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W hy, as a string quartet, commission new works? There is already enough 
marvelous repertoire, and most composers continue on their own initiative 
to write for the supreme discipline that is the string quartet—if Beethoven, 
the stern patriarch, has not shattered their courage—so why, as an interpre-

tative ensemble, make the eff ort to create something? To say nothing of the agony of choice 
and the raising of money . . .

With the Asasello-Quartett providing the commissions, the pieces on this CD are the 
fruits of this occasionally questionable extra workload, which one often would have pre-
ferred, midway through the project, to leave to the organizers. But there are exceptions like 
this, and then it is worth it! If we have a specifi c goal in mind, if we are, with a major project, 
seeking answers to questions that are relevant to us, then the eff ort is not too great. 

We have included Lisa Streich, Márton Illés, and Viera Janárčeková in our engagement 
with the string quartets of Arnold Schoenberg. We asked each of them to write a piece of 
music to complete a program featuring one precursor (Brahms, Beethoven, or Reger) and 
one of Schoenberg’s string quartets. The pieces may complement, contrast with, or even 
oppose one another, something which we enjoy presenting in a live performance of the who-
le cycle. This also explains why we have recorded only three, and not four commissioned 
works (there are four Schoenberg quartets). Independently of any concepts, they are also 
stand-alone works, of course, and good music has no need for any justifi cation or laborious 
attestation of its right to exist.

We will be delighted if the music on this CD tells its very own story—perhaps with a secret 
and inaudible, yet perceptible link in the background—and in any case (which is, after all, 
why we commissioned these works), we absolutely wanted to make these composers heard!

Asasello-Quartett, August 2019
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F rom a letter from V iera Janárčeková  to the Asasello-Quartett after the pre-
miere of the Str ing Quar tet No. 8 “entrückt”: “... the composition draws 
its life from two opposing energy fi elds. Wherever the energy eff ervesces, fi zzes, 
you are fully committed. You give it your all. The other state is of letting go, a 

fl owing where it is not the will that decides, but surrendering, no matter how risky it may be. 
As you know, I am talking about the beginning and, notwithstanding the brief intrusions, 
the following slow passages. It is important that the dynamics remain in the softest regions, 
with small surges—the rhythmic indications, too, are to be understood more in the sense of 
articulation than of true rhythm. The tempo calmer, with a tendency to expand. You have 
all the time in the world! (Unlike in our daily lives . . .) The spectral bands with their lightly 
rippled surface or tremulous inner activity are altered naturally during the course of the 
piece under the pressure of the fast passages, are perforated, made materially frail, become 
shorter—until their “pure” form returns once more at the end.”

Official supplement: A neuronal-acoustic circus of interlocking, bipolar events: the 
spectral bands, fl owing within a defi nite form, continuously changing, and consisting of 
multiphonics, brittle harmonics, and color changes, and the extremely short, rhythmically- 

A b o u t  t h e  W o r k s
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driven motifs consisting of pizzicati, rico-
chets, and sudden forceful bow attacks. 
From these a broad cantilena later rises 
forth, persisting for a while in the hovering 
limbo of the dematerialized resonances of 
the low strings before dissolving in them.

In keeping with its overtone-rich charac-
ter, the quartet is written in slight scorda-
tura, with the fourth strings retuned to the 
11th, 5th, 7th, and 13th overtones of D, respec-
tively; the musical material consists of four 
complementary microtonal modes, each 
based on an interval between a fourth and 
a tritone. 

Viera Janárčeková

The String Quartet No. 3 is a “dramat-
ic study,” one of the fi rst times that I test 
out an entire palette of newer material for 
strings in a chamber work. “Kneading” the 
instruments in my own hands, I have been 
experimenting for years with adapting con-
ventional contemporary string techniques 
to my own musical language. These tech-

Márton Illés
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niques must be shaped and delimited in such a way that they go beyond the clichés of mere 
glissando, harmonics, saltando, arpeggio, and bridge eff ects. This gives rise to forms that 
have a clear physiognomy and expressive precision and that can communicate my personal 
sound material—stubborn and headstrong like myself and corporeal-gestural in charac-
ter—even more unequivocally.

But what is expressive precision on a stringed instrument? Notwithstanding the incred-
ible fl exibility of sound that distinguishes this instrument family, music history has always 
sought to polish down both style and technique with the aim of achieving absolutely “clean” 
playing, to avoid the “blurry area” between the well-defi ned “lattice bars” of the horizontal 
pitch and vertical metric structures.

Tonalities are totalitarian worlds, self-contained systems in which the extramusical can 
never become immanent. Just as the social role of music, its accessibility, and its audience 
are continually evolving, music itself also changes, and sound potentially becomes a pure 
medium which, through its capacity to directly convey energy with a high degree of dif-
ferentiation, can become the bearer of  diff erent content. In my works, I observe refl exes, 
gestures, pain, and other subtle inner impulses in people as well as textures, growths, and 
diverse processes in organic nature, all of which have no conventional gradations. Thus, 
insomuch as they are reproduced by sound, they require a primordial, open sound space in 
which they can unfold and be communicated with “unpixelated” authenticity.

Márton Illés

(ENGEL, . . . ) NOCH TA STEND  explores the in-between sounds that are concealed be-
hind the written notes. The interest of the piece lies in the unpredictability and individuality 
of each performance. Behind break-neck octave passages, the ear divines microtones, glis-
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sandi, grace notes and unintentional nois-
es. The slowest possible bow movements, 
which fl ow into ordinary bow strokes, allow 
single chords to break through and then 
crumble again into sand—tones emerge 
from the noise spectrum diff erently each 
time. Diff erent tones cast every space in 
which the piece is performed in a diff erent 
light, and the instruments, placed in regis-
ters far apart, want to build their own space 
in the performance room. A choreography 
of grotesque birds, concentrated silence, 
and individual musical rooms wants to sur-
prise the ear again and again. A score has 
been written, clear and meticulous, and still 
it contains so many shadow colors because 
it can never be totally controlled and pre-
dicted. The music itself will always be an-
other performer on the stage .

Lisa Streich
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T h e  A r t i s t s
B i o g r a p h i c a l  N o t e s

T he A sasello–Quar tett  is a European ensemble.  Founded in the year 2000 
by students in Walter Levin’s chamber music class at the Basel Music Academy, 
the musicians have gone on to make a name for themselves as outstanding inter-
preters of the classical/Romantic repertoire, modern classical music and more. 

The founding four completed their formal studies with the Alban Berg Quartet and David 
 Smeyers at the Cologne Hochschule für Musik und Tanz. Numerous accolades and awards 
as well as project funding grants have allowed the group to realize original concepts and to 
put new ideas, recording techniques and forms of concertizing into practice. Asasello pro-
grams are intelligent and sophisticated; never mainstream. If need be, “the Asasellos” will 
gladly jump from their chairs or out of their tuxes.

www.asasello-quartett.eu

Viera Janárčeková  was born in Svit in the former Czechoslovakia and studied at the 
Bratislava Conservatory and the Academy of Performing Arts in Prague. She emigrated to 
the Federal Republic of Germany in 1972 for political reasons and expanded her composi-
tional horizons at the Darmstadt summer courses, where she met John Cage, Morton Feld-
man, Helmut Lachenmann, György Kurtág, Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Salvatore 
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Sciarrino, and others. Chamber music, particularly works for string instruments, plays an 
important role in her versatile creative output, which now includes around 90 works. Sever-
al of her compositions (two string quartets, a septet with voice, a trio, two orchestral works, 
and others) have won awards at international competitions, most recently in Seoul in 2009. 
In 2000 she was invited by Gidon Kremer to be composer in residence at the Lockenhaus 
Chamber Music Festival, where the world premieres of four of her works were featured. 
From 2010–11 Viera Janárčeková was a fellowship holder at the International House of Art-
ists Villa Concordia in Bamberg. Since then she has resided in this city and written commis-
sioned works for the Bamberg Symphony’s Orchestra Academy, for the ION Music Festival, 
several for the Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music, the work De ae-
ternitatis concentu for the 1000th anniversary of Bamberg Cathedral, and other works such 
as a piano concerto, a double concerto, Orlando Tango, her String Quartet No. 8, and more. 

After his initial musical training in Györ, Hungary, Már ton Illés  studied composition 
with Detlev Müller-Siemens and piano with László Gyimesi at the Basel Music Academy, 
then composition with Wolfgang Rihm and music theory with Michael Reudenbach at the 
University of Music Karlsruhe. His previous works include compositions for solo instru-
ments, chamber music, string quartets, vocal works, ensemble pieces, and electro-acoustic 
compositions as well as works for music theatre, string orchestra, and symphony orchestra. 
Important milestones of his oeuvre include his piano concerto Rajzok II, premiered in the 
Kölner Philharmonie with the Bamberg Symphony and himself at the piano, the clarinet 
concerto Re-Akvarell written for Sabine Meyer and performed at the Lucerne Festival and 
in Hamburg, and his orchestral piece Ez-tér, for which he received the prize of the SWR 
Symphonieorchester at the 2017 Donaueschingen Festival. His compositions are regularly 



11

performed at international festivals and concert halls worldwide. He taught music theory 
and composition for over thirteen years at the conservatories in Karlsruhe, Mannheim, and 
Würzburg. Márton Illés has received numerous awards and distinctions, including the fel-
lowships of the Villa Massimo German Academy in Rome, of the International House of 
Artists Villa Concordia in Bamberg, and of the Civitella Ranieri Foundation New York, the 
prize of the Christoph and Stephan Kaske Foundation in Munich, the advancement award 
of the Ernst von Siemens Music Foundation, the Schneider-Schott Music Award, and the 
Paul Hindemith Prize.

Lisa Streich, born in Norra Råda, Sweden in 1985, studied composition and organ in 
Berlin, Stockholm, Salzburg, Paris, and Cologne. Her works have been performed around 
the world by such ensembles as the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Quatuor Dioti-
ma, ensemble recherche, Nouvel Ensemble Moderne, and Swedish Radio Choir at festivals 
including MATA New York, Ultraschall Berlin, Tzlil Meudcan Tel Aviv, IRCAM Paris, Wien 
Modern, and Cologne Cathedral. Prizes and scholarships include the orchestra prize of the 
Anne-Sophie Mutter Fund, the Busoni Prize of the Academy of Arts Berlin, the fellowships 
of the Villa Massimo German Academy in Rome, the Roche Young Commission at the Lu-
cerne Festival, and the advancement award of the Ernst von Siemens Music Foundation. 
Works by Lisa Streich have been featured on the portrait CDs AUGENLIEDER (2019) and 
PIETÀ (2018). She resides in Gotland, Sweden.
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W arum als Streichquartett Kompositionsaufträge vergeben? Es gäbe ja genug 
tolles Repertoire und die meisten KomponistInnen schreiben nach wie vor 
freiwillig für die Königsdisziplin Streichquartett – wenn nicht Beethoven 
als strenger Übervater den Mut zunichte gemacht hat – warum also als in-

terpretierendes Ensemble sich die Mühe machen etwas kreieren zu wollen? Von der Qual 
der Wahl bis zum Geldauftreiben ganz zu schweigen…

Mit dem Asasello-Quartett als Auftraggeber sind die Stücke auf dieser CD bereits zum 
zweiten Mal Früchte eben dieser manchmal fragwürdigen Extraarbeit, die man auf halber 
Strecke immer wieder doch lieber den Veranstaltern überlassen hätte. Aber es gibt eben 
diese Ausnahmen und es lohnt sich doch! Wenn wir ein bestimmtes Ziel im Auge haben, 
mit einem Großprojekt Antworten auf für uns relevante Fragen suchen, dann ist uns dieser 
Aufwand nicht zu groß. 

Lisa Streich, Márton Illés und Viera Janárčeková haben wir in unsere Auseinanderset-
zung mit den Streichquartetten von Arnold Schönberg einbezogen. Wir haben jeweils da-
rum gebeten, eine Musik zu schreiben, die ein Programm mit einem Vorgänger (Brahms, 
Beethoven, Reger) und einem Streichquartett von Schönberg ergänzt. Ob die Stücke nun 
ergänzend harmonieren, kontrastieren, oder gar opponieren, bringen wir gerne im gan-
zen Zyklus live auf den Tisch. Da erklärt sich auch, warum wir hier nur drei und nicht 
vier Auftragskompositionen – es sind ja vier Schönbergquartette – aufgenommen haben. 
Die Stücke stehen aber natürlich unabhängig von Konzepten auch für sich und gute Musik 
braucht weder Begründung noch mühsame Bescheinigung einer Daseinsberechtigung. 

Wir freuen uns, wenn die Musik auf dieser CD ihre ganz eigene Geschichte erzählt – 
vielleicht mit einer geheimen und unhörbar zwar, aber spürbaren Verbindung im Hinter-
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Justyna Śliwa, Rostislav Kozhevnikov, Barbara Streil, Teemu Myöhänen

grund – jedenfalls wollten wir (und deshalb haben wir diese Aufträge vergeben) unbedingt 
diese KomponistInnen zum Klingen bringen!

Asasello-Quartett, August 2019
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A us einem Brief von Viera Janárčeková  an das Asasello-Quartett nach der 
Urauff ührung des 8. Streichquar tetts „entrückt“: „… die Komposition 
lebt von zwei entgegengesetzten Energiefeldern. Da, wo die Energie aufschäumt, 
sprudelt, da seid ihr voll dabei. Ihr packt zu. Der andere Zustand ist der des Los-

lassens, ein Fließen, nicht der Wille entscheidet, sondern die Hingabe, mochte sie noch so 
riskant sein. Du weißt, ich spreche vom Anfang und – ungeachtet der kurzen Einbrüche 
– von folgenden langsamen Passagen. Wichtig ist, dass die Dynamik in den leisesten Re-
gionen bleibt, mit kleinen Wellen – auch die rhythmischen Angaben sind eher als Artiku-
lation denn als echte Rhythmisierung zu verstehen. Das Tempo ruhiger, zur Ausdehnung 
tendierend. Ihr habt alle Zeit der Welt! (Im Gegensatz zu unserem täglichen Leben...) Die 
Spektralbänder mit leicht gekräuselter Oberfl äche oder bebendem Innenleben ändern sich 
natürlich im Verlauf unter dem Druck der schnellen Passagen, werden perforiert, materie-
angekränkelt, kürzer – bis am Ende nochmals die ‚reine‘ Gestalt zurückkehrt.“

Offizielle Ergänzung:  Ein neuronal-akustischer Zirkus von ineinandergreifenden, bi-
polaren Ereignissen: den konzentriert fl ießenden, sich kontinuierlich verändernden Spekt-
ralbändern, aus Mehrklängen, brüchigem Flageolett-Spiel, Farbwechsel und den kürzesten, 
rhythmisch getriebenen Motiven aus Pizzicati, Ricochets, Spaltattacken. Aus diesen steigt 
später eine weitgespannte Kantilene auf, hält sich eine Zeit lang, bis sie sich aufl öst, in der 
Schwebe der entmaterialisierten Resonanzen der tiefen Saiten.

D i e  W e r k e
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Das Quartett ist – entsprechend seinem obertonreichen Charakter – in leichter Scorda-
tura geschrieben – jeweils die IV. Saite wird auf den 11-ten, 5-ten, 7-ten und 13-ten Oberton 
von D umgestimmt; das Tonmaterial bilden vier sich ergänzende mikrotonale Modi, um das  
Zentrum der um einen Viertelton erhöhten Quart kreisend.

Viera Janárčeková

Das Streichquar tett Nr. 3  ist eine „dramatische Studie“, eine der ersten Stationen, in 
welcher ich eine ganze Palette von neuerem Streichermaterial kammermusikalisch erpro-
be. Seit Jahren bin ich dabei, experimentierend, die Instrumente selber in der Hand „kne-
tend“, übliche zeitgenössische Streichertechniken an meine Musiksprache zu adaptieren. 
Diese Techniken müssen so geformt und eingegrenzt werden, dass sie über ihre Floskel-
haftigkeit als bloße Glissando-, Flageolett-, Saltando-, Arpeggio- und Stegholzeff ekte hi-
nausgehen. Dadurch entstehen Gestalten klarer Physiognomie und Ausdruckspräzision, 
die meine privaten, störrisch-charakteristischen, körperhaft-gestischen Klangsubstanzen 
noch unmissverständlicher mitteilen können. 

Aber was ist Präzision im Ausdruck auf einem Streichinstrument? Gerade bei dieser un-
glaublich klangfl exiblen Instrumentenfamilie versuchte die Musikgeschichte schon immer 
Schreibweise und Spieltechnik bis zur absoluten „Sauberkeit“ zu feilen, das „Geschmiere“ 
zwischen den „Gitterstäben“ der horizontalen Tonhöhen- und der vertikalen metrischen 
Struktur zu vermeiden.“

Die Tonalitäten sind totalitäre Welten, autarke Systeme, in welchen das Außermusikali-
sche niemals zur Immanenz werden kann. So wie die gesellschaftliche Rolle der Musik, ihre 
Zugänglichkeit und das Publikum einen stetigen Wandel erfahren, ändert sich jedoch auch 
der Gegenstand der Musik, und Klang wird womöglich zum reinen Medium, das durch sei-
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ne Fähigkeit, Energie in großer Diff erenziertheit unmittelbar zu übermitteln (!), zum Träger 
anderer Inhalte werden kann. In meinen Werken beobachte ich Refl exe, Gesten, Schmer-
zen und andere feinste innere Regungen des Menschen sowie Texturen, Wucherungen 
und unterschiedliche Prozesse in der organischen Natur. All diese Vorgänge kennen keine 
konventionellen Abstufungen; so bedürfen sie, soweit durch Klang reproduziert, eines ur-
sprünglich off enen (primordialen) Klangraums, in welchem sie sich in einer „ungepixelten“ 
Authentizität entfalten und vermitteln können.

Márton Illés

(ENGEL, . . . ) NOCH TA STEND  erkundet all die Zwischentöne, die sich hinter den notier-
ten Noten verbergen. Der Reiz des Stücks liegt in der Unvorhersehbarkeit und Individualität 
jeder Auff ührung. Hinter halsbrecherischen Oktavpassagen vernimmt das Ohr Mikrotöne, 
Glissandi, Vorschlagsnoten und zufällige Geräusche. Langsamste Bogenbewegungen gehen 
in reguläre Bogenschläge über, lassen einzelne Akkorde zerbrechen und wieder zu Sand 
zerfallen – Töne entstehen aus dem Geräuschspektrum immer wieder aufs Neue. Diff erenz-
töne werfen jeden Raum, in dem das Stück aufgeführt wird, in ein anderes Licht, und die im 
Register weit auseinanderliegenden Instrumente streben danach, sich einen eigenen Raum 
im Auff ührungsraum zu schaff en. Eine Choreografi e aus grotesken Vögeln, konzentrierter 
Stille und einzelnen Musikräumen will das Ohr immer wieder überraschen. Eine Partitur 
wurde geschrieben, klar und sorgfältig, und doch trägt sie so viele Farbschattierungen mit 
sich, weil sie nie vollständig kontrolliert und vorhergesagt werden kann. Die Musik selbst 
wird immer ein weiterer Akteur auf der Bühne sein.

Lisa Streich
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D i e  K ü n s t l e r i n n e n  u n d  K ü n s t l e r
B i o g r a f i s c h e  A n m e r k u n g e n

D as A sasello-Quar tett  ist ein europäisches Ensemble. Seit der Gründung 
im Jahre 2000 in der Kammermusikklasse von Walter Levin in Basel haben 
sich die Musiker nicht nur als hervorragende Interpreten des klassisch-roman-
tischen Repertoires und der neuen Musik einen Namen gemacht. Der Studien-

abschluss erfolgte an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz beim Alban Berg Quartett 
und David Smeyers. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen sowie die Förderung eigener 
Projekte erlauben die Umsetzung neuer Ideen, besonderer Aufnahmetechniken und Kon-
zertformen. Die Programme sind intelligent und anspruchsvoll, nie mainstream. Wenn es 
sein muss, springt Asasello auch vom Stuhl oder aus dem Frack.

www.asasello-quartett.eu

Viera Janárčeková  wurde in Svit, ehem. Tschechoslowakei geboren. Sie 
studierte am Konservatorium in Bratislava und an der Akademie der mu-
sischen Künste in Prag. Aus politischen Gründen emigrierte sie 1972 in die 
Bundesrepublik Deutschland. Sie erweiterte ihren kompositorischen Ho-
rizont bei den Darmstädter Ferienkursen, wo sie John Cage, Morton Feld-

man, Helmut Lachenmann, György Kurtág, Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Salvatore 
Sciarrino und anderen begegnete. In ihrem vielseitigen Schaff en, das mittlerweile rund 90 
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Werke umfasst, spielt die Kammermusik, darunter insbesondere Werke für Streichinstru-
mente, eine bedeutende Rolle. Mehrere Kompositionen (zwei Streichquartette, ein Septett 
mit Gesang, ein Trio, zwei Orchesterwerke und andere) wurden bei internationalen Wett-
bewerben ausgezeichnet, zuletzt in Seoul 2009. Im Jahr 2000 wurde sie von Gidon Kremer 
als composer in residence mit vier Urauff ührungen zum Kammermusikfest Lockenhaus 
eingeladen. 2010–11 war Viera Janárčeková Stipendiatin des Internationalen Künstlerhau-
ses Villa Concordia Bamberg. Seitdem lebt sie in dieser Stadt und schrieb Auftragswerke für 
die Orchesterakademie der Bamberger Symphoniker, für das Musikfest ION, wiederholt für 
das Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music, das Werk De aeternitatis 
concentu zum 1000-jährigen Jubiläum des Bamberger Doms und weitere Werke wie ein 
Klavierkonzert, Doppelkonzert, Orlando Tango, ihr 8. Streichquartett und andere. 
 

Nach der musikalischen Grundausbildung in Györ, Ungarn, studierte 
 Már ton Illés  an der Musik-Akademie Basel Komposition bei Detlev 
Müller-Siemens und Klavier bei László Gyimesi, anschließend an der 
Hochschule für Musik Karlsruhe Komposition bei Wolfgang Rihm und 
Musiktheorie bei Michael Reudenbach. Sein bisheriges Schaff en um-

fasst Kompositionen für Soloinstrumente, Kammermusik, Streichquartette, Vokalwerke, 
Ensemblekompositionen, elektroakustische Kompositionen, Werke für Musiktheater, 
Streichorchester und Sinfonieorchester. Wichtige Meilensteine seines Schaff ens sind un-
ter anderem sein in der Kölner Philharmonie uraufgeführtes Klavierkonzert Rajzok II mit 
den Bamberger Symphonikern und mit ihm selbst am Klavier, das für Sabine Meyer ge-
schriebene Klarinettenkonzert Re-Akvarell beim Lucerne Festival und in Hamburg und 
sein Orchesterstück Ez-tér, für welches er den Preis des SWR-Symphonieorchesters bei 
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den Donaueschinger Musiktagen 2017 erhielt. Seine Kompositionen werden regelmäßig 
bei internationalen Festivals und in Konzertsälen weltweit aufgeführt. Er unterrichtete 
über 13 Jahre lang Musiktheorie und Komposition an den Musikhochschulen Karlsruhe, 
Mannheim und Würzburg.  Márton  Illés erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, da-
runter das Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo, des Internationalen 
Künstlerhauses Villa Concordia Bamberg und der Civitella Ranieri Stiftung New York, den 
Preis der Christoph und Stephan Kaske Stiftung in München, den Förderpreis der Ernst von 
Siemens Musikstiftung, den Schneider-Schott-Musikpreis und den Paul-Hindemith-Preis.

Lisa Streich, geboren 1985 in Norra Råda in Schweden, studierte 
Komposition und Orgel in Berlin, Stockholm, Salzburg, Paris und Köln. 
Ihre Musik wird weltweit aufgeführt, etwa vom Deutschen Symphonie-
orchester Berlin, Quatuor Diotima, ensemble recherche Freiburg, Nouvel 
Ensemble Moderne, österreichischen ensemble für neue musik (OENM) 

und dem Schwedischen Rundfunkchor unter anderem beim MATA Festival New York, Ul-
traschall Berlin, Tzlil Meudcan Tel Aviv, IRCAM Paris, Wien Modern und im Kölner Dom. 
Ausgezeichnet wurde Lisa Streich mit zahlreichen Preisen und Stipendien, darunter der 
Orchesterpreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung, Busoni-Förderpreis der Akademie der 
Künste Berlin, Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo, Roche Young 
Commission des Lucerne Festivals und der Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstif-
tung. Werke von Lisa Streich sind unter anderem auf den Portrait-CDs AUGENLIEDER 
(2019) und PIETÀ (2018) erschienen. Sie lebt auf Gotland, Schweden.
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Works by Ataç Sezer, Matthias Pintscher
and Ahmed Adnan Saygun

Asasello-Quartett
GEN 14298

Echtzeit 
Works by Michael Jarrell, 
Conlon Nancarrow and Rolf Riehm

Asasello-Quartett
GEN 13292

Paysages
Works by L. v. Beethoven, E. Bloch, 
A. Gryka, H. Marti, S. Newski, M. Pintscher, 
K. Szymanowski and S. Tanejew

Asasello-Quartett

Digital only on www.listentopaysages.com 
GEN 13293d
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Nominated for the 2016 German Record Critics’ Award
GEN 16429



Acknowledgements
Our special thanks go to Deutschlandfunk, the Kunststiftung NRW, 
the Verein der Freunde des Asasello-Quartetts e.V., 
and the International House of Artists Villa Concordia.

Danksagung 
Unser besonderer Dank gilt dem Deutschlandfunk, der Kunststiftung NRW, 
dem Verein der Freunde des Asasello-Quartetts e.V.  
und dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia.



GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

A co-production with Deutschlandfunk
Recorded at Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Cologne, Germany

October 15–19, 2018
Recording Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn 

Executive Producer: Frank Kämpfer
Balance Engineer: Ernst Hartmann · Recording Engineer: Jens Müller

Editing: Michael Silberhorn
Translation & Proofreading: Aaron Epstein, Taryn Knerr (Asasello Biographical Notes)

Booklet Editorial: Henriette Krause
Photography: Regina Hügli (Asasello-Quartett), Hermann and Clärchen Baus (p. 2), 

Astrid Karger (Márton Illés), Tom Schneider (Viera Janárčeková), 
Manu Theobald (Lisa Streich)

Graphic Design: Thorsten Stapel

G E N  2 0 6 3 9

  ℗ + © 2020 Deutschlandradio + GENUIN classics, Leipzig, Germany
 All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, 
 lending, public performance and broadcasting prohibited.




