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  Gewidmet / Dedicated to Joseph Haydn 

 1 I.  Allegro vivace assai 07:50
 2 II.  Menuetto. Allegretto – Trio 08:00
 3 III.  Andante cantabile 06:27
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  Streichquartett / String Quartet No. 23 F-Dur / in F Major, K. 590 (1790)    
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 6 II.  Allegretto 07:17
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  Streichquartett / String Quartet No. 2 D-Dur / in D Major, K. 155 (1772)
  Divertimento 

 9 I.  Allegro   03:21
 10 II.  Andante 03:34
 11 III.  Molto Allegro 01:28
 

 

  Streichquartett / String Quartet No. 8 F-Dur / in F Major, K. 168 (1773)    

 12 I.  Allegro 04:41
 13 II.  Andante 03:49
 14 III.  Menuetto – Trio 03:15
 15 IV.  Allegro  01:57

  Streichquartett / String Quartet No. 12 B-Dur / in B flat Major, K. 172 (1773)  

 16 I.  Allegro spiritoso 04:06
 17 II.  Adagio 04:32
 18 III.  Menuetto – Trio 03:47
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  Streichquartett / String Quartet No. 21 D-Dur / in D Major, K. 575 (1789)    
  1. Preußisches Quartett / 1st Prussian Quartet 

 20 I.  Allegretto 07:25  
 21 II.  Andante 03:50
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  Total Time  112:41



ARMIDA QUARTETT  

from left to right: 
Johanna Staemmler Violin

Martin Funda Violin 
Teresa Schwamm Viola 

Peter-Philipp Staemmler Cello

No. 14 & No. 23: 

Recording: IV 2020, München, Studio 2 

des Bayerischen Rundfunks

Executive Producer: Falk Häfner 

Recording Producer, Editing & Mastering: 

Sebastian Braun

Recording Engineer: Jochen Fornell

No. 2, No. 8, No. 12 & No. 21: 

Recording: I 2020, b-sharp Studio, 

Berlin-Pankow / Germany 

Recording Producer, Editing & Mastering: 

Clemens Deller

42 6008553998 7

g 2020 Bayerischer Rundfunk / 

Avi-Service for music (No. 14 & No. 23) & 

g 2020 Armida Quartett, 

exclusively licensed to Avi-Service for music 

(No. 2, No. 8, No. 12 & No. 21) 

P 2020 Avi-Service for music, Cologne/Germany

All rights reserved · Made in Germany

LC 15080 · STEREO · DDD

Publisher: G. Henle Publisher‘s

Translations: Stanley Hanks

Design: www.BABELgum.de

www.avi-music.de · www.br-klassik.de

www.armidaquartett.com



STETS EINS VON SECHS

Armida ist eine Zauberin in Torquato Tassos Epos Gerusalemme liberata. Sie hat nicht nur einer Oper 

von Joseph Haydn den Stoff und in der Folge dem Armida-Quartett den Namen gegeben. Armidas 

Zaubergarten wurde im 18. Jahrhundert auch zum Schauplatz der künstlerischen Einbildungskraft. 

Wie im englischen Landschaftsgarten sollte mit künstlichen Techniken Natur täuschend echt vorge-

spiegelt werden. Dort wurden Debatten ausgetragen um das Verbergen von Kunstfertigkeit mit den 

Mitteln der Kunst und um die Eigengesetzlichkeit eben auch des musikalischen Kunstwerks. Erst 

unter diesen Bedingungen konnte das Streichquartett zum kompositorischen Ernstfall werden. Der 

strenge vierstimmige Satz – das ‚Nackende‘ in der Tonkunst – sollte in das Gewand gesellschaftli-

cher Konversation – ein ‚vernünftiges Gespräch unter vier Freunden‘ – eingekleidet erscheinen. In 

Szene gesetzt wurde das bald mit den Mitteln der Sonatenhauptsatzform, den Komplikationen des 

rhythmisch-metrischen Periodenbaus und der motivisch-thematischen Arbeit. Und am Ende sollte 

das Ganze natürlich nicht nach Arbeit klingen, sondern so selbstverständlich, als könne es nur so 

sein: klassisch eben. Mozarts Quartettschaffen markiert in dieser Geschichte eine entscheidende 

Höhenlinie.

Mit den vorliegenden Einspielungen befinden sich die Armidas auf der Hälfte des Wegs, sich dieses 

Massiv als Ganzes vertraut zu machen. Sie erarbeiten sich die Werke in einer Konzertreihe, bei 

der Mozarts Musik mit eigens in Auftrag gegebenen zeitgenössischen Werken konfrontiert wird. 

Darin liegt eine Arbeit am Hören, indem nicht die Geschichte, wohl aber die angelagerten Hörge-

wohnheiten abgekratzt werden. Im Umkehrschluss suchen sie die Werke in Mozarts Gegenwart auf. 

Gemeinsam mit dem Musikwissenschaftler Wolf-Dieter Seiffert vom Henle-Verlag begeben sie sich 

in die philologische Werkstatt und studieren die Quartette in Mozarts Handschrift. Was sie dabei 

finden, führt sie gelegentlich zu aufregenden neuen Lesarten und immer tiefer und sicherer hinein 

in Mozarts Musiksprache. Die Quellen belegen auch, was Mozart selbst in der Widmung seiner sechs 

‚Haydn‘-Quartette an den bewunderten Kollegen angedeutet hat: die aufwendige und bisweilen

mühsame Arbeit des Komponierens. Wenn Haydn ihm im Gegenzug die „größte Compositionswissen-

schaft“ bescheinigte, dann meinte er damit gleichzeitig den hohen kompositorischen Anspruch sowie 

die Fähigkeit, den Hörer nicht über Gebühr damit zu belästigen, denn – das sagt der erste Teil des 

Kompliments – „er hat Geschmack“. 

Indem Mozarts Quartette nicht chronologisch oder in den Sechsergruppen vorgeführt werden, in 

denen sie gedacht sind, wird die historisierende Brille scheinbar konsequenter Gattungsentwicklung 

abgesetzt. Tatsächlich war die Gattung noch gar nicht wirklich erfunden, als Mozart 1772/73 seine 

ersten beiden Sixpacks der sogenannten ‚Mailänder‘ und der ‚Wiener‘ Streichquartette vorlegte. Als 

er sich 1789 mit den ‚preußischen‘ Quartetten an die letzte Gruppe machte, klingen die Werke, so 

souverän sie sind, bereits irgendwie nachträglich. In den zentralen ‚Haydn‘-Quartetten (1782-85) 

aber fallen mühsame Arbeit an der Gattung und sechsfaches Gelingen in eins. Für seine Reisen nach 

Italien und nach Wien mag es bei den jeweiligen Serien um die Pragmatik gegangen sein, leicht 

aufführbares, gut erweiterbares und hoffentlich für den Verkauf geeignetes Material vorzuhalten. 

Dem 16-jährigen Komponisten fiel es leicht, vielleicht allzu leicht, den richtigen Ton zu treffen und 

die musikalische Sprache seiner Umgebung aufzunehmen: In den ‚Mailänder‘ Quartetten den lockeren 

und lebendigen Ton der italienischen Kollegen, für Wien die selbstbewusste und kunstfertige Sprache 

der besseren Kreise. Aber man spürt sofort, wie fasziniert der junge Mann von den neuen Heraus-

forderungen war, denen sich die Musik zu stellen hatte.

Den vorliegenden Aufnahmen kommt eine Schlüsselposition zu, weil hier die jeweils ersten Werke der 

jeweiligen Sechser-Gruppen präsentiert werden. Nimmt man eine zwar zwanglose aber doch planvolle 

Anordnung dieser Gruppen an, so dürften die jeweils ersten Werke programmatische Bedeutung im

Sinne einer Standortbestimmung beanspruchen. Statt aus dem Nachhinein den eingeschränkten

Kunstanspruch und die zurückgehaltene Verinnerlichung der italienischen Quartette zu bedauern, 
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ist gleich im ersten Quartett KV 155 vom Herbst 1772 die fast hyperaktiv wirkende Kleingliedrigkeit 

und die verblüffende Natürlichkeit der Kombination zu bewundern. Mozart setzt mit den vielfältigen 

Spielmodellen gleich einen Ausgangspunkt für seine späteren Vereinheitlichungszaubereien. Wird hier 

auch noch nicht konzentriert in Musik gearbeitet, so verarbeitet doch ein musikalisch reger Verstand 

die Spielfiguren zu imitatorischen Mustern. Das Quartett ist hier nicht an den gleichberechtigten 

Redeanteilen eines Diskurses zu messen, sondern an den Möglichkeiten, aus vier verschiedenen 

Funktionen ein einziges vierstimmiges Instrument zu bauen.

Wie unerbittlich schnell der junge Mozart lernt, offenbart kaum ein Jahr später das erste der ‚Wiener‘ 

Quartette, die formal bereits ausgewachsene Streichquartette sind. Die musikalischen Gedanken 

bleiben zwar noch kleingliedrig, aber sie werden nun demonstrativ vierstimmig entfaltet. Das Quartett 

KV 168 sucht in seinem kanonisch angelegten langsamen Satz in moll und mit Dämpfern die Tiefen-

dimension der subjektiven Verinnerlichung, wobei es thematisch einen archaisch anmutenden Topos 

aktualisiert. Der letzte Satz setzt die fugato-Technik gleichzeitig zum Anschein kompositorischer 

Arbeit wie zu einer über die eigentliche Arbeit hinwegfegende Bewegungsenergie ein. Hier wie im 

fünften Quartett der Wiener Gruppe zeigt sich, wie Mozart sich geradezu analytisch an den Modellen 

von Haydns frühen Quartetten abgearbeitet hat. Der erste Satz von KV172 ist orchestral angelegt, 

der zweite probiert das Singen der ersten Violine über konstant-bewegten Begleitmustern, aber im 

Menuett werden die Instrumente stimmig ausdifferenziert und das Spiel mit den Taktgruppen des 

Tanzes wird raffinierter. Der letzte Satz mit seinen vordergründigen Paarbildungen entwirft über 

Skalenausschnitten eine spielerische Vorstellung von musikalischer Arbeit.

Mit dem G-Dur-Quartett KV 387, dem ersten der ‚Haydn‘-Quartette, setzt Mozart gut zehn Jahre später

programmatisch einen Neuanfang. Wie in einem Brennglas scheinen hier die neuen Techniken der

gesamten Gruppe gebündelt. Das Hyperaktive, das im Vivace-Gestus des ersten Satzes thematisch 

wird, ist zugunsten innerer Komplexität gebändigt. Die durchgearbeitete Dichte und die elaborierte 

Sonatentechnik schlagen um in die zweite Natur ausdrucksvoller Subjektivität. Wie riskant die Begehung 

des Grats zwischen musikalischer Arbeit und scheinbar spielerischer Leichtigkeit ist, formuliert der letzte 

Satz des Quartetts. Die kontrapunktisch anspruchsvollen Durchführungen einer streng-strukturalen 

Devise werden von gleichsam lachenden und feiernden Ritornellen konterkariert. 

Das Auffälligste an Mozarts letzten Quartetten ist nicht die gleichberechtigte Beteiligung des Violon-

cellos an sich; vielmehr singt es weit geschwungene Kantilenen, bisweilen buchstäblich über dem 

Kollektiv, wie eine zweite erste Stimme von unten. Mozart plante diese Quartette zunächst an den 

Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. und dessen Cellolehrer Jean-Pierre Duport zu adressieren, der 

für seinen „seelenvollen Gesang in der Tenor-Region“ berühmt war. Nach der für Mozart demütigend 

verlaufenen Reise nach Berlin hat er die drei ‚preußischen‘ Quartette zusammen mit zwei Streich-

quintetten zu einem ambitionierten Kammermusikprojekt für Wien umgewidmet. Auch wenn die 

musikalische Arbeit hier gegenüber den ‚Haydn‘-Quartetten zurückgenommen wirkt, setzt der Kom-

ponist ausdrückliche Zeichen für ihr Gemachtsein, durch das er sich als Figur leibhaftig ins Quartett 

einmischt – immerhin hat Mozart bei den ersten Aufführungen als Bratscher mitgewirkt. Zu den 

Strategien der eigentümlichen Leichtigkeit gehören neben der gelösten Melodik die unüberhörbaren 

Anklänge an ein leichtes Lied im langsamen Satz des ersten Quartetts und im letzten Satz des letzten 

das bis zum existenziellen Taumel getriebene Drehmoment. Es sind die Gesten des Überspielens 

und die flüchtige Poesie der Musik, die das ambivalente Verhältnis von Kunst und Natur in Armidas 

künstlichen Paradiesen verorten.

© 2020 Hansjörg Ewert
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The figure of Armida, the sorceress in Torquato Tasso’s epic poem Gerusalemme liberata (1581), in-

spired an opera by Joseph Haydn (and provided the name for the Armida Quartet). But her name came 

to stand for much more. In the 1700s, Armida’s magic garden became an imaginary setting where 

artists could deploy their fantasy, using artificial techniques to create deceptively lifelike imitations of 

nature in the same spirit as English landscaped gardens. Art-lovers debated on how to conceal artistry 

with art’s own means; this led them to reflect more profoundly on the autonomy of art, therefore of the 

musical work. This was the aesthetic climate which allowed the string quartet genre to emerge as a 

field of serious compositional experimentation. Strict four-part texture – the most “naked” setting in all 

of music – was to be clothed in the garb of a sociable conversation, a “discourse among four reasonable 

people” (Goethe). Composers soon put this into practice by introducing sonata form, complex rhythmic-

metric period structure, and thematic work into the genre. The result was not intended to sound like 

“work” at all, but entirely natural, matter-of-fact, as if it could not be otherwise – in a word: Classical. 

Mozart’s output for string quartet marked one of the first pinnacles in the genre’s history. 

With the recordings on this CD, the Armida Quartet has reached the halfway mark in a project that seeks 

to intimately explore an entire mountain range: Mozart’s complete works for string quartet, to which 

they devote intense scrutiny within the framework of a recital series that pairs them with contemporary 

works specifically commissioned for the occasion. This requires our musicians to pay a particularly attentive

ear: history remains unscathed, but the members of the Armida Quartet want to call ingrained listening 

habits into question. By implication, they explore Mozart’s works as if the composer was looking over 

their shoulder. In collaboration with Henle music publishers and musicologist Wolf-Dieter Seiffert, they 

have embarked on a “workshop exploration” of Mozart’s string quartets in the original manuscript. The 

occasional discovery of certain hitherto overlooked details leads them to interpret certain passages 

in exciting new ways. All the while, they gain increasing familiarity and assurance as they delve ever more 

deeply into the master’s musical language. The sources also confirm something that Mozart alluded

to in his dedication of the six “Haydn” Quartets to his revered colleague: the fact that the work of com-

posing can be painstaking, at times laborious. Haydn, in return, testified to Mozart’s “greatest science of 

composition”, which not only implied a high level of mastery, but also the younger colleague’s capacity to 

ensure that the listener never felt annoyed or overwhelmed, since Mozart, as Haydn assured, “has taste”. 

Since this series does not present Mozart’s quartets chronologically or in homogeneous groups of 

six as they were originally conceived, it avoids a historicizing approach that would only focus on the 

genre’s ostensibly consistent evolution. In fact, when Mozart presented his first two six-packs of 

“Milan” and “Vienna” string quartets to the public in 1772-73, the genre had not even been properly 

invented. Sixteen years later (1789-90), the “Prussian” quartets, despite evident mastery, almost 

sound like an afterthought. Before that point was reached, nonetheless, Mozart’s laborious work 

luckily produced six utter musical successes with the central group of “Haydn” quartets (1782-85). 

In his youth, on his trips to Italy and Vienna, he had written quartet material for pragmatic purposes: easy 

to perform, expandable, and, hopefully, sellable. The 16-year-old composer found it easy, perhaps 

all too easy, to strike the most appropriate note everywhere he travelled, because he readily absorbed 

the musical language of his surroundings: in the Milan quartets, the relaxed, lively tone of his Italian 

colleagues; in Vienna, the self-assured, artful style of the upper circles of society. Yet these works 

likewise reveal the young man’s fascination with novel musical challenges. 

This CD represents a key stage in the cycle of complete works as recorded by the Armida Quartet 

because it presents the first work in each series of six. Supposing that Mozart was unconstrained in 

his choice of order but nevertheless had a certain plan in mind, the first work in a cycle would tend to 

programmatically display a decisive artistic stance. We need not complain about the limited artistic scope 

or the reticent inwardness of the Italian quartets: instead, we can admire the first one, K. 155, written

in the fall of 1772, for its profusion of brief musical building blocks almost hyperactively stringed
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together to form a succession that sounds astonishingly natural. With this variety of musical figures, 

Mozart was laying the foundation for his later quasi-magical mastery of thematic variety within unity. 

Here we do not yet find thematic work in concentrated form, but the young Mozart’s keen musical 

intuition manages to transform musical ideas into a series of imitative patterns. The string quartet 

is not yet an inspired conversation among equals, but Mozart is at least exploring the possibilities of 

combining four different musical roles to build the sound of one sole four-part “instrument”. 

The young Mozart learned with frightening speed, as we can tell from the first of the “Viennese” 

Quartets, written barely one year afterwards: these are already well-formed representatives of a 

genre in full bloom. The musical building blocks remain brief, but they are now deployed across 

all four parts in a demonstration of consummate musical skill. In Quartet K. 168, the slow canon 

movement in minor adopts an archaic topos from the past and brings it up to date while employing 

mutes to fathom the depths of subjective inner emotion. Fugato technique in the last movement 

gives the impression of learned counterpoint, while unleashing a burst of energy that sweeps away 

any trace of “orderly work”. Here, as in the fifth Vienna quartet, we can observe how Mozart was 

gradually revisiting the models established by Haydn’s early quartets, desiring to reflect those 

achievements in his own. The first movement of K. 172 is orchestral in its approach; the second one 

plays with a texture featuring a melodious first violin solo over constantly shifting accompaniment 

figures. Finally, in the minuet, the instrumental parts are more individually differentiated and the bar 

groupings are more subtly altered. The last movement, with its rather overt pairings of instruments, 

approaches the notion of compositional effort in a more playful manner by featuring portions of scales. 

Ten years later, Mozart ushers in a new programmatic departure with K. 387 in G Major, the first of 

the ‘Haydn’ Quartets. All the techniques he is about to display in the six quartets are featured here in

concentrated form as under a magnifying glass. Sheer musical hyperactivity almost becomes a theme 

per se in the first movement, but is increasingly abandoned in favor of inner complexity. Finely 

wrought compositional density and elaborate sonata form manage to reflect expressive subjectivity 

on a higher plane. The balancing act between the effort of compositional calculation and seemingly 

carefree playfulness is admittedly quite risky, as becomes evident in the quartet’s last movement. 

Its elaborate contrapuntal expositions of a rigorous, structural fugue subject are belied by a series 

of jaunty ritornellos in an almost chuckling mood. 

The most noticeable feature of Mozart’s last quartets is not the cello’s supposed advancement to the status 

of member with equal rights: a closer look shows that the cello is merely entrusted with extended 

cantilenas, at times standing out over the other members like a second “first part”, but from below. Mozart 

originally planned to send these quartets to Prussian king Frederick William II and to the king’s cello 

teacher Jean-Pierre Duport, renowned for “soulful singing in the tenor region”. But following a humiliating 

visit to Berlin, Mozart repurposed the three “Prussian” quartets by combining them with two string quintets 

to form an ambitious chamber music project for Vienna. Although the marks of compositional effort are 

less conspicuous here when compared with the ‘Haydn’ quartets, the composer still leaves clear signs 

that the music is fabricated. Mozart thus left his personal mark here as well, and he played the viola part 

in these works’ first performances. The “Prussian” quartets have a peculiar air of lightness about them. To 

achieve this, carefree melodiousness was one of the strategies he applied, along with unmistakable 

traces of a light song in the first quartet’s slow movement, and a whirling dizziness bordering on quasi-

existential frenzy in the last movement of the last quartet. Works such as these thus continued to camou-

flage the traces of their production by embarking on flights of poetry. As in the artificial paradises wrought 

by the sorceress Armida, the relation between art and nature can indeed be ambivalent to the extreme. 

© 2020 Hansjörg Ewert
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Seit dem Jahr 2000 ist der Musikwissenschaftler Wolf-Dieter Seiffert geschäftsführender Verlagsleiter 

beim G. Henle Verlag in München. Im Mozartprojekt mit dem Armida Quartett ist er einmal mehr zu 

seiner Leidenschaft Wolfgang Amadeus Mozart zurückgekehrt, der wir schon so viele Schriften und 

Urtextausgaben verdanken. Ein Gespräch über die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis.

Was führt einen Verlagsmann dazu, sich nicht nur bei den Quellen, sondern auch bei einem Ensemble 

wie dem Armida Quartett rückzuversichern?

Das ist eine jüngere Entwicklung im G. Henle Verlag. Wir haben die gute Erfahrung gemacht, dass 

es uns Wissenschaftlern immer hilft, wenn wir unsere Ausgaben vor der Drucklegung Musikern 

zeigen: Ist die Stelle fürs Blättern geeignet, ist der Notenstich groß genug, soll man parallele Stelle 

angleichen, wo genau steht die Dynamik, passt der Bogenwechsel?

Da waren Musikwissenschaftler einmal viel hochnäsiger …

Nicht nur die – auch die Musiker haben ihrerseits die Nase über die Wissenschaftler gerümpft. Dabei 

muss man die gegenseitigen Vorteile erkennen: Musiker sollten nicht vor den wissenschaftlichen 

Methoden die Augen schließen und Wissenschaftler nicht vor praktischen Argumenten. Hilfreich 

ist dabei, dass Streichquartette heute historisch bewusster sind und vieles anders spielen als vor 

vierzig Jahren. 

Als Pionier des klassischen Streichquartetts gilt Joseph Haydn. Sie haben sich aber immer wieder 

mit Mozart beschäftigt, dem das Komponieren von Quartetten offenbar nicht leicht fiel.

Zumindest behauptet er das werbewirksam in der Widmung seiner reifen Wiener Quartette an den 

Kollegen Haydn. Aber man muss unterscheiden zwischen den frühen und späten Quartetten. Erstaun-

lich ist, dass der junge Mozart in seiner Heimatstadt Salzburg mit dem Streichquartett überhaupt 

nicht in Berührung kam, sondern immer auf Reisen komponiert hat. Nach dem Umzug nach Wien geriet 

er dann in die reiche Wiener Streichquartettkultur, da wollte er zeigen, dass er das auf höchstem 

Niveau komponieren konnte. Und die Quartette, die er Haydn gewidmet hat, entstanden diesmal aus 

Konkurrenz und dem Versuch, Ebenbürtiges zu leisten – natürlich mit ganz eigenem Ton.

 

Worin unterscheidet sich Ihre Notenausgabe von den bisherigen?

Ich ziehe für unsere Neuausgabe primär Artarias Erstdruck von 1785 und dann Mozarts Partitur-

Handschriften in der British Library vergleichend heran. Das Resultat habe ich mit den Texten der 

teils fehlerhaften Neuen Mozart-Ausgabe und mit Alfred Einsteins Ausgabe von 1945 für Novello 

Note für Note verglichen. Natürlich stellen die Autografe als erste gültige Formulierung eines Werks 

das wichtigste Kompositionsstadium dar. Aber die Abweichungen im Erstdruck sind teils so gravierend, 

dass wir davon ausgehen müssen, dass Mozart selbst sie vorgenommen hat und damit das Autograf 

weiterentwickelt hat. Ein Beispiel: am Beginn der Durchführung im Kopfsatz des einzeln stehenden 

Hoffmeister-Quartetts KV 499 schreiben bisher alle Ausgaben forte vor. Die neue Henle-Ausgabe 

verzichtet auf diese Angabe, die später hinzugefügt wurde. Das Armida Quartett spielt die Passage 

im pianissimo – und das finde ich unglaublich überzeugend.

 

Gibt es diese Art Probleme auch bei den frühen Quartetten vor der Wiener Zeit?

Nein, da ist die Überlieferung einfacher, weil sich die originalen Handschriften erhalten haben und 

die Werke zu Mozarts Lebzeiten nicht gedruckt wurden. Leopold Mozart hat sie einmal in einem 

Brief als Fingerübungen bezeichnet, die man bewusst nicht in den Druck gab.
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Since the year 2000, musicologist Wolf-Dieter Seiffert has been Managing Director of G. Henle 

Publisher‘s in Munich. In working with the Armida Quartet he has once more returned to his true passion, 

Mozart, on whom he has written a number of articles and whose music he has edited for publication 

in Henle‘s Urtext editions. We spoke about the collaboration between science and practical experience. 

What leads a publishing man like you not only to go back to the original sources, but to reassure 

himself by consulting an ensemble such as the Armida Quartet?

This is a recent development at G. Henle Publisher‘s. It always helps us “scientists” to show our editions 

to musicians before the music is sent off to the printer: our experience in this domain has been 

encouraging. Is this passage a good place to turn the page? Are the notes large enough? Should 

parallel passages have similar layouts? Where exactly should we mark the dynamics? Is this a good 

place to change bowing? 

Musicologists used to be much more snobbish toward musicians…

And musicians used to turn up their noses at “scientists”. But we have to acknowledge that both 

sides have something to gain from working together. Musicians should not put up blindfolds to 

shield themselves from scientific method, and scientists should not close their minds to practical 

arguments. It also helps that today’s string quartets are much more historically informed and play 

in a quite different manner than forty years ago. 

Joseph Haydn has always been regarded as the true pioneer of the string quartet genre. But you 

nevertheless returned again and again to Mozart, who, reportedly, did not find string quartets easy 

to write. 

At least it was good promotion when he said so in his dedication of the mature Viennese quartets to

Haydn, his older colleague. But we must differentiate between Mozart’s early and late quartets. 

Astoundingly enough, the young Mozart did not come in contact with the genre as long as he was in 

Salzburg; he only composed string quartets when he was travelling. Once he moved to Vienna, he started 

to take in that city’s budding string quartet scene, and he yearned to prove that he could compose such 

works at the highest quality level. The quartets he dedicated to Haydn were a result of friendly competition: 

they were his attempt to achieve something on a par with the master – albeit in his own style. 

 

How does your new Urtext edition differ from the earlier ones?

For our new edition I have mainly consulted the first edition of the quartets published by Artaria in 

1785 alongside Mozart’s autograph manuscripts in the British Library. I then compared the result note 

by note with the Neue Mozart-Ausgabe (which contains some mistakes) and with Alfred Einstein’s 

1945 edition for Novello. A composer’s manuscript obviously represents the most important stage 

of composition, the first valid formulation of a work. But in this case the discrepancies in the first 

edition are so striking that we must assume that Mozart made the changes himself, thus transcending 

the manuscript stage. For example, at the beginning of the development section in the first movement 

of the “Hoffmeister” Quartet K. 499, all previous editions indicated forte. The new Henle edition 

omits it, since it was added later. The Armida Quartet plays the passage pianissimo, and I find this 

thoroughly convincing. 

 

Are there similar problems in Mozart’s early, pre-Viennese quartets?

Not at all: the source situation is much easier to deal with, since the original manuscripts are preserved, 

and those works were not published in Mozart’s lifetime; in a letter, Leopold Mozart once referred to 

them as “finger exercises” that he would deliberately not hand over to the publishers. 
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IN THIS PASSAGE THE ENGRAVER MADE A MISTAKE



„Kein Zweifel: Das Armida Quartett gehört zu jenen jungen Nachwuchsensembles, die uns Musik 

… auf neue Art erleben lassen. … Um die Zukunft der Kammermusik müssen wir uns keine Sorgen 

mehr machen. Sie hat längst begonnen.“ RONDO Magazin, 02.01.2016

Seit dem 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 Streichquartett eine einzigartige Karriere. Von 

2014 bis 2016 war das Quartett in der BBC Reihe New Generation Artists mit zahlreichen Konzerten 

und Rundfunkaufnahmen unterwegs. In der Saison 16/17 trat das Quartett in der renommierten Konzert-

reihe Rising Stars der großen Konzerthäuser Europas in Erscheinung; seine Konzerttourneen führen 

seitdem regelmäßig durch die Kammermusiksäle Europas, Asiens und der USA.

Namensgeber des 2006 in Berlin gegründeten Quartetts ist eine Oper von Haydn, dem „Vater des 

Streichquartettes“. Das Studium erfolgte bei ehemaligen Mitgliedern des Artemis Quartetts sowie 

bei Rainer Schmidt (Hagen Quartett), weitere wichtige Mentoren sind u.a. Reinhard Goebel, Alfred 

Brendel, Marek Janowski und Tabea Zimmermann. 

Neben regelmäßigen 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 und in der Wigmore Hall in London große 

Erfolge. Zunehmend übernimmt das Ensemble auch künstlerisch leitende Funktionen, etwa als Artist 

in Residence bei den Duisburger Philharmonikern oder für die eigene Konzertreihe Mozart Exploded, 

die von Berlin aus bis nach New York für Aufsehen sorgt. In dieser Reihe werden über mehrere Jahre 

hinweg sämtliche Streichquartette Mozarts in einem großangelegten Zyklus mit Meisterwerken der 

zeitgenössischen Musik und experimentellen Konzertformen kombiniert. 

ARMIDA QUARTETT
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Im Jahr 2016 starteten die jungen Musiker eine einzigartige Kooperation mit dem G. Henle Verlag, 

für den sie seitdem als musikalische Berater der Neuedition sämtlicher Mozartquartette tätig sind 

und ihre erarbeiteten Fingersätze und Striche für die Henle Library App bereitstellen. Damit stellt 

sich das Quartett nicht nur an die Spitze neuester technischer Entwicklungen, sondern tritt auch 

für eine zunehmende engere Zusammenarbeit zwischen ausführenden Künstlern und Musikwissen-

schaftlern ein. 

Mit einer Gesamteinspielung der Streichquartette von W.A. Mozart bis 2021 wird das Armida Quartett 

die neuen Errungenschaften präsentieren.

Im Jahre 2013 erschien die Debüt-CD des Quartetts mit Werken von Béla Bartók, György Ligeti und 

György Kurtág und wurde kurz darauf in die Bestenliste des Deutschen Schallplattenpreises aufge-

nommen. Weitere Einspielungen entstanden mit Werken von Mozart, Beethoven und Schostakowitsch, 

2017 folgte mit Fuga Magna eine „Fugen-Zeitreise“ durch die Jahrhunderte.

Die regelmäßige Zusammenarbeit mit anderen Künstlern ist dem Armida Quartett ein großes Anliegen – 

u.a. haben sie mit Thomas Hampson, Martin Fröst, Tabea Zimmermann, Jörg Widmann, Julian Steckel, 

Sabine Meyer und Daniel Müller-Schott zusammen gearbeitet. Neben der Konzertaktivität gibt das 

Ensemble auch Meisterkurse im In- und Ausland und engagiert sich für soziale und pädagogische 

Einrichtungen, unter anderem für Rhapsody in School e.V.  und Yehudi Menuhin Live Music Now e.V..

www.armidaquartett.com



“Without a doubt, the Armida Quartet is one of the young newcomer ensembles that lets us experience 

music in a new way. We need not worry about the future of chamber music: it is already here.” 

RONDO magazine, 2 Jan 2016

With their spectacular triumph at the International ARD Competition in Munich in 2012, where they won 

First Prize, the Audience Prize and six further prizes, the young string quartet from Berlin embarked on 

a unique musical career. The BBC featured them from 2014 to 2016 in a great number of recitals and 

broadcast recordings within the framework of its “New Generation Artists” series. In the 2016/17 

season they were part of the renowned “Rising Stars” series organized by the great European 

concert halls; ever since then, the quartet tours the finest chamber music auditoriums in Europe, 

Asia, and the US. 

Founded in Berlin in 2006, the Armida Quartet took its name from an opera by Haydn, the “father 

of the string quartet”. They have studied with former members of the Artemis Quartet and Rainer 

Schmidt (Hagen Quartet), drawing further inspiration from Reinhard Goebel, Alfred Brendel, Marek 

Janowski, and Tabea Zimmermann. 

Apart from regular appearances at outstanding European music festivals such as Mecklenburg-

Vorpommern and Rheingau, the quartet has enjoyed great success at the Concertgebouw in Amsterdam, 

the Philharmonie in Berlin, and Wigmore Hall in London. The ensemble also takes up the function of 

artistic director: not only as Artist in Residence for the Duisburg Philharmonic Orchestra, but also 

with its own recital series, “Mozart Exploded”, which has caused a sensation from Berlin to New 

York. Planned over a time span of several years, this extensive series will gradually present the 

complete Mozart string quartets, coupled on each occasion with contemporary music and experimental 

recital forms. 
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In 2016 the young musicians launched a special cooperation project with the renowned G. Henle 

music publishing house: they not only serve as consultants for the new Henle Urtext edition of the 

complete Mozart string quartets, but they also make their own fingerings and bowings available for 

the associated Henle Library App. Thus, the Armida Quartet is not only placing itself at the forefront 

of technical musical development, but is strongly advocating for a closer collaboration between 

performing artists and musicologists in the future. With its complete recording of the Mozart string 

quartets foreseen to appear in installments up to 2021, the Armida Quartet will thus be able to 

present these new accomplishments to a wider audience. 

The ensemble’s debut CD in 2013, featuring works by Béla Bartók, György Ligeti, and György Kurtág, 

was selected by the German Record Critics’ Award for its critics’ choice list. Further recordings 

ensued, with works by Mozart, Beethoven, and Shostakovich, followed by the CD Fuga Magna in 

2017, a fugue journey through the centuries. 

Working with chamber partners is an inspiration for the Armida Quartet: they have additionally worked 

with Thomas Hampson, Martin Fröst, Tabea Zimmermann, Jörg Widmann, Julian Steckel, Sabine 

Meyer, and Daniel Müller-Schott. Apart from their concert activities, the quartet gives masterclasses in 

Germany and abroad, and they are active in social programs and youth projects including Rhapsody 

in School and Yehudi Menuhin Live Music Now.

www.armidaquartett.com
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ARMIDA QUARTETT plays MOZART on CAvi

Finest Urtext Editions

MOZART’S STRING QUARTETS  
URTEXT EDITIONS NEW
Our Urtext edition, made with the artistic collaboration of the Armida Quartet and edited by Wolf-Dieter Seiffert,  
draws upon the large body of modern knowledge concerning Mozart philology and performance.

Volume I
Quartet G K. 80 | Divertimenti D K. 136 (125a) | Bb K. 137 (125b) | F K. 138 (125c) | Quartets  
D K. 155 (134a) | G K. 156 (134b) | C K. 157 | F K. 158 | Bb K. 159 | Eb K. 160 (159a)  
HN 1120 Parts | HN 7120 Study score

Volume II
Quartets F K. 168 | A K. 169 | C K. 170 | Eb K. 171 | Bb K. 172 | d K. 173 
HN 1121 Parts | HN 7121 Study score

Volume III
Quartets G K. 387 | d K. 421 (417b) | B K. 458 (“Hunt”) |  
Eb K. 428 (421b) | A K. 464 | C K. 465 (“Dissonance“)  
HN 1122 Parts | HN 7122 Study score

Volume IV
Quartets D K. 499 | D K. 575 | Bb K. 589 | F K. 590 
HN 1123 Parts | HN 7123 Study score
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