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WALTER BRAUNFELS – STREICHERKAMMERMUSIK

„Mit Analysen ist es ja nicht getan, … wenn mein Schaffen eine Bedeutung hat, 

so liegt sie nicht im Material an sich, sondern in der künstlerischen Anschauung, 

in ihrer weltanschaulichen Bezogenheit, die hinter dem Material steht.“ Walter Braunfels

Mit der Gesamteinspielung der Streicherkammermusik von Walter Braunfels verneigt sich das in 

Köln beheimatete Minguet Quartett vor eben jenem Komponisten, der in der Zeit zwischen den beiden 

Weltkriegen speziell in Köln das Ausbildungspotential werdender Musiker entscheidend geprägt 

hat. Nachdem der derzeit hochgeschätzte und gefeierte Komponist und Pianist dem Ruf des Kultus-

ministeriums gefolgt war, in Köln die zweite Preußische Musikhochschule zu gründen, wirkte er 

ebenda von 1925 bis 1933 als Präsident und Hochschullehrer. Dann entließ man ihn, den Halbjuden, 

aus allen seinen Ämtern, ungeachtet seiner bisherigen Verdienste. Der Geächtete ging in die innere 

Emigration und zog nach Überlingen am Bodensee. Erschien das ‚geistige Exil‘ noch irgendwie 

ertragbar, folgte das endgültige Aus 1938; öffentliche Konzerte wurden per Dekret untersagt. Diese 

Blockade bedeutete totale Beschränkung künstlerischer Arbeit und Entzug jenes zeit- und raumer-

schließenden Resonanzbodens, dessen schaffende Musiker so notwendig bedürfen. 

„Da Köln der Sitz sowohl des Quartetts als auch des Funkhauses und des Labels ist, schien es allen 

Beteiligten mehr als naheliegend und an der Zeit, diesem in den Jahren 1925-1933 für die Stadt so 

bedeutenden Komponisten und Pädagogen, der später ebenda viel Leid und Häme ertragen musste, 

mit einer Komplettaufnahme ein klingendes Denkmal zu setzen.“ [laut Aussage des Ensembles]

 

Die brutalen Geschehnisse während des (1939 ausbrechenden) Zweiten Weltkriegs und die un-

erbittlichen Kontrollmechanismen des Hitler-Regimes verstärken Braunfels’ soziale Isolation und 

künstlerische Ausgrenzung. Während zu Kriegsende (1945) seine beiden Söhne Wolfgang und Michael 

lebend heimkehren, bleibt der jüngste Sohn Stephan für immer verschollen im Osten. In dieser Zeit, 

während der erschütternden letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre, entsteht seine hier einge-

spielte Streicherkammermusik. Dass sie Zeugnis ablegt sowohl von den Erlebnissen zuvor wie auch 

von der ungebrochenen Geistes- und Glaubenshaltung des Komponisten, findet seinen Widerhall vor 

allem im ersten, dem Verkündigungs-Quartett. 

Zwar erfolgen 1945 seine Wiedereinsetzung als Direktor der Kölner Musikhochschule und vereinzelte 

Aufführungen unveröffentlichter Werke, doch offenbaren sich die gutgemeinten Rehabilitationsver-

suche als bloße „Einlösung des staatlichen [und kulturellen] Pflichtanteils“, nicht mehr. Das ist 

auch seiner kompositorischen Verwurzelung im klassisch-romantischen Idiom geschuldet, welche 

dem postmodernen Diktum der frühen Nachkriegsära zuwiderläuft und folglich als nicht konvenient 

abgetan wird. Die latente Ablehnung seiner Musik dürfte Braunfels selber befördert haben; denn als 

nach 1945 die sogen. entartete Kunst reaktiviert wird, sieht er über die Musik „das Chaos ausgebro-

chen“ (Brief an einen ehemaligen Schüler kurz vor seinem Ableben). Unpopulär ist und bleibt seine 

bildungs- und glaubensbedingte Aversion gegen den „Ungeist“ der Zeit. Laut Schreiben an Wilhelm 

Furtwängler vom 6.6.1947 ist er bereit, seine Außenseiter-Position anzunehmen: „Die Musiker von 

heute sind z.T. Wege gegangen, die zwar der seelischen Haltung der jetzigen Generation in vielem 

entsprechen, aber wenigstens mir oft Grauen erwecken.“ 

Walter Braunfels stirbt 1954 im Alter von 72 Jahren. Erst viele Jahre später fällt das Verdikt dieser 

Musik, ‚veraltetet‘ zu sein, und man beginnt, ihren Reichtum und ihre ‚moderne‘ Klassizität, wie sie bspw. 

das Streichquintett und der Schlusssatz des letzten Streichquartetts zelebrieren, neu zu entdecken. 

Dabei richtet sich der Blick heutiger Kulturmäzene, Dirigenten, Orchester und Chöre weniger auf 

die feinziselierten Opera als vielmehr auf jene klanggewaltigen bühnenmusikalischen Werke, die  

Braunfels lange vor Kriegsausbruch berühmt machten, darunter Die Vögel (Uraufführung unter Bruno
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Walter 1920 in München), die geistlichen Chorwerke Tedeum und Große Messe und die effektreichen 

symphonischen und konzertanten Werke seiner ersten Schaffensperioden (1909-1918 /1919-1932). 

Die später (1933-1954) entstandenen Bühnenwerke Der Traum ein Leben, die Szenen aus dem Leben 

der heiligen Johanna und vor allem die Verkündigung nach Paul Claudels religiösem Mysterium 

L’Annonce faite à Marie sind ein Spiegel starker Verinnerlichung und tiefreligiöser Verankerung. 

Entstehen die ersten beiden Quartette im vorletzten Kriegsjahr 1944, folgen das Quintett (1946/47), 

das dritte Quartett (1946/47) und 1953 (Schlusssatz). Sie alle überzeugen mit transparenter Stimm-

führung, dichter Polyphonie und tonal ausgeweiteter Harmonik. 

Streichquartett a-Moll (op. 60)

„Nichts herrlicher zu arbeiten [als] an einem Quartett. Ich bin oft ganz aus dem Häuschen vor all 

diesen Möglichkeiten. Und das in dieser Zeit! Ich bete zwischendurch voll Dankbarkeit für dieses 

Geschenk und fühle mich so äußerst unwürdig!“, schreibt er kurz vor Ostern 1944.  Basierend auf 

dieser schöpferischen Demut ist – dem Imprint der Partitur zufolge – „ein großer Teil des Materials 

dieses Stückes aus Themen [s]einer Oper Verkündigung (nach P. Claudel) weitergebildet“. Grundtenor 

ist folglich das tiefkatholische Mysterienspiel, das Braunfels als „sein Testament“ bezeichnete. Es 

erwuchs ihm „in seltsamer Weise aus den Lebensverhältnissen“, dem Aufführungsverbot und der 

damit verbundenen inneren Emigration; er „mußte versuchen, Trost zu finden in jener Welt der Ordnung, 

in der auch das tiefste Leid seinen Sinn dadurch erhält, daß es als Opfer dargebracht wird“, wie 

ihm rückblickend (1947/48) offenbar wird. Mit der Hauptdarstellerin Violaine, welche das Leid ihrer 

Umwelt unverschuldet auf sich nimmt, thematisiert er die Sinnfrage seines eigenen Lebens. 

Die Hauptthemen sind (so sein Sohn Michael Braunfels) im 1. Satz das die Oper eröffnende Trompetenmotiv, 

welches sich quasi leitmotivisch durch die Oper zieht, im 2. Satz das Zwischenspiel des III. Aktes, im

3. Satz das erste Thema des IV. Aktes und im 4. Satz das erste Thema des I. Aktes. 

Präsentiert das Cello im eröffnenden Allegro moderato das Kopfthema in punktierter Dreiklangs-

thematik, ein fließendes, abwechslungsreiches Stimmgewebe nach dem Prinzip der barocken 

komplementären Rhythmik eröffnend, folgt nach einem leicht beschwingten Überleitungsthema das 

mitreißende Nebenthema. Satzbeherrschend jedoch bleibt das erste Thema, sowohl in Durchführung 

und Nachsatz der Reprise. Der langsame Satz ist ein Meisterwerk neoromantischen Stils: Sein dunkel-

schwermütiger A-Teil eröffnet die dreiteilige geschlossene Liedform; der Mittelteil, obgleich dem 

Beginn motivisch-thematisch verpflichtet, kontrastiert dank wechseldominantischer Aufhellung und 

bewegterer Stimmführung. Das Thema des dritten Satzes ist geprägt durch eine antithetisch angelegte 

Frage- und Antwortstruktur: Bratsche eröffnet, Cello und Violine I antworten unisono, dann fallen nach 

Wiederaufnahme der „Frage“ alle Stimmen ein; diese paarweise Stimmführung verleiht dem Scherzo 

eine spielerische Leichtigkeit. Das Allegro übernimmt Tonart und Charakter des Eröffnungssatzes.

Streichquartett F-Dur (op. 61)  

„Im Gegensatz zu dem etwas schwerblütigen Verkündigungsquartett hat es [so der Komponist] 

leichteren Charakter.“ Im ersten Satz dominiert das Hauptthema; choralähnliche Einschübe nach 

dessen periodischen Teilen dienen harmonischen Übergängen und neutralisieren gleichsam dessen 

„aggressiv-drängenden Charakter“. Fast banal wirkt die Thematik des Scherzos, wären da nicht die 

gewagten Akkordkombinationen, die raffinierten Wechsel der Taktarten im Trio mit seinen Orgel- 

resp. Haltepunkten im Cello. Das Adagio ist als ein in sich rückläufiges Variationenwerk konzipiert; 

sein Leitthema basiert auf der musikalischen Substanz des Kopfsatzes; so wird eine thematische Ver-

bundenheit hergestellt. Das Vivace in Rondoform ist tänzerisch gehalten, die Thematik folkloristisch, 

was Bordunquinten im Cello unterstreichen. Leichte Chromatisierung, modale Färbung, Verschleierung 

der klassischen Funktionsharmonik und häufige Tonartwechsel sind prägend für den Schlusssatz. 
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Streichquintett fis-Moll (op. 53) 

Es wird „hoffentlich das beste meiner bisherigen Kammermusik […]; es war erst als Quartett kon-

zipiert, da kam ich aber allenthalben nicht aus; plötzlich ging mir auf, daß es ein Quintett (mit zwei 

Celli wie das Schubertsche) werden müsse und nun läuft alles natürlich“, bekennt der Komponist 

während des Schaffensprozesses, den er nur dann unterbricht, wenn er den häuslichen Bunker aus-

hebt. Die Klangverstärkung durch die zwei Celli und die düstere Tonart widerspiegeln die „schwere, 

aufgewühlte Seelenlage, die sich denn auch in einem großen und bedeutenden Anfangssatz tief und 

wuchtig entlädt“, was die Tristan-Chromatik des Beginns unterstreicht. Das Nebenthema beginnt 

in B-Dur, moduliert jedoch nach A-Dur, zurück zum Hauptthema, dessen Material auch hier die 

Durchführung bestimmt. Expressive Violinsoli eröffnen in quasi improvisatorisch anmutender Weise 

das Adagio, periodisch gestaltete Melodien folgen in Reihungsform, welche den Bogen zum Beginn 

zurückschlagen. Das Scherzo ist rhythmisch bewegt, harmonisch gewagt und mutet ungewöhnlich 

modern an; vor allem das Trio schafft, nicht zuletzt mit seinen fragend aufschwingenden Soli, eine 

luftig ätherische Klangkulisse. Das Finale-Rondo ist serenadenhaft konzipiert, von spielerischer 

Leichtigkeit mit leicht slawischem (folkloristischem) Einschlag, was durch Vermeidung leittöniger 

Bindungen, Dreiklangsrückungen, häufige Synkopierung garantiert wird. Anleihen bei Bartók oder 

Kodály sind nicht ausgeschlossen, wenngleich Braunfels leugnet, deren Musik gekannt zu haben. Er 

hielt es „für eines [s]einer reifsten Sachen“. 

Streichquartett e-Moll (op. 67) 

Eine langsame Introduktion führt zum Allegro appassionato, dessen satzeröffnende Motivsplitter  

den Hörer in die Irre führen; nach subdominantischer Überleitung erblüht das zweite Thema ganz 

konventionell auf der Dominante (H-Dur) in schwingendem 6/8-Takt und kantabel anmutender 

Stimmführung. Das Andante und das zweite Andante sostenuto variieren das Themenkopfmotiv des

Eingangsthemas. Gründe, warum Braunfels den ursprünglich komponierten Schlusssatz verwirft 

und anstelle dessen einen stilistisch völlig andersartigen anfügt, sind nicht bekannt. Schon der 

Titel des heiter-feurigen süditalienischen Volkstanzes Tarantella verspricht einen ungewöhnlichen 

Quartettschluss. Der satztypische 3/8-Takt wird durch häufige Taktwechsel und 5/8-Einschübe un-

terbrochen, rasantes Tempo und scharf punktierte Rhythmik erhöhen den Drive und verleihen ihm 

fast ein ländliches Tanzbodenflair, was banale Sekundketten, freche Akkordrückungen wie auch un-

aufgelöste Dissonanzketten unterstreichen. Typisch folkloristisch wirken die solistischen Einlagen, 

auch die einfachen Akkordschläge oder Ostinati. Trotz aller ungewöhnlich frechen und fast freitonal 

anmutenden Klangsprache bleibt das klassische Formraster gewahrt: es ist ein Rondo in Bogenform: 

Anfang und Beginn entsprechen sich. 

Fazit des Ensembles:

„Dass für die Produktion des Streichquintetts der renommierte Cellist und regelmäßige Kammermusik-

partner des Minguet Quartett, Jens Peter Maintz, gewonnen werden konnte, ist ein besonderer 

Glücksfall! Gemeinsam mit ihm hat das Ensemble einen feinsinnigen Komponisten mit ureigener 

Tonsprache entdeckt und die Spur seiner verschiedenen Schaffensperioden musikalisch erforscht 

und nachgezeichnet. Das Minguet Quartett bedankt sich beim Deutschlandfunk und dem Label CAvi 

für die Anregung und Umsetzung dieses bereichernden Projektes und bei Frau Susanne Bruse, der 

Enkelin von Walter Braunfels, für ihre begleitende Unterstützung.“

© Ute Jung-Kaiser

Alle Quellenhinweise entstammen der Monographie von Ute Jung, Walter Braunfels (1882-1954) (Studien zur 

Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 58), Regensburg 1980, S. I, 502, 501, 346, 349, 351, 352, 353.
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Deutschlandfunk broadcasting) and with the CAvi-music label, the Minguet Quartet felt highly moti-

vated to make a complete recording of Braunfels’s chamber music for strings, a repertoire that had 

only been partially available on other releases until now. 

Braunfels’s social isolation and artistic exclusion increased even further with the outbreak of the 

Second World War in 1939, when the Hitler regime tightened its merciless, brutal control mechanisms. 

Two of Braunfels’s three sons returned from combat, but Stephan, the youngest, was lost without 

a trace on the Eastern Front. The chamber music for strings featured on this recording stems from 

that harrowing period: the last years of the war and the initial postwar period. Particularly the 

Annunciation Quartet (No. 1) testifies to those events as well as to the composer’s staunch faith and 

unbroken conviction. 

Braunfels was restored to his post of director at Cologne Conservatory in 1945 and several of his un-

published works were performed here and there, but such well-meaning attempts at rehabilitation 

could be nothing more than a minimal compensation for what German culture and the German state 

owed him. Braunfels was swimming against the tide: profoundly rooted in the Classical-Romantic 

tradition, his style was deemed inconvenient in the face of prevalent postmodern tendencies in the 

first years after the war. Braunfels may have partially contributed to that latent rejection of his own 

music. When so-called “degenerate art” was reactivated after 1945, Braunfels found this tendency 

equivalent to “an outbreak of sheer chaos” (as he wrote shortly before his death in a letter to one of 

his former students). Grounded in his culture and faith, Braunfels’s aversion against the Ungeist of 

his day was unpopular and remained so. In a letter to Wilhelm Furtwängler dated 6 June 1947, he 

proved he was more than willing to adopt an outsider position: “To a certain degree, the musicians 

of today have chosen paths that may fit in well with the current generation’s attitude and outlook, 

but I am one of those who tend to view such tendencies with horror.“ 

“Analysis obviously cannot seize the essence. […] If my music has meaning, it does not lie in the 

musical material itself, but beneath it: in the artistic approach and its relationship with my world view.” 

Walter Braunfels

With the complete recording of Walter Braunfels’s chamber music for strings, the Cologne-based 

Minguet Quartet has chosen to pay reverence to a figure who played a decisive role in the upbringing 

and artistic trajectory of a great number of musicians in Cologne during the period between the two 

world wars. Already widely respected and hailed as a composer and as a pianist, Braunfels respon-

ded to the Culture Ministry’s initiative in 1925 and founded the Second Prussian Conservatory. He 

served in that institution as president and music professor until 1933, when he was dismissed from 

all posts, regardless of his merits, because he was half Jewish. Devastated by this unfair ostracism, 

Braunfels moved to the town of Überlingen on the Lake of Constance and went into what is now 

termed “inner emigration.” That intellectual exile may have seemed sufferable for a while, but the ul-

timate catastrophe set in with a government decree in November 1938 that forbade the performance 

of music by Jewish composers in public concerts – a blockade that totally limited a composer’s artistic 

work by depriving him of the “sounding board” he required for his creativity to have any meaning. 

Cologne is the city where the Minguet Quartet is based, along with the CAvi-music label and the 

Deutschlandfunk broadcasting headquarters: it seemed quite natural and timely to create a lasting 

document – a complete recording – as a homage to the legacy of a composer and teacher who 

meant so much for the city in the 1925-1933 period, but who had to face so much suffering and 

rejection thereafter. 

Teaming up with Christoph Schmitz (music department manager and chamber music director at

WALTER BRAUNFELS – STRING CHAMBER MUSIC
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as Braunfels called it. That religious opera “emerged spontaneously out of his life circumstances,” as 

he discovered in retrospect, writing in 1947/48. Faced with the performance ban on his music that 

forced him into seclusion, he had “needed to try and find some consolation in that world of harmony 

and order, in which even the most abject suffering acquires meaning because it is offered as a sacri-

fice.” Violaine, the opera’s main figure, is innocent and bears the weight of the world’s suffering on her 

shoulders, thus symbolizing Braunfels’s search to find meaning for his own life during that time. 

According to information kindly provided by the composer’s son Michael Braunfels, the first string 

quartet’s main themes all stem from the opera Annunciation: the opening trumpet fanfare, which serves 

as a quasi-leitmotiv throughout the entire opera (quoted in the string quartet’s 1st movement), the 

interlude in Act III (2nd movement), the first theme in Act IV (3rd movement), and the first theme of 

Act I (4th movement),. 

In the opening Allegro moderato, the cello presents the first theme in dotted rhythm, spelling out a 

triad motif, and thus paving the way for a flowing, intricate, highly varied web of polyphony featuring 

the Baroque principle of complementary rhythms. After a lightly swaying transitional theme, we hear 

a rousing second theme; nevertheless, the first theme will continue to hold sway throughout the de-

velopment section and the coda-reprise. The slow movement is a masterful example of Neo-Romantic 

style: a somber, melancholy initial section introduces an ABA structure whose middle section, although 

motivically derived from the first, forms a contrast owing to livelier voice leading and brighter, transitional 

dominant chords. The third movement’s theme is presented as a question-and-answer antithesis: the 

viola asks the question, the cello and the first violin respond in unison. Then, once the question has 

been restated, all parts enter together. This voice leading in pairs pervades the scherzo with a playful 

ightness. The final Allegro harks back to the character of the opening movement, as well as to its key 

of A minor. 

Walter Braunfels died at the age of 72 in 1954. Many years passed before the view of his music as 

“old-fashioned” started to be called into question. The music world began to rediscover the richness 

and variety of Braunfels’s modern Classicism – evident, for instance, in the String Quintet and in the 

final movement of the last String Quartet. Today’s conductors, orchestras, choirs, and cultural pro-

moters tend to focus less on Braunfels’s finely wrought chamber music works, but more on the vo-

luminous sonorities of the music theater works with which he established his reputation long before 

the war, including Die Vögel (“The Birds”, premiered by Bruno Walter in Munich in 1920), the sacred 

choral works Tedeum and the Great Mass, and the impressive symphonies and concertos stemming 

from his first two creative periods (1909-1918 and 1919-1932). On the other hand, Braunfels’s late 

works for music theater – Der Traum ein Leben, the Scenes from the Life of Saint Jeanne d’Arc, and 

particularly Annunciation (based on a religious mystery play by Paul Claudel) – all reflect his staunch 

faith and a tendency toward inner migration in the face of hardship. 

Braunfels wrote his first two string quartets in 1944; they were followed after the war by the String 

Quintet (1946/47), the Third String Quartet (1946/47), and the new Final Movement composed for 

the latter (1953). All these works meet the highest standards in terms of transparent voice leading, 

closely knit polyphony, and boldly expanded tonal harmony. 

String Quartet in A minor (op. 60)

“Nothing is more wonderful than being able to work on a quartet: so many possibilities send me 

into raptures! And in such dire times. I intermittently offer prayers of thanks for this gift, of which I

feel fully unworthy,” wrote Braunfels shortly prior to Easter 1944. Testifying to that creative modesty, 

the quartet’s original score mentions that a large portion of its materials are based on themes from 

Braunfels’s opera Annunciation (after Paul Claudel), a profoundly Catholic mystery play – “my legacy”, 



9

Scherzo seems uncommonly modern: the trio section, with its lilting, questioning, ascending solos, 

creates an ethereally resonating space for evocative timbres. The Finale-Rondo is conceived like a 

serenade, brimming with playful lightness and a somewhat Slavic folklore touch; the latter is ensured 

by frequent syncopation, the avoidance of leading notes, and triads that shift upwards and downwards. 

One could suspect that this music might contain borrowings from Bartók or Kodály, although Braunfels 

denied familiarity with their music. He regarded this quintet as “one of my most mature creations.” 

String Quartet in E minor (op. 67) 

A slow introduction leads into an Allegro appassionato featuring splitters of motifs that lead the 

listener astray; after a transition on the subdominant, the second theme unfurls in an entirely con-

ventional manner on the dominant (B major), in swaying 6/8 meter and with agreeably melodic voice 

leading. The Andante and the second Andante sostenuto vary upon the opening theme’s initial motif. 

We do not know why Braunfels discarded the original final movement and chose to write one in a 

completely different style: Tarantella, the new movement’s title, evokes the fiery, lively, well-known 

South Italian dance, thus promising to provide an unconventional ending for a string quartet. The 

typically Tarantellian 3/8 meter is frequently interrupted by 5/8 insertions; a breakneck tempo and 

sharply dotted rhythms increase the drive and impart the movement with a rural dance flair, un-

derscored by “banal” sequences of second intervals, bold displacements of chords, and unresolved 

chains of dissonances. Ostinatos, solo passages, and recklessly jolting chords all further contribute 

to the movement’s folklore character. Despite these uncommonly cheeky, almost free tonal elements 

of style, a Classical structure is maintained throughout: this is a rondo with an overarching form 

where the beginning and the end are identical. 

String Quartet in F major (op. 61)  

As opposed to the previous, somewhat earnest Annunciation Quartet, the Second Quartet is lighter 

in character, as the composer pointed out himself. The first movement is imbued by its main theme: 

chorale-like insertions after periodic structural caesuras function as harmonic transitions and serve 

to mitigate the theme’s aggressive, propulsive character. In thematic terms, the Scherzo might almost 

sound banal if it did not also display bold combinations of chords and nuanced changes of meter (in 

the trio section), combined with long-held notes and pedal points in the cello part. The Adagio estab-

lishes a sort of variation form in retrospect: its main theme is based on the first movement’s musical 

substance, thus connecting the two. In rondo form, the final Vivace movement resembles a dance, fea-

turing folklike themes underscored by buzzing bourdon fifths in the cello, along with modal tone color, 

nuanced chromatic touches, and a deliberately ambiguous blurring of traditional functional harmony. 

String Quintet in F Sharp minor (op. 53) 

“This will hopefully turn out to be my best chamber music until now […]; first I conceived it as a 

quartet, but encountered all sorts of obstacles,” the composer revealed. “Then it dawned on me that 

it needed to be a quintet (with two cellos, like Schubert’s), and now everything is flowing naturally.” 

Still, he often had to interrupt his work on the Quintet in order to dig a bomb shelter under his 

house. Reinforced lower-range timbre with two cellos and the somber key of F Sharp minor reflect 

the “composer’s despondent, agitated mood, which found release in the massive, weighty signifi-

cance of an impressive, large-scale initial movement,” further underscored by Wagnerian Tristan 

chromaticism at the onset. The second theme begins in B Flat major but modulates to A major, then 

back to the main theme, whose material pervades the development section. The Adagio opens with 

expressive violin solos that almost seem improvised, followed by periodic melodies that sound like 

tone rows, harking back to the movement’s beginning. With agitated rhythms and bold harmonies, the
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The members of the Minguet Quartet conclude their project with the following statement: 

“For our recording of the String Quintet, we were overjoyed and lucky to rely on the collaboration of 

renowned cellist Jens Peter Maintz, in whose company we often have the joy of performing chamber 

music. Together with Jens Peter, we explored the different creative periods of a sensitive, nuanced 

composer who possessed a highly original tonal language. The Minguet Quartet wishes to thank 

Deutschlandfunk and CAvi-music for having inspired us to embark on this endeavor and for having 

assisted us in carrying out a project that has enriched our outlook as musicians. Heartfelt thanks 

likewise go to Susanne Bruse, the composer’s granddaughter, for much encouraging support on her 

part throughout the project.” 

© Ute Jung-Kaiser

All quotes are taken from the book by Ute Jung, Walter Braunfels (1882–1954) (Studien zur Musikgeschichte 

des 19. Jahrhunderts 58), Regensburg 1980. 
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The Minguet Quartet, founded in 1988, is one of the most internationally sought-after string quartets 

today and gives guest performances in all the great concert halls of the world. The passionate and 

intelligent interpretations of the Minguet Quartet always ensure inspiring listening experiences – 

“for the joy in sound and expression with which the ensemble makes the works speak enlivens even 

the smallest detail” (Frankfurter Allgemeine Zeitung). The namesake of the Quartet is Pablo Minguet, 

a Spanish philosopher of the 18th century who attempted, in his writings, to facilitate access to the 

fine arts for all sectors of the population – and this idea is a chief artistic concern of the Minguet 

Quartet touring for concerts around the whole world: USA, Japan, South-Korea, South- and Middle 

America und long tours throughout Europe with the wide range of its repertoire.

The ensemble concentrates on the Classical Romantivc literature and modern music in equal mea-

sure. New programs with works bei Woplfgang Rihm (complete String Quartets), Peter Ruzicka, Jörg 

Widmann, Manfred Trojahn and Konstanzia Gourzi were the highlights next to the performance of 

Stockhausen‘s Helicopter String Quartet (concept Kent Nagqano).

Partners of Minguet Quartet include the soprano Juliane Banse, mezzosoprano Tanja Ariane Baum-

gartner, baritone Dietrich Henschel, the clarinetists Matthias Schorn and Thorsten Johanns, pianists

Michael Korstick and Matthias Kirschnereit, the violist Gérard Caussé, the cellists Jens Peter Maintz 

and Christoph Richter, and the bandoneonist Victor Villena. As an ensemble it played with many 

Radio Symphony Orchestras under Jukka-Pekka Sarastre, Markus Stenz and others.

Complete recordings of string quartets by Mendelssohn, Suk, von Reznicek and von Herzogenberg have 

shown impressive discoveries. An ECHO Klassik, Diapason d‘Or and a scholarship RELOAD by the Kultur-

stiftung des Bundes, Germany are expressing the high reputation of the Minguet Quartet. As an important 

cultural mediator the Minguet Quartet was selected in 2022 for the realization of the project EifelKlang 

in cooperation with NEUSTART KULTUR – Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

www.minguet.de

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt heute zu den international gefragtesten Streich-

quartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, wobei seine so leidenschaftlichen wie 

intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen – „denn die Klang- und Aus-

drucksfreude, mit der das Ensemble die Werke zur Sprache bringt, belebt noch das kleinste Detail“ 

(FAZ). Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der sich in 

seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen: 

Das Minguet Quartett fühlt sich dieser Idee mehr denn je verpflichtet.

Die klassisch-romantische Literatur sowie die Musik der Moderne gleichermaßen stehen im Haupt-

fokus des Quartetts. Es engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. 

Jahrhunderts. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer Zeit inspirieren die vier Musiker 

zu immer neuen Programmideen. Die Komponisten Wolfgang Rihm (Gesamtaufnahme der Streichquar-

tette), Peter Ruzicka, Jörg Widmann, Manfred Trojan und Konstantia Gourzi standen im Mittelpunkt. 

Ein Höhepunkt der letzten Jahre war die Aufführung von Karlheinz Stockhausens Helicopter-Streich-

quartett im Rahmen eines Konzeptes des Dirigenten Kent Nagano. Partner des Minguet Quartetts sind 

u.a. die Sopranistin Juliane Banse, die Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner, die Klarinettist 

Matthias Schorn und Thorsten Johanns, die Pianisten Claire Huangci und Michael Korstick, der Bratschist 

Gérard Causée, der Cellist Jens Peter Maintz sowie der Bandoneonist Victor Villena. Als Ensemble musi-

zierte es mit einigen Rundfunkorchestern unter Dirigenten wie Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz u.a. 

Gesamteinspielungen von Mendelssohn, Suk, Reznicek und Herzogenberg entstanden; ein ECHO 

Klassik, ein Diapason d‘Or und das Stipendium RELOAD der Kulturstiftung des Bundes unterstrei-

chen den hohen Status des Quartetts. Als relevanter Kulturträger wurde das Minguet Quartett 2022 

ausgewählt, in Kooperation mit NEUSTART KULTUR – Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 

und Medien sein Projekt EifelKlang zu realisieren.

www.minguet.de

 MINGUET QUARTETT  MINGUET QUARTETT
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Jens Peter Maintz enjoys an outstanding reputation as a versatile soloist, highly sought-after chamber 

musician and committed cello teacher. Born in Hamburg, he studied with David Geringas and took 

part in masterclasses with cellists such as Heinrich Schiff, Boris Pergamenschikow, Frans Helmerson 

and Siegfried Palm. He was further influenced by his intensive chamber music study with Uwe-Martin 

Haiberg and Walter Levin. In 1994 he won first prize in the ARD international Music Competition, 

which had previously not been awarded to a cellist for 17 years.

He gathered several years of valuable orchestral experience as principal cello of the Deutsche 

Symphonie-Orchester in Berlin, and travelled the world as a member of the renowned Trio Fontenay. 

Since 2006 Jens Peter Maintz has been principal cello of the Lucerne Festival Orchestra, on the 

invitation of Claudio Abbado.

As a soloist he made music conductors such as Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt, Marek 

Janowski, Dmitry Kitajenko, Franz Welser-Möst, Reinhard Goebel and Bobby McFerrin and famous 

orchestras from Berlin, Leipzig, Stuttgart, Den Haag, Tokyo etc. Jens Peter Maintz has performed 

numerous works by contemporary composers from Isang Yun to Georg Friedrich Haas.

Since 2004 he has been professor at Berlin University of the Arts, 2017 he has been appointed 

professor at the Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid. 

Jens Peter Maintz is equally in great demand as a chamber musician. He performs with chamber 

music partners such as Janine Jansen, Boris Brovtsyn, Torleif Thedéen, Hélène Grimaud, Kolja Blacher, 

Isabelle Faust, Antoine Tamestit, and also the Artemis, Carmina and Auryn Quartets.

It is now 25 years since he formed the cello duo ‚Cello Duello‘ with Wolfgang Emanuel Schmidt. 

His recordings of solo pieces by Bach, Dutilleux and Kodaly, and Haydn’s cello concertos with the 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen has received high acclaims.

Jens Peter Maintz plays the ‚Ex-Servais‘ cello made by Giovanni Grancino in 1697.

www.jenspetermaintz.com

Jens Peter Maintz genießt einen hervorragenden Ruf als vielseitiger Solist, gefragter Kammermusiker 

sowie als engagierter und erfolgreicher Celloprofessor.

Aus Hamburg stammend, studierte er bei David Geringas und besuchte Meisterkurse bei weiteren 

großen Cellisten wie Heinrich Schiff, Boris Pergamenschikow, Frans Helmerson und Siegfried Palm. 

Darüber hinaus prägten ihn die intensiven Kammermusikstudien bei Uwe-Martin Haiberg und Walter 

Levin. Im Jahre 1994 gewann er den 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD, der 

bis dahin im Fach Cello 17 Jahre lang nicht vergeben worden war.

Einige Jahre sammelte er wertvolle Orchestererfahrung als Solocellist des Deutschen Symphonie-Orchesters 

Berlin und bereiste auch als Mitglied des renommierten Trio Fontenay die Welt. Seit 2006, damals auf 

Einladung von Claudio Abbado, ist Jens Peter Maintz Solocellist des Lucerne Festival Orchesters.

Seine Solistenkarriere brachte ihn mit Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt, Marek 

Janowski, Dmitry Kitajenko, Franz Welser-Möst, Reinhard Goebel und Bobby McFerrin zusammen. Er 

musizierte dabei u.a. mit Orchesters in Berlin, Leipzig, Stuttgart, Den Haag und Tokyo. Neben dem 

klassischen Repertoire brachte Jens Peter Maintz auch viele Werke zeitgenössischer Komponisten, 

von Isang Yun bis Georg Friedrich Haas, zur Aufführung.

Seit 2004 lehrt er als Professor an der Universität der Künste Berlin; 2017 ist Jens Peter Maintz als 

Professor an die renommierte Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid berufen worden.

Ebenso ist Jens Peter Maintz ein überaus gefragter Kammermusiker und musiziert mit Kammermu-

sikpartnern wie  Janine Jansen, Boris Brovtsyn, Torleif Thedéen sowie mit Hélène Grimaud, Kolja 

Blacher, Isabelle Faust, Antoine Tamestit oder dem Artemis, Carmina und Auryn Quartett. Zusammen 

mit Wolfgang Emanuel Schmidt bildet er seit mittlerweile 25 Jahren das Cello-Duo „Cello Duello“.

Aufnahmen mit Solowerken von Bach, Dutilleux und Kodaly.

Jens Peter Maintz spielt das „Ex-Servais“-Cello von Giovanni Grancino aus dem Jahre 1697.

www.jenspetermaintz.com
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