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"Estnische Musiber 

brauchen Cialgenh 

PREZIOSO 
STRINCi QUARTET 

Burbhard Schäfer 

In ihrer Heimat Estland zählen sie zu den erfolgreichsten Formationen ihrer Zunft, in Deutschland sind sie noch 
weitgehend unbebannt - aber das bann sich sehr bald ändern: Das Prezioso String Quartet arbeitet unter 
erschwerten Bedingungen und sehr hart am Erfolg. Berührungsängste haben die vier Interpretinnen und 
Interpreten dabei nicht, im Gegenteil. Die Zusammenarbeit des Quartetts mit Musibern aus ganz verschiede
nen Bereichen und Genres öHnet nicht nur neue Horizonte, sie ist auch lubrativ. Denn wenn die Budgets für 
Klassib und Kultur zusammengestrichen werden, bann das überlebenswichtig sein. Allerdings braucht man als 
Musiber dann auch eine gehörige Portion Galgenhumor, wie uns das Quartett beim TreHen in Tallinn berich
tet hat ••• 
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Ensemble: Wann haben Sie das Prezioso String Quartet 
gegründet und was hat Sie dazu bewogen? 

Hanna-Liis Nahbur: Wir sind schon seit sehr langer Zeit 
gute Freunde und stellten plötzlich fest, dass wir alle mit 
neuen musiRalischen Partnern spielen wollten. Und so 
beschlossen wir im lahr 2006, das Prezieso String Quartet 
zu gründen. 

Mari-Katrina Suu: Wir haben alle vorher an der estni
schen MusiRaRademie studiert, und da suchten wir nach 
Partnern, mit denen wir uns ein inspirierendes Zusam
menspiel vorstellen Ronnten. 

Ensemble: Warum haben Sie sich den Namen ,Prezioso 
String Quartet' gegeben? 

Anne lIues: Der Name alludiert etwas Kostbares. Im 
Englischen ist es das Wort ,precious', das das Wertvolle 
beschreibt, und wir wollten einen Namen auswählen, der 
auf vielfältige Art und Weise international verstanden 
wird ... 

Mari-Katrina Suu: ... nur in Estland ist dieser Name 
überhaupt gar nicht gebräuchlich, was uns schon von 
dieser Seite her viel AufmerRsamReit verschafft hat 
[lacht). 

Hanna-Liis Nahbur: Wir wollten von Anfang an Reinen 
Namen haben, der einen bestimmten Komponisten be
zeichnet oder ein spezielles WerR. Schon das Wort ,Pre
zieso' soll etwas über unsere Art des Musizierens aussa
gen. 

Ensemble: Was ist das, Wertvolle' an Ihrem Quartett? 

Andreas Lend: Wir sind nicht festgelegt auf einen spe
ziellen MusiRstil oder eine bestimmte Epoche der Rlassi
schen MusiR. Das Rönnte man als das herausragende 
MerRmal bezeichnen, was uns wertvoll macht. Wir sind 
immer offen für alles und lassen uns gerne aus verschie
denen Richtungen zu Neuem verleiten. Wir haben auch 
Reine Angst vor lazz, zeitgenössischer MusiR oder Pop
musiR ... 

Anne lIues: ... und bisher haben die Zuhörer das auch so 
verstanden. Wir haben unsere Namenswahl deshalb 
auch noch nie bereut. 

Ensemble: Sie spielen alle noch zusätzlich im Estnischen 
Nationalen Sinfonieorchester, richtig? 

Mari-Katrina Suu: Es stimmt, dass wir alle jetzt immer 
noch verschiedene Posten im Nationalen Sinfonieorches
ter besetzen. Wir haben die besten Erfahrungen damit 
gemacht, so unterschiedliche Dinge zu tun. Das hält uns 
als MusiRer wach, trainiert unsere FähigReiten, unser 
gegenseitiges Einfühlungsvermögen und unseren Geist. 

Hanna-Liis Nahbur: Manchmal ist es wirRlich schwer, 
das alles zeitlich zu organisieren. Aber wir versuchen im
mer wieder von Neuem, es zu schaffen. Und bisher ist uns 
das auch gelungen [lacht). Die Orchestererfahrungen 
waren auch wertvoll, als wir nach dem Studium plötzlich 
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alles alleine organisieren mussten und mit dem Quartett 
anfingen. Niemand sagt einem dann mehr, wie man als 
Quartett arbeitet und Fehler vermeiden Rann. So haben 
wir damit begonnen, alleine unseren Stil zu verbessern 
und haben schnell dazugelernt. 

Ensemble: Trägt sich das Prezioso String Quartet finan
ziellschon von alleine? 

Andreas Lend: Wir Rönnen leider noch nicht alle vier 
ganz alleine vom Streichquartett leben, da wir damit 
noch nicht genügend Geld verdienen. Deshalb brauchen 
wir auch rein aus finanziellen Gründen das Nationale 
Sinfonieorchester noch im Hintergrund. 

Anne lIues: Wir verbringen aber aus Enthusiasmus so viel 
Zeit wie möglich mit der KammermusiR und spielen, so 
oft es geht Quartett. Es ist wirRlich manchmal von der 
Zeiteinteilung verrücRt, aber wenn wir ein großes ProjeRt 
mit dem Quartett haben, versuchen wir alles, um das 
terminIich irgendwie hinzubeRommen und das ProjeRt 
verwirRlichen Rönnen. Das setzt natürlich auch eine 
lange, sorgfältige Planung und Organisation voraus. Es 
hängt viel von einer hohen Organisationsgabe der ein
zelnen Mitglieder ab. 

Mari-Katrina Suu: Eines Tages wollen wir nur noch als 
Mitglieder unseres Streichquartetts auftreten Rönnen 
und genau daran arbeiten wir gerade. Momentan sind 
wir glücRlich, dass wir so viele spannende und abwechs
lungsreiche Aufträge beRommen. 

Ensemble: Wie ist Ihre Stellung im Vergleich zu den an
deren Streichquartett-Ensembles in Estland? 

Andreas Lend: Auch wenn es ein wenig nach Eigenlob 
Rlingt, aber wir sind unter den jüngeren Leuten und in 
unserer Generation das einzig erfolgreiche Quartett 
[lacht]. 

Hanna-Liis Nahbur: In Estland ist ja noch das Tallinn 
String Quartet sehr beRannt und arriviert. Ein wunder
bares Quartett! Die erste Violine war viele lahre mein 
Lehrer. Aber in letzter Zeit haben sie sich ein wenig zur 
Ruhe gesetzt. 

Anne lIues: Es studieren einfach auch viele MusiRstuden
ten im Ausland, und das macht es schwierig, in Estland 
ein Kammer-Ensemble zu gründen. 

Ensemble: Was bringt Ihnen die Orchestererfahrung für 
Ihr l<ammermusiRspiel? 

Hanna-Liis Nahbur: Dadurch, dass wir im Orchester an 
verschiedenen Stellen im Einsatz sind, Rönnen wir diese 
Erfahrungen in unser Quartettspiel voll mit einbinden. 
Wir fühlen uns manchmal wie ein Rleines Orchester und 
haben gelernt, wie man als Team zusammenarbeiten 
und aufeinander hören muss. Wir haben den gleichen 
Zugang zum Zusammenspiel wie ein Orchester und das 
bedeutet in der Praxis, dass wir wirRlich auf jeden Einzel
nen hören Rönnen. 
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Ensemble: Arbeiten Sie auch mit zeitgenössischen Kom
ponisten zusammen? 

Mari-Katrina Suss: Ja, wir haben in Estland schon meh
rere Male mit zeitgenössischen Komponisten zusammen
gearbeitet. Das letzte ProjeRt, das wir gemacht haben, 
war im März mit einer vielsprechenden estnischen Kom
ponistin Namens Liis Viira. Sie hat ein StüCR für uns ge
schrieben, zusammen mit einem Sänger. Zurzeit sind wir 
auch in der Planung für eine CD-Aufnahme und suchen 
nach einem estnischen Komponisten, der dafür passend 
wäre. Wir wollen Reinen so beRannten Namen nehmen 
wie Arvo Pärt zum Beispiel, sondern suchen jemanden 
UnbeRannten. 

Ensemble: Es gibt nicht gerade viele von Esten geschrie
bene Streichquartette, mir fallen spontan nur die Quar
tette von Tüür, Tubin, Eespere und Tulve ein, und auch 
die haben jeweils nur ein einziges Werk für diese Gattung 
geschrieben, bisher jedenfalls ... 

Hanna-Liis Nahbur: Das haben wir uns auch schon ge
fragt. Es ist leider wahr, dass es aRtuell von diesen Kom
ponisten gar nicht so viele StücRe für Streichquartett gibt. 
Gerade deshalb sprechen wir ständig mit jungen, noch 
unbeRannteren estnischen Komponisten mit der Bitte, sie 
mögen doch ein neues WerR für uns schreiben. 

Anne IIves: Aber hier ist das Hauptproblem natürlich 
auch die finanzielle Unterstützung. Der Komponist 
braucht jemanden, der sein StÜCR bezahlt, es sponsert. 
Wir Rönnen es uns leider noch nicht erlauben, solch ein 
StÜCR selbst in Auftrag zu geben und zu bezahlen. 

Andreas Lend: Im November werden wir einen Quar
tettabend in der Estonian Concert Hall mit Toomas Vavi
lov, dem berühmtesten Klarinettenspieler Estlands, ge
ben. Ein ProjeRt, auf das wir uns wahnsinnig freuen. Das 

wird eine Welturaufführung sein. 

Ensemble: Wie verhält es sich mit der Musikausbildung 
in Estland? 

Mari-Katrina Suss: Die wichtigste Institution, die wir 
diesbezüglich haben, ist die MusiRhochschule Tallinn. Dort 
studieren alle MusiRstudenten die Grundlagenfächer: von 
der MusiRtheorie bis hin zur Instrumentallehre. Es gibt bei 
uns nur diese eine Hochschule für MusiR und aus ihr Rom
men regelmäßig die besten MusiRer. 

Hanna-Liis Nahbur: Wer dort über die Jahre hinweg 
hart arbeitet, Rann anschließend mit einer professionellen 

Ausbildung an verschiedenen Plätzen in der MusiRwelt 
tätig werden, sei es als ausübender MusiRer oder im Be
reich MusiRtheorie. 

Ensemble: Hatten Sie im Zuge Ihrer Ausbildung dort 
auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen? 

Andreas Lend: Ja, natürlich. Interessanterweise waren 
alle Mitglieder unseres Quartetts als Austauschschüler in 
Finnland. Wir haben viele von diesen Austauschpro
grammen in ganz verschiedenen Ländern. Und deshalb 
gehen die meisten Studenten mindestens ein Jahr ins Aus
land, um dort weiterzustudieren. Manche bleiben dann 
sogar für immer dort. 

Ensemble: Welche Kammermusikfestivals gibt es für Sie 
in Estland? 

Hanna-Liis Nahbur: Es gibt in Estland hauptsächlich 
das Tallinner KammermusiRfestival, das seit 2005 jedes 
Jahr stattfindet und der KammermusiR eine wunderbare 
Plattform bietet, sich zu präsentieren. 
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Mari-Katrina Suss: Dabei haben w ir das Glücl:?, dass wir auch 
von anderen Festivals in Estland eingeladen werden, die nicht 
nur rein auf Kammermusil:? spezialisiert sind. So hat zum Beispiel 
der Dirigent Neeme Järvi seine Meisterl:?lassen überall auf der 
Welt, und diese haben einmal im Jahr ihr eigenes Festival. Dort 
war das Prezioso String Quartet letztes Jahr im Sommer als ein
zige Kammermusil:?formation mit einem eigenen Konzert einge
laden. Solche Anlässe sind eine hervorragende Gelegenheit für 
uns, unsere Arbeit vorzustellen. 

Ensemble: Wie ist die finanzielle Situation für junge Künstler in 
Estland? Im Nachbarstaat Lettland wurde der Kulturetat ja 
regelrecht zusammengestrichen ... 

Hanna-Liis Nahbur: Ich denl:?e, die Musil:?er in Estland sind sehr 
flexibel [lacht], denn sie müssen Galgenhumor haben. Wenn das 
Budget gel:?ürzt wird, sagen die estnischen Musil:?er: Was I:?önnen 
wir tun? Weiterspielen! 

Ensemble: Ist die Situation wirklich so schlimm? 

Anne ""es: Nicht alles wird gecancelt, aber es ist eine schwieri
ge Zeit. An vielen Plätzen auf der Welt werden momentan die 
Budgets gel:?ürzt und die Situation ist nicht einfach. Aber der 
einzige Weg, dies zu meistern, ist, weiterzumachen und zu ver
suchen, erfolgreich und hervorragend zu sein, egal, was sich 
einem auch in den Weg stellt. 

Hanna-Liis Nahbur: Deshalb muss ich nochmals auf das zu
rücl:?l:?ommen, was ich vorher schon gesagt habe. Wir beschrän
I:?en uns momentan nicht auf einen bestimmten Musil:?stil. Wir 
spielen natürlich hauptsächlich Klassil:?, haben aber auch I:?eine 
Scheu, mit Popl:?ünstlern zusammenzuspielen. Wir arbeiten mit 
zeitgenössischen Komponisten, wir arbeiten mit Musil:?ern aus 
der Klassil:?szene: berühmten Klarinettenspielern und Pianisten. 
Ich denl:?e, das ist es, was das Prezioso String Quartet so beson
ders macht. Nicht viele Ensembles I:?önnen sich darauf berufen, 
solche Dinge zu machen, dass sie im Dezember ,White Christmas' 
spielen und im April darauf spielen sie dann Robert Schumanns 
Klavierquintett mit Hanna-Liis Zwillingsbruder, dem Pianisten 
Hando Nahl:?ur. Das ist etwas sehr Einmaliges. 

Mari-Katrina Suss: Wenn man mehrere Projel:?te am Laufen 
hat, ist es ol:?ay, wenn ein Veranstalter dir ein geringeres Gehalt 
zahlt, weil du weißt, im nächsten Monat spielst du mit dem 
Sinfonieorchester und mit einem Pop-Künstler. Das ist auch 
einer der Gründe, warum das Prezioso String Quartet so gut 
überlebt. Wir machen einfach unglaublich viel. 

Ensemble: Gastieren Sie in nächster Zeit vielleicht auch einmal 
in Deutschland? 

Hanna-Liis Nahbur: Wir möchten wirl:?lich nach Deutschland 
I:?ommen, einfach auch deshalb, weil man uns dort schon wahr
genommen hat. Wir wollen vorher aber erst unser Debütalbum 
fertig stellen. 

Ensemble: Dann freue ich mich auf Ihren Besuch und die CD 
und bedanke mich für das Gespräch. 

Franz liszt (1811 -1886) 
Werke für Violine und Klavier 
Vol. 1 und 2 
Friedemann Eichhorn, Violine 
Rolf-Dieter Arens, Klavier 
hänssler ClASSIC, 
Best.-Nr.: 98.588 (Vol. 1) 
und 98.634 (Vol. 2) 

Die neue CD von Friedemann Eichhorn und 
Rolf-Dieter Arens mit Werken für Violine und Klavier 
von Franz Liszt verdient das Pradikat ,rundum 
gelungen! ' Und das nicht nur, weil sie weitgehend 
unbekanntes Repertoire vorstellt. 

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) 
Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) 

Klavierquintette 
Matthias Kirschnereit, Klavier 

Szymanowski Quartet 
SWRmusic I hänssler ClASSIC 

Best.-Nr.: 93.260 

Maja Ellmenreich, Deutschlandfunk 

ludwig van Beethoven (1770-1 827) 
Sämtliche Werke 
für Violoncello und Klavier 
David Geringas, Violoncello 
lan Fountain, Klavier 
SWRmusic I hänssler ClASSIC 
Best.-Nr.: 93.272 (3 CDs) 
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