
NERVEN ZEIGEN UND DIE ARBEIT LIEBEN!

D A S  H U G O  W O L F  Q U A R T E T T

I M  G E S P R Ä C H  M I T  P E T E R  C O S S É  

Ausgezeichnet mit Spezialpreisen und diversen Fördergratifikationen geht das 
seit acht Jahren offiziell bestehende Hugo Wolf Quartett einen erfolgreichen Weg der 
künstlerischen wie institutionellen Unangefochtenheit. Vier Musiker von ausgeprägter
Eigenart, freundschaftlich-kritisch einander verbunden, bestätigen einmal mehr die Ver-
mutung, dass es sich unter günstigen Voraussetzungen im Quartett nicht schlecht leben
lässt, zumal die Literatur einen ewigen Quell der Bereicherung und der Herausforderung
darstellt. In Wien – genauer gesagt: im Café des Hotel Imperial – gab es Gelegenheit, mit
drei der Musici zu sprechen. Der Cellist Florian Berner musste absagen, er befand sich
noch auf dem Rückweg von einem Konzerttermin. Auch das markiert die Usancen heuti-
ger Quartette, denn nicht nur das Ensemblespiel steht auf dem Programm, sondern auch
die Entfaltung im solistischen Bereich oder in alternativen Besetzungen wird als förder-
lich betrachtet. – Wie kommen junge Leute zusammmen, um Quartett zu spielen, wie ent-
wickelt sich eine Liebe zur hauptberuflichen Leidenschaft? Regis Bringolf, Jehi Bahk und
Wladimir Kossjanenko saßen Rede und Antwort. 

Régis Bringolf: Als ich als Kind anfing Geige zu spielen, lag mir schon die Kammer-
musik sehr am Herzen. Quartettspiel war für mich immer die schönste Art zu mu-
sizieren. Es entsteht in dieser Besetzung ein sehr befriedigendes musikalisches Leben.
Die Schwierigkeiten liegen freilich auf der Hand, wenn man dann versucht, seriös
zu arbeiten: Man muss Konzerte bekommen, man muss Geduld haben. Doch was
das Repertoire anbelangt, handelt es sich um die bedeutendsten Komponisten. Es
gibt Gelegenheit für Uraufführungen, denn fast jeder Komponist ist bereit, für die
Quartettformation zu schreiben. Die Tradition ist einfach lebendig geblieben. Im
Gegensatz zum Quartett ist das Klaviertrio fast schon obsolet geworden. Das Quar-
tett ist interessant geblieben, sodass wir sozusagen mit jeder Epoche leben können. 
Jehi Bahk: Ich wurde von kleinauf in Richtung solistischer Karriere getrimmt, 
was ja oft auch vom Elternhaus her bestimmt ist. Mein Vater ist Musiker (er stammt
aus Korea, kam aber nach Europa, sodass ich selbst musikalisch in Wien sozialisiert
bin) – auch Komponist; für ihn war es selbstverständlich, mich so zu prägen und 
zu fordern. So konnte ich eher Noten lesen als die normalen Buchstaben – obwohl
ich heutzutage gar nicht so gut im Blattspielen bin ... Meine Schlussfolgerung: Es
kommt im Grunde gar nicht so sehr darauf an, wie früh man anfängt. Die Kammer-
musik kam erst viel später, wobei ich zunächst erst Sonaten mit Klavier studierte.
Durch das Pflichtfach „Kammermusik“ an der Hochschule erweiterte sich dann 
der Horizont. Dort habe ich diese Sparte erst wirklich entdeckt – und da war es, 
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als ob eine Tür geöffnet würde. Ich kannte ja kaum Werke aus diesem Repertoire,
vielleicht Schuberts Forellenquintett oder Der Tod und das Mädchen. Man bedenke:
Da war ich schon 19, 20 Jahre alt! 
Peter Cossé: Ist es nicht zuweilen von Nutzen, nicht alles schon hinter sich zu haben?
Bahk: Sicher – es stellte sich ja auch dann wirklich Leidenschaft ein. Ich wollte diese
Literatur auch mit anderen zusammen spielen, studieren. Bei uns speziell war es
dann so, dass wir als eine von Professoren wie Höbarth und Matzka zusammenge-
würfelte Partie gespielt haben – damals noch mit Florian Zwiauer –, aus der sich
dann unser Quartett entwickelt hat. Zunächst spielte ja Bratschist Martin Edelmann
mit; Vladimir Kossjanenko ist erst 1998 hinzugekommen, als Edelmann wegen 
einer Entzündung aufhören musste, aber glücklicherweise ist unser „Taliban“ bereit
gewesen, die Bratschenstelle zu übernehmen. Jetzt ist die „Partie“ komplett.
Wladimir Kossjanenko: Bei mir lag das Erlebnis mit der Kammermusik etwas früher.
Als ich auf der Musikschule in Alma Ata (Kasachstan) lernte, wurde ich mit 
15 Jahren auf die Bratsche versetzt – ohne erkennbaren akademischen Grund. 
Man sagt ja, wer auf der Geige nicht weiter kommt, soll die Bratsche in die Hand
nehmen – eine weniger anspruchsvolle Geige, wenn man will. Ich empfand das als
ziemlich schockierend, weil ich dachte, nichts wirklich verbrochen zu haben. 
Bahk: Was war denn die offizielle Begründung für diesen Wechsel?
Kossjanenko: Offensichtlich haben in der Musikschule Bratschisten gefehlt. 
Ich sollte ja eigentlich Kontrabass lernen. 
Bahk: Das ist schon lustig, wenn man die Wahl hat zwischen Bass und Bratsche ...
Kossjanenko: Die Wahl hatte ich nicht! Man hat mich gegen die Wand gedrückt und
vielleicht gedacht: Okay, du hast so grosse Hände, das geht für den Kontrabass. 
Ich meinte dann, wenn es so schlimm ist, dann nehme ich doch lieber die Bratsche.
Im ersten halben Jahr war ich ziemlich unglücklich, es war ein regelrechter Hass.
Ich hatte bis dahin ja nie jemanden gehört, der wirklich gut Bratsche spielte. 
Zum Glück war mein Lehrer recht liberal. Er meinte: Wenn du Lust hast, kommst
du einfach vorbei. Mit der Zeit hat sich dann eine Beziehung entwickelt. Das Inter-
esse für das Quartett bedeutete dann die nächste Stufe. Ich sah natürlich, dass 
es für die Bratsche nicht so viel Gewichtiges zu spielen gab. In unserer kasachischen
Schule gab es kein Fach Streichquartett. So fragte ich Kollegen, ob sie nicht Lust
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1. Geige (Guadagnini): Bahk, 2. Geige (Cappa): Bringolf, Viola (Mantegazza): Kossjanenko, Cello (Gagliano): Berner



hätten. Ich suchte die Noten, die Partituren – es gab bei uns nicht viel Auswahl, 
nur einige Standardwerke. Aus Mangel an Materialien in meiner Heimat habe ich
dann etwa Bachs Französische Suiten für Quartett umgeschrieben, einiges auch 
aus dem Wohltemperierten Klavier. 
Bahk: Wir haben am Anfang ja auch Bach-Choräle gespielt – das war sehr wichtig
für das Harmonie-Gefühl, für das Zusammenspiel überhaupt. 
Cossé: Kommt es in diesem frühen Stadium eines Ensembles – wenn man sich
gleichsam nackt einander zeigt – nicht zu schwierigen Grundsatzentscheidungen?
Bringolf: Das ist ja das Spannende. Da ist die zwischenmenschliche Seite, da sind 
die Spannungen zwischen Publikum und Interpreten – und trotzdem geht es
darum, immer auch sein eigener Herr zu sein. 
Bahk: Vielleicht profitierten wir von einem guten Timing. Wir waren alle vom Alter
her im Anfang bis in die Mitte der Zwanziger. Wenn man nämlich zu jung ist, dann
mangelt es an Erfahrung und Wissen. Es ist problematisch, wenn man so grün auf-
einandertrifft. Andererseits: Wenn man 30 oder mehr Jahre alt ist, dann sind die ei-
genen Anschauungen schon zu sehr ausgeformt. Natürlich kann jede Konstellation
auch fruchtbar sein, doch für uns bedeutete diese Zwischenphase die Möglichkeit,
uns gemeinsam und einzeln weiterentwickeln zu können. 
Kossjanenko: Eine wesentliche, nicht sehr erfreuliche Sache im Umkreis des Quar-
tettspiels ist, dass man viel Gelegenheit hat, mit diesen und jenen Musikern zu 
spielen, aber immer kommt etwas Persönliches dazwischen, sodass die Zusammen-
arbeit unterbrochen wird. So war ich 
oft enttäuscht, dass die entsprechenden
Projekte von kurzer Lebensdauer wa-
ren. Hier nun mit meinen Kollegen sah
ich: Da gibt es große Chancen, etwas 
auf längere Sicht zu planen. Das war der
entscheidende Punkt für mich, meine
Solobratschenstelle im Philharmo-
nischen Orchester Graz aufzugeben. 
Bringolf: In jedem künstlerischen Beruf
hat man es mit Risiken zu tun. Man
muss Nerven zeigen, man muss die 
Arbeit lieben, man braucht Ausdauer.
Cossé: Die Geschichte des Quartett-
spiels ist – Sie wissen das zur Genüge –
eine der vergänglichen Freundschaft
und des immerwährenden Streitens. 
Lebens- und Überlebensgeschichten 
wie jene des Amadeus-Quartetts oder
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1993 gründeten die Vier (*1968-1973), als
Studenten der Musikuni Wien, das 1994 
benannte Hugo Wolf-Quartett. Nach
Ausbildung beim Alban Berg Quartett,
Kurse bei Partnern des Amadeus- und
Lasalle Quartetts. Seit 1994 Gewinner
internat. Wettbewerbe. 1995 Debüt im
Konzerthaus Wien. 1996 erste Festival-
auftritte, 1998 New York Carnegie Hall.
1999 als „Rising Stars“ in Wien, Paris,
London, Tokio, dann USA, Südamerika.
2001 Kompositionsaufträge an Cerha, Ur-
banner u.a. Programm von Klassik, Ro-
mantik und Moderne. 2003 Jubiläum mit
Bearbeitung von Wolfs „Ital. Liederbuch
Bd.2“ für Streichquartett und Gesang.
CDs: Haydn, Beethoven, Schubert (Rosa-
munde-Video) Brahms, Dworak, Ligeti u.a.
Tipp: www.hugowolfquartett.at



des Quartetto Italiano sind die
Ausnahme einer Regel – und
von manchen Ensembles wird
berichtet, sie hätten sich nach
einigen Jahren nur noch bei
Proben und auf dem Podium
getroffen, seien getrennt ge-
reist und hätten – so beim be-
rühmten Vegh-Quartett – un-
ter der Autorität des Primarius
gelitten, dabei natürlich auch
profitiert. So stellt sich die
heikle Frage: Orientiert man 
sich als junges Ensemble an anderen, älteren, berühmten Quartetten?
Bringolf: Am Anfang war das Alban Berg Quartett sehr wichtig für uns. Sie waren
unsere Lehrer, sie spielten in Wien, sie waren so etwas wie ein Vorbild. 
Bahk: Ohne jetzt vom Nacheifern zu sprechen, waren die Alban Bergs einfach 
Leitbilder als Musiker. Es ging nicht ums Kopieren sondern ...
Bringolf: ... um die Grundeinstellung zum Text und das Quartettspiel an sich.
Cossé: Wie kam es zur Entscheidung, sich mit dem Namen Hugo Wolf zu 
schmücken, gewissermassen sich zu outen, um es etwas altmodisch auszudrücken.
Bringolf: 1994 suchten wir nach einen Namen. Wir spielten vorher unter dem 
Motto „Akademie Quartett“. Das wollten wir nicht mehr. 
Bahk: Wir hatten damals lange überlegt. Es sollte ein Name sein, der projiziert, 
woher wir kommen. Die meisten Namen sind besetzt. Hugo Wolf hat für Quartett
komponiert, er zeigte als Komponist eine avantgardistische Haltung, mit der wir
uns identifizieren konnten. Ich rief also Leopold Spitzer, den Präsidenten der Hugo
Wolf-Gesellschaft an – aus Höflichkeit, aber auch im Hinblick auf rechtliche Fra-
gen. Man weiss ja nicht, ob es schon irgendwo ein Quartett desselben Namens gibt. 
Und wir stellten einige Jahre später fest, dass es in Deutschland tatsächlich ein 
Hugo Wolf Quartett gibt – und auch in Wien gab es vor 20 Jahren eines. Zum 100.
Geburtstag von Wolf hatten sich ein paar Tonkünstler zu einem Quartett zusammen-
getan und – ich glaube – auch den Namen offiziell angemeldet. Professor Spitzer
jedoch meinte, das sei alles passé und kein Problem. Ich ging dennoch zum 
Patentamt und habe nachgeschaut. Da war nichts zu finden, dennoch spielte in
Wien ein Hugo Wolf Quartett. Ein Mitglied dieses Tonkünstler-Quartetts hatte 
inzwischen den Namen erneut schützen lassen. Er meldete sich mit einem Rechts-
berater und wir trafen uns. Man forderte Geld von uns. Später las ich, dass beim
Evian-Wettbewerb 1981 ein Hugo Wolf Quartett den zweiten Preis gewonnen hatte. 
Bringolf: Das waren wir nicht ...
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Kossjanenko /KAS, Bringolf /CH, Bahk /ROK, Berner /A


