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JOSEPH HAYDN (1732-1809) 

Streichquartett D-Dur, op. 76/5
Hob. III:79
1.    Allegretto - Allegro
2.    Largo ma non troppo; cantabile e mesto
3.    Menuet. Allegro ma non troppo
4.    Finale. Presto   

Streichquartett G-Dur, op. 76/1
Hob. III:75
9. Allegro con spirito
10. Adagio sostenuto
11.   Menuet. Presto
12. Finale. Allegro ma non troppo

Streichquartett g-Moll, op. 74/3
Hob. III:74 “Reiter”
5. Allegro 
6.   Largo assai
7.   Menuet. Allegretto
8.  Finale. Allegro con brio

Felix Blumenfeld (1863-1931)

13. Sarabande in g-Moll
 aus: Les Vendredis Nr. 8 (1899)
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HAYDN UND DAS ATALANTE QUARTETT

Als große Verehrer von Haydns Quartetten haben wir uns dazu entschlos-
sen, unsere erste CD ausschließlich seiner Musik zu widmen. Der besonde-
ren Aufgabe und auch Herausforderung, genau diese für ein Streichquar-
tett doch sehr heikle und anspruchsvolle Literatur aufzunehmen, waren 
wir uns durchaus bewusst. Nicht zuletzt durch unsere Ausbildung an den 
österreichischen Musikuniversitäten wie dem Mozarteum Salzburg sowie 
der Universität für Musik und darstellenden Kunst Wien fühlen wir uns mit 
der Wiener Klassik auf eine spezielle Art und Weise verbunden.
Durch die intensive Auseinandersetzung, unterstützt von unseren Mento-
ren Johannes Meissl und Hatto Beyerle, erscheint uns allen der Zugang 
als recht natürlich, fast selbstverständlich. Wir lieben es, musikalisch 
miteinander zu kommunizieren und welche Musik ist da wohl prädesti-
nierter als die Haydns? Ist sie doch ein Paradebeispiel der musikalischen 
Rhetorik und des ständigen Dialogs und Diskurses, menschlich als auch 
musikalisch.

Die Auswahl genau dieser drei Quartette fiel uns nicht leicht, ist der Reich-
tum an wunderschönen Haydn Quartetten doch fast unermesslich.
Ein Beweggrund für diese Wahl liegt aber sicher in unserer besonderen 
Vorliebe für die langsamen Sätze, vor allem bei diesen drei Werken. Sie 
sind unserer Meinung nach ein Juwel klassischer Quartettliteratur.

Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen, uns ganz herzlich bei unserem 
Aufnahmeleiter Hans sowie Christian und Matthias für die vielen Stunden 
gemeinsamer Arbeit, ihre große Geduld sowie das Vertrauen in uns, zu 

bedanken! Es ist nicht selbstverständlich, jemanden an unserer Seite zu 
haben, der mit einer solchen Ausdauer und Sorgfalt unsere CD produ-
ziert. Wir bedanken uns auch bei Familie Handlbauer, die uns großzügig 
ihre wunderschöne Liegenschaft, das Schloss Bernau in Fischlham, zur 
Verfügung gestellt hat. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Familien, die uns stets tatkräftig unter-
stützen und uns ermöglicht haben, dieses Projekt zu verwirklichen.

Wir hoffen, Ihnen die Freude und Liebe zu dieser Musik, die wir jedes 
Mal aufs Neue beim Spielen verspüren, weitergeben zu können.
Viel Vergnügen beim Hören wünscht Ihnen herzlich

Ihr Atalante Quartett
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FREUDENSTOFF DER VOLLENDUNG - ZU JOSEPH HAYDNS 
SPÄTEN STREICHQUARTETTEN 

Joseph Haydn konnte mehr als nur zufrieden sein – nach der Heimkehr 
von seinen beiden triumphal verlaufenen Englandreisen 
(1790/92 und 1794/95) nach Wien war der Mittsechziger zum meist-
gefeierten, reichsten und berühmtesten Komponisten seiner Epoche 
geworden, die Zeit der Ernte war nun auch für ihn angebrochen. Mit der 
Serie von 6 Quartetten op. 76, die nach ihrem Widmungsträger – dem 
westungarischen Grafen Joseph Erdödy – eben Erdödy-Quartette ge-
nannt werden, krönte Haydn jene Gattung, die er vier Jahrzehnte zuvor 
gleichsam aus dem Nichts heraus „erfunden“ hatte. Gewiss hatte es schon 
vor den 1750er Jahren Musik für vier Streichinstrumente gegeben, doch 
war es das inkommensurable Genie Haydns, das aus dem Genre einer 
unterhaltenden „Hintergrundmusik“ des Divertimento nicht weniger als 
die signifikante Musikgattung der Epoche der Aufklärung formen sollte, 
nämlich das Streichquartett. Neue Musik für neue Menschen, aufgeklärtes 
musikalisches Gespräch statt doktrinärer Predigt, Instrumentalklang statt 
der bisher alles dominierenden Stimme – wie aus dem Nichts zwischen 
den Epochen des konfessionellen Barock und der diskursiven Aufklärung 
entspringt eine spontane, frische und geistesgegenwärtige Musiksprache, 
die auf die Zeitgenossen so verblüffend neu und „modern“ gewirkt haben 
muss, wie der ebenfalls vollkommen neue „Beatles-Sound“ in den frühen 
1960er Jahren. 

Über vier Jahrzehnte hindurch hatte Haydn in insgesamt 56 Streichquar-
tetten das so brandneue Genre verfeinert und kultiviert, dass er 1797 mit 
lockerer Hand nur noch den letzten Schlussstein von dessen Vollendung 

anzubringen hatte. Insbesondere dem eröffnenden Allegretto des Quar-
tettes op. 76/5 merkt man diese gelöste Atmosphäre souverän gestalten-
der Schaffenskraft an, entspannt schaukelt die Musik in einem wiegenden 
6/8-Siciliano dahin. Nach einem Mittelteil in Moll kommt es schließlich zu 
einer rasant beschleunigten Schlusscoda. Einer der berühmtesten Sätze 
in Haydns Schaffen überhaupt ist das folgende Largo, cantabile e mesto, 
also gesanglich und traurig vorzutragen. Die außergewöhnliche Tonart 
Fis-Dur mit ihren sechs Kreuzvorzeichen taucht den Satz in ein irisierend-
melancholisches Zwielicht zwischen Himmel und Erde, das keinen Geringe-
ren als H. C. Robbins Landon zu folgendem Bild der Vergänglichkeit alles 
Irdischen inspirierte: „Es ist jene Stimmung, die wir fühlen, wenn wir über 
die Ruinen von Epidauros blicken oder auf der Appia Antica in Rom ste-
hen.“ Zwischen den tänzerischen Menuetto-Teilen überrascht das in fahlen 
d-Moll-Tiefen unbeschützt herumirrende Violoncello, während das Presto 
Finale ein zündendes Pointen-Feuerwerk in Gestalt eines beschwingten 
Kehraus darstellt.
 
Ebenfalls einem ungarischen Adeligen, nämlich dem Grafen Apponyi, 
waren jene drei Quartette gewidmet, die Haydn zwischen seinen beiden 
Englandreisen im Jahr 1793 in Eisenstadt komponierte. In London hatte 
Haydn zu seinem größten Erstaunen erlebt, dass Streichquartette nicht 
nur in intim-privatem Rahmen zur Aufführung gelangten wie auf dem 
Kontinent, sondern auch in großen, öffentlichen Konzertsälen für ein 
zahlreiches und auch zahlendes Publikum erklangen. Deshalb ist die Serie 
op. 74 die erste, in welcher Haydn explizit orchestrale Verfahrensweisen 
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in das Genre Streichquartett implementiert: Im Mittelteil des langsa-
men Satzes, des so genannten „Reiterquartettes“, erklingt erstmals ein 
Tremolo in den Violinen und der Bratsche! Haydn hatte damit punktgenau 
disponiert: Bei seiner Uraufführung in London sorgte genau jenes tief-
sinnige Largo assai in der „Himmelstonart“ E-Dur, in dem dieses Tremolo 
erscheint, für heftigste Akklamationen. Zweifellos ist dieser kontemplative 
Satz, der sich als inneres Selbstgespräch über die Unendlichkeit hören lie-
ße, das geistige Zentrum des Quartettes. Den Beinamen „Reiterquartett“ 
verdankt das Werk den in chevalereskem Elan aufspringenden Oktaven 
des Beginns sowie den atemlos dahinsprengenden Synkopen des Finales, 
das als einer der ganz wenigen Sätze im Streichquartettschaffen Haydns 
spiegelbildlich zum Kopfsatz in lupenreiner Sonatenhauptsatzform kompo-
niert ist. Von ängstlicher Unruhe überschattet ist hingegen das g-Moll-Trio 
inmitten des Menuetts.

Das erste Erdödy-Quartett op. 76/1 enthält sämtliche für Haydn so unver-
wechselbar typische, geniale kompositorische Raffinessen: Im ersten Satz 
folgt auf „gelehrte“ kontrapunktische Passagen ein Seitenthema von ent-
waffnend gutmütiger Schlichtheit, während sich im Dialog zwischen erster 
Violine und Cello im C-Dur hellen Adagio sostenuto weite, von intimer 
Feierlichkeit durchwehte, kontemplativ gesammelte Klangräume eröffnen. 
Dem Menuett mit seinem widerborstigen, von Fortissimo-Ausbrüchen 
durchsetzten Elan, kontrastiert ein burschikos-galantes, abendlich ent-
spanntes Pizzicato-Ständchen. In überraschend schroffem g-Moll setzt das 
Finale ein, das sich in weiterem Verlauf in stetiger Verlässlichkeit aufhellt. 
Eine seiner köstlichsten Schlusspointen – nicht nur für dieses Quartett, son-
dern auch für diese CD-Einspielung – hält Haydn nun aber noch bereit. 

Georg Feder, der Doyen der Haydn-Forschung, bringt diese überaus 
treffend auf den Punkt: „Wenn wir eigentlich nur noch den letzten Akkord 
erwarten, erklingt statt diesem nach einer Generalpause im p eine vorher 
noch nicht gehörte, reizende Melodie. Sie wird wie im Trio pizzicato 
begleitet und nach einer mit Aplomb gespielten Kadenz zu unserer gren-
zenlosen Freude pp wiederholt, bevor das Stück ff, wie von rauschendem 
Beifall begleitet, zu Ende geht.“ 

Harald Haslmayr
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HAYDN AND THE ATALANTE QUARTET

Being great admirers of Haydn’s quartets, we have decided to dedicate 
our first CD exclusively to his music. We were well aware of the special 
task and the challenge of recording this very delicate and demanding 
literature for string quartet. Not least because of our training at Aus-
trian music institutions such as the Mozarteum University Salzburg and 
the University of Music and Performing Arts Vienna, we feel connected 
to the Viennese classical music in a particular way. Due to the intensive 
involvement, supported by our mentors Johannes Meissl and Hatto 
Beyerle, our approach to music seems to be a quite natural one, almost 
a matter of course. We love to communicate with each other in music 
– and which music could be more predestined for this than Haydn’s? 
After all, it is a prime example of musical rhetoric as well as of constant 
dialogue and discourse, both human and musical. 

The selection of the present three quartets was not easy for us, as the 
wealth of wonderful Haydn quartets is almost immeasurable. One 
reason for this choice is certainly our particular preference for the slow 
movements, especially in these three works. In our opinion, they are a 
jewel of classical quartet literature.

We would also like to take the opportunity to thank our recording 
manager Hans as well as Christian and Matthias for many hours of joint 
working, their great patience and their trust in us. It can’t be taken for 
granted to have someone at our side who produces our CD with such 

diligence and endurance. We would also like to thank the Handlbauer 
family, who generously made their beautiful property, Bernau Castle in 
Fischlham, available to us. 

Special thanks go to our families, who always support us actively, and 
who made it possible for us to realize this project.

We hope to be able to pass on our joy and love for Haydn’s music that 
we feel every time we play it.
Enjoy listening!

Your Atalante Quartet
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THE BLISS OF PERFECTION - JOSEPH HAYDN’S 
LATE STRING QUARTETS

Joseph Haydn could be more than satisfied – after returning home 
to Vienna from his two triumphant journeys to England (1790/92 and 
1794/95), the man in his mid-sixties had become the most celebrated, 
richest and most famous composer of his era, and the time of the harvest 
was right to start for him. With the series of six Erdödy Quartets op. 76, 
named after their dedicatee the West Hungarian Count Joseph Erdödy, 
Haydn crowned the genre that he had invented out of nothing four dec-
ades earlier. Of course there had been music for four string instruments 
as early as the 1750s, but it was Haydn’s incommensurable genius who 
turned the entertaining “background music” of the divertimento into noth-
ing less than the significant musical genre of the Enlightenment, namely 
the string quartet. New music for new people, enlightened musical con-
versation instead of doctrinal sermons, instrumental sound instead of the 
hitherto dominant voice – out of nowhere between the denominational 
Baroque and the discursive Enlightenment arose a spontaneous, fresh and 
quick-witted musical language that certainly appeared to be as amazing 
new and “modern” to contemporaries as the completely new “Beatles 
sound” in the early 1960s.

In a total of 56 string quartets, Haydn had refined and cultivated the 
brand-new genre over four decades, thus he could loose-handedly place 
the keystone of its completion in 1797. In particular, this relaxed atmos-
phere of sovereign formative creativity can be noticed in the opening 
Allegretto of the Quartet op. 76/5: the music sways in a gently rocking 
6/8-siciliana. After a middle section in a minor key, there is a rapidly 

accelerated final coda. One of the most famous movements in Haydn’s 
oeuvre is the following Largo, cantabile e mesto that is to be performed 
in a singing and afflicted, sad style. The extraordinary key of F sharp 
major, with its six sharp key signatures, bathes the movement in an irides-
cent, melancholy twilight between heaven and earth, which inspired none 
other than H.C. Robbins Landon to the following image of the transience 
of all earthly things: “it is the emotion we feel gazing over the ruins of 
Epidaurus or standing in the Appia Antica in Rome.” Between the dancing 
Minuetto-parts, an unprotectedly wandering violoncello surprises in the 
pale depths of D minor, while the Finale. Presto presents a sparking fire-
works of points in the shape of a buoyant last dance. 

Between his two trips to England Haydn composed those three quartets 
in Eisenstadt in 1793 that were dedicated to another Hungarian noble-
man, Count Apponyi. In London Haydn was astonished to see that string 
quartets were not only performed in an intimate and private setting, as 
on the continent, but also in large, public concert halls for a broad and 
paying audience. Therefore, the series op. 74 is the first in which Haydn 
explicitly implements orchestral procedures in the string quartet genre: in 
the middle section of the slow movement of the so-called “Rider Quartet” 
a tremolo can be heard for the first time in the violins and viola. Haydn 
had planned exactly with that: at its premiere in London, it was precise-
ly the profound Largo assai in “heavenly” E major with its mentioned 
tremolo that was greeted with exalted acclamations. This contemplative 
movement, which can be heard as an inner monologue about infinity, 
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is undoubtedly the spiritual center of the quartet. The work owes its 
epithet “The Rider” to the octaves jumping up with equestrian vigor at 
the very beginning, as well as to the breathless galloping syncopation of 
the finale. As one of the very few movements in Haydn’s string quartet 
oeuvre, this final Allegro con brio is composed as a mirror image of the 
first movement in flawless sonata form. By contrast, the G minor trio in the 
middle of the Menuetto is overshadowed by anxious restlessness.
The first Erdödy Quartet op. 76/1 contains all of the unique composi-
tional refinements that are so unmistakably typical for Haydn: academic, 
contrapuntal passages are followed by a second theme of disarmingly 
good-natured simplicity in the first movement, while in the bright C major 
Adagio sostenuto a dialogue between the first violin and the cello opens 
up wide, contemplatively recollected sound spaces of intimate solemnity. 
The Menuetto, with its unruly vigor permeated by fortissimo outbursts, is 
contrasted by a boyish-gallant, evening relaxed pizzicato serenade. The 
finale begins in a surprisingly harsh G minor, which brightens up constant-
ly and reliably in the further course. However, Haydn holds ready one of 
his most delicious final points – not only for this quartet but also for this 
CD recording. 

Georg Feder, the doyen of Haydn research, sums it up very aptly: “when 
we actually only expect the last chord, instead of this, after a general 
pause, a quiet, charming melody sounds that has not been heard before. 
As in the trio, this melody is accompanied pizzicato and to our boundless 
joy, after a cadenza played with aplomb, it is repeated pianissimo before 
the piece comes to an end fortissimo, as if accompanied by roaring 
applause.”

Harald Haslmayr
Translation: Iris Mangeng 
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