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EDOUARD VICTOR ANTOINE LALO (1823-1892)

In Frankreich zählte im 19. Jahrhundert als Komponist
nur, wer erfolgreich Opern schrieb. Die »Grand Opera«
eines Berlioz, Meyerbeer oder Gounod, Bizets Carmen,
das lyrische Drama von Massenet oder gar die komi-
schen bis satirischen Werke Jacques Offenbachs präg-
ten das musikalische Leben der französischen Repu-
blik. Lorbeeren gab es nur am Theater zu ernten, und
so versuchten sich auch Saint-Saëns, Delibes oder
Dukas mit unterschiedlichem Erfolg auf diesem Terrain.
Auch Edouard Lalo versuchte sein Glück als Opern-
komponist, doch von seinen drei Bühnenwerken wur-
de das erste, Fiesco, ein Fiasko – es wurde trotz eines
dritten Platzes in einem Opernwettbewerb nie aufge-
führt – und das dritte blieb unvollendet. Nur mit Le Roi
d’Ys kam Lalo zu Ruhm und Ehre, blieb aber auf die-
sem Gebiet ein Außenseiter.

Wenn in Paris Kammer- oder Orchestermusik erklang,
war sie meistens aus Deutschland importiert, und –
abgesehen von einigen Virtuosenkonzerten – stets
Stiefkind des auf mehr als nur auf Ohrengenuss einge-
stellten französischen Publikums. Im Jahre 1871, nach
dem verlorenen Krieg gegen Deutschland, fand sich
eine Gruppe französischer Komponisten zusammen,
um diesen Zustand zu ändern. »Ars gallica« war das
Motto, unter dem man eine eigene französische Tra-
dition wieder aufbauen wollte. Unter den in der »Soci-
été Nationale de Musique« engagierten Komponisten
waren mit César Franck, Camille Saint-Saëns und vie-
len anderen alle prominenten französischen Tondich-
ter vertreten. Man organisierte Konzerte, um das Pu-
blikum zu aktivieren und stritt heftig über musikästheti-
sche Fragen, wobei die Diskussion vor allem durch
den Wagnerismus bestimmt wurde. Romain Rolland
nannte die Société einmal »Wiege und Heiligtum der

französischen Musik«; durch ihre Existenz hatten die
französischen Komponisten wieder Aufführungsmög-
lichkeiten, auch für musikalische Experimente abseits
des populären Geschmacks.

Edouard Victor Antoine Lalo kam diese Bewegung
gerade recht, war doch die Orchester- und Kammer-
musik immer schon seine Domäne gewesen. Lalo
wurde am 27. Januar 1823 in Lille geboren, als Sohn
eines ordengeschmückten Offiziers, der wollte, dass
der Sohn es ihm nachtat und eine militärische Lauf-
bahn einschlug. Ihm half nur die Flucht nach Paris,
wo er sich mühsam als Bratschist in einem Streich-
quartett durchschlug. Nach dem Studium bei dem Cel-
listen Baumann, der noch Beethoven gekannt hatte,
erhielt Lalo 1839 den Rompreis des Konservatoriums.
Seinen ersten großen Erfolg errang er mit seinem er-
sten Violinkonzert, das Pablo de Sarasate uraufführte.
Noch berühmter wurde seine Symphonie espagnole,
die entgegen ihrem Titel ein virtuoses Violinkonzert
ist. Beachtung fanden auch sein Ballett Namouna und
die schon erwähnte Oper Le Roi d’Ys, die noch im
Jahr ihrer Uraufführung über 80mal gespielt wurde.
Von seinen Kollegen wurde Lalo, der am 22. April 1892
in Paris starb, hoch geschätzt, seine Werke wurden
vor allem auch durch die Société aufgeführt. Dukas
sagte einmal: »Jedes Werk von Lalo bleibt ein unver-
gleichliches Vorbild der Instrumentation«, und ein Kri-
tiker schrieb: »Chez Lalo tout est distinction, mesure,
tact, ordre et précision« (Bei Lalo ist alles erlesen,
voll Maß, Takt, Ordnung und Präzision).

Beim ersten Blick in Lalos Partituren fällt die reichhal-
tige Bläserbesetzung auf. So kommen im 1884 ent-
standenen Scherzo neben den üblichen Flöten, Obo-
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Ein unverständlicherweise ganz unbekanntes musi-
kalisches Kleinod ist die 1878 komponierte Romance-
Sérénade für Violine und Orchester, die jeder Gei-
ger als Zugabenstück schätzen würde.  Lalo, der selbst
als Geiger und Bratscher vor allem mit Kammermusik
hervortrat, kannte die Stärken des Instrumentes be-
stens und profitierte darüber hinaus von der Zusam-
menarbeit mit dem berühmten Geiger Pablo de Sara-
sate, der die bekannte Symphonie espagnole und

Lalos Violinkonzert uraufgeführt hatte. Die Romance
besticht durch die klaren Kantilenen von bezwingen-
der Süße, durch eine wirkungsvolle Virtuosität, die
jedoch nie aufgesetzt erscheint und eine differenziert
instrumentierte Orchesterbegleitung, aus der hier und
da eine kecke Klarinette oder am Schluss ein Flöten-
solo hervorstechen.

Andreas Richter

EDOUARD VICTOR ANTOINE LALO (1823-1892)

Only the composer of successful operas counted in
19th century France. The “Grand Opera” of a Berlioz,
Meyerbeer or Gounod, Bizet’s Carmen, Massenet’s
lyric dramas and even the comic/satiric works of Jac-
ques Offenbach left their mark on the musical life of
the Third French Republic. Laurel wreaths were only
to be earned in the theatre and so Saint-Saëns,
Delibes and Dukas also tried their hands, with incon-
sistent success. Even Edouard Lalo tried his luck as
an opera composer but of his three the first, Fiesco,
was a fiasco and despite winning third place in an
opera competition, was never performed. His third was
never completed. Only Le Roi d’Ys brought him fame
and honour but he nevertheless remained an outsider.
If chamber or orchestral music was heard in Paris it
was usually a German import, the stepchild – apart
from a few virtuoso concerti – of the Parisian public
whose preference for ear-tickling pleasures was well
known. After the lost 1871 war with Germany a group
of French composers came together who were deter-
mined to change this situation. Their motto was “Ars
Gallica”, a term which indicated their desire to rebuild
a (supposedly lost) French tradition of their own.
Among the prominent composers who founded the

“Société Nationale de Musique” were to be found the
names of César Franck and Camille Saint-Saëns. The
society organized concerts so as to attract public at-
tention and argued violently the pros and cons of aes-
thetic problems in music with Wagnerianism at the top
of the agenda. Romain Rolland once called the soci-
ety “The cradle and shrine of French music” which,
because its existence, once again allowed for the per-
formance of musical experiments outside the realm
of popular taste.

For Edouard Victor Antoine Lalo this development
came at exactly the right moment, for orchestral and
chamber music had always been his domain. Born on
January 27, 1823 in Lille he was the son of a much
decorated officer, who naturally wanted his son to fol-
low in his military footsteps. He could do nothing but
flee to Paris and make a difficult living as the violist in
a string quartet. After studying with the cellist Bau-
mann, who had known Beethoven, Lalo won the Rome
Price of the Conservatoire. His first big success was
with his Violin Concerto No.1, followed by the even
more famous Symphonie espagnole, despite the title,
a virtuoso violin concerto. Both his ballet Namouna

en, Klarinetten, vier Fagotten, vier Hörnern, zwei Trom-
peten und drei Posaunen auch noch zwei Kornette
und eine Ophicléide vor, ein in Deutschland unge-
bräuchliches Blechblasinstrument mit Klappen, das zur
Familie der Bügelhörner gehört. Nach fanfarenartigen
Rufen der Trompeten und Kornette entwickelt sich ein
munteres Charakterstück, das in Aufbau und Charak-
ter durchaus vergleichbar einem Scherzosatz einer
Symphonie ist. Das aufsteigende Hauptmotiv erscheint
erst in den tiefen Stimmen, als Steigerung dann in
den Violinen und wird schließlich von einer Oboen-
melodie abgelöst. Durch den ganzen Hauptteil zieht
sich eine pulsierende Achtelbegleitung, die an Pferde-
getrappel erinnert, wenn man eine solch bildhafte As-
soziation zulässt. Der etwas langsamere Mittelteil
bringt choralartige Bläserakkorde in reizvollen harmo-
nischen Mischungen, unterlegt von gezupften Achteln
der Streicher, dann eine synkopierte Geigenmelodie,
bevor eine Beschleunigung zur Wiederholung des An-
fangs führt.

Auch das 1888 in Paris komponierte Klavierkonzert
in f-moll ist ganz aus den Konzertsälen verschwun-
den. Pianisten werden sich beim Studium ihres Parts
vernachlässigt vorkommen, denn obwohl gewiss nicht
leicht zu spielen, gibt das Konzert wenig Gelegenheit,
sich virtuos in den Vordergrund zu spielen, was schon
durch das Fehlen jeglicher Solokadenzen deutlich
wird. Schon in der mit Lento überschriebener Einlei-
tung, wenn Klarinetten, Celli und Bässe und dann auch
das Soloklavier quasi ein Gespräch beginnen, wird
das für das ganze Werk konstitutive Prinzip des Dia-
logs offenbar. Man wirft sich musikalische Gedanken
zu, antwortet oder widerspricht einander, bis das Kla-
vier mit flirrenden Arpeggien zum Allegro-Teil überlei-
tet. Auch hier setzt sich eine meist kleingliedrige Ver-
arbeitung von Motiven fort, nur selten ergibt sich ein
größerer Zusammenhang, der dann mit der Anwei-

sung »bien chanté« besonderer Behandlung anemp-
fohlen wird. Auffällig ist die rhythmische Vielfalt der
Partitur, der zweite Satz, im Charakter eines Wiegen-
liedes, sticht auch durch besondere Klangeffekte durch
die geteilten Violinen hervor und weist damit auf De-
bussy oder Ravel.

Auf den dritten Satz des Klavierkonzertes trifft die Be-
merkung eines zeitgenössischen Kritikers ebenso zu,
wie auf die Symphonie in g-moll. Der im Ganzen sehr
lobende Rezensent bemängelt eine gewisse Vernach-
lässigung der Melodie, die er im allgegenwärtigen
Einfluss Richard Wagners begründet sieht, und wirft
die Frage auf, warum Lalo sich von traditionellen For-
men entferne und fortwährend die gleichen Motive
wiederhole, um dem Werk einen traurigen, tragischen
Duktus zu geben. Die g-moll Symphonie entstand 1889
im gleichen Jahr wie die heute wesentlich populärere
d-moll Symphonie von César Franck, der ähnlich wie
Lalo alle Sätze aus einer motivischen Keimzelle bau-
te und so die zyklische Idee in die französische Sym-
phonik einbrachte. Wie im Klavierkonzert beginnt das
Werk mit einem Dialog zwischen Streichern und Blä-
sern. Während das erste Thema kleingliedrig und vor
allem rhythmisch geprägt ist, erinnert das zweite The-
ma an eine Opernarie. In der Durchführung des ganz
regulären Sonatenhauptsatzes lässt ein neues Triolen-
motiv über einer absteigenden Tonleiter aufhorchen.
An zweiter Stelle steht ein schneller Satz in E-Dur,
der zwischen fröhlicher und bedrohlicher Stimmung
schwankt. Das anschließende Adagio steigert eine
gesangliche Melodie der Streicher – Lalo verlangt hier
ausdrücklich die tiefen Saiten – zu einem dramatischen
Höhepunkt. Nach einer Unisono-Passage im Fortissi-
mo und düsteren Akkorden verklingt der Satz im Pia-
nissimo. Der vierte Satz Allegro ist eine Art Rondo im
Charakter eines Marsches, der effektvoll orchestriert
ist.
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threatening moods. The following Adagio builds a long,
songlike violin melody – Lalo asks them to play on
their resonant low strings – to a dramatic climax. After
a fortissimo passage in unison and a series of dark
chords, the movement ends in pianissimo. The Alle-
gro fourth movement is a kind of Rondo in the charac-
ter of a march and is effectively orchestrated.

Completely unknown is the Romance-Sérénade for
Violin and Orchestra. Composed in 1878, it is a spe-
cial musical treasure and therefore incomprehensible
that such a delicious work should for so long have
been neglected, one which every violist would surely

value as an encore piece. Lalo, who played the violin
and viola himself and composed a great deal of cham-
ber music, knew the strengths of the instrument well
and had profited greatly from working with the cel-
ebrated violinist Pablo de Sarasate on his Symphonie
espagnole and Violin Concerto to prepare their pre-
mieres. The Romance at once persuades the listener
by means of the sweetness of its clear cantilenas and
its effective virtuosity which never sound superim-
posed. The orchestral accompaniment is full of vari-
ety with a saucy clarinet or (towards the end) a flute
solo stepping forward to claim attention.

Andreas Richter

and the already mentioned opera Le Roi d’Ys were
much praised, the batter receiving 80 performances
in the year of its premiere. When Lalo died on April
22, 1892 in Paris, he was highly regarded by his com-
poser colleagues, most of his works having been per-
formed by the Société. Dukas had said: “Every work
of Lalo’s remains an incomparable model of instru-
mentation”, and a critic wrote: “With Lalo everything is
distinction, measured, tact, order and precision.”

A first glance into Lalo’s scores shows how rich the
scoring for woodwind and brass instruments is. In the
Scherzo for example, composed in 1884, we have the
usual flutes, oboes and clarinets, but four bassoons,
four horns, two trumpets as well as two cornets and
an ophicléide, the batter belonging to the family of Sax-
horns not used in Germany since Mendelssohn’s Mid-
summer Night’s Dream. After the fanfare-like calls of
trumpets and cornets a lively character piece devel-
ops, its nature and form very much like the scherzo of
a symphony. The rising main theme first appears in
the deep instrumental voices and rises through the
violins before it is relieved by a new oboe melody.
Throughout the main section a pulsating eighth-note
accompaniment almost reminds one of cantering
horses. The somewhat slower middle section intro-
duces chorale-like wind chords in delightful harmonic
inflections supported by the strings’ pizzicato eighth-
notes, followed by a syncopated violin melody before
the tempo accelerates and leads to a repetition of the
beginning.

Sadly, the Piano Concerto in f minor, composed in
1888, has also disappeared from our concert halls. Is
it because pianists feel themselves to have been ig-
nored when they study their solo part, for though by
no means easy to play, the concerto provides few op-
portunities for virtuoso display, symbolized, perhaps,

by the complete lack of a solo cadenza. During the
introduction, marked Lento, in which clarinets, celli and
basses enter into a dialogue with the solo piano, the
governing principle of the entire concerto is presented.
Musical thoughts are tossed about by the instruments,
answered or contradicted, until the fluttering arpeg-
gios of the solo piano lead into the Allegro section.
Here, too, the mostly short breathed dialogue of mo-
tives is continued without larger arches of thematic
material, except in passages marked “bien chanté”,
which call for special treatment. One characteristic of
the score is its rhythmic variety. The second move-
ment has the character of a cradle song and employs
divided violins, an aural effect which points toward
Debussy or Ravel.

The comment of a contemporary critic about the Sym-
phony in g minor might also be applied to the third
movement of the piano concerto. Although generally
full of praise, the reviewer laments a certain lack of
melody which he puts down to the all-pervading influ-
ence of Richard Wagner. He asks why Lalo has dis-
tanced himself from traditional forms and constantly
repeats the same motives, thus lending the work a
sad, even tragic character. The g minor Symphony was
composed in 1889, the same year as the now much
more popular d minor Symphony by César Franck who,
like Lalo, derived all his movements from a single,
germinal motive, and thus brought the cyclic struc-
tural idea into French symphonic writing. As with the
piano concerto, the symphony begins with a dialogue
between strings and winds. The first theme is rhyth-
mic and brief, whereas the second theme has the char-
acter of an operatic aria. The development section of
what is actually a perfectly regular sonata form con-
tains a new triplet motive over a descending scale
which calls attention to itself. The fast second move-
ment in E Major ranges between joyful and more
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Scherzo for orchestra (1884)
[ 1 ] Presto 5:13

Concerto for piano & orchestra F minor(1889)
[ 2 ] Lento  - Allegro 11:29
[ 3 ] Lento 5:55
[ 4 ] Allegro 6:17

Symphony G minor  (1889)
[ 5 ] Andante - Allegro non troppo 9:09
[ 6 ] Vivace 6:37
[ 7 ] Adagio 7:58
[ 8 ] Allegro 6:07

[ 9 ] Romance-Sérénade for violin & orchestra (1877) 7:56


