
DOKUMENTATION 
STREICHQUARTETT-LABOR 2022

„Im Labor lehrt ein junges, sehr 
erfolgreiches Quartett, das neue 
Wege beschreitet. Das motiviert 
unsere Studierenden, die sich für 
diese neuen Herangehensweisen 
interessieren und selbst Neues 
ausprobieren möchten.“

Prof. Nachum Erlich,
Leiter Fachgruppe Streicher*innen,
Hochschule für Musik, Karlsruhe 
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1. Ziele und Inhalte des Streichquartett-Labors

Ziele
- Sensibilisieren für das Genre Streichquartett
- Gewinnen und in ihrer ästhetischen Erfahrung Begleiten einer interessierten Öffentlichkeit
(Schwerpunkt: jüngeres Publikum)
- Anlass schaffen für Begegnungen zwischen Studierenden, dem lehrenden Streichquartett und dem
Publikum
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Hochschule einüben
- Einbeziehen des Mediums Film (Filmmatinée '4'), um eine neue Perspektive auf  Streicher-
Kammermusik zu bekommen

Inhalte 

- Einblick in das Genre Streichquartett / Erweiterung des jeweiligen Repertoires
- Durch ein lehrendes Quartett, das auch als Quartett unterrichtet: Vertiefte Erfahrungsmöglichkeiten in
der Arbeit an den einzelnen Musikstücken
- Reflektieren des Prozesses des gemeinsamen Erarbeitens / Trainieren von Softskills
- Innovative Elemente in der Lehre: Improvisation als festen Bestandteil des Unterrichts





2. Ergebnisse der Evaluierung

- Positive Rückmeldungen

o Das Lehrer-Schüler-Verhältnis wurde als 'ausgesprochen toll' erlebt
o Softskills im Zusammenspiel wurden erlernt und angewandt
o Der innovative Ansatz des vision string quartets wurde sehr positiv wahrgenommen
o Hohe Effizienz des Unterrichts durch große Flexibilität

- Kritische Rückmeldungen

o Räume waren zu heiß
o Der Zeitraum (Semesterende ) ist wegen der Prüfungen nicht optimal
o Der Publikumspreis am Ende war ein Bruch: Die Wettbewerbssituation am Schluss stand im

Widerspruch zum Spirit des Labors



2. Ergebnisse der Evaluierung

- Wünsche für die Zukunft

o Das Angebot sollte verstetigt und erweitert werden
o Es sollte länger gehen, damit genügend Zeit fürs Üben zwischendurch bleibt (Vorschlag: 

7 Tage mit einem freien Übe-Tag dazwischen)
o Konzertauftritte wären ein Gewinn (z.B. im Rahmen der Ettlinger Schlossfestspiele)
o Schön wäre ein Konzert des Lehrquartetts
o Das Konzept sollte um einige Inhalte erweitert werden (u.a. Bühnenpräsenz einüben, 

Marketing-Tools für die Quartette, Mitschnitte der Konzerte und gemeinsame Auswertung 
mit dem Lehrquartett)

o Das Publikum sollte verjüngt werden
o Gewünscht wird ein Publikum, das Experimente mitträgt







3. Stimmen: Das Lehrquartett

"Es war eine unglaubliche, intensive Woche, in der auch wir als Quartett, glaube 
ich, einiges gelernt haben. Es war eine wunderbare Atmosphäre, denn die 
Studierenden sind kaum jünger als wir. Dadurch fand der Unterricht auf 
Augenhöhe statt. Das war ein sehr nahbarer Unterricht. Ich würde mir wünschen, 
dass es noch mehr Zeit gibt, denn Streichquartett ist etwas, das einfach sehr viel 
Zeit braucht."
Leonard Disselhorst, Violoncello

"Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Die Improvisationseinheit, die wir angeboten 
haben und die sehr gut besucht war, vermittelte den Studierenden auch 
Instrumente für das klassische Repertoire. Wir freuen uns darauf, das hier an der 
Hochschule weiter kontinuierlich aufzubauen. Wichtig ist die Kreativität und das 
ganzheitliche Musikertum. Für die kreativen Formate im Konzertmarkt gibt es 
eine sehr große Nachfrage. Gleichzeitig fehlt an den Hochschulen ein 
entsprechendes Ausbildungsangebot. Es wäre an der Zeit, die Curricula um diese 
Aspekte zu ergänzen."
Florian Willeitner, 1. Violine



3. Stimmen: Das Lehrquartett

"Ich habe die Atmosphäre als sehr offen erlebt. Es gab eine Menge Austausch abseits der 
sonst an Hochschulen üblichen Hierarchien. Die Quartette waren extrem lernbegierig. Sie 
haben gelernt, aufeinander einzugehen und das ist eine sehr wichtige Erfahrung  -  vor allem 
heute, wo man nicht mehr davon ausgehen kann, dass ein Quartett 40 Jahre lang 
zusammenbleibt. Das, was sie gelernt haben, kann ihnen auch später in anderen Kontexten 
nützlich sein."
Daniel Stoll, 2. Violine 

"Ich fand es total spannend. Vor allem auch, dass es drei völlig unterschiedliche Quartette 
waren - erfahrene und welche, die sich erst vor wenigen Wochen gefunden haben. Wichtig 
ist, dass am Ende ein großes Ganzes entsteht und das war deutlich erkennbar, auch wenn 
wir gemeinsam zum Teil nur an einzelnen kleinen Stellschrauben gedreht haben. Es war ein 
beglückendes Erlebnis, zu hören, wie plötzlich ein Quartett-Klang entsteht, wo man das so 
gar nicht erwartet hätte."
Sander Stuart, Bratsche 









3. Stimmen: Die Studierenden

"Wir alle vier haben die Woche wahnsinnig genossen. Wir sind als Quartett nochmals mehr 
zusammengewachsen. Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit. Was uns sehr gut gefallen hat, war 
die Offenheit des vision string quartets, seine Erfahrungen mit uns zu teilen. Wir haben ganz viele 
Impulse bekommen, mit denen wir uns weiter beschäftigen werden. Wir nehmen viel mit, vor allem auch 
technische Tricks, die einem praktisch helfen. Auch zu erleben, wie das vision string quartet als Quartett 
funktioniert, war sehr schön."
Alinea Quartett

"Im Workshop wurden wir dazu motiviert, zu improvisieren und nicht über falsche Töne nachzudenken, 
und das ist eine wichtige Einstellung, die man später auch im Konzert braucht oder überhaupt beim 
Musik machen. Wir haben die Woche sehr genossen, weil der Unterricht anders war als der 
Kammermusikunterricht, den wir sonst an der Hochschule haben. Wir haben verschiedene Perspektiven 
kennengelernt, das war sehr lehrreich. Was wir mitnehmen, ist die frische Energie, die wir in der Woche 
gespürt haben. Wir haben uns in der Woche neu entdeckt, weil wir an uns als Musiker gearbeitet haben."
Quatuor Adrian



3. Stimmen: Besucher*innen

"Das Interessanteste war der Besuch einer Probe und zu sehen, wie dabei Musik erarbeitet 
wird. Die Virtuosität der Musiker, die das Publikum in den Konzerten erlebt, beruht auch auf 
harter und zäher Arbeit. Über die Anweisungen des Dozenten lernt man auch Aspekte der 
Musik kennen, die dem Hörer sonst verborgen bleiben. Auf eine Weiterführung dieses Labors 
freue ich mich jetzt schon."
Josef Lustig  

"Die Idee und Umsetzung des Streichquartett Labors hat mich schwer beeindruckt. Besonders 
spannend finde ich den Ansatz, Streichquartette in deren unterschiedlichen Stadien des 
Quartett-Werdens und des Quartett-Seins mit professioneller und leidenschaftlicher 
Unterstützung durch etablierte Streichquartett-Mitglieder in ihrer Entwicklung 
voranzubringen. Dass dieses Vorgehen funktioniert, wurde bei dem Abschlusskonzert 
eindrucksvoll von allen Teilnehmern unter Beweis gestellt. Lediglich bei der Ermittlung des 
Siegers des Wettbewerbs hatte ich ein ungutes Gefühl. Dennoch, gewonnen an Erfahrung und 
Qualität haben sämtliche Teilnehmer, unabhängig davon, für wen abgestimmt wurde."
Rolf Menzel

Als Zuschauer habe ich mich durch die Beiträge der Streichquartette im Abschlusskonzert 
reich beschenkt gefühlt.



3. Stimmen: Besucher*innen

"Dieses Erlebnis begann für mich am 3.7. mit dem außergewöhnlichen Film "4" des 
Filmemachers Daniel Kutschinski. Der Film vermittelte den Eindruck, dass Musizieren im 
Quartett eigentlich eine demokratische Angelegenheit ist: Sehr unterschiedliche 
Künstlermeinungen, offen und selbstkritisch ausgetragen, führen schließlich zu einem 
erfolgreichen Zusammenspiel.
Davon konnte ich mich am 8.7. beim Abschlusskonzert der vier Quartette Quatuor Adrian, 
Tostino Quartett, Alinea Quartett und vision string quartet überzeugen. Die ersten drei 
Quartette musizierten um den Publikumspreis, das vision string quartet erarbeitete mit den 
Studierenden die ausgewählten Musikstücke. Besonders wertvoll waren die persönlichen 
Erfahrungen der Künstler. Jedes Quartett hatte seinen eigenen Stil bei der Präsentation 
seiner Stücke.
Für mich neue Erkenntnisse des Musizierens als Quartett ergaben sich durch die Einleitungen 
von Herrn Professor Nachum Erlich und des Filmemachers  Daniel Kutschinski. Es war auch 
möglich, anlässlich des Films Fragen zu stellen. Sie wurden ausführlich beantwortet.
Meine persönliche Meinung: Das Streichquarett-Labor sollte einen festen Platz im Programm 
der Hochschule für Musik erhalten. Ein wirklich gelungenes Experiment, von dem Laien und 
Künstler viel lernen können. Dafür danke ich vielmals."
Hildegard Huber 





3. Stimmen: Besucher*innen

"Das war eine wunderbare Idee, das Streichquartett-Labor ins Leben zu rufen. 
Die Präsentation und das erarbeitete Niveau der drei Quartette fanden wir 
erfreulich gut. Überrascht hat uns, dass das Alinea-Quartett so wenig Zuspruch 
im Publikum fand, ihre Brahms-Interpretation hat uns sehr zugesagt. Die 
Ankündigung über die Zeitung war uns hilfreich und danke auch für den 
Hinweis auf den Quartettfilm in der Schauburg. Wir wünschen Ihnen weiter 
Erfolg bei Nachfolge-Projekten und kommen gern wieder.."
Dr. Charlotte Bayer 



4. Perspektiven und nächste Schritte

1. Schritt (09/10_2022)

- Meinungsfindung innerhalb der Hochschule: Wie wird das Labor weitergeführt?
- Gibt es Konsens darüber, dass die Verstetigung und Erweiterung des Labors das Profil der
Hochschule mit prägen wird?

2. Schritt (09/10_2022)

- Überarbeitung des Konzepts
- Erweiterung des Kreises der teilnehmenden Quartette (Zielsetzung: N = 4 bis 6)

3. Schritte (ab 11_2022)

- Sicherstellen der mittelfristigen Finanzierung (2023 - 2027)



5. Zahlen zum Labor

3 teilnehmende Quartette:

o Alinea Quartett
o Quatuor Adrian
o Tostino Quartett

Filmmatinée:

o 22 Besucher*innen

Laborbesuche:

o 5 Laborbesuche / 7 Besucher*innen

Abschlusskonzert:

o 67 Konzertbesucher*innen



Ein großes Dankeschön gilt unseren Förderern.

Peter W. Kolberg 

Fotohinweis: Chris Frühe, Catharina Hoepfner, Nachum Erlich 







Kontakt:

Stiftung zur Förderung der Hochschule für Musik Karlsruhe
Am Schloss Gottesaue 7
76131 Karlsruhe

Gabriele Maier
Mail: gabriele.maier@hfm-karlsruhe.de 
Tel: 0721 6629 670
Mobil: 0176 541 03 117 

https://www.stiftung-hfmka.de/foerderstrategie/streichquartett-labor



Briefing Quartette 

1. Idee und Ziele des Streichquartett-Labors

Ziele des Streichquartett-Labors sind neben einem besonderen Lehrangebot für die Stu-
dierenden der Hochschule für Musik Karlsruhe: 

- Sensibilisieren für das Genre Streichquartett
- Gewinnen und in seiner ästhetischen Erfahrung Begleiten eines interessierten

Publikums
- Anlass schaffen für Begegnungen zwischen Studierenden, dem lehrenden Streich-

quartett und dem Publikum
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Hochschule einüben

Vorausgesetzt wird, dass die Hochschule ein kammermusikalisch interessiertes und vor 
allem auch jüngeres Publikum für diese Konzerte gewinnen und binden möchte. Hierfür 
bedarf es weiterer Veranstaltungsformate und -locations ebenso wie die Konzerte beglei-
tende und für die Zielgruppe angemessen aufbereitete Hintergrund-Informationen. Die 
dafür erforderliche Expertise ist an der Hochschule vorhanden.  

Die Konkretion dieser Zielsetzung ist der Publikumspreis, mit dem das Streichquartett-La-
bor am letzten Tag seine Ergebnisse präsentieren wird. Abschluss des Labors bildet am 6. 
Tag eine Evaluierungsrunde mit den Studierenden und dem lehrenden Quartett, an dem 
auch interessierte Förderer teilnehmen können. Zielsetzung ist es, sich über die Erfahrun-
gen auszutauschen und dies zur Grundlage für die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Labors zu nutzen. 

Das Streichquartett-Labor ist ein Fördervorhaben der Stiftung zur Förderung der Hoch-
schule für Musik Karlsruhe, zu deren Aufgaben es gehört, innovative Angebote der Hoch-
schule zu unterstützen.  

2. Auf was wird bei der Schlusspräsentation geachtet?

Zum Abschluss des Streichquartett-Labors gibt es am letzten Abend eine Schlussprä-
sentation. Für diese wird das Publikum einen Preis vergeben. Für die Musiker*innen 
könnten folgende Gedanken hilfreich sein bei den Proben und bei der Vorbereitung 
des Konzerts bzw. der Präsentation: 

- Der Arbeitsprozess soll nachvollziehbar und ggf. auch hörbar gemacht wer-
den: Wie haben wir uns das Stück erschlossen? Was haben wir dabei erlebt?
Wo gab es Schwierigkeiten und warum? Wie haben wir sie gemeistert? Was
nehmen wir mit aus dem Labor für unsere weitere Zusammenarbeit als
Quartett oder auch für unsere persönliche Entwicklung als Streicher*innen?

- Das Quartett entscheidet darüber, welche Informationen aus seiner Sicht
wichtig sind für das Publikum: Was ist uns wichtig, dem Publikum zu vermit-
teln? Was möchten wir mit dem Publikum teilen? An welcher Erfahrung wol-
len wir es teilhaben lassen? Welche Erfahrungen behalten wir lieber für uns
und warum?

- Was haben wir Neues gelernt über die Stücke, die wir uns erarbeitet haben:
Welche Erkenntnisfortschritte haben wir gemacht? Einzeln und zusammen?

Anhang 1: Briefing Quartette 



Wie bewerten wir jetzt nach der Woche unsere Wahl des Stückes? Was hät-
ten wir ggf. anders gemacht? 

- Wie hat die Labor-Woche unsere Einstellung (und ggf. unsere Motivation)
zur Streicherkammermusik beeinflusst: Welche Voraussetzungen müssten
gegeben sein, damit wir dranbleiben können am Quartett-Spielen? Welche
davon können wir wie beeinflussen, welche nicht?

- Welches Publikum wünschen wir uns: Was wäre unser Wunsch-Publikum?
Welche Begriffe würden es am besten beschreiben? Was können wir mit un-
serer Präsentation dazu beitragen, unser Publikum in einem ersten Schritt
zum Wunsch-Publikum zu entwickeln?

3. Was bedeutet das für die Arbeitsweise im Labor?

Das Labor ist nicht nur in musikalischer Hinsicht fordernd für die Streicher*innen. 
Die zusätzliche Herausforderung besteht darin, während der Woche ‚das Publikum 
mitzudenken‘. Dies gilt für seine (mutmaßlichen) Hörgewohnheiten und -vorlieben, 
seine (möglichen) Fragen, seine berechtigten (und unberechtigten) Ansprüche und 
auch seine Begrenzungen.  

Es ist wünschenswert, dass die Streicher*innen der Quartette diese Fragen während 
der Woche untereinander und mit dem Lehrquartett reflektieren und in einer kur-
zen Einführung an dem Abend ihrem Konzertbeitrag voranstellen. 

Wir bieten für Konzertbesucher*innen vorab eine online-Einführung an, an der die 
Quartette gerne teilnehmen können (Kontakt: stiftung@hfm-karlsruhe.de oder An-
meldung über Prof. Erlich).  

4. Präsentation

Die Form der Präsentation ist frei, d.h. jedes Quartett entscheidet selbst, wie es die 
Präsentation gestalten möchte. 

Dauer je Präsentation: max. 25 Minuten 

Hinweis zum Ablauf: 

Die Präsentationen erfolgen nacheinander ohne Pause. Nach den Präsentationen 
gibt es eine Pause von 15 Minuten. Danach trifft das Publikum seine Entschei-
dung.  
Gesamtdauer: 120 Minuten  

mailto:stiftung@hfm-karlsruhe.de


PROGRAMM 

ABSCHLUSSKONZERT STREICHQUARTETT-LABOR 2022 
08.07.2022 I 19:30 Uhr I Velte-Saal  

I. Quatuor Adrian

Robert Schumann op. 41 Nr. 3
1. Andante espressivo / Allegro molto moderato
2. Assai agitato
3. Adagio molto
__________________________________

Adrian Kratzert, 1. Violine 
Nicolas Ciesla, 2. Violine 
Miguel Jiménez, Viola 
Soyeon Im, Violoncello 

II. Tostino Quartett

Joseph Haydn op. 74 Nr. 3 ‚Reiterquartett‘
4. Allegro con brio

Dimitri Schostakowitsch op. 110 Nr. 8 
1. Largo
2. Allegro Molto

__________________________________

Gregory Ciesla, 1./2. Violine 
Jay Wan, 1./2. Violine 
Hansol Lee, Viola 
Konstantin Pointner, Violoncello 

Anhang 2: Programm Abschlusskonzert



III. Alinea Quartett

Johannes Brahms op. 51 Nr. 1 
1. Allegro
2. Romanze / Poco adagio

Jakob Encke, vision string quartet 
Sailor

__________________________________

Fanny Anais Schell, 1. Violine 
Olivia Scheepers, 2. Violine 
Raphael Schönball, Viola 
David Fuchs, Violoncello 



Das Streichquartett-Labor 

Im Streichquartett-Labor vom 04. bis zum 09.07. haben drei Studierenden-Quartette unter 
Anleitung des vision string quartets an einem Musikstück gearbeitet, das sie ausgewählt 
haben. Die heutige Konzertpräsentation, bei der die Studierenden ihre Arbeit vorstellen, ist 
der Höhepunkt der Laborwoche, die morgen mit einer Auswertung gemeinsam mit den 
Studierenden und den Lehrenden endet.  

Das Quartett, dem das aus Sicht des Publikums am besten gelungen ist, wird mit dem 
Sparkassen-Kulturstiftung Publikumspreis ausgezeichnet. 

Kooperationspartner des Labors ist der Verband der Streichquartette, München. 

Der Publikumspreis der Sparkassen-Kulturstiftung 

Das Konzert heute Abend ist kein Konzert wie wir es kennen. Denn die Aufgabenstellung für 
die Quartette lautete, den Prozess der Erarbeitung vorzustellen und das Ergebnis zu 
präsentieren. Beides zusammen soll für Sie als Publikum ‚preiswürdig‘ sein und in Ihre 
Entscheidung einfließen. 

Vielleicht sind folgende Aspekte, mit denen sich auch die Studierenden auseinandergesetzt 
haben, für Sie dabei hilfreich: 

• Der Arbeitsprozess soll nachvollziehbar und ggf. auch hörbar gemacht werden – ist
das aus Ihrer Sicht gelungen?

• Haben Sie etwas darüber erfahren, was die Studierenden Neues gelernt haben über
die Stücke und über ihre Arbeitsweise an den Stücken?

• Was haben Sie darüber erfahren, ob und wie die Labor-Woche die Einstellung und die
Motivation zur und für die Streicherkammermusik beeinflusst hat?

Hinweis: 

Sie haben drei Stimmkarten und können jeweils drei Stimmen vergeben, d.h. Sie können 
auch einem Quartett alle drei Stimmen geben oder ihre Stimmen gleichmäßig auf alle 
Quartette verteilen oder aber einem Quartett zwei Stimmen und einem ihre dritte Stimme 
geben.  
___________________________________________________________________________ 

Wir freuen uns über Spenden für die Weiterentwicklung des Streichquartett-Labors. Über den QR-Code 
gelangen Sie auf das Spendenformular auf unserer Website.  

Spendenkonto:  
DE96 6619 0000 0010 6321 02 
Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG 

Anhang 3:  Anleitung zum Publikumspreis  
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