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Pannonische Klänge
Ganz im Zeichen des musikalisch pannonischen 
Idioms stehen die drei Werke, die das Pacific 
Quartett Vienna für diese CD eingespielt hat, und es 
ist eine schöne Fügung, dass genau dieses Vienna 
(Vindobona, Wien) über Jahrhunderte hinweg in der 
römischen Provinz „Pannonia superior“ gelegen hatte. 
Pannonien war von Kaiser Augustus im Jahr 9 nach 
Christus als römische Provinz gegründet worden 
und hielt sich als politische Einheit bis zum Jahr 433, 
in dem es an den Hunnenkönig Attila übergeben 
werden musste. Geographisch umfasste die Provinz 
das heutige Burgenland, den Süden der Slowakei, 
Ungarn, Teile des Banates sowie das zwischen 
der Drau und der Save gelegene Staatsgebiet von 
Slowenien und Kroatien.
Ist Pannonien als politische Kategorie heute eine längst 
historische, haben sich drei Begriffe im kulturellen 
Bewusstsein der Großregion gehalten, nämlich das 
pannonische Klima, gekennzeichnet durch frostig 
kalte Winter und glühend heiße, niederschlagsarme 
Sommer, die scharf gewürzt üppige pannonische 
Küche sowie eben das typisch pannonische musi-
kalische Idiom. Für dessen Herausbildung können 
einige langfristig prägende Gründe namhaft gemacht 
werden: Zunächst war Pannonien von 800 bis 
1918 niemals Teil des Heiligen Römischen Reiches 
(erst 1512 wurde der Zusatz „deutscher Nation“ 
offiziell verwendet), was eine deutlich unterschie-
dene soziokulturelle Struktur entstehen ließ. Diese 
war durch das Fehlen selbstbewusster urbaner 
Zentren gekennzeichnet, was die Herausbildung 
einer bürgerlichen Schicht wie im Reich unmöglich 
machte – eine Tendenz, die durch die jahrhunder-

telange Herrschaft der osmanischen Türken noch 
verstärkt wurde. Folglich verblieb diese Region 
zutiefst in agrarischen Strukturen, wodurch sich die 
dortige exorbitante Rate an Analphabeten (bis zu 80 
Prozent der Bevölkerung in der Monarchie) erklärt. 
Dazu kommt die hohe Anzahl an halbnomadischen 
Bevölkerungsgruppen wie Roma und Sinti, sodass 
bereits im 18. Jahrhundert das Bild einer bäuerli-
chen, agrarisch-zottigen, archaisch fatalistischen 
Hinter-Welt entstand, die ohne Industrialisierung 
und Urbanisierung den doppelten Reiz verschlafen 
stoischen Phlegmas einerseits sowie andererseits 
jenen undomestizierter Wildheit auf die „aufgeklärte“ 
westeuropäische Bildungswelt ausübte. Und es ist 
inmitten all dieser historischen Schwebstoffe auch 
heute noch deutlich spürbar: Fährt man von Wien 
aus nur einige wenige Kilometer in Richtung (Süd-) 
Osten, taucht man in eine vom übrigen Österreich 
vollkommen verschiedene „Lebensluft“ ein, um ein 
Lieblingswort von Hugo von Hofmannsthal ins Spiel 
zu bringen, der ja von Wien als einer „porta orientis“ 
gesprochen hatte. Eindrucksvoll wurde diese genuine 
Erfahrung etwa von Reinhold Schneider (Winter in 
Wien, 1958), von Theodor W. Adorno (Wien, nach 
Ostern 1967) oder von Heimito von Doderer in den 
Neusiedlersee-Passagen seines Epochenromanes 
Die Dämonen aus dem Jahr 1956 literarisch gestaltet.
Zur unmittelbaren Klangerfahrung wird diese unver-
wechselbare Stimmung im Adagio des zweiten Satzes 
aus dem Streichquartett op. 54/2 von Joseph Haydn: 
ein an einen aus der Ferne hereinklingenden Choral 
erinnerndes Thema von acht Takten beschreibt eine 
geradezu magisch anmutende harmonische Reise 
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 von der Tonika in c-Moll zur Dominante in G-Dur. Über 
dessen dreimaliger Wiederholung ereignet sich nun 
in der ersten Violine ein unerhörtes Geschehen, für 
das der Doyen der Haydn-Forschung Georg Feder 
folgende treffende Charakterisierung fand: „Die V 1 
spielt im Vordergrund einen wie improvisiert wirkenden 
Kontrapunkt: in ausgeschriebenem Tempo rubato 
den Tonraum durchmessend, bald in emphatischen 
Läufen, bald wie eine Nachtigall schlagend, bald 
in aufschluchzenden Arpeggien und beredten 
Fiorituren. Es klingt wie das leidenschaftliche Solo 
eines Zigeunerprimas zu den leisen Akkorden einer 
alten traurigen Weise.“ Und beinahe möchte man 
meinen, hier der zweiten Strophe aus dem Gedicht 
Die drei Zigeuner (1837/38) von Nikolaus Lenau 
kompositorisch antizipiert zu lauschen:

Hielt der eine für sich allein
In den Händen die Fidel, 
Spielte, umglüht vom Abendschein, 
Sich ein feuriges Liedel.

Nikolaus Lenau, selbst ein Pannonier pur sang, erfand 
bekanntlich in seiner Dichtung die melancholische 
Stimmung der Puszta- und der dazugehörigen 
Zigeunerromantik, wobei hier zweierlei anzumerken 
ist: Zunächst ist an den etymologischen Ursprung 
des Wortes „Zigeuner“ zu erinnern, der heute durch 
die Namen Roma und Sinti ersetzt wird. „Zigeuner“ 
kommt aus dem griechischen „athingatoi“ und meint 
die Gruppe der Unberührbaren im hinduistischen 
Kastensystem, was ein Indiz für die indische Herkunft 
dieser Volksgruppe ist. Weiter ist daran zu erinnern, 
dass die Puszta – also das Flachland zwischen Donau 

und Theiss – bis um 1500 eine überaus fruchtbare 
Kornkammer war und erst durch die Versteppung 
während der Türkenherrschaft die heutige Ödnis-, 
Einsamkeits- und Ziehbrunnromantik erlangte; man 
lese in diesem Zusammenhang am besten Adalbert 
Stifters Meistererzählung „Brigitta“.
Joseph Haydn, geboren in Rohrau (Niederöster-
reich), also direkt am Saum des Pannonischen, 
huldigte durch sein ganzes Schaffen hindurch 
seiner geliebten ländlichen Lebenswelt, wie eben 
auch besonders prägnant im Adagio des Quartetts 
op. 54/2. Dieses war 1788 im Zyklus der ersten 
Serie der „Tost-Quartette“ erschienen, an der ein 
zeitgenössischer Kritiker „die originelle Laune, den 
musikalischen Witz und den unerschöpflichen 
Reichthum der Gedanken“ lobend hervorhebt und 
steht im Zusammenhang mit Johann Tost, einem 
Geiger im fürstlich Esterházyschen Orchester, was 
die so exponierte Rolle der Solovioline miterklären 
mag. Auffällig im eröffnenden Vivace sind die beiden 
überraschenden Generalpausen im sechsten und 
zwölften Takt, die den musikalischen Fluss aber 
nur scheinbar zum Stocken bringt. D en halluzina-
torischen Charakter des Puszta-Zigeuner-Tableaus 
deutet Haydn insofern an, als dieses nicht wirklich 
schließt, sondern mittels eines Halbschlusses 
„attacca subito“ ins C-Dur-Menuett führt. Dieses 
umschließt ein merkwürdig fahles Trio, dessen 
c-Moll-Charakter eine traumartige Reminiszenz an 
den zweiten Satz suggeriert. Einzigartig in Haydns 
Schaffen ist der Aufbau des Finales: Im Adagio 
erklingt ein ausgedehntes, weltfrommes Gebet 
feierlichen Charakters, gefolgt von einem munter 
dahinsprudelnden C-Dur-Presto – ein Affektkontrast 
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wie nur je einer. Das Stück könnte nun zu Ende 
sein – doch vollkommen überraschend kehrt die 
Musik zur meditativen Sammlung des Satzbeginns 
zurück, um im Pianissimo friedlich zu verlöschen, 
so als hätte sich eine herbstliche Dämmerung über 
den rauchigen Himmel Pannoniens herabgesenkt. 
In unmittelbarer Nähe von Csatád, dem Geburtsort 
von Nikolaus Lenau, kam Béla Bartók 1881 in 
Nagyszentmiklos zur Welt, einem Städtchen zwi-
schen Szeged und Temesvár, im heutigen Rumänien 
gelegen – Bartók ist also der einzige „autochthone“ 
Pannonier unserer drei Komponisten. Ein Detail 
vermag den existentiellen Bezug Bartóks zu seiner 
magyarischen Heimat zu verdeutlichen: Im Alter von 
neun Jahren komponierte der Knabe, angeregt durch 
eine Geographiestunde, das etwa 20 Minuten lang 
dauernde Klavierstück „Lauf der Donau“. Als diese 
in Bartóks Programm-musikalischer Schilderung bei 
Dévény nach Ungarn kommt, notiert Bartók „Polka. 
Sie freut sich noch mehr, weil sie nach Ungarn 
gekommen ist.“ – beim Verlassen Ungarns am 
Eisernen Tor schreibt Bartók eine traurig stimmende 
Modulation nach Moll.
Nach dem beinahe vollständigen Rückzug aus dem 
Konzertleben im Jahr 1911 – Bartók konnte nicht 
verwinden, dass seine Kompositionen beim Großteil 
des Publikums als zu progressiv und unverständlich 
galten – begann dieser gemeinsam mit Zoltán Kodály 
die systematische Erforschung der Volksmusik seiner 
ungarischen Heimat, hauptsächlich in Oberungarn 
und in Siebenbürgen. Mit Hilfe eines Phonographen 
katalogisierten, systematisierten und transkribierten die 
beiden Freunde tausende von pannonischen Liedern 
und Tänzen – die systematische Musikethnologie 

war geboren. Es kann darüber spekuliert werden, ob 
Bartók jemals zurück zum Komponieren gekommen 
wäre, hätte der Ausbruch des 1. Weltkrieges (dessen 
Ende für Ungarn den bis heute traumatisch geblie-
benen Verlust von zwei Drittel des Staatsgebietes 
bedeuten sollte) diese Forschungsreisen nicht jäh 
unmöglich gemacht. Während der Kriegsjahre zog 
sich Bartók nach Rákoskerestúr, einen idyllisch 
ruhigen Vorort im Südosten von Budapest, zurück 
und verarbeitete in den Jahren von 1915 bis 1917 
ohne jeglichen äußeren Zeitdruck die Eindrücke 
seiner vierjährigen systematischen Forschungsarbeit 
in seinem 2. Streichquartett op. 17. Nach dessen 
Uraufführung am 3. März 1918 notierte Zoltán 
Kodály: „Das zweite Quartett ist eine ‚Episode‘ 
(1. Ruhiges Leben, 2. Freude, 3. Trauer). Obwohl die 
Trauer das letzte Wort hat, ist dieses doch nicht ent-
scheidend … Das ganze Werk wirkt trotz vollendeter 
musikalischer Formulierung wie ein unmittelbares 
Erlebnis.“ Als Inbegriff pannonischen Idioms kann 
gewiss die pentatonische Dolce-Melodie am Ende 
der Exposition des Kopfsatzes gelten, die bewegte 
Durchführung „geht zuletzt im Schluchzen eines 
ungarischen Klageliedes unter“ (György Kroó). Für 
die trommelartig hämmernden grotesken Rhythmen 
des Allegro molto capriccioso konnten Vorbilder aus 
der arabischen Volksmusik ermittelt werden. Das 
zunächst in ein irreal anmutendes flirrendes Licht 
getauchte Lento führt schließlich zu einer elegisch 
getönten kontemplativen Ruhe, das zweite der 
insgesamt vier Themen dieses Satzes erklingt am 
deutlichsten in ungarischem Akzent.
Bereits als Teenager kam Johannes Brahms in 
seiner Heimatstadt Hamburg in engen Kontakt zum 
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musikalischen Idiom Pannoniens, und zwar in der 
Gestalt des ungarischen Geigers Eduard Remény, der 
vor seiner von ihm selbst betriebenen Magyarisierung 
eigentlich Eduard Hoffmann geheißen hatte. Aufgrund 
seiner Beteiligung an der ungarischen Revolution 
1848 wurde er von der Wiener Regierung verbannt 
und wanderte über Hamburg in die USA aus. 1852 
kehrte er jedoch nach Hamburg zurück und ging 
mit dem jungen Johannes Brahms als Pianisten 
auf eine Konzertreise durch Norddeutschland, ja 
sogar bis nach Göttingen und Weimar. Ein politisch 
verfolgter Exilant mit Migrationshintergrund war 
es also, der Brahms in jenes magyarische Idiom 
einführte, das ihn sein ganzes weiteres Schaffen 
hindurch so nachhaltig prägen sollte, und nicht 
erst seine Übersiedlung ins ungarnnahe leichtlebige 
Wien in seinen reiferen Jahren! Von den Ungarischen 
Tänzen, dem Rondo alla zingarese, den Finali des 
G-Gur-Streichquintetts, des 2. Klavierkonzerts, 
des Violinkonzerts und des Doppelkonzerts über 
die langsamen Sätze des C-Dur-Klaviertrios, der 
A-Dur-Violinsonate und des Klarinettenquintetts bis 
hin zu den Zigeunerliedern, um nur die allerwichtigs-
ten Passagen zu erwähnen – kein Komponist der 
Musikgeschichte stand derart obsessiv im Bann des 
pannonischen Idioms wie Johannes Brahms, der 
verschlossen-knarzige Protestant aus der nördlich 
merkantilen Handelswelt der Hanse!

Selbstverständlich finden sich auch im a-Moll-
Streichquartett op. 51/2, mit dem Brahms gemeinsam 
mit jenem in c-Moll op. 51/1 im Jahr 1873 an die 
Öffentlichkeit getreten war, zwei auffällig pannonisch 
getönte Passagen: Der Mittelteil des A-Dur-Andantes, 
das auf den schwelgerisch-verhangenen, an Schu-
berts a-Moll-Quartett „Rosamunde“ erinnernden 
Kopfsatz folgt, bringt einen schroffen Stimmungs-
umschwung nach fis-Moll, in welchem Brahms ein 
Zitat aus dem zweiten Ungarischen Tanz verwendet, 
das in kanonischer Bewegung in den Außenstimmen 
erklingt, während die Mittelstimmen einen farbigen 
Tremolo-Klangteppich darunter weben. Nach der 
kompositorischen Ausleuchtung der klanglichen und 
rhythmischen Schattierungen zwischen a-Moll (Quasi 
Minuetto) und A-Dur im Trio präsentiert sich das 
a-Moll-Finale als ein offenkundiges Duell zwischen 
einem Ländler als eine Art Seitenthema, dem ein 
synkopisch geprägter, energiegeladener, ja sogar 
angriffslustiger Tanz vorhergegangen war – am Ende 
dieser so punktgenau idiomatischen CD-Aufnahme 
erscheint der Hinweis auf seinen genuin ungarischen 
Charakter nun von ausgesuchter Überflüssigkeit!

Harald Haslmayr
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 Pannonian Sounds
  The three works that the Pacific Quartet Vienna 
recorded for this CD are centered on the idiom of 
musical   Pannonia (a province of the Roman Empire 
that encompassed parts of present-day Hungary, 
Austria, Croatia, Serbia, Slovenia, Slovakia, and 
Bosnia and Herzegovina)—and it is serendipitous 
that Vienna (originally called Vindobona in Roman 
times) had for centuries been part of the Roman 
province “Pannonia superior.” Pannonia had been 
founded as a Roman province by Emperor Au-
gustus in the year 9 CE and remained a political 
entity until 433 CE, when it had to be handed over 
to the king of the Huns, Attila. Geographically, 
the province encompasses today’s Burgenland 
(Austria), southern Slovakia, Hungary, parts of the 
Banat (a historical region that encompassed parts 
of today’s Romania, Serbia and Hungary), as well 
as Slovenian and Croatian territory between the 
Drava and the Sava rivers.
Though Pannonia has long been confined to the 
history books, three terms have remained in the 
cultural consciousness of this large region, namely 
the Pannonian climate, marked by frosty, cold winters 
and blisteringly hot summers with little rainfall, the 
spicy, rich Pannonian cuisine, as well as the typically 
Pannonian musical idiom. Several long-term forma-
tive reasons can be given for this development: First 
of all, between the years 800 and 1918, Pannonia 
was never part of the Holy Roman Empire (“of 
the German Nation” was not officially added until 
1512), which led to the formation of a significantly 
different sociocultural structure. This was marked 
by the lack of self-aware urban centers, which 

made the development of a   bourgeois class as in 
the Empire impossible—a tendency that was only 
reinforced by the centuries of rule by the Ottoman 
Turks. As a result, this region remained heavily in 
agrarian structures, which explains its exorbitant 
rate of illiteracy (up to 80 percent of the population 
during the monarchy).       In addition, there was the high 
number of semi-nomadic population groups such 
as Roma and Sinti, which already in the 18th century 
gave rise to the image of a rural, raggedly agrarian, 
archaically fatalistic backwoods that, given the lack 
of industrialization and urbanization, missed out on 
the double allure of stoic stolidity on the one hand 
and on the other exerted a certain undomesticated 
savagery on the “enlightened” Western European 
world of education  . It is still clearly palpable amid 
all of these historical particulates to the present 
day: Travel only a few kilometers to the (south-) 
east from Vienna and you will be immersed in a 
“Lebensluft” (a sort of joie de vivre), to use one of 
Hugo von Hofmannsthal’s favorite words, that is 
entirely different from the rest of Austria; indeed, 
Hofmannsthal had spoken of Vienna as a “  porta 
orientis” (eastern gateway). This authentic experi-
ence has been impressively written about by authors 
including Reinhold Schneider (Winter in Wien [Winter 
in Vienna], 1958), Theodor W. Adorno (Wien, nach 
Ostern 1967 [Vienna, After Easter 1967]) and Heimito 
von Doderer in the Lake Neusiedl passages of his 
epochal novel Die Dämonen (The Demons) of 1956.
The unmistakable mood in the Adagio second 
movement of the H  ob. III:57 (Op. 54, No. 2) String 
Quartet by Joseph Haydn becomes an immedi-
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ate sonic experience: An eight-measure theme, 
reminiscent of a chorale sounding at a distance, 
describes a nearly magical-seeming harmonic 
journey from the tonic in C minor to the dominant 
in G major. Something unprecedented occurs in the 
first violin above the theme that is played a total of 
three times. The doyen of Haydn research, Georg 
Feder, found the following telling characterization for 
this event: “The first violin plays an improvisatory-
sounding counterpoint in the foreground: traversing 
the tonal space in a written-out tempo rubato, now 
in emphatic runs, now flapping like a nightingale, 
now in sobbing arpeggios and eloquent fiorituras. 
It sounds like the passionate solo of a gypsy primas 
accompanied by the soft chords of an old, sad tune.” 
One is almost tempted to hear this passage as a 
compositional anticipation of Nikolaus Lenau’s poem 
D  ie drei Zigeuner (The Three Gypsies) of 1837–1838:

Hielt der eine für sich allein
In den Händen die Fidel,
Spielte, umglüht vom Abendschein,
Sich ein feuriges Liedel.

One gypsy took into his hands
A fiddle all for himself,
Surrounded by the evening’s glow,
Played a fiery air.

Nikolaus Lenau, himself a pureblooded Pannonian, 
famously invented the melancholy mood of the Pan-
nonian Steppe (called Puszta in Hungary) and its 
concomitant gypsy romanticism, whereby two things 

need to be noted here: First, we should bear in mind 
the etymological origin of the word “zingari” (an Italian 
word for “gypsy” that is also used in English and 
other European languages in some variant), which 
nowadays has been replaced by the names Roma 
and Sinti. “Zingari” (the plural of “zingaro”) ultimately 
derives from the Greek Athinganoi, which refers to 
a group of untouchables in the Hindu caste system 
and is a sign of the Indian origin of this ethnic group. 
(By contrast, the word gypsy derives from gypcian, 
a Middle English variant of egypcien, which refers 
to a supposed Egyptian origin of this ethnic group.) 
Further, we should keep in mind that the Pannon-
ian Steppe—the plains between the Danube and 
Tisza rivers—was an extremely fertile breadbasket 
up until about 1500 and was only romanticized 
as a barren, lonely wasteland with drawing wells 
once its steppe had formed during Turkish rule; 
Adalbert Stifter’s masterful novella Brigitta is well 
worth reading in this connection.
Joseph Haydn, born in the village of Rohrau in 
Lower Austria and hence at the edge of Pannonia, 
paid homage to his beloved pastoral environment 
throughout his oeuvre, as can be heard especially 
succinctly in the Adagio from the String Quartet, 
Op. 54, No. 2, for example. This work was published 
in 1788 as part of the cycle of the first series of 
“Tost” Quartets, on which a contemporary critic 
heaped praised for “the original mood, the musical 
humor and the inexhaustible wealth of ideas.” It is 
associated with Johann Tost, a violinist in the princely 
Esterházy orchestra, which may help to explain the 
exposed role of the solo violin. What is striking in 
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 the opening Vivace are both of the surprising grand 
pauses in measures 6 and 12, which only seem to 
bring the musical flow to a halt. Haydn suggests the 
hallucinatory character of the Pannonian Steppe / 
gypsy tableau by not actually bringing it to a close; 
instead, this movement leads attacca subito to the 
minuet in C major. This minuet is heard on either 
side of a strangely pallid trio, whose C minor char-
acter suggests a dreamlike reminiscence of the 
second movement. The construction of the finale is 
unique in Haydn’s works: In the Adagio is heard an 
extended, worldly yet devout prayer with a solemn 
character, followed by a lively, bubbly Presto in 
C major—a contrast of affects if ever there was one. 
The piece could now be over—yet to the listener’s 
utter surprise, the music returns to the meditative 
composure of the movement’s beginning only to 
fade away peacefully in a pianissimo, as though 
an autumnal twilight descended onto the smoky 
skies of Pannonia.
Béla Bartók was born in 1881 in Nagyszentmiklos, 
in the immediate vicinity of Csatad, the birthplace of 
Nikolaus Lenau. Nagyszentmiklos is a town located 
between Szeged and Temesvár, in present-day 
Romania—Bartók is thus the only “indigenous” 
Pannonian among our three composers on this 
album. One detail may illustrate Bartók’s existential 
connection to his Magyar homeland: As a nine-
year-old boy, Bartók composed a 20-minute piano 
piece, “The Course of the Danube,” inspired by a 
geography lesson. According to the composer’s 
programmatic description, when the Danube River 
flows past present-day Devín,     Slovakia and enters 
Hungary, Bartók notes: “Polka. The Danube is all 

the more happy because it has arrived in Hungary.” 
When the river later leaves Hungary at the Iron 
Gates, Bartók writes a sad-sounding modulation 
into the minor mode.
Following his nearly total withdrawal from concert 
life in 1911—Bartók was unable to get over the 
fact that his compositions were considered too 
progressive and incomprehensible to a majority 
of the audience—together with Zoltán Kodály he 
began systematically researching the folk music of 
his Hungarian homeland, mainly in Upper Hungary 
and Transylvania. With the aid of a phonograph, the 
two friends cataloged, systematized and transcribed 
thousands of Pannonian songs and dances—sys-
tematic musical ethno  graphy was thus born. One 
can speculate as to whether Bartók would ever 
have returned to composing had the outbreak 
of t  he First World War (the end of which was to 
mean the loss of two-thirds of its area, a traumatic 
loss felt to the present day) not suddenly made 
these research expeditions impossible. During the 
war years, Bartók withdrew to Rákoskerestúr, an 
idyllic, quiet suburb to the southeast of Budapest. 
There, from 1915 to 1917, free from any external 
time pressure, he worked through the impressions 
of his four-year systematic research in his Sec-
ond String Quartet, Op. 17. After its premiere on 
March 3, 1918, Zoltán Kodály noted: “The Second 
Quartet is an ‘episode’ (1. Peaceful life, 2. Joy, 
3. Mourning). Although mourning has the final say, 
it is not decisive…. The entire work comes across 
like an immediate experience, despite its consum-
mate musical formulation.” The pentatonic dolce 
melody at the end of the exposition of the opening 
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movement may be considered the epitome of the 
Pannonian idiom. The moving development section 
“at last sinks in the sobbing of a Hungarian song of 
lament” (György Kroó). Examples from Arabian folk 
music may be identified as models for the drum-
like, hammering, grotesque rhythms of the Allegro 
molto capriccioso. The Lento, which at first seems 
immersed in an unreal-seeming, shimmering light, 
ultimately leads to an elegiac-tinged, contemplative 
tranquility; in the second of the total of four themes 
of this movement, the Hungarian accent can be 
heard most clearly.
Already as a teenager in his hometown of Ham-
burg, Johannes Brahms came into close contact 
with the musical idiom of Pannonia, namely in the 
form of the Hungarian violinist Eduard Remény, 
who actually had been named Eduard Hoffmann 
prior to his self-driven “Magyarization.” Due to his 
participation in the Hungarian Revolution in 1848, 
he was banished by the Viennese government 
and emigrated to the USA via Hamburg. In 1852, 
he returned to Hamburg, however, and joined the 
young pianist Johannes Brahms on a concert tour 
of northern Germany, and the two in fact made their 
way as far as Göttingen and Weimar. It was thus 
a p  olitically persecuted exile with a background as 
a migrant who introduced Brahms to the Magyar 
idiom that was to impact the rest of his output so 
substantially—much earlier than when Brahms 
moved to easygoing Vienna in his mature years, 
with its proximity to Hungary! Of the Hungarian 
Dances, the Rondo alla zingarese, the finales of the 
G major String Quintet, the Second Piano Concerto, 
the Violin Concerto and the Double Concerto, to 

the slow movements of the C major Piano Trio, the 
A major Violin Sonata, and the Clarinet Quintet, all the 
way to the Zigeunerlieder (Gypsy Songs), to mention 
only the most important passages—no composer 
in music history was so obsessively under the spell 
of the Pannonian idiom as was Johannes Brahms, 
the withdrawn, creaky Protestant from the northern 
mercantile trading world of the Hanseatic League!
It is   only natural that two strikingly Pannonian-tinged 
passages can be found in the String Quartet in 
A minor, Op. 51, No. 2, which Brahms had introduced 
to the public in 1873 alongside the String Quartet 
in C minor, Op. 51, No. 1: The middle section of 
the A major Andante, which follows the luxuriant, 
overcast opening movement that is reminiscent of 
Schubert’s “Rosamunde” Quartet in A minor, brings 
an abrupt change of mood to F-sharp minor. In this 
section Brahms uses a quote from the Second Hun-
garian Dance, heard as a canon in the outer voices 
while the middle voices weave a colorful tremolo 
soundscape behind them. After the compositional 
illumination of the sonic and rhythmic shadings 
between A minor (Quasi Minuetto) and A major 
in the trio, the A minor finale presents itself as an 
overt duel between a ländler as a sort of secondary 
theme that had been preceded by a syncopated, 
energetic, even belligerent dance—at the end of this 
so pointedly idiomatic CD recording the excessive 
reference to its authentically Hungarian character 
appears to be thoroughly superfluous! 

Harald Haslmayr
translated by Albert Frantz
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Ihre Leidenschaft für die Königsdisziplin der Kammer-
musik, das Streichquartett, bewog die vier jungen 
Musiker/innen zur Gründung des multinationalen 
und inzwischen international bekannten Pacific 
Quartet Vienna (PQV). Mit ihrem feinfühligen, 
warmen Klang begeistert das Quartett seither 
weltweit sein wachsendes Publikum. 

2015 gewann das PQV den 1. Preis, den Publikums-
preis und den Preis für die beste Interpretation eines 
Werkes von Joseph Haydn am 6. Internationalen 
Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb in Wien. 
Des Weiteren gewann das Quartett 2016 den Au-
gust Pickhardt Preis der Stadt Basel und 2017 den 
„New Austrian Sound of Music“ Preis für 2018/19. 
Zu den Highlights in der vergangenen Konzertsaison 
zählten unter anderem das Debut im Musikverein 
(Wien) und in der Wigmore Hall (London) sowie CD- 
und Rundfunkaufnahmen mit dem österreichischen 
Label Gramola und dem Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF. Nach zwei äußerst erfolgreichen 
Italientourneen im Februar 2018 stehen weitere 
bedeutende Konzerte unter anderem im Bruck-
nerhaus in Linz oder am Styriarte Festival in Graz 
auf dem Programm.

Auftritte im Rahmen von renommierten Festivals wie 
den Haydn-Festspielen in Rohrau, dem Ravenna 
Festival, dem Kalkalpen Kammermusik Festival oder 
dem Lucerne Festival, sowie regelmäßige Konzerte 
in den großen Sälen der Welt gehören ebenso zum 
Tourneeplan wie privat organisierte Hauskonzerte. 

Nebst dem Schwerpunkt auf der 1. und 2. Wiener 
Schule hat das Pacific Quartet Vienna seine Akti-
vitäten mit interkulturellen Austauschprogrammen 
zwischen Europa (Schweiz/Österreich) und Asien 
(Japan/Taiwan) ergänzt. Dies führte zu ausgedehnten 
Tourneen in diesen Ländern während der letzten 
Jahre. Außerdem hat das Quartett ein einzigartiges 
Märchenkonzert-Programm realisiert, das Kindern 
und Erwachsenen Klänge, Sprachen und Philoso-
phien aus verschiedenen Kulturkreisen vermittelt. 

www.pacificquartet.com
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Appearances in renowned festivals such as the 
Haydn Festival in Rohrau, the Ravenna Festival, the 
Kalkalpen Kammermusik Festival or the Lucerne 
Festival, as well as regular concerts in the large 
halls of the world are just as much part of the tour 
schedule as privately organized house concerts.

In parallel with the quartet’s focus on the 1st and 
2nd Viennese School, the Pacific Quartet Vienna has 
added intercultural exchange programs between 
Europe (Switzerland / Austria) and Asia (Japan / 
Taiwan) to its activities, resulting in extensive concert 
tours throughout the mentioned countries during 
recent years. The quartet has also created its own 
unique fairytale concert program, conveying the 
sounds, languages and philosophies of different 
cultures to children and adults.

www.pacificquartet.com

With their passion for string quartet leading to the 
foundation of the multinational Pacific Quartet 
Vienna (PQV), the four musicians continue to 
enthuse audiences worldwide with their sensitive 
and warm sound alike.

In 2015, the PQV won 1st prize, audience prize and 
special prize for the best interpretation of a work by 
Joseph Haydn at the 6th International Joseph Haydn 
Chamber Music Competition in Vienna. The quartet 
also was awarded the August Pickhardt Prize of the 
city of Basel in 2016 and the New Austrian Sound 
of Music Prize for 2018/19.

Highlights of the past concert season were the 
quartet’s debut in the Musikverein (Vienna) and 
Wigmore Hall (London) as well as its debut CD in 
cooperation with the Austrian label Gramola and 
the Swiss National Radio Broadcaster SRF. In 
February 2018, after two very well received tours 
in Italy, the PQV will perform in renowned venues 
like the Brucknerhaus in Linz and the Styriarte 
Festival in Graz.
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Pacific Quartet Vienna (Photo: Neda Navaee)
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Eine weitere CD mit dem Pacific Quartet Vienna
A Further CD with the Pacific Quartet Vienna

www.gramola.at 

Werden · Sein · Vergehen
Haydn · Webern · Mayuzumi · Derungs
Pacific Quartet Vienna
Gramola 99107
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