller Arbeit, wie Mozart das 

selbst in seiner Widmung an Haydn bekannte. Arbeit wird hier als Arbeit an der Komposition und als 

Arbeit in der Musik zum Schlüsselbegriff einer neuen Zeit. Über den Wert der Arbeit gab es bei der 

Veröffentlichung der beiden Wiener Sets Streit zwischen den Vertreibern: Mit der selbstredenden 

Qualität von Mozarts Kompositionen, der Wertschätzung durch Haydn und der sorgfältigen verlege-

rischen Arbeit rechtfertigte der legitime Verleger der ‚Haydn‘-Quartette öffentlich, dass diese nicht 

um den billigsten Preis abgegeben werden wie die gleichzeitigen Raubkopien der ‚italienischen‘ 

Quartette. Der eigentliche Wert liegt jedoch in der erarbeiteten ästhetischen Autonomie. Mozarts 

Quartette suchen zwischen Geschäftsmodell und Zeitvertreib nach der verlorenen Zeit der Muße, der 

„gottähnlichen Kunst der Faulheit“ (Friedrich Schlegel), die eigentlich Arbeit am Selbst ist.
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Boredom (in German: “long whiling”) is apparently what drove Wolfgang to compose one of his 

string quartets at the inn at Bolzano. And yes, he was doing well, as father Leopold assured Mozart’s 

mother in a letter dated 28 October 1772. How can we even imagine what boredom must have felt 

like for a 16-year-old genius? Was he sitting lackadaisically at the table with his father, scribbling 

counterpoint on paper and casually inventing the genre of Classical string quartet in passing? Or 

was Wolfgang just solving musical-logical Sudokus, as we all tend to do in such cases? 

At any rate, it would be too Romantic to imagine that Mozart was writing an emotional diary with 

these string quartets, a sort of journal intime of his Italian journey. Still, by observing his son’s state 

of “boredom,” Leopold was indeed noting that Wolfgang was involved in a personal moment of 

forced leisure. Sitting at the table in the inn, he was processing and digesting the myriad of cultural, 

social, and musical impressions he had gathered in his travels, creating music that he could soon try 

out with friends or colleagues, or that might be performed at an upcoming reception in high society. 

Apparently it was not even worth mentioning that Leopold never managed to sell these string quartets 

to a publisher. Could Wolfgang have written this music on his own initiative and for its own sake, 

without the rigorous control he would otherwise have imposed on works intended for practical 

purposes? Strangely enough, the genesis of most of Mozart’s string quartets is associated with his 

travels. The first authentic quartet and the first group of six were all written in Italy; the second set 

emerged in the context of a trip to Vienna; finally, the late, “Prussian” quartets are associated the 

last journey in Mozart’s life. In the midst of these, the six “Classical” quartets show the manner in 

which Mozart chose to position himself in Vienna – also in relation to Joseph Haydn, who, in Vienna 

and elsewhere, was regarded as the undisputed master of the string quartet genre. 

If we remain open to this idea of “whiling away the hours,” we can perceive the result of Mozart’s 

boredom in the meter and rhythm proportions of the Italian quartets. The music tends to jump with 

incredible speed from one idea to the next. In fast movements, the composer allows himself no time

to linger or to develop an idea. Listeners who prefer the harmonious Apollonian balance of “true 

Classicism” will find themselves irritated by this music’s sheer disequilibrium. A connoisseur of the 

string quartet scene might perhaps have wondered where the young man had found such ideas. 

The models somehow seem familiar; the music sounds novel and fresh – if only it didn’t have those 

cracks in the façade, those abrupt chiaroscuro changes. The fast movements occasionally seem 

rushed and breathless. Restlessness mutates into stagnation in the G Major Quartet (K. 156): the 

noonday demon of boredom threatens to become manic-depressive. By limiting all six quartets 

to three movements, Mozart was emphasizing their “pocket format” tendency all the more. The 

three-movement type proposed in Quartets K. 156 and K. 158 finishes with a Tempo di Minuetto, a 

stylized dance movement that betrays this music’s societal purpose while revealing the pointless 

perpetual motion of conventional conviviality. This formal model features a contrasting middle mo-

vement in modo minore: in the G Major Quartet, it runs pointlessly onward like a music box, whereas 

in the C Major Quartet it almost loses itself in the gloomy, saturnine depths of F Minor. Father Leopold 

must have found the slow movements particularly uncanny: they probably reminded him that at the 

bottom of boredom lurks the threatening ogre of melancholy, that driving force of creative unrest. 

The Andante in A minor in Quartet K. 158 still tries to preserve an outer semblance of form before 

it succumbs to loneliness. In the Adagio of K. 156 we sense the composer’s great effort at holding 

back the forces of self-destruction. We can trace the way Mozart achieved this sense of discon-

tinuous movement and dissonant provocation in a discarded, yet preserved initial version of this 

movement. Mozart would further explore this musical vein throughout his life. 

Mozart established a Classical four-movement model once and for all in the “Viennese” quartets, 

which are more well-balanced and mature. But the traces of composition now lie closer to the sur-

face – so evident, in fact, that one could convincingly argue that the chromatic fugue finale of K. 173 

is an example of musical “failure”. Here, the young genius’s self-confidence seems to be profoundly 
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perturbed: an aloof attitude of intellectual reflection has invaded what had previously only been a naïve 

power play among musical adversaries. This new approach could have been triggered by reading or 

playing Haydn’s string quartets. Still, Mozart is not concretely dealing with the Haydn model here; 

instead, he seems to have transferred the shock of that experience to everything else he had disco-

vered in the encounter with his noonday demon. 

One of the signs for this turning point could be that Mozart was composing an entire quartet for the 

first time in minor mode and placing it at the end of a group intended to be viewed as a cycle. Haydn 

had already written a quartet in D minor in 1769 (in his Op. 9). From here on, we encounter Mozart’s 

most intimate, personal manifestations in his works in minor mode. As opposed to the formal em-

ployment of minor mode as a rhetorical affect in the “Italian” quartets, the use of minor mode now 

finally seems to have found its true justification. Keys can also be understood as terrains to be 

occupied – as, for instance, in the ideal opposition between D minor and E Flat major in Mozart’s 

two neighboring “Haydn quartets” K. 421 and K. 428, both written in the summer of 1783. He seems 

to have conceived them in deliberate contrast: these two works seem to transcend and somehow 

overwrite the two former “Viennese” quartets in the same keys. 

Mozart used the key of D minor in a special way. On the one hand, this “ancient” key provided him 

with a series of timeless archetypes that would soon play a major role in the Requiem. In the earlier, 

“Viennese” D Minor Quartet K. 173, this ancient connotation is represented by an earnest melodic 

opening where an ascending D Minor triad gradually unfurls; in the later, “Haydn” D Minor Quartet K. 

421, it is embodied in the theme’s striking octave plunge at the onset. Mozart also tends to fill up his 

musical territory with poignant urgency, or allows the music to dissolve chromatically into fleeting 

transience. One such impressive moment can be found in the final movement of K. 421, where a 

series of variations ostensibly leading us to brilliant redemption in major mode suddenly swerve off 

toward a threatening existential disturbance. Viewed as a whole, this quartet seems to be reflecting 

upon the impossibility of idyll, framing the blossoming of nature in major mode in the Andante and 

the liberated jubilation of the trio section in the Minuet with two outer movements in minor. 

In contrast, the two quartets in E Flat Major expand the musical territory by introducing an element 

of utter ambivalence: musical figures that remain in unison for a while before spreading out to four 

parts. Operating on a separate plane – a no man’s land between major and minor – these figures are 

cut off from the music’s continuous flow. This leads to a peculiar form in the “Viennese” Quartet in 

E Flat major (K. 171). Something that originally sounded like a slow introduction turns out to be the 

outer framework for an Allegro which, in turn, is thematically determined by a counterpoint figure 

that remains outside the main musical flow. In the later “Haydn” Quartet in E Flat major (K. 428), the 

progression and stagnation of time becomes the initial section’s main focus; the subsequent Allegro 

vivace, with its peculiar halting moments, seems to be attempting to scamper away into nothingness 

before it is ultimately obliged to make a proper conclusive gesture. The slow movement, charged 

with intense emotion, turns the quartet genre into an elegiac essay on transience. 

Mozart’s string quartets only became truly Classical after he discovered Haydn’s works and composed 

the set of six quartets in his honor. Mozart’s “Haydn” quartets are almost twice as long as his previous 

works in the genre, thus revealing a new, altered relationship with musical time. These impressive 

works are no longer the result of “long whiling” (boredom), but of extended, painstaking effort, as 

Mozart admitted in his opening dedication to Haydn. Work is understood here as “working on compo-

sing;” work, in music, becomes the key to a new conception of time. The two competing distributors 

of the Vienna sets clashed over the value of work itself: the legitimate publisher of the “Haydn” quar-

tets justified their elevated price by pointing out the evident quality of Mozart’s compositions, Haydn’s 

high esteem for his younger colleague, and the painstaking editorial effort invested in the project. The 

“Haydn” quartets could thus not be sold for a derogatory sum as was happening with the bootleg edition 

of the “Italian” quartets. The true value of work, however, lies in the achievement of aesthetic autonomy. 
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Mit feinen Nuancen im Klang, in der Dynamik und in der Artikulation belebt das Ensemble die Musik 

und ihre Farben. … All das spielen die Mitglieder des Armida Quartetts mit jenem Mix aus Sorgfalt 

und Frische, der erst durch eine intensive Beschäftigung mit den Werken möglich wird. Man spürt, 

dass ihnen der Mozart-Stil in Fleisch und Blut übergegangen ist. Fono Forum, März 2022.

Seit seinem spektakulären Erfolg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2012, bei dem 

das Armida Quartett mit dem ersten Preis, dem Publikumspreis sowie sechs weiteren Sonderpreisen 

ausgezeichnet wurde, begann für das junge Berliner Ensemble eine einzigartige Karriere. Nach Kon-

zerten und Rundfunkaufnahmen als BBC New Generation Artists (2014-16) sowie darauf folgend als 

ECHO Rising Stars (2016/17) haben sich die Musiker:innen als regelmäßige Gäste in den bekann-

testen Kammermusiksälen Europas, Asiens und der USA etabliert. Neben wiederholten Auftritten 

bei europäischen Festivals wie beispielsweise den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und dem 

Rheingau Musik Festival feierte das Quartett unter anderem im Concertgebouw Amsterdam, in der 

Berliner Philharmonie sowie in der Londoner Wigmore Hall große Erfolge.

Geschätzt für ihr musikalisches Miteinander, das sich durch feinste Abstimmung in Klang und 

Timing sowie den gemeinsamen Atem zeigt, unterstreichen die Musiker:innen auch mit der Aus-

wahl des Ensemblenamens ihr Bekenntnis zum Quartettspiel: Armida verweist auf eine Oper des 

als „Vater des Streichquartetts“ geltenden Komponisten Joseph Haydn. Das Studium erfolgte bei 

ehemaligen Mitgliedern des Artemis Quartetts sowie bei Rainer Schmidt (Hagen Quartett); weitere 

wichtige Impulse verdanken sie unter anderem Reinhard Goebel, Alfred Brendel, Marek Janowski 

und Tabea Zimmermann.

Zu den Höhepunkten der Saison 2021/22 gehört die Uraufführung von Brett Deans Madame ma bonne 

soeur für Quartett und Mezzosopran mit der Sängerin Lotte Betts-Dean beim Festspielherbst Mecklen-

burg-Vorpommern. 2022 ist das Quartett als künstlerische Leitung auch an weiteren Konzerten der 

ARMIDA QUARTETT
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ufgenommen wurde. Ebenfalls bei CAvi erschien 2016 eine Aufnahme mit Werken von Beethoven 

und Schostakowitsch, 2017 folgte Fuga Magna mit Werken von Scarlatti, Bach, Goldberg, Mozart 

und Beethoven. Zudem wirkte das Quartett an verschiedenen Kompilationen zeitgenössischer Werke 

u.a. von Samy Moussa, Ursula Mamlok, Birke J. Bertelsmeier und Milica Djordjević mit.               

                        www.armidaquartett.com
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dortigen Festspielsaison beteiligt, unter anderem im Zusammenspiel mit Kit Armstrong, Benjamin 

Appl, Pauline Sachse, Eckart Runge, Brett Dean und Johannes Fischer. Darüber hinaus wird das 

Ensemble unter anderem bei der Schubertiade Hohenems und den Thüringer Bachwochen sowie in der 

Alten Oper Frankfurt, im Konzerthaus Berlin und in der Queens Hall Edinburgh zu hören sein. 

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Armida Quartett auf das Werk Wolfgang Amadeus Mozarts. 

Das dritte Album der momentan entstehenden Gesamteinspielung seiner Streichquartette für CAvi-

music wurde in Klassik Heute (1/2021) als „musikalisch hinreißend und klangtechnisch (…) muster-

gültig“ hervorgehoben sowie als wegweisend für die Mozart-Interpretation im 21. Jahrhundert be-

schrieben. Fono Forum lobte jüngst die „feinen Nuancen im Klang, in der Dynamik und in der Arti-

kulation“, die Aufnahme (Vol IV) setze neue Maßstäbe (März 2022). Seiner Leidenschaft für Mozart 

geht das Ensemble unter anderem in der eigenen Konzertreihe „Mozart Exploded“ nach, in der in 

Berlin über mehrere Jahre hinweg sämtliche Streichquartette des Komponisten mit Meisterwerken 

der zeitgenössischen Musik kombiniert und teils auch in experimentellen Konzertformaten präsen-

tiert werden. Auch in New York wurde die Reihe bereits begeistert aufgenommen. Darüber hinaus 

kooperieren die jungen Musiker:innen seit 2016 mit dem G. Henle Verlag, für den sie als musikalische 

Berater:innen der Neuedition sämtlicher Mozartquartette tätig sind und dabei auch ihre erarbeiteten 

Fingersätze und Striche für die Henle Library App bereitstellen. Damit begibt sich das Quartett nicht 

nur an die Spitze neuester technischer Entwicklungen, sondern tritt auch für eine engere Zusammen-

arbeit zwischen ausführenden Künstler:innen und Musikwissenschaftler:innen ein.

Die Diskografie des Quartetts umfasst neben den bereits erschienenen vier Alben mit Streich-

quartetten von Mozart auch die 2013 veröffentlichte Debüt-CD mit Werken von Béla Bartók, 

György Ligeti und György Kurtág (CAvi), die in die Bestenliste des Deutschen Schallplattenpreises 
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....the confidence and accuracy they bring to their performances make this another enticing instal-

ment in their continuing quartet cycle (Vol. IV) Gramophone March 2022

Winning the ARD International Competition in 2012 (also sweeping all other prizes including the 

audience prize) propelled the Armida Quartet on to the international concert platform. After concerts 

and radio recordings as BBC New Generation Artists (2014-16) and subsequently as ECHO Rising 

Stars (2016/17), the musicians have established themselves as regular guests in the best-known 

chamber music halls in Europe, Asia, and the USA. In addition to regular appearances at European 

festivals such as the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern and the Rheingau Musik Festival, the 

quartet has enjoyed great success at the Concertgebouw Amsterdam, the Berlin Philharmonie, and 

London‘s Wigmore Hall, among others.

Acclaimed for their musical unity, which is evident in their fine-tuned sound and timing as well as 

their shared breaths, the musicians also emphasise their commitment to quartet playing with their 

choice of ensemble name: Armida refers to an opera by the composer Joseph Haydn, who is consi-

dered the „father of the string quartet“. They studied with former members of the Artemis Quartet 

and with Rainer Schmidt (Hagen Quartet); they owe further important impulses to Reinhard Goebel, 

Alfred Brendel, Marek Janowski, and Tabea Zimmermann.

Highlights of the 2021/22 season include the world premiere of Brett Dean‘s Madame ma bonne 

soeur for quartet and mezzo-soprano with singer Lotte Betts-Dean at the Festspielherbst Mecklen-

burg-Vorpommern. As this year‘s artistic director, the Armida Quartet will also be involved in other 

concerts during the festival season there, including collaborations with Kit Armstrong, Benjamin 

Appl, Pauline Sachse, Eckart Runge, Brett Dean, and Johannes Fischer. The ensemble will also 

perform at the Schubertiade Hohenems and the Thüringer Bachwochen, as well as at the Alte Oper 

Frankfurt, Konzerthaus Berlin and Queens Hall Edinburgh.

The Armida Quartet places a special focus on the works of Wolfgang Amadeus Mozart. The third 

album of the on-going complete recordings of his string quartets for CAvi Records was praised 

as „musically ravishing and sonically (...) exemplary“ and described as ground-breaking for Mo-

zart interpretation in the 21st century (Klassik Heute 1/2021). Fono Forum recently praised the 

fine nuances in sound, dynamics and articulation, saying the recording (Vol IV) set new standards 

(March 2022). The ensemble pursues its passion for Mozart, among other things, in its own concert 

series „Mozart Exploded,“ in which each of the composer‘s string quartets are combined with 

masterpieces of contemporary music and occasionally presented in experimental concert formats 

in Berlin. The series has already been enthusiastically received in New York as well. In addition, the 

young musicians have cooperated with G. Henle Verlag, for whom they act as musical advisors for the 

new Urtext edition of the Mozart quartets, including their own fingerings and bowings made available 

for the associated Henle Library App. In doing so, the quartet is not only at the forefront of the latest 

technological developments, but also advocates for closer collaboration between performing artists 

and musicologists.

Along with the four albums of Mozart string quartets already released, the quartet‘s discography 

also includes their debut CD with works by Béla Bartók, György Ligeti, and György Kurtág (2013), 

which was included in the German Record Prize‘s Best List. A recording with works by Beethoven 

and Shostakovich was also released (2016), followed in 2017 by Fuga Magna with works by Scarlatti, 

Bach, Goldberg, Mozart, and Beethoven. All CDs are released on the CAvi-music label. The quartet 

has also participated in various compilations of contemporary works by Samy Moussa, Ursula Mamlok, 

Birke J. Bertelsmeier, and Milica Djordjević, among others.

                        www.armidaquartett.com

ARMIDA QUARTETT
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ARMIDA QUARTETT on CAvi-music

ARMIDA QUARTETT plays MOZART on CAvi-music


