
JEDER IN SEINER STIMMLAGE – DAS MINETTI QUARTETT

M O N I K A  M E R T L  

Das an der Wiener Musikuniversität beheimatete „Minetti Quartett“ zählt zu den
großen Nachwuchshoffnungen der Kammermusik. Nur drei Jahre nach seinem Blitzstart
2003 verzeichnet das blutjunge Ensemble, bestehend aus Maria Ehmer, Anna Knopp,
Markus Huber und Leonhard Roczek, dreißig bis vierzig Konzertauftritte pro Jahr – 
in Europa und in Übersee. Dabei sind alle vier noch mitten im Studium. 

Die Ausgangsposition war vermutlich optimal. „Es war überhaupt nichts
geplant“, betont Primgeigerin Maria Ehmer; „wir wollten einfach spielen. Es hat
sich aber gleich gut entwickelt, so haben wir gesagt: Schauen wir, was draus wird.“
Und als dann „binnen drei Minuten“ ein Name gebraucht wurde, war flugs das 
„Minetti Quartett“ geboren – frei nach Thomas Bernhard, denn die beiden gleich-
altrigen Geigerinnen (*1982) stammen aus Ohlsdorf, wo sie schon den Kinder-
garten gemeinsam frequentierten. „Minetti Quartett klingt gut, funktioniert in allen
Sprachen und suggeriert eine schöne Verbindung zwischen Literatur und Musik –
auch wenn wir in dieser Richtung zumindest vorläufig keine speziellen Projekte
haben“, sagt Anna Knopp. Die Initiative zum Quartett kam 2002 von einer Brat-
schistin, die Ehmer und Knopp als Partnerinnen für das Nebenfach Kammermusik
ansprach; in einer Vorlesung wurde dann der aus Salzburg stammende Cellist Leo
Roczek (*1983) angeworben. „Wir haben gleich gemerkt, dass wir gut zusammen-
passen“, erzählt er; „und unser Kammermusik-Lehrer Johannes Meissl hat das auch
gemerkt. Nur mit der Bratschistin ging’s dann nicht mehr.“ An ihrer Stelle stieß 2003
der Lienzer Markus Huber (*1979) dazu, und ab hier führte der Weg steil aufwärts. 

„Der Durchbruch war im Oktober 2003 die Ausscheidung für das Karajan-
Stipendium, nach einem durchprobten Sommer“, erinnert sich Markus. „Das war
der erste Test fürs Ensemble, ob die Weise, wie wir arbeiten, wie wir an die Musik
herangehen, bemerkt wird und Wirkung hat. Am Jahresende haben wir den „Gradus
ad Parnassum“-Preis bekommen, das hat uns viel Antrieb und Motivation gegeben,
dass es nicht nur unsere subjektive Empfindung ist, dass wir mit Musik gut umgehen.“ 

Es folgten viele Konzerteinladungen, eine Österreich-Tournee im Rahmen der
Jeunesse und ein Auftritt im Linzer Brucknerhaus, mit dem Konzert für
Streichquartett und Orchester von Bohuslav Martinů . Weitere Auswahlspiele
brachten Einladungen nach Deutschland sowie zu diversen Festivals. Ein Auszug
aus der Agenda 2006: Im Jänner gaben die Minettis ihr glanzvolles Amerika-Debüt
in Washington DC, im Februar gewannen sie den Int. Wettbewerb „Franz Schubert
und die Musik der Moderne“ – ausgerichtet von der Kunstuniversität Graz – und
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erhielten von der Österreichischen
Nationalbank zwei Guadagnini-Vio-
linen und eine Ceruti-Viola zur Ver-
fügung gestellt, im April absolvierten
sie ihre erste CD-Aufnahme mit dem 
2. Streichquartett von Karol Szyma-
nowski, im Juli waren sie zu Gast
beim Festival d’Aix-en-Provence, im
Dezember debütierten sie mit Bergs
opus 3 und Schuberts Der Tod und
das Mädchen im Wr. Musikverein. 

Schwindelgefühle? – „Wir haben natürlich Diskussionen, aber eigentlich sind wir
uns sicher in dem, was wir machen, und die Sicherheit wird immer stärker“, gibt sich
Maria gelassen. „Und man lernt aus Fehlern“, ergänzt Anna; „man lernt, mit Mana-
gern und Veranstaltern umzugehen, die verzeihen jungen Leuten auch mehr. Aber
man muss natürlich aufpassen, dass man sich in der Planung nicht zu viel vornimmt,
so dass man noch gute Arbeit leisten kann – und unsere Ausbildung darf dabei nicht
zu kurz kommen.“ Höflicher Nachsatz von Markus: „Wir erarbeiten ständig neues
Repertoire, da sind wir sehr dankbar, dass wir so gute Betreuer und Berater haben.“ 

Neben ihrem Quartett-Lehrer Johannes Meissl, der immer noch ihr erster An-
sprechpartner ist, in künstlerischen wie in menschlichen Fragen, sind das vor allem
die Professoren an der von Hatto Beyerle geleiteten „European Chamber Music
Academy“ (ECMA), wo sich die Minettis alle zwei Monate intensiv fortbilden.
Mitglieder der weltweit prominentesten Streichquartette geben dabei nicht nur ihr
fachliches Wissen, sondern auch etwas vom Geheimnis künstlerischer Ausstrahlung
und Inspiration weiter. „Wenn man jemanden wie Gerhard Schulz spielen hört, 
ist das ein großes Erlebnis – das ist Musik in der Urform“, schwärmt Anna, die 
als Geigerin auch von Sándor Végh und Yehudi Menuhin gelernt hat. Von Hatto
Beyerle könne man außer in der „Philosophie des Mitmachens“ vor allem in der
Fähigkeit profitieren, „hinter die Noten zu schauen“, erzählt Leo; „es gibt ja 
schon alles auf Tonträgern, da ist es wichtig, dass man sich von vorhandenen 
Vorstellungen lösen kann, dass man lernt, den Urtext zu befragen, um die Aussage
zu verstehen und der eigenen Wahrheit näher zu kommen.“ 

Wichtige Eindrücke haben weiters die Begegnungen mit Norbert Brainin 
und Erich Höbarth hinterlassen; an der Arbeit mit letzterem interessiert die 
Minettis natürlich der aufführungspraktische Hintergrund. „Das war sehr interes-
sant, vor allem wird bei ihm überhaupt nicht theoretisiert“, resümiert Leo. 

Das Thema „Rhetorik in der Musik“ spiele bei den ECMA-Sessions generell
eine wichtige Rolle, berichtet Maria. Nicht zuletzt deshalb experimentieren die 
Minettis seit neuestem auch mit der Sitzordnung. „Wir versuchen, uns vorzustellen,
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für welche Aufstellung ein Werk komponiert wurde“, sagt Markus; „das ist ja erst
ab einer gewissen Zeit klar.“ Für Stücke der Wiener Klassik erprobt man derzeit Un-
gewohntes: Die Geigen sind einander gegenüber, in den Außenpositionen platziert,
die tiefen Instrumente dazwischen, wobei das Cello neben der ersten Geige zu sitzen
kommt. „Diese Achse ist schon gewöhnungsbedürftig, aber ich könnte es mir auch
für Schubert vorstellen“, meint Maria; „wir haben uns für Haydn im Konzert auch
schon umgesetzt, das belebt und erhöht die Aufmerksamkeit.“ „Außerdem ergibt sich
oft ein toller Klangeffekt, und es wertet die zweite Geige auf“, ergänzt Anna. „Und
für die Bratsche ist es interessant, weil uns sonst das Cello oft die Obertöne wegkappt“,
sekundiert Markus; „die Zuhörer haben außerdem den perfekten Stereo-Sound.“ 

Ernsthafte Meinungsverschiedenheiten oder gar Konflikte scheinen die vier nicht
zu kennen. „Bei uns spielt jeder in seiner Stimmlage, entsprechend seiner Singstimme“,
charakterisiert Markus die natürliche Harmonie im Ensemble, und alle legen Wert
auf ein demokratisches Miteinander: „In der Endinterpretation muss sich jeder wie-
der finden. Wir haben eine gute Streitkultur entwickelt. Wir können ja auf der Bühne
nur überzeugen, wenn wir selbst überzeugt sind von dem, was wir machen.“ 

In ihrer Konzertfach-Ausbildung (Maria Ehmer bei Ernst Kovacic, Anna
Knopp bei Gerhard Schulz, Markus Huber bei Siegfried Führlinger, Leo Roczek
bei Valentin Erben) haben alle die erste Diplomprüfung absolviert und sind noch
innerhalb der Mindeststudiendauer, obwohl für die Quartettproben täglich drei bis
vier Stunden reserviert sind – und die vielen Konzertprojekte, die schon bis 2009
reichen, eine Menge außerkünstlerischer Aktivitäten erfordern. 

Privatleben? Obwohl die vier mit
anderen Auch-Musikern verbandelt
sind, verbringen sie doch einen Großteil
der Zeit gemeinsam, legen Wert auf die
freundschaftliche Basis ihres Musizie-
rens. Die nächste Freizeit winkt erst im
August, wenn die Schlacht beim Inter-
nationalen Kammermusikwettbewerb in
Melbourne geschlagen ist. Auf ihre be-
rufliche Zukunft verwenden sie die we-
nigsten Gedanken. „Das kann man
nicht abschätzen“, bleibt Anna realis-
tisch; „es gibt überall so viel zu lernen
und zu profitieren, wir wissen noch 
gar nicht, wo’s uns hin verschlägt.“
„Wir sind in einem Alter, wo wir noch 
nichts ausschließen müssen“, sagt Leo.
„Aber jetzt ist das Quartett die Priorität.“ 
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Gegründet 2002. Studium an der Musik-
universität Wien (Alban Berg Quartett, 
S. Führlinger, J. Meissl /Artis Quartett).
Ab 2005 im Programm „The new Austrian
sound of music“ des BMEIA; Seit 2006
Mitglied bei der European Chamber Mu-
sic Academy (ECMA). 2006 Gewinner
des Int. Wettbewerbs „Franz Schubert
und die Musik der Moderne" in Graz,
2007 1. Preis beim IV. Int. Vittorio Rimbot-
ti Wettbewerb Florenz, 2. Preis und Son-
derpreis für die beste Haydn Interpretati-
on beim III. Internat. Joseph Haydn Kam-
mermusikwettbewerb in Wien. Ab 2006
Auftritte in Österreich, Europa und USA.

www.minettiquartett.at
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