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Das Streichquartett als die intimste klassische Musizierform in der Kammermusik evoziert 
auch im 21. Jahrhundert Nähe und Vertrautheit, Vorsicht und Distanz, Vereinzeltes und 
Gemeinsames. 
Die sechs Fragmente für Streichquartett knüpfen an diese Befindlichkeiten im Spiel an,  
an die wichtigen Traditionen und kompositorischen Eckpfeiler dieser Gattung besonders im 
20. Jahrhundert, aber auch an soziale, strukturelle und räumliche Erfahrungen meiner eigenen 
Arbeiten, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind. 
 
NÄHE:  Nähe zum Anderen und zu sich selbst, zum eigenen Spiel. 
              Nähe zum Hörer, zum Ton/Klang/Geräusch, zum Raum. 
              An-Näherung zur Gattung Streichquartett, zu dem, was wir als Tradition aus dem  
              20. Jahrhundert mit-nehmen als strukturelles Rüstzeug für Neues/Anderes. 
 
Die Musiker bilden erst zu Beginn des vierten Fragments ein in sich geschlossen agierendes 
und auch im festen Metrum spielendes Ensemble. 
Die ersten drei Fragmente zeigen ein weit im Raum verteiltes und strukturell weitestgehend 
unabhängig voneinander musizierendes Streichquartett mit vielen heterogenen und teilweise 
chaotisch-quantenhaft erscheinenden Elementen. 
Zitate und Chiffren von Bartok, Ives, Isang Yun, Gamelan-Musik  und Alban Berg 
durchziehen nahezu alle Fragmente, die fast immer mit einer knappen Coda enden. 
Das erste Fragment beginnt, ähnlich wie viele Stücke aus meinem SOLO XFACH-Zyklus,  
ohne Ton, nicht mit Atem, aber mit dem geräuschhaften Streichen auf dem Korpus des 
jeweiligen Instrumentes. 
Ab dem vierten Fragment finden die vier Stimmen endlich zueinander, und das auf nur einem 
Ton, wie eine in sich eingerastete Oktav-Maschine zelebriert das nun entstandene 
Streichquartett einen rituellen Tanz/Gesang. 
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Genau das Gegenteil, aber dennoch gemeinsam, wird als Szene im fünften Fragment 
inszeniert: 
       ein in sich diffuses und kontrapunktisch wildes Leuchten der Farben und Rhythmen, 
unberechenbar und unkontrolliert, schon auf die Sprache des sechsten Fragments verweisend. 
Und hier wird nun ein Motiv aus dem berühmten Violinkonzert von Alban Berg von der 
ersten Violine zitiert - quasi als Konzert mit Orchesterbegleitung eines Streichtrios, welches 
auf den Widmungsträger der Komposition verweist, auf den Geiger Louis Krasner, den 
Auftraggeber und Interpreten u.a. der Violinkonzerte von Alban Berg und Arnold Schönberg. 
Wie schon in den vorangegangenen fünf Fragmenten durchziehen verstärkt Chiffren die 
Strukturen: 
A-B (Alban Berg), La = A (Louis Krasner), A-Es (S) (Arnold Schönberg), A-(W) (Anton 
Webern), La (A)-B  (Leonard Bernstein), B-B (Bela Bartok), A-B-F (Andrea und Bernd 
Franke). 
In allen zitierten Namen/Chiffren erscheint entweder das Symbol/der Ton A oder B – oder 
sogar beide gemeinsam. 
 
Krasner lernte ich im Sommer 1989 während meines zweimonatigen Studienaufenthaltes als  
Leonard Bernstein-Stipendiat in Tanglewood in den USA kennen und erhielt dort auch die 
historisch einmalige Chance, mit Komponisten und Interpreten arbeiten zu dürfen, die noch 
persönlich Bartok, Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky und Copland kennengelernt hatten 
(wie Louis Krasner, der Dirigent und Komponist Lukas Foss, der Dirigent Maurice 
Abravanel, der Geiger Eugen Lehner aus dem berühmten Kolisch-Quartett und natürlich 
Leonard Bernstein selbst). 
 
Louis Krasner und ich waren quasi Nachbarn in Tanglewood und sahen uns täglich, wobei 
diese wunderbare Begegnung in einer gemeinsamen Zusammenarbeit kulminierte, angefüllt 
mit vielen anregenden und unvergesslichen Gesprächen. 
Krasner betreute damals die US-amerikanische Erstaufführung von SOLO 3fach für Violine, 
Horn und Klavier (im Gedenken an Joseph Beuys), die von hervorragenden jungen Mus ikern 
aus den USA realisiert wurde und er erzählte mir mehrfach von einem Manuskript, an 
welchem er gerade schrieb, geplant für eine CD-Veröffentlichung einer jahrelang verschollen 
geglaubten Aufnahme des Violinkonzertes von Berg mit Anton Webern als Dirigent. 
Diese Aufnahme erschien dann ein Jahr später weltweit und galt als Sensation, weil bisher nur 
der Uraufführungsmitschnitt mit Scherchen bekannt war. 
Auch dies als Referenz an Louis Krasner! 
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