
Klassisch gezähmt und stürmisch bewegt 

Notos Quartett

6. Konzert der Saison 2012/13

Donnerstag, 11. April 2013, 19.30 Uhr
Asamsaal, Schloss Ettlingen

- Werkeinführung durch die Musiker -

W. A. Mozart (1756-1791)
Klavierquartett Nr. 1 in g-Moll KV 478

Allegro
Andante

rondo – Allegro

W. Walton (1902-1983)
Klavierquartett in d-Moll

Allegramente
Allegro scherzando
Andante tranquillo

Allegro molto

- PAuse -

J. Brahms (1833-1897)
Klavierquartett Nr. 1 in g-Moll op. 25

Allegro
intermezzo (Allegro ma non troppo)

Andante con moto
rondo alla Zingarese



notos - der sage nach ein vielseitiger, mal sanfter und mal stürmischer 
südwind, der die Menschen auf unterschiedlichste Weise berührt - ist 
namensgeber für das im Jahre 2007 gegründete klavierquartett. die 
vier verschiedenen studienorte Berlin, frankfurt, Aachen und London 
zu Beginn der karriere stellten kein logistisches hindernis dar; vielmehr 
bereichern und begleiten viele unterschiedliche impulse den Weg bis 
heute. Mittlerweile ist frankfurt zum hauptstandort des notos Quartetts 
geworden. die Teilnahme an Meisterkursen mit dem fauré Quartett und 
dem Mandelring Quartett sowie niklas schmidt (Trio fontenay), Valentin 
erben (Alban Berg Quartett) und Menahem Pressler (Beaux Arts Trio) 
trug wesentlich zur entwicklung bei und schon bald reifte ein ensemble 
heran, das auf internationalen  Bühnen und festivals wie der Wigmore 
hall in London, dem concertgebouw in  Amsterdam, den schwetzinger 
festspielen und dem hambacher Musikfest auf sich aufmerksam macht 
und das Publikum mitreißt. im frühling 2012 unternahm das ensemble 
eine mehrwöchige süd-Ost-Asien-Tournee. 

Auch Wettbewerbserfolge ließen nicht lange auf sich warten. Auf den 
kammermusikpreis 2008 der international Mendelssohn summer school 
in hamburg folgte im nächsten Jahr der 2. Preis beim Wettbewerb um 
den sWr-Musikpreis schloss Waldthausen. Vorläufige höhepunkte in 
der jungen karriere des notos Quartetts sind der gewinn des Parkhouse 
Awards 2011 in London, dem vielleicht wichtigsten internationalen Wett-
bewerb für klavierquartette, sowie der 1. Preis beim charles-hennen-con-
cours in holland nur wenige Tage später! Anfang dieses Jahres kamen 
der 2. Preis sowie der sonderpreis für die beste Brahms-interpretation 
und der aussagekräftige Publikumspreis beim internationalen città di 
Pinerolo Wettbewerb in italien hinzu. 
seit Beginn seiner karriere wird das notos Quartett von Publikum und 
kritik gleichermaßen hoch gelobt. seine frische, sein brillantes Zusam-
menspiel und seine intelligente gestaltung überzeugen allgemein. das 
Bestreben die eigene Begeisterung für die Musik auf ihre Zuhörer zu 
übertragen, bleibt stets spürbar und macht konzerte dieses ensembles 
zum besonderen erlebnis.

in diesem Jahr wird das notos Quartett beim Mozartfest in Würzburg, bei 
den festspielen Mecklenburg-Vorpommern und beim usedomer Musik-
festival auftreten. ebenso stehen reisen nach island und schottland an. 
einen weiteren höhepunkt wird ein konzertprogramm bilden, in dessen 
Mittelpunkt franz schuberts forellenquintett mit der kontrabassistin 
sophie Lücke steht.

nach verschiedenen rundfunkaufnahmen im in- und Ausland wird das 
notos Quartett 2013 eine cd mit Werken von schumann und Brahms 
aufnehmen.

es musizieren:
sindri Lederer – Violine
Matan gilitchensky - Viola
florian streich - Violoncello
Antonia köster – klavier

Mit diesem konzert endet die konzertsaison 2012/2013. Wir danken ihnen 
für ihr interesse und ihre Treue und blicken bereits jetzt auf eine span-
nende saison 2013/2014. Wir würden uns freuen, wenn wir sie auch dann 
wieder bei uns begrüßen dürfen!


