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Adalbert Gyrowetz (1763 - 1850)
Quartet op. 47 No. 3 D major (1799) world premiere recording
1
2
3
4

Allegro							8‘55
Adagio							4‘01
Menuetto: Allegro						2‘44
Allegro							5‘44

							

Joseph Haydn (1732 - 1809)

21‘26

Quartet G major op. 77 No. 1 Hob. III: 81 (1799)
5
6
7
8

Allegro moderato						7‘07
Adagio							6‘34
Menuetto: Presto						4‘03
Finale: Presto						5‘27

							

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

23‘11

Quartet Nr. 1 F major op. 18 No. 1 (1798 -1800)
9
10
11
12

Allegro con brio						
9‘02
Adagio affettuoso ed appassionato				
9‘20
Scherzo: Allegro molto					
3‘32
Allegro							6‘17

							
Total: 						

28‘13

73‘08
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CD II - 1806

CD III - 1826

Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Quartet F major op. 64 No. 1 G.248 (1804)
1
2
3

Allegro molto						7‘59
Adagio non tanto						6‘40
Allegro vivo						4‘24

							

Peter Hänsel (1770 - 1831)

18‘48

Quartet D major op. 20 No. 4 (1808) world premiere recording
4
Allegro con brio						9‘23
5
Adagio ma non troppo					5‘51
6
Polonaise						4‘23
7
Finale: Allegro molto					5‘03
							
24‘33

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Quartet Nr. 9 C major op. 59 No. 1 (1806)

8
Introduzione: Andante con moto - Allegro vivace
10‘28
9
Andante con moto quasi Allegretto				
9‘48
10
Menuetto: Grazioso					5‘14
11
Finale: Allegro molto
				
5‘54
							
31‘26
6

Total: 						

75‘15

Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
Quartet No. 17 D major (1825)
1
2
3
4

Allegro							6‘45
Larghetto						3‘53
Minuetto: Presto						2‘18
Allegro							4‘17
							
17‘15

Ludwig van Beethoven
Quartet No. 16 F major op. 135 (1826)
5
Allegretto						6‘29
6
Vivace							3‘25
7
Lento assai, cantante e tranquillo				
7‘08
8
Grave, ma non troppo tratto - Allegro			
7‘17
							
24‘20
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Franz Schubert (1797 - 1828)

Robert Schumann (1810 - 1856)

Quartet No. 14 D minor op. posthum D 810
„Death and the Maiden“ (1824/26)

Quartet No. 3 A Major op. 41/3 (1842)

9
Allegro						
11‘43
10
Andante con moto				
13‘31
11
Scherzo: Allegro molto					4‘06
12
Presto							9‘22
							
38‘44

Total: 					

5
Andante espressivo - Allegro molto moderato		
7‘45
6
Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto		
5‘16
7
Adagio molto						8‘43
8
Finale: Allegro molto vivace				
6‘51
							
28‘36

80‘20

Total: 					
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CD V - 1851

CD IV - 1827/1842

_______________________________________

_______________________________________

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Carl Czerny (1791 - 1857)

Quartet No. 2 A minor op. 13 (1827)

Quartet No. 28 A-flat major (1851) world premiere recording

1
Adagio - Allegro vivace					7‘41
2
Adagio non lento					7‘24
3
Intermezzo: Allegretto con moto - Allegro di molto		
5‘02
4
Presto - Adagio non lento					
9‘31
							
29‘40
8

58‘19

1
2
3
4

Allegro non troppo				
Andante sostenuto ed espressivo				
Scherzo: Molto vivace					
Allegro con anima					

8‘49
5‘56
3‘28
6‘34
24‘50

Total:		

24‘50
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Prolog
_______
Im Verlauf der Geschichte war das kulturelle Vermächtnis mancher Genies von solch
universeller Grösse, dass dessen Nachwirkung sich weit über den engen Rahmen des
eigentlichen Betätigungsbereichs hinaus entfaltete. In einer Studie der University
of Cambridge, die sich der (zwangsläufig umstrittenen) Rangordnung der 100
bedeutendsten, einflussreichsten Persönlichkeiten der Geschichte widmet, findet
man Ludwig van Beethoven auf Platz 27.
Interessanterweise belegt W.A.Mozart (1756 - 1791) den Rang drei Plätze vor
ihm, aber Leonardo da Vinci (1452 - 1519) zwei dahinter. Napoleon Bonaparte
(1769 - 1821, Rang 2), jener brillante Feldherr und Staatsmann - gleichzeitig
grössenwahnsinniger Diktator und rücksichtsloser Schlächter von Millionen - war ein
Jahr älter als Beethoven. Er bestimmte nicht nur das politische Geschehen Europas
zwischen seiner Erhebung zum Ersten Konsul der Französischen Republik 1799
und der endgültigen militärischen Niederlage bei Waterloo 1815, sondern lange
auch Beethovens Sicht auf das Weltgeschehen und die Umbrüche der nationalen
Gesellschaften.
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Während die französische Revolution und ihr später selbst ernannter Kaiser die
zeitgenössischen Künstler beeinflussten, scherte sich Napoleon, der laut seines
persönlichen Sekretärs Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne „Gott weiss wie falsch!“
sang, keinen Deut um die Musik. Ganz im Gegensatz zu seiner Frau, Joséphine de
Beauharnais (1763 - 1814), die Musik liebte. So, wie dessen damalige Feldzüge bis in
die Gegenwart wirken, veränderte Beethoven das Angesicht der Musik für immer. An
seiner grundlegend neuen Konzeption der klingenden Kunst auf Basis der vor allem
von Mozart und Haydn geformten Wiener Klassik, überstrahlte alles, was zu seiner
Zeit in der Komposition geschaffen wurde, auch von jenen, die Beethoven und seine
Musik trotz seiner späteren Popularität nicht kannten. Die in den nachfolgenden
Jahrzehnten und Jahrhunderten erfolgte Einordnung Beethovens in die
Musikgeschichte ist nicht vergleichbar mit jener seiner unmittelbaren Zeitgenossen.

Während der Pianist Beethoven in jungen Jahren
Furore machte und bewundert wurde, sorgten seine
Werke von Anfang an für Erstaunen und Verwirrung,
stiessen vielfach auf Stirnrunzeln und Kritiken, wie
folgende um 1800:
„Dass Herr Beethoven ein sehr fertiger Klavierspieler ist,
ist bekannt. Ob er aber ein ebenso glücklicher Tonsetzer
sey, ist eine Frage, die schwerer bejaht werden dürfte.“
Freilich gab es auch andere, positivere Stimmen.
Während sich Beethoven in seiner mittleren
Lebensphase bis ca. 1815 auf dem Höhepunkt seiner
Karriere befand, wuchsen in den letzten Jahren die
Resentiments gegen seinen unverstandenen Spätstil
und die zunehmende Kauzigkeit dessen Urhebers.
Nichtsdestotrotz wuchs der ihm entgegengebrachte
Respekt der internationalen Musikgemeinde bis zu
seinem Lebensende und gipfelte in einem Begräbnis,
das die Stadt so noch nicht gesehen hatte.
Das vierteilige Konzert & CD-Projekt des
casalQuartetts geht dem Phänomen der Wirkung
Beethovens auf seine Zeit nach, bzw., wie umgekehrt
andere Musiker Einfluss auf ihn ausübten. Denn so
eigentümlich und originell Beethoven auch immer
galt, ohne seine Zeit, wie sie eben war, wäre auch er
ein anderer geworden.

Eugène Delacroix:
„La liberté guidant le peuple“
1830
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CD I - 1799
Joseph Haydn - der Übervater
Ludwig van Beethoven - der Erneuerer

Joseph Haydn

selbst regte an, dass Beethoven 1792 - gefördert durch den Kölner Kurfürsten
Maximilian Franz - einen zweiten Studienaufenthalt in Wien antreten solle, um sich
dort als sein Schüler fortzubilden. Die geplante Rückkehr in das heimatliche Bonn
scheiterte an der französischen Besetzung des Rheinlandes 1794 und der Flucht
seines Kurfürsten und Mäzens.
Die finanzielle Unterstützung aus der Heimat versiegte, ab jetzt musste der junge
Musiker sein ökonomisches Fortkommen selbst in die Hand nehmen, was nur
zögerlich gelingen sollte. Wegbegleiter in Wien waren zunächst befreundete Musiker,
wie die aus der Heimat vertrauten Cousins Andreas (1767 - 1821) und Bernhard
Romberg (1767 - 1841), sowie Ignaz Schuppanzigh (1776 - 1830), mit denen er
Konzerte gab. Zwischen 1796-98 entstanden neben wichtigen Einzelkompositionen
viele Gelegenheitswerke, deren Veröffentlichung er durchsetzen konnte und die
zugleich sein Gespür für Opportunismus in Sachen Erfolg widerspiegeln. Denn bei
allem Eigensinn hatte Beethoven eine gute Nase für die Wiener Machtverhältnisse
in der Musikwelt, sowie die vorherrschenden Moden, deren Protagonisten er immer
wieder erfolgreich für sich einzunehmen wusste.
Einer dieser wichtigen Figuren war Fürst Franz Joseph Lobkowitz (1772 - 1816),
der mit Erreichen der amtlichen Volljährigkeit 1797 als 25jähriger ab sofort über
eines der grössten Vermögen der damaligen Zeit verfügte. Sein märchenhafter
Reichtum, den er sofort und höchst freigiebig begann für repräsentative Zwecke und
die Förderung von Kunst und Musik durchzubringen, endete nur 17 Jahre später in
einem krachenden finanziellen Ruin. Nach zahlreichen, kräftezehrenden Schlachten
vor Gericht starb er mit nur 44 Jahren auf einem Gut in Böhmen - ein knappes Jahr
nach dem Tod seiner geliebten Gattin - womit eine goldene Ära der Musikförderung
trübe zu Ende ging.
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1798 aber, als Lobkowitz voller Tatendrang und seine Schatullen prall gefüllt waren,
konnte Beethoven noch von dessen segensreichem Wirken voll profitieren.
Der Kompositionsauftrag für sechs Streichquartette seitens des Fürsten brachte ihm
die stattliche Summe von 400 Gulden ein, war für ihn aber - als Haydns Schüler eine riesige Herausforderung. Drei Jahre früher hatte er Anregungen seitens des
Grafen Anton Georg Graf Apponyi (1751 - 1817), sich in diesem anspruchsvollen
Genre zu versuchen, noch ausgeschlagen. Derselbe Graf hatte Haydns Quartette
op. 71 & op. 74 (1793) beauftragt.
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Zu sehr standen Haydns Errungenschaften auf diesem Gebiet in allgemein turmhohem
Ansehen, als dass er sich zugetraut hätte, den Massstäben seines Vorbildes zu genügen.
In der Zwischenzeit hatte sich der Pianist aber mit den instrumentalen Eigenheiten
und klanglichen Möglichkeiten der Streichinstrumente mittels der Klaviertrios op.1
(1795) & op. 11 (1797), der Streichtrios op. 3 (1794), op. 8 (1797) & op. 9 (1798), der
Cello-Sonaten op. 5 (1796) und der Violinsonaten op. 12 (1798/99) eingehend vertraut
gemacht, war sein Selbstbewusstsein gewachsen.

Auch Haydn hatte einen gleichlautenden Auftrag von Lobkowitz erhalten, der sich
wohl ein Vergnügen machte, eine Art Künstlerwettstreit zwischen dem weltbekannten
Wiener Klassiker und dem jungen, ehrgeizigen Aufsteiger aus dem Rheinland
auszulösen. Tatsächlich markieren diese beiden Aufträgen einen Wendepunkt in der
Geschichte des Streichquartetts. Der Höhenflug der Gattung seit Mitte des 18.Jhd.
war schon im Abschwung begriffen, denn nach dem Tod Mozarts, der als einziger an
Haydns Qualität heranreichte, war es nur Haydn selbst, der - auf die siebzig zugehend
- seine einsam errungene Meisterschaft weiterentwickeln konnte. Dabei durfte er kaum
auf externe Impulse hoffen, zu weit abgeschlagen war die Konkurrenz eher um ein
Nacheifern seiner Werke, als um die Neuausrichtung der Gattung bemüht. Dass der
müder gewordene Meister bei stets vorhandener Neugier grosse Überraschungen bieten
würde, war nicht zu erwarten.
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So wundert es auch nicht, dass er von den sechs ursprünglich in Auftrag gegebenen
Werken nur zwei vollendete und mit dem zweisätzigen op. 103 (1803) nur einen Torso
- als letztes Opus überhaupt - nachreichte. Wer in den beiden verbliebenen, vollendeten
Quartetten opus 77 aber Zeichen der Kraftlosigkeit sucht, wird erfolglos forschen, denn
Haydn hätte lieber kein Quartett veröffentlicht, als eines, das der vorangegangenen,
berühmtesten Werkgruppe überhaupt - den 6 „Erdödy“ Quartetten op.76 - nicht das
Wasser hätte reichen können. Und so beweist er erneut, wie einzigartig er immer
wieder aufs Neue dem Viererbund der Streicher die herrlichsten Klänge entlockt. Im
hier aufgenommenen G-Dur Quartett weiss man nicht, was man mehr bewundern soll:
Den festlich, stolzen und gleichzeitig virtuosen Eröffnungssatz Allegro moderato, das
gesangliche, zu himmlischen Sphären aufbrechende Adagio, das rassige Scherzo mit
seinem ungarisch scharf gewürzten Trio, oder das hinausstürmende Finale als Presto

am Ende. Glanzvoll auf dem Gipfel des 18.Jahrhunderts angelangt, beweist dieses
Werk aber auch, dass es eine Neuorientierung braucht, einen frischen Kopf, der in eine
Richtung blicken würde, die Haydn selbst nicht mehr in den Sinn kommen konnte.
Im Wiener Haifischbecken der Künste musste jeder freie Musiker, der um 1800
sein Auskommen sichern wollte - ähnlich wie heute - selbst dafür sorgen, dass man
bemerkt und letztendlich bezahlt wurde.
Palais Lobkowitz in Wien - Giovanni Canaletto 1760
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Die opulenten Zeiten - was für den europäischen Raum insgesamt galt - als die

zahlreichen Häuser des niederen und höheren Adels eigene Theater und Ensembles
finanzierten, waren grösstenteils vorbei. Zu sehr war die Wirtschaftslage im Zuge
der französischen Revolution und anschliessenden Kriege, ja die politische Situation
insgesamt so instabil geworden, dass luxuriöse Hofhaltung zu einer Ausnahme wurde.
Haydn ist ein berühmtes Beispiel für den Übergang zwischen der adeligen und
bürgerlichen Ökonomie im Bereich der Kunst. Mit brutaler Gleichgültigkeit löste
Anton I. Esterházy de Galantha (1738 - 1794) nach dem Tod des Vaters Nikolaus I.
(1714 - 1790) die gefeierte Musikkapelle auf. Zu seiner Entschuldigung sei angemerkt,
dass der Vater - nicht zuletzt wegen dieser - einen monströsen Schuldenberg von 3,8
Millionen Gulden hinterlassen hatte. Für Haydn war der berufliche Schnitt letztendlich
aber ein Segen. Die räumliche Isolation hatte ein Ende und der berühmte Meister
konnte sein Glück anderswo suchen, wo man ihm bereitwillig rote Teppiche ausrollte.
Auch finanziell ergaben sich ganz andere Möglichkeiten, erreichte sein Einkommen
ungeahnte Höhen, erwirtschaftet durch hochpreisige Eintritte bei seinen umjubelten
Konzerten in London.

Beethoven

Auf solchen Starrummel musste
noch warten, er war froh, wenn
er die Miete seiner häufig wechselnde Wohnungen, die er mehr schlecht als recht in
Ordnung zu halten wusste, überhaupt bezahlen konnte. Zu seinem Glück profitierte er
vom immer stärker werdenden Verlagswesen, das in Wien, Leipzig, Paris und London
gute Geschäfte mit dem boomenden bürgerlichen Interesse an neuen Werken machte.
Er verstand aber sehr wohl, dass er dafür auf sein brennendes Bedürfnis, der Musik
einen ganz eigenen Stempel aufzudrücken (der zuweilen arg irritierte), weitgehend
verzichten musste. Erst ein wachsender Ruhm würde ihm die Freiheit geben, zu
schreiben, wie es seine Natur verlangte.
Während Beethoven in späteren Jahren die Verlage - er sollte Geschäftsbeziehungen
zu insgesamt etwa 40 haben - zu seinem Vorteil schamlos gegeneinander auszuspielen
wusste, ja sogar regelrecht übers Ohr haute, war er als junger Mann noch gezwungen,
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sich den Gepflogenheiten des Marktes
unterordnen.
Bei Lobkowitz Auftrag hingegen musste
er sich nicht dem gängigen Geschmack
anbiedern, hier konnte er ganz seiner
inneren Stimme folgen. Aus heutiger
Perspektive betrachtet, geben die Quartette
opus 18 im 21.Jahrhundert - das feste
Konventionen nicht mehr kennt - keine
grossen Rätsel auf.
Dabei wäre es spannend und lohnend zu
versuchen, sich auf den musikalischen
Tonus der damaligen Zeit einzustellen und
aus diesem heraus die darin aufscheinenden
Provokationen der Norm und elementaren
Neuerungen Beethovens zu erspüren.
Das
Streichquartett
als
Prüfstein
kompositorischer
Meisterschaft
im
reduzierten Viererformat war etabliert
und gerade im habsburgischen Raum - mit
Wien als Zentrum - für einen Komponisten
eine selbstverständlich zu bearbeitende
Aufgabe. Aus der Vielzahl an Namen
und deren Werkzahl seien später einige
genannt, deren Werke heute kaum mehr
erklingen.

Beethoven 1803 - Christian Horneman
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Adalbert Gyrowetz
- ein Epigone Haydns ?

Einer der fleissigsten Quartettschreiber ist

Adalbert Gyrowetz

(1763-1850) mit ca. 60 Werken, wovon das hier vorgestellte Stück aus opus 47
stammt, einer der späten Werkgruppen. Das D-Dur Quartett darin ist ein glanzvolles
Virtuosenstück, in dem alle Stimmen stark gefordert sind. Gyrowetz Name ist heute so
gut wie vergessen, obwohl er in Wien lange Jahre hoch geachteter Vize-Kapellmeister
des Hoftheaters war und seine Musik weit darüber hinaus Ruhm erwarb.
Eine erstaunliche Autobiographie von 1848, die bei allem Selbstbewusstsein und Stolz
auf seine Karriere einen bescheidenen Mann portraitiert, gibt tiefe und hochinteressante
Einblicke in die Musikwelt der damaligen Zeit. Gyrowetz erlebte sie an vielen Orten in
ganz Europa und berichtet farbig und detailliert, auch von bemerkenswerten Erlebnissen
der Zeitläufte, wie das Miterleben einer öffentlichen Hinrichtung von Verbrechern in
London. Erstaunlicherweise erwähnt er - obwohl sie sich gut kannten - Beethoven
darin nur ein einziges Mal, nämlich als begeisterten Anhänger seiner eigenen Oper
Robert, oder Die Prüfung (1815), deren Aufführungen dieser angeblich alle besuchte.
Später war Gyrowetz, wie auch beispielsweise Schubert, einer der Fackelträger bei
Beethovens Begräbnis.
Faszinierend sind seine Beschreibungen der Qualität und sozialen Verhältnisse der
Musiker in verschiedenen Ländern, aber auch mit welchen Problemen Komponisten
bezüglich des mangelhaften Urheberrechts zu kämpfen hatten. So musste Gyrowetz
beispielsweise erleben, dass er, nachdem er mitten in den heissen Wochen des
Revolutionssommers nach vielen Irrungen 1789 in Paris ankam, auf einen Verleger
traf, der ausgezeichnete Geschäfte mit seiner Musik machte, ihn aber weder persönlich
kannte, noch je mit ihm korrespondiert hatte. Freilich hatte er dem Komponisten nie
einen Gulden Honorar zukommen lassen. Musiker in Wien hatten illegal Noten kopiert
und sie dreist in Paris verkauft.
Immerhin hatte dies zu einem respektablen Ruf des böhmischen Meisters beigetragen,
dessen Werk dem Haydns zuweilen so sehr ähnelte, dass man es einfach umetikettierte
und unter dessen Namen veröffentlichte, um noch höhere Verkaufszahlen zu
generieren. In einem Geschäft in Lyon kaufte er einst eine Quartettausgabe, ohne dabei
seine Urheberschaft zu erwähnen. Er erzählt davon in der dritten Person (!):
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„…nahm ein Exemplar und besah es, und zitterte insgeheim vor Freude, seine Werke zum
ersten Mal im Druck erschienen zu sehen, wobei wohl zu bemerken, dass er nie erfahren
hatte, wie, und durch wen seine Quartette nach Paris und dort verkauft wurden, wo selbe
in sehr schönem Druck, und in sehr schöner Auflage in der Welt veröffentlicht wurden.“
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Abgebrannt, mit nur noch 6 Kupferkreuzern in der Tasche, konfrontierte er den Verleger

Jean-Jérôme Imbault (1753 - 1832) in Paris und wurde immerhin umgehend fürstlich
für den bisherigen Erfolg entlohnt. Wenig später erfuhr er an der Pariser Oper, dass eine
seiner mitgebrachten Sinfonien in G-Dur bereits beim Verleger Adolph Martin Schlesinger
(1769 - 1838) unter dem Namen Haydns veröffentlicht worden war und häufig aufgeführt
werde. Der Violinist Johann Tost (1759 - 1831) hatte sie aus Wien mitgebracht und
Schlesinger als Haydns Werk veräussert.
Man versprach ihm finanzielle Genugtuung. 1790/91 in London, wohin sein Ruf ihm
vorausgeeilt war, sollte er hochprofitable Aufträge erhalten. Alsbald folgte Haydn, zum
Erfolg dessen erster Londonreise Gyrowetz massgeblich beitrug, indem er ihn überall in
höchsten Tönen anpries. Daraufhin liessen die Londoner ihre anfängliche Zurückhaltung
und Skepsis gegen den angeblich „alten Mann“ fahren und brachen bald in enthemmte
Begeisterung aus. Beide, Haydn und Gyrowetz, bewegten sich auf demselben Parkett.
Manches Unglück ereilte ihn, wie der Grossbrand im neu erbauten Odeon-Theater in
London, einen Tag vor der Uraufführung seiner Oper Semiramis, deren Noten mitsamt
aller Orchesterinstrumente in Flammen aufging.
Im November 1792 geriet Gyrowetz auf dem Weg nach Wien in Brüssel in das Umfeld der
Schlacht bei Jemappes (heute Belgien), an deren Rand er zufällig Napoleon Bonaparte
kennenlernte, der ihn mehrmals überreden wollte, selbst Soldat zu werden, was Gyrowetz
aber hartnäckig ausschlug. Schliesslich in Berlin hörte er Mozarts „Don Giovanni“ so
miserabel aufgeführt, dass das Publikum allgemein zischte, während Konzerterlebnisse in
Dresden und Prag wohl weit zufriedenstellender ausfielen. Mozart schätzte er hoch, seit
sie sich 1785 getroffen hatten, Freundschaft schlossen und dieser eine seiner Sinfonien
dirigiert hatte. Eine weitere, erstaunliche Begegnung beschreibt Gyrowetz mit Goethe
in Rom, mit dem er viele Abende über Gott und die Welt diskutierend am Feuer in den
antiken römischen Ruinen verbracht hatte.
In sichere Bahnen geleitet wurden seine Verhältnisse 1804-1831, als er am Hoftheater
Wien eine feste Stellung innehatte. Die Entscheidung war ihm nicht leicht gefallen, denn
so verschoben sich seine Prioritäten. 26 Opern, 40 Ballette und 19 Messen bilden ab dann
den Schwerpunkt seiner Tätigkeit nebst deren praktischer Umsetzung. Kammermusik
entstand kaum mehr. An der Seite des ersten Kapellmeisters der beiden Hoftheater,
Joseph Weigl (1766 - 1846), hatte er es zuweilen schwer sich durchzusetzen. Oftmals gab
es nervenaufreibende Konkurrenzkämpfe, wie Gyrowetz bitter vermerkt.
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Am Ende seiner Biographie äussert er sich zur Entwicklung der Musik:
„Im Verlaufe dieser ganzen Zeit (seiner Anstellung in Wien) hatte Gyrowetz einen
stillen Beobachter des Fortschrittes in der Musik gemacht, und gefunden, dass die
Instrumentalmusik es seit einigen Jahren auf einen sehr hohen Grad von Fertigkeit und
besiegender Ausübung der schwierigsten Aufgaben gebracht hat.“
Mit der Erhebung in den Beamtenstand durch eben jenen Pächter der beiden
Hoftheater, Peter Freiherr von Braun (1758 - 1819) - der Beethoven als Aussenseiter
immer wieder Steine in den Weg legen sollte - beendete Gyrowetz die Komposition
von Quartetten. Für diese Gattung hatte er keine Verwendung mehr. Wie sehr er aber
teilhatte am musikalischen Gestus der wichtigen Protagonisten seiner Zeit, und wie
hervorragend er sich im Metier des Streichquartetts bewegte, beweist das nur wenige
Jahre vorher entstandene D-Dur-Quartett.
Es beginnt im eröffnenden Allegro mit einem knappen Thema im Sechsachteltakt,
in Sextakkorden aufsteigend, bis es plötzlich abreisst. Der Einfall könnte sogar vom
jungen Beethoven stammen. Auf das abrupte Ende folgen immer neue Überraschungen:
Erst eine wilde Tirata, die nach d-Moll führt, dann eine plötzliche h-Moll-Wendung,
schließlich Modulationen über F-Dur nach a-Moll. Das Seitenthema ist ein echter
Gassenhauer aus rustikalen Doppelgriffen. Unerwartet aber reissen zweite Geige und
Bratsche die Führung an sich und lenken zurück nach D-Dur. Primarius und Cellist
müssen eingreifen, um die Sache richtig zu stellen. Witziger konnte auch Haydn nicht
schreiben. Dabei verlangen die rasanten Läufe dieses Satzes von allen vier Spielern
höchstes Niveau. Das knappe Adagio ist eine schlichte Hymne in G-Dur, über die sich
die hohen Fiorituren der ersten Violine legen.
Das Menuett ist eigentlich ein Scherzo im rasend schnellen Tempo, das Finale ein
gemütliches Rondo im Rhythmus einer Gavotte. Am Ende aber hat Gyrowetz eine
Mozartsche Pointe verwendet und das Rondothema in den Sechsachteltakt versetzt.
Ein grandioser Schluss scheint sich anzukündigen, bis sich plötzlich alle vier Spieler auf
leisen Pfoten davonstehlen. Genau so stahl sich auch Gyrowetz Gesamtwerk aus dem
Gedächtnis der Menschen.
So viel wunderbare Musik er auch schrieb, er hatte zu wenig eigenständige Impulse in
der Tonkunst vermittelt, die ihn unsterblich gemacht hätten.
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Neue Wege für das Streichquartett
- Beethovens Ideal

Beethoven

hingegen fing gerade erst an, solche unübersehbaren Impulse zu setzen und unternahm
gewaltige Mühen, um die sechs Werke opus 18 zu vollenden. Die schon abgelieferten
Quartette Nr. 1-3 unterzog er nach der Fertigstellung der Nr. 4-6 einer mehrmonatigen
Revision, so sehr hatte er sich währenddessen weiterentwickelt. Beim F-Dur Quartett
bedeutete dies zwar fast keine Veränderung der Noten - er fügte lediglich hie und da
einen Takt ein oder strich einen weiteren - aber Beethoven präzisierte mit peniblem
Eifer Dynamik, Instrumentation, Rhythmus, Pausen und Artikulation.
Die Vielzahl an Spielanweisungen ist wahrhaft revolutionär, so genau hatte noch kein
Komponist formuliert, wie er seine Musik hören wollte. Für die ausführenden Musiker
musste dies nebst den gestiegenen technischen Anforderungen und dem teilweise
extremen Tempo dazu führen, dass die Musik nicht wie gewohnt, mehr oder weniger vom
Blatt zu spielen war. Hier wird deutlich, wie Beethoven die stetige Professionalisierung
der Interpreten vorantreibt, sowohl innerhalb der individuellen Stimme, als auch im
Zusammenspiel. Lobkowitz, der Teile seines riesigen Stadtpalais zu einer Art frühen
Musikakademie umfunktioniert hatte, schuf die Voraussetzung dafür, dass gut bezahlte
Musiker jene Bedingungen vorfanden, die ihnen eine entsprechend qualitative
Umsetzung ermöglichten. Probeaufführungen gaben Beethoven die Gelegenheit, seine
Quartette nach und nach zu verfeinern. Dieser Arbeitsprozess auf mehreren Ebenen
mit seiner geschärften Fokussierung auf Details, machte das so sorgfältig gemeisselte
Streichquartett zur unbestrittenen Königsdisziplin in der Kammermusik.

Der erste Satz Allegro con brio, ein faszinierend rasantes Gebilde, getrieben von nur
einem eintaktigen Motiv, das fortwährend wiederholt wird und trotzdem einen
vielschichtigen Satz erzeugt; der zweite Adagio affetuoso ed appassionato, ein im Prinzip
hochromantisches Drama nach der Grabesszene aus Shakespeares „Romeo und Julia“; das
Scherzo ungewöhnlich dichte Architektur mit einem Trio voll wilder, fast unspielbarer
Figurationen in der 1.Violine; der Schlusssatz Allegro freundlicher, aber virtuos und
mitreissend sprudelnd, von packender Intensität.
Man hätte denken können, dass Beethoven innerhalb seiner ersten grossen öffentlichen
Akademie am Hoftheater im April 1800, die er lange herbeigesehnt hatte, eines der drei
ersten Quartette für das Publikum hätte spielen lassen.
20

Romeo und Julia - J.H.Füssli 1809
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Aber es war ihm wohl bewusst, dass er einerseits sein Publikum damit zu sehr

herausfordern könnte, und andererseits die Gruppe noch nicht vollständig war.
Schwer nachvollziehbar, aber das öffentliche Konzertieren von Quartettmusik war
noch nicht etabliert.
Eduard Hanslick (1825 - 1904) schreibt dazu:
„Die Virtuosen ließen sich (öffentlich) zum Quartettspiel nicht herab, die Dilettanten
wagten sich damit an die Öffentlichkeit nicht hinauf; das Publicum endlich, an ein
bunteres, effectvolleres Concertgenre gewöhnt, empfand lange Zeit nach öffentlichen
Kammermusiken keinerlei Sehnsucht. Ja bei dem großen Publicum stand die
Quartettmusik als kalt, finster und gelehrt in einigem Verruf.“
So setzte Beethoven stattdessen auf die Wirksamkeit des 1. Klavierkonzertes, der
1. Sinfonie und des leichtfüssigen Septetts op. 20, das er der Kaiserin Maria Theresia
widmete. Mittels ihres Einflusses bekam er an dem ihm widrig gesinnten Baron
Braun vorbei einen günstigen Termin für die Akademie. Es muss ihn ohnehin eine
Unmenge an Nerven und Aufwand gekostet haben, diese schliesslich umzusetzen,
zumal er sogar selbst für den Kartenverkauf zuständig war und die Zuhörer bei ihm
zuhause vorbeikommen mussten, um Billette zu erwerben.
Die Wirkung der Quartette entfaltete sich nicht unmittelbar als Sensation sondern
zögerlich, was folgende Rezension besonders trefflich formuliert:
„Unter den neuen hier erscheinenden Werken zeichnen sich vortreffliche Arbeiten von
Beethoven aus (bei Edition Mollo). Drei Quartette geben einen vollgültigen Beweis für
seine Kunst: doch müssen sie öfters und sehr gut gespielt werden, da sie sehr schwer
auszuführen und keineswegs populair sind.“
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Haydn spielt - Anonym um 1790
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CD II - 1806
Kiegszeiten

In den wenigen Jahren seit 1799 hatte sich für Beethoven

fast alles geändert. Ab 1801 sollten sich seine Geldsorgen
zunächst in Luft auflösen, denn Fürst Karl Lichnowsky (1761
- 1814), der schon Mozart unterstützt hatte (ihn allerdings
am Ende seines Lebens wegen nicht bezahlter Schulden
gnadenlos gerichtlich betreiben liess), gewährte ihm eine
Unterstützung von 600 Gulden jährlich. Darüberhinaus
liefen die Geschäfte mit Verlegern hervorragend, brachte der
Unterricht zahlreicher junger Damen aus adeligem Hause in die sich Beethoven der Reihe nach unerfüllt verliebte gutes Geld ein.
Sein Ruhm war gewachsen, sein Ansehen und daraus
resultierendes Selbstbewusstsein so hoch, dass er sich
auch die ein oder andere unverzeihliche Grobheit erlaubte.
Dies schadete ihm weniger, als man annehmen möchte,
denn solches fachte die Gier der oberen Gesellschaft nach
Sensation und Skandal um den gefeierten Stern am Wiener
Musikhimmel weiter an.
„Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt, was
ich bin, bin ich durch mich; Fürsten hat es und wird es noch
Tausende geben; Beethoven gibt‘s nur einen!“

24

Napoleon zieht am 27.Okt. 1806 in Berlin ein

schrieb er 1806 an den ihm langjährige Wohltaten
zukommenden Lichnowsky, nachdem es zu einem
handfesten Streit in seinem Landsitz in Grätz kam, wo
Beethoven für anwesende französische Offiziere hätte
spielen sollen, denen er seit Napoleons Krönung zum Kaiser
1804 nur noch Abscheu entgegenbrachte.
Dem düpierten Fürst kam es recht, denn seine ökonomische
Lage hatte sich infolge der napoleonischen Kriege sehr
verschlechtert. So drehte er dem Komponisten kurzer Hand
den Geldhahn zu. Zum Glück aber war dieser darauf schon
nicht mehr angewiesen.
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Ignaz Schuppanzigh,

der Beethoven mit seinen erfahrenen Mitstreitern schon geholfen
hatte opus 18 aus der Taufe zu heben, erweiterte - um sich im
Pool der gewachsenen Hofkapelle zu profilieren - den Radius
seiner kammermusikalischen Tätigkeiten. So wurde sein Quartett
zum ersten der Musikgeschichte, das in der Zusammenarbeit mit
den Komponisten wie ein Labor für die Zukunft funktionierte.
Zeitgleich fanden die Konzerte in adeligen Residenzen und
öffentlichen Räumen, beispielsweise im Augarten-Saal statt. Die
zunehmende Beliebtheit des Streichquartetts führte zur Gründung
einiger anderer mehr oder minder fixen Formationen in Europa.
Der damals finanzkräftigere Schwager Lichnowskys, Fürst Andreas
Rasumowsky (1752 - 1836), machte Schuppanzighs Ensemble
1808 zu seinem Hausquartett bis 1815, als ein Grossbrand das
Palais weitgehend zerstörte. Der Dirigent Ignaz von Seyfried (1776
- 1849) beschrieb die besondere Situation in Wien so:
„Wie bekannt war Beethoven im fürstlichen Hause so zu sagen Hahn
im Korbe; Alles was er componirte, wurde dort brühwarm aus der
Pfanne durchprobirt und nach eigener Angabe haarscharf, genau, wie
er es ebenso und schlechterdings nicht anders haben wollte ausgeführt;
mit einem Eifer, mit Liebe, Folgsamkeit und einer Pietät, die nur solch
glühenden Verehrern seines Genius entstammen konnte und einzig
blos durch das tiefste Eindringen in die geheimsten Intentionen;
durch das vollkommene Erfassen der geistigen Tendenz gelangten jene
Quartettisten im Vortrage Beethoven’scher Tondichtungen zu jener
universellen Berühmtheit, worüber in der ganzen Kunstwelt nur eine
Stimme herrschte.“
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1804 schon hatte Beethoven ohne Auftrag erneut Entwürfe für
eine weitere Gruppe an Quartetten begonnen, die er nach der
Pause durch die Beschäftigung mit der „Leonore“ im Mai 1806
wieder aufnahm und innerhalb eines halben Jahres zu Ende
führte. Rasumowsky hatte wohl durch eine Bestellung den Anstoss
gegeben, was die Widmung und die Verwendung russischer
Themen nahelegen.

Nachklang einer versunkenen Ära -

Luigi Boccherini

Während zwischen 1804 und 1806 also ein neues Zeitalter der
Gattung anbricht, geht ihre goldene Epoche - nämlich die des
18.Jahrhunderts - irreversibel zu Ende.
Joseph Haydn war schon verstummt und schleppte sich leidend,
fortwährend von musikalischen Ideen geplagt, die er nicht mehr
aufs Papier bringen konnte, von Krankheiten gezeichnet, durch
seine letzten Lebensjahre. Sein noch aktiver Mitstreiter aus der
Gründungsphase des Streichquartetts, Luigi Boccherini, machte
sich das letzte Mal daran, den vier Streichern Werke zu widmen.
Wie bei Haydn auch, gelang aber keine Serie mehr, sondern nur
ein Quartett und der Anfang eines zweiten. So gebührt op. 64/1
F-Dur sogar der Rang des allerletzten ganzen Werkes des Italieners
überhaupt. Den Triumph, den Haydn mit dem Streichquartett
hatte, die Reichweite, die es in der Musikwelt erzielte - vor allem
nach seinem Tod - davon konnte Boccherini nur träumen.
So anders entwickelte er sich seit seinem frühen op. 2 von 1761,
das man als deutlich ausgereifter wahrnimmt im Vergleich zu
den zeitgleichen Quartetten seines österreichischen Kollegen.
Boccherini war mehr ein Meister der Nuancen und Facetten, der
feinen Stimmungen und Melodien, als der Entwickler grosser
Formen oder architektonisch komplexer Gebilde wie später
Beethoven.

Zwar war die Wandlung und Variation ein wichtiges Stilmittel
für ihn, motivische Arbeit aber, wie sie die Wiener Klassiker zur
höchsten Reife brachten, war nicht Boccherinis Sache. Auch
die kontrapunktische Vielstimmigkeit gehörte nicht zu seinen
gebräuchlichen Werkzeugen. Bei ihm ist der vierstimmige Satz oft
nicht mehr als eine erweiterte Zweistimmigkeit. Die Schwere und
Länge der Werke der deutschen Komponisten nimmt sich bei ihm
reduzierter aus. 46 seiner 91 Quartette sind nur zweisätzig (Opera
piccola), 33 dreisätzig und ganze 12 viersätzig, die Norm bei den
Wienern ab 1770.
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D

ie beglückende Vielseitigkeit, die raffinierte Auslotung der klanglichen Möglichkeiten
und Effekte der Streicher, die werbende, berückende Süsse Boccherinis Gesanglichkeit
hat immer einen hohen Unterhaltungseffekt und ist nie langweilig, bricht immer
wieder in leidenschaftlicher Dramatik auf. Sein erzählerischer Grundgestus war bei den
Zeitgenossen sehr beliebt, führte aber nicht zu einer Einordnung der Unsterblichkeit
seiner Werke, die sich in einer Art historischem Gedächtnis niederschlagen würde.
So konnte es auch geschehen, dass Boccherinis Werk je nach Land hoch umstritten
war und sein Stern langsam, aber stetig zu Lebzeiten verblasste. Dazu beigetragen hat
auch seine Anstellung als compositeur de notre chambre am Hof des Kronprinzen und
späteren Königs Friedrich Wilhelm von Preussen II. (1744 - 1797) zwischen 1786 und
1797, der als dilettierender, leidenschaftlicher Cellist dessen Musik liebte und aktiv um
ihn warb, während Mozart vergeblich um eine Anstellung in Berlin gekämpft hatte. Die
so von Madrid aus entstandenen Werke aber durfte Boccherini nicht veröffentlichen,
was sich auf seine Popularität negativ auswirkte. Dies sollte ihn ab 1797 in finanziell
prekäre Lebensumstände bringen, die ihn sehr bedrückten. In geradezu abstossend
undankbarer Weise wies der Sohn des Königs, König Friedrich Wilhelm III. (1770 1840) nach dem Tod des kunstfördernden und für seine sinnlichen Ausschweifungen
bekannten Vaters eine weitere Anstellung Boccherinis am Hof in Berlin rundweg ab,
was auch zum Versiegen seiner Pension führte.
Und doch sollte er, wie schon zuvor, mit grossem Fleiss und steter Innovation der
Besetzungen Neues schaffen, wie beispielsweise je 12 Quintette in der Besetzung
Streichquartett und Gitarre bzw. Klavier. Zu seinem Glück gab es berühmte Virtuosen,
wie die Geiger Giovanni Battista Viotti (1755 - 1824) und Pierre Baillot (1771 - 1842),
die sich unermüdlich für ihn einsetzten, aber auch Förderer, wie den jüngeren Bruder
Napoleons, Lucien Bonaparte (1775 - 1840) in Madrid, der ihm eine stattliche Pension
ausrichtete und dem einige der letzten Werke - auch op 64 - gewidmet sind. Sein
Werben um ein Auskommen kostete Kraft, er litt an Tuberkulose und schwachen
Nerven. Vollends seinen Lebensmut zerstören mussten persönliche Schicksalsschläge,
wie der Verlust seiner vier erwachsenen Töchter 1796, 1802 und 1804.
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Der Tod seiner zweiten Frau im Januar 1805 war schliesslich zu viel für ihn und er
folgte ihr schon im Mai ins Grab nach. Nichts von alledem ist im Quartett F-Dur zu
spüren, sondern vielmehr eine unbändige Energie und ungetrübte Spiellaune in den
Ecksätzen (Allegro molto & Allegro vivo), sowie ein im Stil eines Siciliano wiegender
langsamer Satz Adagio non tanto, der in seiner Innigkeit sehr berührt. Und doch atmet
das Werk nicht im Geist seiner Zeit, die von Revolution, gesellschaftlichem Umbruch
und epochalen europäischen Kriegen geprägt war. Es ist das zu einem glänzend
geschliffenen, meisterhaft gearbeiteten Werkstück und Symbol einer untergegangenen
Epoche. Boccherini über seine Musik:
„Ich weiss gut, dass die Musik dazu dient, zum Herzen des Menschen zu sprechen, und
das versuche ich zu erreichen, wenn ich kann. Die Musik ohne Affekte und Leidenschaften
ist bedeutungslos. Daraus ergibt sich, dass der Komponist nichts ohne die ausführenden
Musiker erreicht. Es ist notwendig, dass diese dem Autor gewogen sind, und dann müssen
sie im Herzen all das empfinden, was dieser notiert hat; zusammenkommen, proben,
untersuchen, schließlich den Geist des Autors studieren, dann seine Werke ausführen.
Wenn sie dann beinahe den Komponisten in den Schatten stellen, oder zumindest den
Ruhm mit ihm teilen, dann halte ich es zwar für eine Auszeichnung, zu hören: ‚Wie schön
ist dieses Werk!‘, aber noch mehr bedeutet mir, wenn man sagt ‚Wie himmlisch haben sie
es gespielt!‘“
In einem Nachruf in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom August
1805 hiess es u.a.
„…in der Instrumentalmusik Italiens, Spaniens, und wohl auch Frankreichs war er der
Erste, der Quartetten, worin alle Instrumente obligat gearbeitet sind, schrieb; (…) Er, und
bald nach im Pleyl in seinem frühestem Werken, machten dort mit der angegebnen Gattung
der Musik noch eher Aufsehen, als Haydn, vor dem man sich damals noch scheuete.“
Boccherinis Handschrift
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Peter Hänsel -

Der grosse Unbekannte

Nach 1713 gab es in Wien keine Pestepidemien

mehr, dafür suchte im Sommer 1831 eine neue,
bisher unbekannte Seuche Wien und viele andere
Städte Europas heim: Die Cholera. Dem aus Asien
importierten Bakterium fiel als einem der ersten nämlich 4 Tage nachdem sie in der Nacht vom 13.
auf den 14.September ausgebrochen war - einer der
profiliertesten Komponisten und Violinisten der Stadt

Peter Hänsel

, der
zum Opfer. Immerhin hatte
gegenüber Beethoven nur gut zwei Wochen ältere
Musiker, diesen um mehr als drei Jahre überlebt.
Geboren ist er im damals zu Preussen gehörenden
Deutsch-Leippe, das heute zu Polen gehört. Seine
Jugend verbrachte er vor allem in Warschau, diente
aber 1787 ein Jahr am Hof des Fürsten Potemkin
in St. Petersburg als Geiger, bevor er in Mozarts
Sterbejahr nach Wien kam. Die steinreiche und
exzentrische Fürstin Izabela Lubomirska (17361816) sollte ihm eine erstklassige Stellung als
Konzert- und Kapellmeister anbieten, die ihn auch
nach ihrem Tod weiter finanzierte. Die vielfache
Bauherrin und Erneuerin von insgesamt 19
Residenzen - die meisten davon in Polen - hielt sich
ab dieser Zeit zwar vorwiegend in Wien auf, reiste
mit ihrem Hofstaat im Sommer aber häufig nach
Schloss Łańcut im Karpatenvorland, wo eine der
grössten Privatbibliotheken mit umfangreichem
Musikalienanteil aus der Zeit erhalten ist. Ab 1792
lernte Hänsel einige Jahre lang Komposition bei
Joseph Haydn, den er glühend verehrte und ihm
seine drei Streichquartette op. 5 widmete.
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Ende 1802 begab er sich, mit Haydns
Empfehlungsschreiben ausgestattet, für sechs
Monate nach Paris, wo er bei Ignaz Pleyel (1757 1831), selbst profilierter Quartettkomponist, sein
Können vervollkommnete.

„Ueberbringer dieses mit Nahmen Haensel mein Compositions Schüller – ein liebenswürdiger
Junger Mann mit den schönsten Carracteur, zugleich ein sehr guter Violinspieler […]
sein Talent wirst du aus seinen 3 neuen quartetten nehmen, Er ist in diensten bey der
Pohlnischen Fürstin Lubomirsky: ich empfehle ihn derowegen in deine wohlgewogenheit”
Die unmittelbare Berührung mit der Musikkultur Frankreichs wirkte sich auf die
endgültige Herausbildung seiner Schaffensästhetik massgeblich aus.
Er komponierte fast ausnahmslos Kammermusik, vornehmlich für Streichinstrumente.
Seine Werke unterlagen den Einflüssen Haydns, später auch Schuberts, wobei
schon in seinen frühen Werken so manche Charakteristiken dieses Komponisten
vorweggenommen scheinen. Dem führenden Hänsel-Forscher Hubert Unverricht
(1927 - 2017) zufolge übernahm er vieles von der Kompositionstechnik Beethovens,
auch wenn dessen Radikalität ihm fremd ist. Zeitgenossen sahen in ihm den
„wahren“ Repräsentanten und Erben der Quartettschule von Haydn und Mozart, ohne
Eigenständigkeit vermissen zu lassen. Im C-Dur Quartett aus op. 20 (die übrigens
wieder Ignaz Schuppanzigh gewidmet sind) überzeugt Hänsel mit seinem triumphalorchestral geprägten Kopfsatz Allegro con brio mit reicher Kontrapunktik. Dem wahrlich
traumhaften Adagio folgt eine rustikal - derbe Polonaise an der Stelle des Menuetts
und ein virtuoser Kehraus im Finale Allegro molto inklusive einer Fuge, der beweist,
was für ein glänzender Violinist Hänsel gewesen sein muss. Geschäftlich war er wohl
erfolgreich, besonders auf dem damaligen französischen Markt. Seine Musik liegt
praktisch vollständig in verschiedenen zeitgenössischen Editionen vor. In heutigem
Druck sind bisher nur die Haydn zugeeigneten Quartette op. 5 erscheinen, sowie ein
Klarinettenquartett. An Aufnahmen existiert nicht ein einziges der 58 Streichquartette,
lediglich das bemerkenswert komplexe und reichhaltige Streichquintett G-Dur mit 2
Violen. Bedauerlicherweise genügt diese heutigen Ansprüchen nicht mehr und wurde
ohne Gespür für die notwendige Stilistik erarbeitet. Die wenige Fachliteratur, die sich
Hänsel widmet, scheut sich zuweilen nicht vor herabwürdigenden Urteilen.
Bei näherer Betrachtung halten sie nicht stand, denn seine Musik zeichnet sich durch
eine kompositorische Meisterschaft, melodisch - dramaturgische Vielfalt und einen
hohen Unterhaltungswert aus, die den Zuhörer gefangen nimmt. Seine Musik ist
vollkommen zu unrecht vergessen.
Der Zeitgenosse Ignaz von Seyfried bezeichnete ihn als „…fein gebildeten, humanen,
äusserst bescheidenen Künstler, der mit Anstand in den Zirkeln der grossen Welt sich zu
bewegen verstand.“
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Beethoven - Weg zu neuen
Horizonten
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Palais Lubomirski, Wien ca.1840

Nichts von dem würde auf Beethoven passen, der

immer menschenscheuer wurde und dennoch oft
in Konflikte verwickelt war.
Mit seinem epochalen, dreiteiligen opus 59
dampfte er energisch an allen Zeitgenossen und
deren Kompositionen für Streichquartett vorbei.
Sechs unerhört fleissige Jahre lagen zwischen ihnen
und der ersten Gruppe der sechs Quartette op. 18.
Die Pause zwischen den ersten Skizzen 1804 und
der Wiederaufnahme waren ein Glück für diese
Werke, die nun, zwei Jahre später, von einer noch
höher entwickelten Ausgangslage profitierten. Auf
einmal geriet Kammermusik in die Nähe von gross
angelegten Sinfonien im Besetzungskleinformat.
Das bis anhin wichtige Element der Unterhaltung
und Erbauung als geistvoller Zeitvertreib für
Amateurmusiker geriet in den Hintergrund, wozu
auch der Schuppanzigh beitrug, an den und seine
festen Quartettpartner Beethoven hohe Ansprüche
stellen konnte. Das Arbeiten mit Schuppanzighs
Ensemble war ein Glücksfall. Aus einer sonst
isolierten Kompositionssituation ergab sich
ein „laboratorium artificiosum“, ein lebendiges
Experimentierfeld zwischen Vorstellung und
praktischer Umsetzung, das fortwährend zu neuen
Erkenntnissen führte, da der ehrgeizige Komponist
auch von Schuppanzighs instrumentaler Expertise
profitierte.
Beethoven gelang so der Anstieg auf eine ganz
andere musikalische Ebene, da geriet das Denken
an den Zuhörer immer weiter in den Hintergrund.
Für ihn wurde die Kunst als solche zum Gegenstand
seiner Arbeit, die Erschaffung von Klanggebäuden
ungeahnter Ausmasse. Schon wehrten sich die
ausführenden Musiker gegen die komplexen
Anforderungen, freilich erfolglos.
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Es sollte, es musste so sein, wie er es wollte, Rücksichten konnte er sich um der Kunst

willen nicht erlauben. Dabei wird deutlich, wie gerade das Format der vier Streicher, die
zwar mit eigener Charakteristik, aber gleicher Tonfarbe zusammenwirken, zu seinem
idealen Gefäss eines für damals geradezu avantgardistischer Konstruktionskonzeptes
wurden, das sehr persönliche Gedanken, Empfindungen und ästhetische Konzepte
transportierte. Absolute Instrumentalmusik galt als abstrakt. Ein unlösbar subjektiver
Bezug zu ihrem Schöpfer war bis anhin zwar nicht unbekannt, aber als solcher nicht
explizit identifizierbar. Noch lösen sich die Grenzen zwischen Komponist und Werk
nicht auf, wie in den viel späteren Streichquartetten. Noch sind Konventionen,
formale Gesetze der klassischen Kompositionslehre, der vorherrschenden Mode und
des Geschmacks des Publikums stark bindende Kräfte. Das Streichquartett war bis
anhin nicht auf ein öffentliches Publikum angewiesen, sondern nährte sich aus der
gemeinsamen Musizierlust zahlloser Spieler. Beethoven konnte es sich noch nicht
erlauben, nach ganz eigener Fasson zu arbeiten, konnte noch nicht ahnen, wie
sich der Status des Quartetts im neuen bürgerlichen Musikmarkt verlagern würde,
auch wenn er die Grenzen des Denkbaren immer weiter in bis anhin unbekannte
Bereiche verschiebt. Was aber sollte ihm schon passieren in der Kammermusik? Die
grosse Aufmerksamkeit des Wiener Publikums galt noch dem Orchester und der
Oper. In zeitlicher Nähe zu opus 59 befindet sich die „Eroica“, das 4.Klavierkonzert,
das Violinkonzert, die Leonore (und spätere Fidelio-Oper). Wie sehr Beethoven die
Kammermusik umwälzen würde, war ihm mit Sicherheit selbst noch nicht bewusst.
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Das letzte der Gruppe, das C-Dur Quartett, nimmt sich freundlicher, verbindlicher
als die Schwesterwerke aus, mit einem grandiosen Schlussfeuerwerk in Form einer
rasanten Fuge Presto, quasi als Kronjuwel der Dreierreihe. Aber wie rätselhaft doch
das Andante con moto, ein von Anfang bis Ende fast konstant durchgehaltener, etwas
träge, leicht melancholisch gesungener Tanz, wie frei mäanderndes Wasser eines
Flusses durch die Ebene. Dieser Satz soll den Zeitgenossen besonders gut gefallen
haben, schon bald tauchten von ihm Bearbeitungen auf. Zuvor der selbstbewusstwillensbetonte, kraftvolle Eingangssatz nach einer schroff dissonant-stockend,
fragenden Einleitung Andante con moto. Diese fällt mit einem im forte angestimmten
verminderten Akkord, sozusagen mit der Tür ins Haus, ein Affront ohne Beispiel.
Rätselhaft suchend, fast blind tasten sich abseitige Harmonien voran, die nichts
zu erreichen scheinen, bevor dann die 1.Violine mit einer Solokadenz die Führung
übernimmt und der Einsatz der Übrigen für Ordnung und Klarheit im Allegro vivace
sorgt.

Fast fehlplatziert in einer Zeit des unter Druck geratenden Feudalismus steht das Menuett
an dritter Stelle, das aber überhaupt nicht mehr höfisch ist, sondern verschlungen
erzählt, dabei cantabile mit einem trotzigen Trio. Ist es eine Hommage an den Fürsten
Lichnowsky, überhaupt an den Beethoven unterstützenden Adel? Es ist das allerletzte
Menuett, das er schreiben wird. Noch trieb er die Zuhörer mit seinen gewagten
Neuerungen nicht aus dem Saal, aber sie mussten mehr als eine Gelegenheit erhalten,
um zu verstehen, worauf Beethoven hinaus wollte, wie sie seiner Sprache folgen sollten,
um sie wirklich zu goutieren, ihren Reichtum ganz zu begreifen.
Aus der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 27.Feb.1807:
„Auch ziehen drey neue, sehr lange und schwierige Beethovensche Violinquartetten,
die Aufmerksamkeit aller Kenner an sich. Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet,
aber nicht allgemein fasslich – das 3te aus C dur, etwa ausgenommen, welches durch
Eigenthümlichkeit, Melodie und harmonische Kraft jeden gebildeten Musikfreund gewinnen
muß.“
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CD III - 1826
Finale

D

er fast neun Monate
andauernde Wiener Kongress (1814/15) ordnete
Europa im Nachgang der
konfliktreichen Revolutions- und Kriegsjahre
unter Napoleon neu.
Das von Fürst von Metternich (1773 - 1859)
- dem österreichischen
Aussenminister - geleitete
Grossereignis war zwar
Auftakt einer friedlicheren Epoche.

Die Bemühungen der
herrschenden Klasse aber,
vorrevolutionäre Verhältnisse wiederherzustellen,
führten gerade in Wien
zur Installation eines restriktiven, antiliberalen
Überwachungsstaates.
Geringe Vergehen genügten, um in eines der
berüchtigten Gefängnisse
zu gelangen, was Franz
Schubert 1820 beinahe
passiert wäre, als er in
Gesellschaft eines berüchtigten Studentenführers
verhaftet wurde.
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Clemens Wenzel von Metternich ca. 1820-1825

Das mittelständische Bürgertum gewann zunehmend den Eindruck, gegen „die da oben“
nichts ausrichten zu können und wich Konflikten über den Rückzug ins Private aus. Sich
frei und unzensiert, gar widerständig politisch zu äussern, wurde lebensgefährlich, was
sich auf alle Lebensbereiche ausweitete, auch auf die Kunst.
Selbst diese wurde von Metternich argwöhnisch überwacht, vor allem das Theater und
die Oper. Der bald erfolgende Aufstieg verschiedenster Vertreter einer leichteren Muse,
wie Johann Strauss Vater (1804 - 1849) und Joseph Lanner (1801 - 1843), förderte
den Publikumsgeschmack hin zu Walzer, Polka & Co. Der Konsum unverfänglicher
musikalischer Erzeugnisse griff bereits vorher radikal um sich, als Gioachino Rossini
(1792 - 1868) mit der Belcanto-Oper Tancredi am Wiener Theater 1816 Sensation
machte.
Voller Esprit, Witz und natürlich mit Happy End entsprach sie genau der Art von
einer ersehnten kurzweiligen Flucht vor einem bleischweren politischen Alltag.
Nur konsequent war da die Berufung des italienischen Direktors Domenico Barbaja
(1778 - 1841), Rossinis Impressario, am Kärntertortheater, nachdem dort die
Kassen nicht mehr wie erforderlich klingelten. Die Folgen aber waren drastisch für
deutschsprachige Komponisten wie Beethoven, Weber und Schubert. Letzterer schrieb
seine Opern nur mehr für die Schublade; Beethoven machte nach Fidelio schon gleich
keinen Versuch mehr im Opernfach zu reüssieren; Carl Maria von Weber (1786 - 1826)
diente als letztes Feigenblatt, um der deutschen Oper nach aussen hin nicht ganz den
Garaus zu machen.
Für Beethoven war die sinkende Anspruchshaltung des Publikums deprimierend: „Man
sagt vox populi vox dei, - ich habe nie daran geglaubt.“ Heimlich bewunderte er den
brillanten Aufsteiger aus Italien, neidete ihm aber den Grosserfolg - allein im Jahr
1821 60 Abende mit Rossini - zumal ihm dessen Musik als zu oberflächlich erschien.
Tiefgründig zu sein sprach Beethoven den italienischen Zeitgenossen regelmässig ab.

Rossini 1820
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Donizettis Bewunderung für Rossini war freilich ungetrübter. Dessen

den pulsierenden Achteln in der Begleitung und dem darüber gelegten
stolzen Thema nicht näher an Rossinis
charakteristischen Klangsprache sein.
Die vorwärtstreibende Bewegung des
Spielflusses mit seinen verschiedenen, allen gleichsam Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Elementen,
die kunstvoll ineinander verwoben
und verschränkt sind, hält bis zum
Schluss gefangen und bringt das auf
hohem Niveau unterhaltende Quartett zu einem runden Abschluss. Die
harte Arbeit, von der Mozart in seinen
„Haydn“-Quartetten spricht, und die
selbstverständlich auch in jenen von
Beethoven stecken, spürt man hier
nirgends, was auch gegen die Intentionen des Authors wäre.

Stern strahlte in Italien lange unangefochten heller als alle anderen Komponisten.
Während der Ältere 1804 sonate a quattro für Streicher komponiert hatte - die
allerdings mit dem Streichquartett nichts zu tun haben - geriet der Altersgenosse
Schuberts und spätere Schöpfer von Lucia di Lammermoor zwischen 1817 -1836
mit 18 Werken zu einem der produktivsten Komponisten echter Streichquartette
im frühen 19. Jahrhundert.

Angestossen hierzu hatte ihn der bayerische Komponist und Kapellmeister in
Donizettis Heimatstadt Bergamo, Johann Simon Mayr (1763 - 1845). Dieser
verfügte über eine ansehnliche Sammlung klassischer Quartette und motivierte
den frisch aus Bologna zurückgekehrten Studenten zur Ergänzung des
Repertoires durch neue Werke. Dass hiervon im heutigen Konzertleben nichts
zu spüren ist, liegt vorwiegend an der isolierten Lage des norditalienischen
Bergstädtchens und des dadurch motivierten Ausgangspunktes der Produktion
für die lokale Quartettpflege. Wichtiger aber ist die von Wien so unterschiedliche
Musizierhaltung.

Rossini und die Belcanto-Oper haben zweifellos ihre Spuren hinterlassen, wobei
man Donizetti Unrecht täte, wollte man ihm im Streichquartett Oberflächlichkeit
vorwerfen. Dafür sind seine Werke viel zu raffiniert gemacht. Verschiedene
Elemente der nördlich der Alpen vorgegebenen Ästhetik finden sich allerdings
kaum. Kontrapunktik, durchentwickelte oder -verarbeitete Themen sucht man
(fast) vergeblich, denn Donizetti folgt einer akkordischen Systematik.

Dafür glänzt er mit einer lebhaften Melodik und zuweilen fast deftig-würzigen
Rhythmik, die die Aufmerksamkeit zu fesseln weiss. Im 17.Quartett, das er mit
dreijährigem Abstand zu den Vorgängern schrieb, weht ein romantisch-wehmütiger
Hauch durch den 1.Satz Allegro, der raffiniert mit Moll-Dur-Kontrasten arbeitet.
Das Larghetto ist eine sinnlich-süsse Canzonetta, die von der 1. Violine geprägt
ist. Leichtfüssig, verspielt und tänzerisch folgt das Scherzo mit seinem gesungen
abschattierten Trio.
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Das Finale Allegro schliesslich könnte mit seinem zündenden Unisonoauftakt,

Gaetano Donizetti
- Italienisches Belcanto
im Streichquartett

Die Zeitgleiche der späten Kammermusikkompositionen von Donizetti
und von Beethoven ist ein fast beispielloser Kontrast, der aber gerade
deshalb so reizvoll ist, weil beide die
Kulturkämpfe ihrer Zeit perfekt abbilden. Auf der einen Seite niveauvolle,
formvollendete Musik als gepflegter
Zeitvertreib, auf der anderen das Streben nach Vollendung in Architektur
und Drama, zuletzt die Suche nach
Wahrheit und Unsterblichkeit in der
klingenden Kunst.
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Beethoven - Ende & Aufstieg
in Sphären des Himmels
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Entwurf für einen Beethoven-Tempel 1903

Z

wanzig Jahre sind
eine lange Zeit. Nach
damaligen Massstäben mehr als eine Generation. Beethoven
aber, der in früheren
Jahren fast verzweifelt eine dauerhafte
Beziehung zu einem
weiblichen Wesen anzubahnen versuchte,
hatte längst aufgegeben Ehemann, Vater
und Familienmensch
zu werden.
Jene, mit denen er
sich hatte einlassen
wollen, waren entweder schon vergeben,
zu jung, längerfristig
abweisend gegen ihn
oder in sozialen Verhältnisse
geboren,
die Beethoven nicht
entsprachen, was jeder Liaison von vornherein den Todesstoss
versetzte. Die deprimierende Erkenntnis,
dass sein Lebensweg
ein einsamer war, hatte er akzeptiert.
Das Fehlen eines
Menschen, der ihn

emotional stützen und wärmen konnte ist ein grosses persönliches Drama für Beethoven,
für die Nachwelt und die Kunst aber ein Glücksfall. Niemals konnte er sich komfortabel
in ein perspektivisch allseits abgesichertes, bürgerliches Leben einrichten, entspannt
loslassen, das Erreichte geniessen. Er war ein berühmter Mann, geachtet und verehrt.
Seine Grösse in der Kunst wurde erkannt, aber seit seiner Blütezeit vor dem Wiener
Kongress immer weniger verstanden. Respektvolle Achtung sucht keine Nähe, sondern
schafft Distanz. Sein Gehör hatte Beethoven schon lange verloren. Sich nicht verständigen
zu können schmerzte ihn, es war eine Qual, der er immer weiter ausweichen musste.
Sein Fluchtpunkt, der Sinn seines Daseins wurde nun weitgehend die Musik, in deren
eigener Wunderwelt er neue Kontinente erschloss, ohne sich zu kümmern, ob andere
ihm dorthin folgen konnten. Eine in langen Jahren konsequent verfolgte Arbeitsdisziplin
half ihm dabei als Stütze durch den Tag. In starkem Kontrast dazu stand die verstörende
© Serban
Mestecaneanu
Unordnung seiner
Behausungen,
in denen er es nie lange aushielt. Die Getrieben- und
Rastlosigkeit seiner letzten Jahren erzeugte weiteren Raubbau an seiner Gesundheit,
die nie die beste gewesen war. Sein Privatleben war dabei lange dominiert von einem
verkrampften juristischen Kampf um die Vormundschaft seines Neffen Karl, bei der er sich
trotz gut gemeinter Motive durchaus nicht mit Ruhm bekleckerte, sondern massgeblich
dazu beitrug, für nachhaltig zerrüttete familiäre Verhältnisse zu sorgen.
Letzten Endes galt Beethovens Bemühen, die Vormundschaft für Karl zu erstreiten,
sich eine Ersatzfamilie zu konstruieren, die ihm nicht gelungen war auf natürlichem
Weg zu erlangen. Phasen eines gütlichen Auskommens, sogar teilweisen gemeinsamen
Zusammenlebens, mündeten immer wieder in heftigen Konflikten, die am Ende in der
Katastrophe des Selbstmordversuchs des Neffen im Juli 1826 kumulierten. Sicher dazu
beigetragen hat Beethovens übertrieben kontrollbesessene Fürsorge, der Karl zunehmend
mit Ablehnung und Versagensängsten begegnete. Als Ersatzvater gescheitert zu sein,
setzte Beethoven kolossal zu. Sein ohnehin durch ungesunde Lebensweise - zumal durch
den Konsum rauher Mengen Alkohol - geschwächter Organismus, verfiel zusehends.
Sein Weggenosse und erster (mit Vorsicht zu geniessender Biograph) Felix Anton
Schindler (1795 - 1864) schreibt, er glich „…einem Greis von nahezu siebenzig Jahren“.
Ein nur widerwillig zugesagter Besuch bei seinem Bruder Johann (1776 - 1848)
auf dessen prachtvollem Landgut bei Gneixendorf verlief unharmonisch, da er auch
diesem und dessen Frau mit argwöhnischen Vorbehalten begegnete. Immerhin nutzte
Beethoven die Zeit, um das Finale des Streichquartetts op. 130 neu zu schreiben. Das
vorherige, die „Grosse Fuge“ erhielt die eigene Opuszahl 133. Ausserdem vollendete
er das Streichquartett op. 135, das sein allerletztes Werk werden sollte. Durch eine im
Zorn überstürzte Abreise Ende November bei Wind und Regen, zog sich Beethoven eine
Lungenentzündung zu, deren Folgeerscheinungen seinen Tod bedeuteten.
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Gerne
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würde man annehmen, die letzten fünf Streichquartette wären als sein
musikalisches Vermächtnis aus eigenem Antrieb geschaffen worden. Tatsächlich sind sie
aber - wie die meisten seiner Werke - aus äusserem Anlass oder, wie in diesem Fall,
als Auftrag entstanden. Der vermögende russische Fürst Nikolaus Galitzin (1794 1866), ein glühender Verehrer Beethovens, teilte dessen Ansichten über die Verflachung
des musikalischen Geschmacks in Wien und wollte seinen Beitrag dazu leisten, jene
Komponisten zu fördern, die die Fackel einer anspruchsvollen, hohen klingenden Kunst
weiter hoch hielten. Zwar verlief die geschäftliche Seite des Auftrags letzten Endes
höchst unglücklich, war aber Beethoven zurück beim Streichquartett, dessen Gattung
seine Kunst und somit diese wiederum die gewählte Kunstform für alle Zeiten krönte.
Schuppanzigh, der in der Quartettszene noch immer einen hervorragenden Ruf besass,
stürzte sich auf die ersten beiden Werke op. 127 Es-Dur und op. 132 a-Moll.
Etwas gar schnell, was der Qualität der Konzerte schadete und einen Wettbewerb um die
beste Aufführung in Gang setzte, was immerhin der Verbreitung der Quartette diente. Mit
dem dritten Quartett für Galitzin entstand zunächst jenes sechsteilige „Quartettmonstrum“
mit der „Grossen Fuge“ op. 130 B-Dur, das die Gemüter spaltete. So „unverständlich, wie
Chinesisch“ war nur eines von vielen negativen Urteilen. Um Vereinbarungen einzuhalten
bzw. Dankbarkeit gegenüber den Verlegern Schlesinger und Schott in Mainz auszudrücken,
entstanden noch einmal zwei weitere Streichquartette, op. 131 cis-Moll und op. 135
F-Dur. Offenbar bestand auch eine zunehmende Nachfrage an neuen Werken durch das
Entstehen zahlreicher Ensembles. Ausserdem spuckte Beethovens Geist einen frischen
musikalischen Gedanken nach dem anderen aus, für die die bestehenden Quartette
keinen Platz zur Verwertung mehr boten. Dennoch gerät das letzte Streichquartett in der
Ausdehnung sehr knapp. Was wie das Zurechtstutzen eines in den Schwesterwerken weit
ausgedehnten Umfangs zugunsten einer leichter verdaubaren Form wirken könnte, ist
hingegen eine Art Komprimierung und Konzentration musikalischer Gedanken auf ihren
maximal notwendigen Raum. Beethoven überlässt ihnen kein selbstständiges Ausgreifen,
sondern hegt sie ein, fokussiert sie auf ihren Kern.
Der erste Satz Allegretto ist ein Paradebeispiel für den dem Streichquartett so perfekt
anstehenden Konversationsstil. Kurze Motive werden durch alle Instrumente gereicht
und dialogisch verwertet. Gedankenstränge formieren und artikulieren sich ständig
aufs Neue, heben an, brechen ab, enden in Fragezeichen. Die typische Hierarchie,
dominiert von der ersten Violine, ist vollkommen aufgehoben, es herrschen demokratisch
ausgewogene Verhältnisse. Dabei finden sich alle zu gemeinsamen Passagen zusammen,
auch unisono. Es findet ein fortwährender Wechsel zwischen angeregtem, leicht nervösem
Geplauder und betont ruhigen Sequenzen statt, die sich in grossen Intervallschaukeln
formulieren und in ausdrucksstarken Melodieaufbrüchen enden.

Der zweite Satz Vivace ist ein Kuriosum ersten Ranges. Eigentlich ist es ein schnell
vorwärtstreibendes Scherzo mit verwirrend rhythmischem Ablauf, aber formal simplem A
- B -A Aufbau. Ein Mitzählen oder -schaukeln ist dennoch praktisch unmöglich und wildes
Jagen mündet schliesslich in einem verrückten, dutzendfach wiederholten Ostinato der
unteren Stimmen, während die 1.Violine zirkusgleiche Kapriolen schlägt, die jedem
Primarius - damals und heute - den Angstschweiss auf die Stirn treibt. Alles läuft in
dreifachem piano aus und das Scherzo beginnt von vorne, bevor es recht unvermittelt sein
jäh abgebrochenes Ende ohne Coda findet.
Der Kontrast zum nachfolgenden Lento assai könnte kaum grösser sein. Hier scheint die
Zeit still zu stehen, alles Wollen und Streben ist eingefangen in eine von irdischem Ballast
und der Schwerkraft befreiten Luftgondel, die immer weiter trägt, ohne Ziel. Es ist ein
zartes, ehrfürchtiges Staunen über die Schönheit, ein andächtiger Blick auf die Weite
des Himmels angesichts der Beschränktheit menschlichen Erdendaseins. Fast verliert
sich der Lebenspuls, zerrinnt die Harmonie in stockendem Verlauf. Und doch gelingt es
Beethoven, dieser Entrückung Zusammenhang zu verleihen, einen tröstlichen Klang zu
formulieren, der selbst einem gedachten Ende allen Denkens und Fühlens Sinn und Wert
einhaucht.
Zögerlich formiert sich danach neue Kraft, die aus dem fragenden Motiv „Muss es
sein?“ Antwort gibt in „Es muss sein!“. Ob Beethoven hier ein ironisches Spiel treibt,
oder sich ernsthaft mit eigenen Schicksalsfragen, die letzten Endes Allgemeingültigkeit
haben, auseinandersetzt, sei dahingestellt. Jedenfalls geht im bei aller Dramatik in der
langsamen Einleitung Grave und dem zweiten Einschub nach dem ersten Allegro der
Humor nie verloren. Mag sein, dass er angesichts seines persönlichen Schicksals Bitterkeit
empfunden hat, mit ihm haderte, Wut auf Gott, die Welt und seine Mitmenschen
empfand, sich störrisch, unbelehrbar, kauzig und rätselhaft gegenüber seiner Umwelt
verhielt: Dieser letzte Satz strömt bei aller trotzigen Wucht, gar Härte, vorwiegend eine
positive Atmosphäre aus. Eine lebensbejahende Attitüde, die man ihm vielleicht nicht
mehr zutraute nach allem, was man bei ihm an Absonderlichkeiten beobachtet hatte.
Überflüssig zu erwähnen, dass dies auf höchstem künstlerischen Format formuliert ist.
Die abschliessende Coda mit ihrer pizzicato-Begleitung und dem kraftvollen „Es muss
sein!“ in allen Stimmen ist das würdige Ende eines ebenso würdigen Vermächtnisses des
genialsten, universellsten und revolutionärsten Musikers der Musikgeschichte.

Beethoven - Skizzen
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Das Wien

Franz Schubert Parallele
Meisterschaft
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des frühen 19. Jahrhunderts war zwar mit ca. 200.000
Einwohnern eine Grossstadt. Deren wichtigste Protagonisten, gerade im
Bereich der Musik, waren an Zahl aber überschaubar und teilweise über
viele Jahre dort ansässig. Dass sich zwei der grössten Musiker aller Zeiten,
die in eben dieser Stadt gleichzeitig lebten, nicht persönlich begegnet sein
sollen, scheint unwahrscheinlich. Dennoch sind die Quellen dürftig, was
ein eben solches Ereignis anbelangt.
Ob Schubert und Beethoven persönlich miteinander verkehrten, ist weder
ganz ausgeschlossen, noch sicher verbürgt. Im Geschäft des Verlegers
Schlesinger, wo sich Beethoven regelmässig aufhielt, um den neuesten
Klatsch zum Thema Musik auszutauschen, scheint sich Schubert immer
wieder diskret eingefunden zu haben, aus Scheu Beethoven aber nicht
angesprochen zu haben. Ganz verlässlich überliefert hingegen ist, wie
Schubert seinem älteren Komponistenkollegen gegenüber empfand. Seine
Bewunderung für den hoch geachteten Meister äusserte sich nicht nur in
Worten, sondern vor allem als Nachhall dessen Musik in seinen eigenen
Werken. Der Respekt für die Arbeit des anderen ging auch von Beethoven
aus, der Schubert als einen der wenigen jungen Tonschöpfer anerkannte.
Während manch anderen der Mut verliess, angesichts der allem anderen
überlegen wirkenden Werke Beethovens, schwankte Schubert zwischen
Ehrfurcht und Ansporn. Nach dem Hören der 5. Symphonie soll er gesagt
haben:
„Heimlich im Stillen hoffe ich wohl selbst noch etwas aus mir machen zu
können, aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“

Julius Schmid 1897 - Schubertiade

Den Mut, öffentliche Konzerte (Akademien mit eigenen Werken wie
Beethoven) zu veranstalten, wollte er ebenfalls aufbringen, was ihm
aber nur ein einziges Mal, im März 1828, gelingen sollte. Die modischen
Zwiespalte ihrer Zeit, besonders zwischen der lockenden „italienischen“
Musik Rossinis und der betont anspruchsvolleren „deutschen“ verfolgte er
sehr aufmerksam, ja testete sein Können sogar an zwei Ouvertüren alla
Rossini, schlug sich aber eindeutig auf die Seite seiner Landsleute. Dabei
rang der Jüngere nicht nur mit seiner aufrichtigen Bewunderung, der
Anerkennung Beethovens als seinem heimlichen Lehrmeister, sondern
auch gleichzeitig einer tiefen Verwirrung über dessen neuzeitliche
Absonderlichkeiten in der Komposition, denen er nie ganz zu folgen wusste.

45

Provokation und bewusste Konfrontation waren seine Sache nicht, auch wenn er in
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seiner Musik emotional immer wieder an die Grenzen dessen geht, was ein Zuhörer
aushalten kann. Das Abgründige, Entrückte, Jenseitige hatte bei ihm ebenbürtiges
Gewicht.
Die Quartettkunst nahm bei Schubert einen ganz anderen Verlauf, denn - ähnlich wie bei
Haydn und Mozart - befasste er sich nicht abstrakt und als instrumentaler Aussenseiter
mit der Materie, sondern näherte sich ihr aus der Praxis. Streichquartett spielte er seit
Jugendjahren in familiärer Zusammensetzung, da war die Vertiefung durch eigene
Kompositionen zur Übung im Metier selbstverständlich.
Zunächst aber galten die Werke auch einem praktischen Zweck, nämlich einer
unmittelbaren Umsetzung zum eigenen Vergnügen. Zwar strahlen die 11 Quartette
zwischen 1810 und 1816 zunehmend die individuelle Charakteristik der schubertschen
Musik aus. Erst 1820 aber, mit dem unbeabsichtigt allein stehenden Quartettsatz c-Moll
wird bei ihm die Gattung zu einer neu formulierten, ebenfalls zukunftsweisenden
Musikform, auf Augenhöhe mit Beethoven. In seiner unvergleichlichen Liedkunst,
die er über viele Jahre entwickelt und verfeinert hatte, entstanden Miniaturdramen
grösster, komprimierter Dichte. In der Symphonie, der Klaviersonate und zunehmend
der Kammermusik, konnte er seine Themen und deren Verarbeitung unter ein anderes
Zeitmass stellen. Das grosse Format, das ihn lange Zeit verunsichert hatte, dem er sich
lange noch nicht reif gegenüber fühlte, gewann an Bedeutung, denn er wollte sich
an Beethoven messen lassen, der sich stets vorwiegend mit gewichtigen Gattungen
beschäftigte. Zug um Zug wurde Schubert zu einer gleichberechtigten Grösse als
Komponist, verblieb aber weitestgehend im Schatten der Öffentlichkeit.
Dem noch jungen Mann haftete der Ruf des Liederfürsten an. Dass er sich, auch durch die
intensive Beschäftigung mit Beethovens Partituren, so kolossal weiterentwickelt hatte,
traute man dem schüchternen, klein geratenen, leicht zerstreut wirkenden Sonderling
nicht zu. Er machte eben kein Aufhebens um sich, drängte sich den Verlegern nicht auf,
sondern liess seine Freunde für ihn werben, sei es bei eben diesen oder sogar Goethe
höchstpersönlich, um in höher angesehene Kreise vorzustossen. Dabei war ihm all dies
mehr oder weniger lästig, liess er sich nur widerwillig auf ein Werben für ihn ein. Ignaz
Schuppanzighs kammermusikalisches Wirken war Schubert bekannt. Gerne wollte er
dessen berühmtes Quartett seine Musik spielen hören, weswegen er das a-Moll Quartett
„Rosamunde“ Schuppanzigh widmete. Es erklang tatsächlich im März 1824, in jener
Zeit, als er an „Der Tod und das Mädchen“ arbeitete. Als „Erstlingswerk“ sei es „nicht zu
verachten“, hiess es damals in der Presse. Wahrscheinlich besass er dennoch eine Art
untrüglichen Instinkt dafür, wo es sich für ihn lohnte, Zeit und Aufwand zu investieren.

Bei dem armen, bescheiden
auftretenden Schubert schien
es nichts zu gewinnen zu geben.
Warum aber „Der Tod und das
Mädchen“ dennoch zum heute
vielleicht
meistgespielten
Werk
für
Streichquartett
überhaupt gehört, liegt an
seiner machtvollen Dramatik,
die alle vier Sätze durchzieht
und nur von meist wehmutvollmelancholischen
Liedteilen
unterbrochen wird. Alle vier
Sätze stehen in Moll, kaum
jemals gibt es Ruhepausen, die
die getriebene, leidenschaftlich
angespannte,
höchst
persönliche
Ausdrucksstärke
loslassen.
Die
immanente
Verzweiflung seines Authors ist
omnipräsent, der sich in einer
aussichtslosen Lage wähnte.
Besonders nach dem Misserfolg
seiner Oper „Fierrabras“ und
seiner
immer
schlechter
werdenden Gesundheit.
Auch
schienen
alle
menschlichen Beziehungen in
seinem Umfeld auf wackeligen
Füssen zu stehen, da er sich auf
Duldung und Kosten anderer
durchschlagen musste und
nur selten in der Lage war, all
dies zu vergelten. Dazu gelang
ihm - wie Beethoven - keine
befriedigende Annäherung an
das weibliche Geschlecht.

Henry Lévy: La jeune fille et la mort (1900)
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Alles

Leid, alle Wut und alle Zerrissenheit dieser
dunklen Tage vereinte er in dem Quartett und schrieb sein
schwärzestes, abgründigst hoffnungslosestes Werk. Schon
der Anfang des ersten Satzes Allegro lässt nichts Gutes
erhoffen, so stürmt das d-Moll unter Hochspannung los.
Dieser ausgedehnte Satz wäre als Einzelkomposition
bereits überreich dramatisch. Der berühmte zweite Satz
Andante con moto mit seinem Thema aus dem Lied „Der
Tod und das Mädchen“ von 1817 ist ein unvergleichlicher
Variationssatz, der sich nie ganz aus seiner traurigschönen Atmosphäre heraus aufhellt.
Auch das Scherzo Allegro molto greift wieder ganz auf
ein wuchtig-kantiges Thema zurück, das im Trio zwar
einen Gegensatz, aber keine Erlösung oder Entspannung
findet. Der letzte Satz Presto schliesslich gehört zum
wildesten, rasantestem, was ein Streichquartett spielen
kann. Ein um Gnade bettelndes, dem Erlkönig sehr
ähnliches Seitenthema verwendend, peitschen die Furien
gleichenden Triolen von Anfang an einem tödlichen
Ende entgegen, die lediglich von wuchtigen, Felsblöcken
ähnelnden Akkorden kurzfristig angehalten werden.
Das Prestissimo am Ende steigert die Atemlosigkeit noch
einmal und rast in einen Abgrund ohne Wiederkehr.
Hätte Beethoven dieses Quartett gekannt, hätte er mit
Sicherheit seinen Author treffen wollen, hätte er in ihm
den einzig wahren Gleichgesinnten seiner Zeit erkannt
und dessen Kunst seine tiefste Verbundenheit ausdrücken
wollen.
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Franz Schubert (Bildnis 1846)
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Abraham Mendelssohn

CD IV Nachfolger
Felix Mendelssohn 1832

Felix Mendelssohn - Herausforderer und Gleichgesinnter
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Die Musikgeschichte kennt in anspruchsvollen musikalischen Gattungen wenig
grossformatige Werke eines - nach damaligen Recht - noch mit 18 als Minderjährigem
eingestuften jungen Menschen. Die Oper, die Symphonie oder das Streichquartett
gehören zu den grössten formal-ästhetischen Herausforderungen eines Komponisten.
Felix Mendelssohn aber, der mit elf Jahren bereits zu komponieren begann und als
viertes Werk schon die Oper „Die Soldatenliebschaft“ aufs Papier warf, ein Jahr später
die ersten 6 Symphonien für Streicher schrieb, mit Dreizehn zwei Klavierkonzerte und
ein Violinkonzert, sich 1824 an die erste vollbesetzte Symphonie wagte und schliesslich
16-jährig „Ein Sommernachtstraum“ und das Oktett op. 20 vollendete, kannte keine
Berührungsängste. Seine Vorbilder Haydn, Mozart und Beethoven, später Bach, Händel,
waren ihm zutiefst vertraut.
Was man als tollkühn oder anmassend bezeichnen könnte, war bei ihm nichts weiter
als die natürliche Konsequenz einer beschleunigten Persönlichkeitsentwicklung, die sich
anhand beispiellos günstiger Grundvoraussetzungen glücklich entfalten konnte.

(1776 - 1835), Felix Vater, trat 1804
als Partner in das Bankhaus Mendelssohn ein, das sein Bruder Joseph gegründet
hatte. Dies und die Heirat mit der vermögenden Enkelin Daniel Itzigs, Lea Salomon
(1777 - 1842), begründete einen erheblichen Wohlstand, der sich auch in einem
äusserlich repräsentativen, wenn auch nicht feudal-protzigen Lebensstil zeigte.
Beide Eltern waren umfassend gebildet und musikalisch aktiv. Vater Abraham wäre
selbst gerne Künstler geworden, ein lange gehegter Jugendtraum im Namen des
Sieges des Wahren, Guten, Schönen in einer im Zuge der Umwälzungen der Epoche
und der Französischen Revolution aus den Fugen geratenen Welt. Die Konzerte
in der durch ihn mitbegründeten Berliner Singakademie prägten nicht nur seine
musikalische Orientierung, sondern begründeten seine feste Überzeugung, nur
in der Kunst entfalte sich die wahre Grösse der menschlichen Natur. Später sollte
er, nachdem er sich doch für den Beruf des Bankiers entschieden hatte, seine
künstlerischen Ambitionen in seinen beiden Kindern Fanny und Felix zur vollen
Blüte entfaltet sehen.
Lea Salomons Fähigkeiten als Pianistin waren beachtlich, sie galt zudem als
herausragende Bach-Kennerin, was für Felix Musik tiefgreifende Konsequenzen
haben sollte. Neben dem eigenen Spiel förderte sie die Aufführung klassischer
Musik, besonders der drei vorgenannten Ikonen der Wiener Klassik.
Mit einer im gegebenen Wohlstand naheliegenden, bequem zu erreichenden
Erziehung für ihre Kinder gaben sich die Eltern Mendelssohn nicht zufrieden.
So waren beispielsweise mehrmonatige Bildungsreisen wichtige Bausteine der
familiären Lebensplanung. Die fünfmonatige Schweizerreise mit den Kindern 1822
gehörte folgerichtig zum Konzept einer fortwährenden Horizonterweiterung. Der
Nährboden aus starker kultureller Orientierung einer liebevollen Familie, hohem
sozialen Status im liberalen Berlin und sorgloser ökonomischer Umstände, dem
Unterricht bei hervorragenden Lehrern, der Begegnung mit Geistesgrössen der
Zeit, gepaart mit unstillbarer Neugier, dem produktiven Wettstreit mit der jüngeren
Schwester Fanny: All diese Faktoren stiessen auf ein Jahrhunderttalent, das sie zu
bündeln und bändigen wusste.
Aber nicht nur musikalisch wusste Felix zu glänzen: Wie nebenbei übersetzte er
beispielsweise 1826 „Das Mädchen von Andros“ (eine Komödie von Terentius) - unter
Beibehaltung des originalen Versmasses - aus dem Lateinischen ins Deutsche und
gab das Werk unter Pseudonym heraus. Davon war sogar Goethe tief beeindruckt.
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Wenn

man sich darüber hinaus mit Mendelssohns Briefen, Schriften,
Zeichnungen und Gemälden aus der Jugendzeit beschäftigt, sich seine Begabung
auf sportlichem Gebiet als Reiter, Schwimmer und Turner vergegenwärtigt,
wird die Suche nach Begriffen für einen Menschen, der mit Talent so überreich
ausgestattet ist und auf derart hohem Niveau produktiv war, ein nahezu hilfloses
Unterfangen.
Da auch Mendelssohn nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung hatte, drängt sich
unwillkürlich die Frage auf, ob die kreativen Prozesse seines Tagesablaufes in
dieser Fülle nicht andere, wichtige Elemente einer gesunden, sozialen Reife
geradezu verhindern mussten. Es ist bekannt, dass er schüchtern war und
keineswegs in draufgängerischer oder eitler Manier seine Fähigkeiten zur Schau
stellte. Da es in jenen Tagen undenkbar war, seriöse Liebesbeziehungen vor
der Volljährigkeit anzubahnen, ist anzunehmen, dass Mendelssohn 1827 noch
keine Erfahrungen in amouröser Hinsicht hatte sammeln können, bzw. dürfen.
Das unter Gleichaltrigen übliche Kokettieren und Poussieren mag im vertraut
gewesen sein, nicht aber eine offene Erklärung seiner Gefühle gegenüber einem
Mädchen. Friederica Dorothea Elisabeth Pistor (1808 - 1887), der Tochter eines
Erfinders astrologischer Instrumente, war eine Nachbarin des herrschaftlichen
Mendelssohnschen Anwesens in der Leipziger Straße Nummer 3 in Berlin, und
gleichzeitig die Freundin von Felix‘ Schwester Rebecka (1811 - 1858).
Die spätestens im Frühjahr 1827 einsetzende Schwärmerei für sie mündete
zunächst im Lied „Frage“ op. 9/1. Hinter dem Text verbirgt sich der verliebte
Komponist selbst:
Ist es wahr? Ist es wahr?
Dass du stets dort in dem Laubgang
An der Weinwand meiner harrst?
Und den Mondschein und die Sternlein
Auch nach mir befragst?
Ist es wahr? Sprich!
Was ich fühle, das begreift nur,
Die es mit fühlt,
Und die treu mir ewig,
Treu mir ewig, ewig bleibt.
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Palais Groeben, Berlin - Fanny Mendelssohns Musikzimmer (1849)
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Die 19-jährige Betty aber denkt nicht daran mitzufühlen oder gar treu zu werden.

54

Er ist ihr ein Freund, sie bewundert sein musikalisches Genie – doch ist sie weder
verliebt, noch nimmt sie seine Liebe überhaupt wahr. Was er ihr nicht sagen kann,
das formuliert er weiterhin in Tönen, zunächst im Quartett op. 13, zwei Jahre später
im Streichquartett op. 12 in Es-Dur. Sie versteht nichts, die verschlüsselte Botschaft
erreicht sie nicht, obwohl es doch im ganzen Freundeskreis unter der Hand heisst,
jenes zweite Quartett sei in B.P.-Dur geschrieben, da Felix im Autograph ausdrücklich
schreibt: Für B.P.
Doch in jenem ersten Quartett findet sich noch viel mehr als nur eine in Tönen
formulierte Passion, kommen daneben viele ästhetische, künstlerische Einflüsse hinzu,
die von seiner in dieser Zeit intensiven Beschäftigung mit zwei anderen Komponisten
zeugen: L.v.Beethoven und Johann Sebastian Bach.
Das Spätwerk Beethovens war für das sich nahezu symbiotisch zugewandte
Geschwisterpaar Fanny (1805 - 1847) und Felix eine Fundgrube des eigenen
Verständnisses von der eigentlichen Aufgabe der Musik, nämlich den Menschen in der
Kunst geistig zu überhöhen, nicht bloss zu unterhalten. Auch Mendelssohn bekennt
sich zu dieser typisch „deutschen“ Haltung, zu Komponisten anderer europäischer
Musikzentren eher kritische Distanz zu wahren. Die beiden jungen Komponisten
näherten sich Beethoven aber hingebungsvoll und dessen komplexen, hochmodernen
und nach den Massstäben der Zeit verwirrenden Partituren mit unverstelltem
Sachverstand und Neugier. Während Fanny noch einige Jahre warten würde, bevor
sie ihr einziges Quartett schreiben würde, ergriff Felix die Chance, sich jetzt, direkt
und auf Augenhöhe mit Beethoven zu messen. Pate standen besonders das Quartett
op. 132 - ebenfalls in a-Moll - und das letzte Quartett op. 135 in F-Dur. Manche Teile
bei Mendelssohn sind fast wörtliche Zitate, wie die Übernahme der unbegleiteten
Kadenzen und Violinrezitative aus dem 1.Satz von op. 132 in sein Finale, aber besonders
die Parallele zu Beethovens formuliertem Motto „Muss es sein?“, das über op. 135 steht
und auch denselben Silbenrythmus der Gegenfrage „Ist es wahr?“ aufweist.
Das zutiefst Persönliche in ein Instrumentalwerk zu integrieren reizt Mendelssohn,
weil er endlich ganz auf seinen Seelenzustand aufmerksam machen und sich doch
hinter der Musik verbergen kann, ohne Klartext zu reden. Denn bei aller Begabung
und Frühreife ist bekannt, dass ihm - schon fast erwachsen - noch immer eine zuweilen
lähmende Scheue zueigen ist. Sogar für seinen instrumentalen Gefühlsausbruch
scheint er sich fast entschuldigen zu wollen, als er an den schwedischen Komponisten
und ehemaligen Studienkollegen Adolf Fredrik Lindblad schreibt:

„Ich bin eben im Begriff ein Violinquartett zu beendigen, es ist zum Weinen sentimental
und sonst nicht übel glaube ich (23. Oktober 1827).
Das gewählte Motto seines eigenen Liedes - gleich einer ideé fixe - durchzieht das ganze
Werk und verleiht ihm trotz der teilweise ungewöhnlich freien kompositorischen
Form eine grosse Geschlossenheit, bildet die Klammer der musikalischen Aussage.
So banal es klingen mag: Es geht ihm um nichts weniger als das Leben, die Liebe
und die Musik. Der erste Satz, langsam eingeleitet durch das Lied im Adagio selbst,
schwankt im Allegro vivace zwischen heissblütiger Lebens- und nagender Sehnsucht.
Das Adagio non lento ist zunächst wieder ganz Gesang, bevor im Seitenthema eine
Fuge auftaucht, die Bach alle Ehre machen würde. Der ruhige Charakter kippt und
unerbittlich widerstreitende Gefühle erzeugen ein stürmisches Zwischenspiel, bis die
Fuge erneut anhebt, sich noch kunstvoller ausbreitet, verdichtet, am Ende wieder
der friedlichen Ruhe ergibt. Serenadenartig das Intermezzo, ein Notturno Allegretto
con moto, begleitet wie von einer Gitarre, schliesslich huschen rasend schnell
flirrend-verwirrende Sommernachtsgestalten im Allegro di molto leise durch die
Szenerie, bevor das simple Eingangslied wieder anhebt. Am besten attacca fällt das
abschliessend stürmische Presto ein und entfesselt einen wilden Reigen ohne Halt,
sieht man von der eingeschobenen Fuge aus dem Adagio einmal ab. Das Werk aber
endet nicht im Rausch, die Energie bricht ab und weicht einem herzzerreissenden
Monolog der 1.Violine - ohne Beispiel in der vorangehenden Literatur.
Ist es Felix selbst, der hier klagend seine unerfüllte Liebe betrauert? Wie auch immer:
Die restlichen Instrumente nehmen die einsame Seele an die Hand und geleiten sie in
den versöhnenden Schluss Adagio non lento, das komplette Zitat des Liedes „Frage“,
von dem aus das ganze Werk seinen Ausgang nahm. Mendelssohns frühe Reife und
seine zahlreichen Beiträge zu kammermusikalischen Werken zuvor machen ihn
hier bereits einerseits zum perfekten Bezwinger der Form, eleganten Meister der
Instrumentation und andererseits zum Fackelträger des Beethovenschen Konzepts,
dass abstrakte Kunst zutiefst Persönliches aussagen kann und somit als sofort
zugängliche Identifikationsfläche für den Zuhörer dienen kann. Da Mendelssohn
ganz aus jugendlichem Elan heraus komponiert, dicht, aber nie gelehrt, bedarf es
keines Schlüssels, um Zugang zu seiner Welt zu erhalten, weswegen dieses Quartett,
so dicht an Beethovens Spätwerk, zu den populärsten überhaupt gehört. Ähnlich
ergeht es dem letzten seiner Quartette, jenem durchwegs tragisch gefärbtem op.
80 in f-Moll, das wieder aus einem äusserst persönlichen Anlass komponiert wurde,
dem vorzeitigen Tod seiner Schwester Fanny.
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“Haydns, Mozarts, Beethovens Quartette, wer kennte sie

Robert Schumann - kurze Liaison
mit dem Streichquartett

56

Leipzig 1820

nicht, wer dürfte einen Stein auf sie werfen? Ist es gewiss das sprechendste
Zeugnis der unzerstörbaren Lebensfrische ihrer Schöpfungen, dass sie
noch nach einem halben Jahrhundert alle Herzen erfreuen, so doch
gewiss kein gutes für die spätere Künstlergeneration, dass sie in so langem
Zeitraume nichts jenen vergleichbares zu schaffen vermochte.”, schrieb
1842 Robert Schumann in der Neuen Zeitschrift für Musik.
Und tatsächlich verstummten fast alle Komponisten nach dem Tod
Beethovens und Schuberts, wenn es um das einstige Kronjuwel
der Kammermusik ging. Nur wer, entweder mangels Studium der
bisherigen Meister des Metiers, oder mit Furchtlosigkeit gesegnet
nicht ausreichend eingeschüchtert von diesen war, angesichts ihres
turmhohen Anspruchs, getraute sich, sich auf gleichem Gebiet zu
profilieren. Wie eben beispielsweise Louis Spohr (1784 - 1859), der
sich dem anspruchsloseren französischen Quartettstil zuwandte.
Dominierend von der ersten Violine aus, nahm er seine Kompositionen
gerne auf Reisen mit, um sie mit drei mittelmässigeren Musikern
jeweils vor Ort rasch aufzuführen. Diese Erzeugnisse sind heute auf der
Bühne kaum je zu hören. Zugute halten darf man ihm die „Erfindung“
des Doppelquartetts, also ein zeitgleich aufgeführtes Werk, bestritten
von zwei eigenständigen Streichquartetten.
Zu nennen wären auch die Brüder Ignaz (1807 - 1895) und Franz
Lachner (1803 - 1890), die einen vorwiegend klassischen Charakter
beibehielten. Unbeirrt hielt auch George Onslow (1784 - 1853) mit
Geschmack und Können am Streichquartett und -quintett weiter
fest, wie in einer eigenen, durchaus zunehmend romantischen Welt
schaffend, aber abseits der avantgardistischen Neuerungen in Wien.
Felix Mendelssohns Beiträge, geboren aus dem kammermusikalischen
Tun in der Familie und der Unerschrockenheit gegenüber Beethoven,
eröffneten einzig einen Ausweg in die Romantik, die er direkt aus
Beethovens Händen entgegennahm. Zur Zeit Schumanns hatte das
Streichquartett seinen Zenith als omnipräsente Gattung bereits
überschritten. Das zunehmend bürgerlich-öffentliche Konzertleben
gierte nach gross angelegten Orchesterwerken, der Oper oder den
immer tolldreisteren Eskapaden der Virtuosen.
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Die sperrigen späten Quartette Beethovens schienen Schumann zwar für spätere
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Generationen geschrieben worden zu sein, gleichzeitig erkannte er deren geistige
Dimension und ihren unausweichlichen Einfluss auf alle ernsthaften zeitgenössischen
Komponisten.
Dennoch hielt er sich auch an lebende Vorbilder, wie Mendelssohn, als er sich ab 1838
mit dem Streichquartett auseinandersetzte, weil ihm „das Klavier zu eng“ geworden
war. Kurioserweise kannte er nur wenige Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten.
Von Franz Schubert war ihm beispielsweise nur das grosse d-Moll Quartett vertraut,
in die Fülle der Kompositionen Haydns und Mozarts musste er sich erst einarbeiten.
Die Kammermusikmatineen des Geigers und seines Freundes Ferdinand David
(1810 - 1873) in Leipzig inspirierten ihn zusätzlich und er widmete ihnen
zunehmend Aufmerksamkeit. Sogar als Rezensent der Konzerte, die neben Cherubini
(1760 - 1842) und Spohr heute vergessenen Kompositionen von Johannes Verhulst
(1816 - 1891), Carl Gottlieb Reissiger (1798 - 1759) und Wenzel Heinrich Veit (1806
- 1864) präsentierten. Obwohl schon knapp 100 Jahre alt, galt das Streichquartett
Schumann als „neuen Gattung“, der er sich aber schliesslich mit Feuereifer zuwandte
und die drei bekannten Quartette opus 41 innerhalb weniger Wochen im Sommer
1842 vollendete. Seine Frau Clara, war - als sie noch verlobt waren- gegenüber seinen
ersten Versuchen skeptisch gewesen und hatte bezweifelt, ob er denn bereits genug
von Streichinstrumenten verstünde. Wohl auch deshalb unterstellte man ihm in
den schliesslich vollendeten Werken immer wieder, der „Geist des Klaviers ist überall
spürbar“. Schumanns eigene Gedanken über den idealen Quartettstil findet man in
allen drei Quartetten bestätigt. Sie zeigen “Streben nach schöner Form”, “Reinheit
des Satzes” und “künstliche Verflechtungen”, vor allem aber “originelles Gepräge der
melodischen Führung”.
Im A-Dur Quartett setzt Schumann, wie Beethoven und Mendelssohn auch, dem
Allegro molto moderato ein kurzes Andante espressivo voraus, das wie ein kollektives
Luftholen für ein zunächst auch eher zögerlich sich entwickelndes Hauptthema wirkt.
In diesem Satz befindet sich eine der herausforderndsten Ensemble-Stellen der
gesamten Romantik.
Ein gesungenes Cellothema, das nur von Nachschlägen begleitet ist, die rhythmisch
stützende Klammer also praktisch fehlt. Was von zwei Händen auf dem Klavier,
gesteuert von einem Körper zweifellos organisch funktioniert, stösst hier an die
Grenzen eines universellen Pulses. Ungewöhnlich das „Scherzo“, ein Assai agitato, das

ein Variationssatz grosser Kontraste ist und somit zwei
sonst getrennte Formgebilde des klassischen Sonatensatzes
zusammenbringt. Auch hier, was bei Brahms später noch
komplexer wird, rhythmische Verläufe, deren Umsetzung
von vier Spielern überaus heikel sind. Das ist, was Clara
bemängelte, die Berücksichtigung der strukturellen
Vereinbarkeit
verschiedener Spieler. Doch wenn es
gelingt, ist es allemal beglückend. Das Adagio molto gehört
zu den wunderbarsten Stücken Schumanns überhaupt
und ist dabei so ausdrucksstark im passionierten,
geradezu verzweifelten Dialog zwischen erster Violine
und Viola, dass es einem das Herz sprengen möchte.
Das Finale. Allegro molto vivace prescht davon wie auf
der Fuchsjagd zu Pferd, nur zuweilen gestoppt durch
ein nervös tänzelndes Quasi Trio. Virtuos drängend, aber
in allen Stimmen gleichermassen, in einem Gedanken
vereint, stürmt der Satz einer wunderbaren Kulmination
zu, die die komplexeren musikalischen Passagen des
Werkes, die nicht immer und unmittelbar tief in alle Ohren
eines Publikums gelangen wollen, da sie einer aktiven
Konzentration, einer gesammelten Mithörerschaft und
Anteilnahme bedürfen, vergessen lässt und alle vorigen
Verwerfungen versöhnt.
Ohne Schumanns Beitrag, der das Quartett von einer
anderen Warte aus entwickelte, als der selbst Violine
spielende Mendelssohn, hätte das Genre eine andere
Wendung nehmen können, oder auch in der Versenkung
verschwinden. Sein Beispiel ermutigte wiederum Brahms
und viele weitere, auch als streicherischer Analphabet
das Wagnis Streichquartett einzugehen und weiter
in die Moderne zu führen. Vielleicht hätte sich auch
Schumann dem Quartett wieder zugewandt, hätten sich
nicht seine Tage ab dem glücklichen „Kammermusikjahr“
gesundheitlich und später auch durch berufliche
Frustrationen zunehmend verdüstert.

Robert Schumann 1839
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CD V - Carl Czerny der fleissige Verkannte

60 „Eine Matinee bei Liszt“ 1846 - Joseph Kriehuber, Hector Berlioz, Carl Czerny,
Heinrich Wilhelm Ernst

Wenig Menschen kamen Beethoven so nahe wie Carl Czerny.

Die erste Begegnung organisierte Wenzel Krumholz (1750 - 1817), ein
böhmischer Geiger, der Beethoven im Violinspiel unterrichtete. 1801 stellte er
den 10jährigen Knaben einer illustren Runde in Beethovens damaliger Wiener
Wohnung im „Tiefer Graben 10“ vor, darunter die Gebrüder Wranitzky, Franz
Xaver Süssmayr (1766 - 1803) und Ignaz Schuppanzigh. Zwar scheu und
ängstlich auftretend vor dem verehrten Meister, dessen gesamtes bis anhin
komponierte Klavierwerk der Knabe bereits auswendig spielen konnte,
registrierte dieser mit fast fotografischem Gedächtnis das verwahrloste,
wilde Aussehen Beethovens (der ihn an eine Abbildung von Robinson Crusoe
erinnerte) und den unordentlichen Zustand seiner Wohnung. Dieser war
begeistert von dem talentierten Jungen und sagte zu, ihn am Klavier zu
unterrichten. Diese Lehrstunden waren bald schon unregelmässig, dauerten
aber bis 1804. Czerny beteuert, viel über das allseits bewunderte Klavierspiel
Beethovens, besonders in Bezug auf das damals noch seltene Legato- und
Cantabile-Spiel, gelernt zu haben.
Er beschäftigte sich weiterhin intensiv mit dessen Kompositionen, spielte
auch die ersten Aufführungen des 1. und 5.Klavierkonzertes in Wien. Um
zum Familieneinkommen beizutragen, betätigte sich Czerny früh mit dem
Erteilen von Klavierunterricht. Seit er 15 Jahre alt war gab er - hochbezahlt Klavierstunden in den besten Häusern der Stadt. Sein Ruf als guter Pädagoge
sprach sich herum, sodass immer talentiertere Spieler bei ihm lernen wollten.
Wie z.B. die spätere Virtuosin Anna Carolina de Belleville (1808 - 1880) und
natürlich Franz Liszt (1811 - 1886), der Czerny letztendlich seine Weltkarriere
verdankt. Das Komponieren entstand fast nebenbei.
Durch ungeheuren Fleiss beim Erstellen von Partituren, beispielsweise von
Werken von Haydn und Mozart, dem Arrangieren und Bearbeiten bekannter
Kompositionen für andere Besetzungen, dem Studium der wichtigen alten
Meister, erwarb er sich eine Effizienz im Komponieren, die eine unbegreiflich
grosse Zahl an Werken hervorbrachte. Gewöhnlich unterrichtete er (bis
1836) täglich bis zu zwölf Stunden und komponierte am Abend so lange
wie er konnte. Sonntags veranstaltete er in seinem Haus Schülerkonzerte, zu
denen oft Beethoven erschien und sich zuweilen selbst ans Klavier setzte, um
der Bitte des Publikums nachzukommen, frei über Themen zu fantasieren.
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schreibt, dass ihm diese freien Improvisationen den allergrössten Eindruck
hinterliessen, mehr als so manch niedergeschriebene Werke Beethovens. Er konnte aus
dem nichtigsten Thema spontan gewaltige Klanggebäude entwerfen. Immer wieder
half Czerny Beethoven bei Notenarbeiten für Editionen, Partituren und Erstellung
von Stimmen, auch so profanen Dingen, wie dem Sortieren von Notenblättern oder
simplem Aufräumen. Zeitweise diente er ihm wie ein Privatsekretär.
Die Wertschätzung des Älteren war wohl so gross, dass es zwischen den beiden nie zu
einem der so häufigen Auseinandersetzungen kam, für die Beethoven im Bekanntenkreis
berühmt war. Sicher von Vorteil war Czernys unaufdringliche Bescheidenheit, die sich
auch sonst äusserte, indem er seine Kunst lieber dem Fortkommen anderer widmete, als
sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. In der Komposition wandte er eine typisches
Taktik Beethovens an, der fortwährend Motive und Themen in Heften und auf Zettelchen
notierte. So flossen die Werke nur so aus Czernys Feder. Am Ende fanden sich in seinen
Notizen anscheinend weit über 10.000 Motive und Themen! Im Unterricht achtete er
das strukturierte Erlernen der Technik vor dem musikalischen Ausdruck hoch ein. Als
es ihm nicht mehr genügte, sich auf die üblichen Lehrwerke, wie beispielsweise jene
von Muzio Clementi (1752 - 1832) zu stützen, begann er umfangreiche Technik-Bände
mit Etüden und Vortragsstücken zu schreiben, die noch heute für alle Pianisten zum
selbstverständlichen Studium dazugehören.
Die einschlägigen Verleger in Wien und anderswo bestellten fleissig immer neue Werke
von ihm und bezahlten hervorragend, da der Absatz derselben immer weiter zunahm.
Er konnte die zahlreichen Wünsche nicht alle berücksichtigen, die ein wachsendes
Bildungsbürgertum anhand des populären Musizierens zuhause verlangte.
861 registrierte Opi entstanden auf diese Weise bis zu seinem Tod. Das meiste für
Klavier. Darunter zahllose Walzer, Salonstücke, Opernparaphrasen und Variationen über
Themen berühmter Komponisten. Neben diesen einträglichen Kompositionen schrieb
Czerny, wie in einer Parallelwelt, seriöse Werke, die nur teilweise in seinen Werkkatalog
aufgenommen wurden. So mehrere grosse Symphonien, Messen, Kantaten, Ouvertüren,
verschiedene Kammermusik und zwischen 30 und 40 Streichquartetten. Von diesen
letzteren ist ein grosser Teil verschollen.
Erst gegen Ende seines Lebens schien Czerny sich verstärkt dafür einzusetzen, die
Erzeugnisse seiner geheim gehaltenen, anspruchsvollen Werke, zu veröffentlichen. Zu
einer Publikation seiner Streichquartette, die ihm angeblich am wichtigsten überhaupt
waren, kam es aus Krankheitsgründen aber nicht mehr. Erst einige Bemühungen der
letzten Jahre, u.a. durch ein Festival in Edmonton, Kanada und ein Symposion in

Berlin 2007, sowie Einspielungen auf CD kamen einige dieser Kompositionen wieder an
die Öffentlichkeit.
Z.B. die Aufnahme von vier Streichquartetten durch das Sheridan Ensemble bei Capriccio.
Das Manuskript des hier vorliegenden 28. Streichquartett in As-Dur stammt aus den
Beständen der Library of Congress in Washington, wo noch ein weiteres Werk in C-Dur
als handschriftliche Partitur vorliegt. Begonnen wurde es 1849 und laut Manuskript am
26.Januar 1851 vollendet. Eine ungewöhnlich lange Zeit, wenn man bedenkt, wie schnell
Czerny schreiben konnte. Möglich aber, dass er zeitgleich an einigen Quartetten schrieb,
die er immer wieder abwechselnd in die Hand nahm. Das Allegro non tanto eröffnet
in freundlich-sanglichem Tonfall, wie als Beschreibung einer friedlichen Szenerie.
Die 1.Violine dominiert mit virtuosen Figuren den Satz, die sich in der Durchführung
zu einer dramatischen Steigerung entwickelt, die Czernys Fähigkeit zur Entwicklung
musikalischer Gedanken belegt. Wunderschön ist der mehrmalige Einschub einer
choralartigen Passage, die dazu einen starken Kontrast bietet. Harmonisch moduliert
der Satz immer wieder stark. Neben dem schon fast ein Vierteljahrhundert entfernten
Beethoven spürt man vor allem den romantischen Einfluss Mendelssohns, den Czerny
hoch verehrte und sogar einige seiner Werke bearbeitete.
Der langsame Satz Andante sostenuto ed espressivo in der dunklen Tonart f-Moll ist ein
Meisterstück und konterkariert alle Vorurteile über Czerny. Zu dem tief empfundenen,
sehnsuchtsvollen Ausgangsthema gesellt sich ein Trauermarsch. Im späteren Verlauf
steigert sich die Dramatik aufs Grösste, getragen und getrieben auf einem aufgepeitschten,
kaskadischen Wellenkamm des Cellos. Nach einem scharf geschnittenen Abbruch verebbt
der Satz in einem langen in mystische Sphären versinkendem Abgesang. Das Scherzo
Molto vivace ist im Hauptteil Beethoven am nächsten durch zündenden Antrieb in allen
Stimmen, rhythmisch pfiffig-witzige Verschränkungen und virtuoses Schaulaufen. Das
Trio in E-Dur erzeugt eine salonähnliche, biedermeierliche Gegenwelt. Im Finale Allegro
con anima kehrt Czerny zur Ausgangsstimmung des Werks zurück, die sich spielfreudig,
heiter und weitgehend unbeschwert entfaltet, ebenfalls durch ein Choralthema
zweimal zeitlich angehalten. In der Durchführung geht es handfester, robuster, sehr
quartettgemäss zur Sache, auch wenn der positiv gestimmte Grundton des Satzes keine
Wendung erfährt. Wieder darf die 1.Violine über den anderen strahlen, sicher auch ein
Zugeständnis an den ihm bekannten Wunsch eines Primarius - von denen es zunehmend
mehr gab - sich im besten Licht präsentieren zu können. Dennoch handelt es sich nicht
um ein Quatuor brillant, wie bei Spohr, das auch mit weniger professionellen Mitspieler
ausführbar war. Czerny bleibt dem Bild des Profiquartetts von Beethoven treu.
Alle Texte und Graphik: Markus Fleck
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Streichquartette/String Quartets um/around 1799:

Streichquartette/String Quartets um/around 1806:

Johann G. Albrechtsberger
(1736-1809)			

6 Quartette op. 14; op. 18 (1-6);
op. 19 (1-2; 1798); op. 20 (1-6; 1800)

Johann Ladislaus Dussek (1760 - 1812)

Quartette op. 60 (1807)

Franz Danzi (1763-1826)		

Quartett op. 16 (1800)

Adalbert Gyrowetz (1763 - 1850)		
Peter Hänsel (1770 - 1831)		
					

Quartette op. 42 (1804)

Luigi Boccherini (1743-1805)
Emanuel A. Förster (1748-1823)
				
Joseph Haydn (1732-1809)

Michael Haydn (1737-1806)

Hyacinthe Jadin (1776-1800)
Franz Krommer (1759-1831)

Johann Mederitsch (1752-1835)

Andreas J. Romberg (1767-1821)
Samuel Wesley (1766-1837)

Paul Wranitzky (1756-1808)
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6 Quartette op. 58 (1799)

6 Quartette op. 16 &
12 weitere Quartette (1799)

6 Quartette op. 76 „Erdödy“(1797)
Quartett P117 A-Dur (1802)
3 Quartette op. 4 (1798)

3 Quartette op. 10 & op. 16 1-3 (1798)
3 Quartette op. 6 (1802)
3 Quartette op. 1 (1799)

4. Quartett in Es-Dur (1800)
6 Quartette op. 32 (1798)

Emmanuel Alois Förster (1748 - 1823)

Louis Emmanuel Jadin (1768 - 1853)

Franz Krommer (1759 - 1831)		
George Onslow (1784 - 1853)		
Ignaz Pleyel (1757 - 1831)			
Ferdinand Ries (1784 - 1838)		
Bernhard H. Romberg (1767 - 1841)

Andreas J. Romberg (1767 - 1821)		
					
					
Joseph Wölfl (1773 - 1812)		

18 Quartette (1805)

Quartette op. 14, op. 17, 		
op. 20 (1806 - 1808)
3 Nouveaux quatuors (1805)
Quartette op. 56 (1805)

Quartette op. 4 (1806)		

Quartette Ben365 bis 367 (1803)
Quartett WoO (1805)

Quartett op. 12 (1808)

Capriccio op. 52
Quartette op. 16, op. 30/1 		
(1804 - 1806)
Quartette op. 30
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Streichquartette/String Quartets um/around 1826:

Ferdinand von Hiller (1811-1885)		

2 Quartette (c.1834)

Alexander A. Aljabjew (1787-1851)		

2. Quartett (1825)

Anselm Hüttenbrenner (1794-1868)		

1 Quartett (1847)

Quartett op. 7 e-Moll (1828)

Franz Paul Lachner (1803-1890)		

Quartett op. 44 Nr. 2 e-Moll (1827)

Felix Mendelssohn (1809-1847)		

3 Quartette op. 74 (1827)

Bernhard Molique (1802-1869)		

Juan Ch. de Arriaga (1806-1826)		

Ignacy F. Dobrzyński (1807-1867)		
Ernst Friedrich Fesca (1789-1826)		

Felix Mendelssohn (1809-1847)		
Franz Schubert (1797-1828)		
Louis Spohr (1784-1859)			

3 Quartette (1824)

Friedich Kuhlau (1786-1832)		

Quartette op. 8; 9; 15; 20 (c. 1825)

Carl Loewe (1796-1869)			

Quartett D887 G-Dur (1826)

Fanny Hensel (1805-1847)		

Komponisten von Streichquartetten/
Composers of String Quartets 1826 - 1851:

Georges Onslow (1784-1853)		

Franz Adolf Berwald (1796-1868)		

Bernhard Heinrich Romberg (1767-1841)

August J.N. Burgmüller (1810-1836)

Luigi Cherubini (1760-1842)		

Carl Czerny (1791-1857)			
Ignacy F. Dobrzyński (1807-1867) 		
Gaetano Donizetti (1797-1848)		
Nils Wilhelm Gade (1817-1890)		

Michail Glinka (1804-1857)		
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Herrmann Hirschbach (1812-1888)		

2 Quartette (1849)

3 Quartette (1826-35)
5 Quartette (1829-35)

c. 30 Quartette (c. 1830-51)

3 Quartette (1828-30)		
1 Quartett (1836)

3 Quartette (1836-51)
1 Quartett (1829)

Karl Reinecke (1824-1910)		
Karl Gottlob Reissiger (1798-1859)		
Anton Rubinstein (1829-1894)		
Robert Schumann (1810-1856)		

Louis Spohr (1784-1859)			

Wilhelm Carl G. Taubert (1811-1891)
Ambroise Thomas (1811-1896)		

Robert Friedrich Volkmann (1815-1883)
Richard Wagnerr (1813-1883)		

4 Quartette (1848)
1 Quartett (1831)

6 Quartette (1843-50)
1 Quartett (1830)

7 Quartette (1827-47)
1 Quartett (1834)

6 Quartette (1841-47)

19 Quartette (1830-40)
2 Quartette (1843-51)
5 Quartette (1837-44)
3 Quartette (1828-40)
1 Quartett (1850)

3 Quartette (1842)

14 Quartette (1827-51)
2 Quartette (bis 1848)
1 Quartett (1833)

2 Quartette (1846-47)

1 Satz (verschollen, 1829)
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Prologue

T

hroughout history, the
cultural legacy of some
geniuses has been of such
universal magnitude that
its aftermath has spread far
beyond the narrow confines
of the actual field of their
activity.

In a study of the University of Cambridge, which is
dedicated to the (inevitably controversial) ranking
of the 100 most important,
most influential personalities in history, Ludwig van
Beethoven is ranked 27th;
interestingly,
W.A.Mozart
is three places ahead of
him, but Leonardo da Vinci (1452 - 1519) is two
places behind Beethoven.
Napoleon Bonaparte (1769 1821, rank 2), that brilliant
commander and statesman
- at the same time megalomaniac dictator and ruthless
butcher of millions - was a
year older than Beethoven.
He not only determined
the political events of Europe between his elevation to First Consul of the
French Republic in 1799
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Battle of Waterloo 1815

and the final military defeat at Waterloo in 1815, but also Beethoven‘s view of world
events and the upheavals of national societies.
While the French Revolution and its later emperor influenced contemporary artists,
Napoleon himself, who according to his personal secretary Louis Antoine Fauvelet
de Bourrienne „God knows how much out of tune!“ sang, did not care a bit about
music. Quite unlike his wife, Joséphine de Beauharnais (1763 - 1814), who loved
music. In the same way that his military campaigns of that time have continued to
have an effect to the present day, Beethoven changed the face of music forever. In
his fundamentally new conception of the art of sound based on the Viennese Classicism (formed primarily by Mozart and Haydn), everything that was created in
composition by him at the time outshone even those, who did not know Beethoven
and his music despite his later popularity. Beethoven‘s place in the history of music
over the following decades and centuries is not comparable to that of his immediate
contemporaries.
While the pianist Beethoven caused a furore and was admired at a young age, his
works caused astonishment and confusion from the very beginning, and often met
with frowning criticism, such as the following one around 1800:
„It is well known that Herr Beethoven is a very accomplished pianist. But whether he
would be an equally fortunate composer is a question that is more difficult to answer
in the affirmative. “
Of course, there were also other, more positive voices. While Beethoven was at the
height of his career in the middle phase of his life until about 1815, in recent years,
the resentments against his misunderstood late style and the supposedly increasing
oddness of its author grew. Nonetheless, the respect shown to him by the international music community increased until the end of his life, culminating in a funeral that
the city had never seen before.
The casalQuartett‘s four-part Concert & CD project explores the phenomenon of
Beethoven‘s impact on his time, or, conversely, how other musicians influenced him.
For however peculiar and original Beethoven was: Without his era, as it was, he too
would have become someone else.
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Joseph Haydn

himself suggested that Beethoven - supported by the
Cologne Elector Maximilian
Franz - should take up a second visit to Vienna in 1792,
in order to continue his
studies there. The planned
return to his native Bonn
failed due to the French occupation of the Rhineland
in 1794 and the flight of his
electoral prince and patron.
The financial support from
his homecountry dried up.
From now on the young
musician had to take his
economic advancement into
his own hands, which was
to succeed only hesitantly.

CD I - 1799
Joseph Haydn - the Godfather
Ludwig van Beethoven - the Innovator
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His companions in Vienna were initially friends,
such as his cousins Andreas
(1767 - 1821) and Bernhard
Romberg (1767 - 1841),
who were familiar aquaintances from his homeland,
and Ignaz Schuppanzigh
(1776 - 1830), with whom
he gave concerts. Between
1796-98 he wrote many occasional works in addition to
important individual compositions, whose publication he was able to achieve
and which at the same time

reflect his sense of opportunism in terms of success. Despite his stubbornness,
Beethoven had a good intuition for the Viennese power relations in the music
world, as well as for the prevailing fashions, whose protagonists he was always able
to successfully win over. One of these important figures was Prince Franz Joseph
Lobkowitz (1772 - 1816), who, at the age of 25 and having reached the official
legal age in 1797, immediately laid hands on one of the largest fortunes of the time.
His fabulous wealth, which he immediately and most generously began to invest
for representative purposes and the promotion of art and music, ended only 17
years later in a crashing financial ruin. After numerous, exhausting battles in court,
he died at the age of 44 on an estate in Bohemia - barely a year after the death
of his beloved wife - bringing a golden era of music promotion to a bleak end. In
1798, however, when Lobkowitz was full of zest for action and his means seemed
unlimited, Beethoven was still able to profit fully from his beneficial work.
The composition commission for six string quartets by the prince brought in
the handsome sum of 400 florins. But for him - as Haydn‘s pupil - it was a huge
challenge. Three years earlier, he had rejected suggestions from Count Anton Georg
Apponyi (1751 - 1817) to try his hand at this demanding genre. The same count
had commissioned Haydn‘s Quartets op. 71 & op. 74 (1793). Haydn‘s achievements
in this field were too highly regarded in general as a towering figure for him to
dare to live up to the standards of his role model. In the meantime, however, the
pianist had become thoroughly familiar with the instrumental characteristics and
tonal possibilities of string instruments by means of the Piano Trios op. 1 (1795) &
op. 11 (1797), thr String Trios op. 3 (1794), op. 8 (1797) & op. 9 (1798), the Cello
Sonatas op. 5 (1796) and the Violin Sonatas op. 12 (1798/99).
His self-confidence had grown. Haydn, too, had received an identical commission
from Lobkowitz, who probably took pleasure in triggering a kind of artistic
competition between the world-famous Viennese Classic and the young, ambitious
upstart from the Rhineland. Indeed, these two commissions mark a turning point in
the history of the string quartet. The genre‘s former success story since the middle
of the 18th century was already in a downturn. After Mozart‘s death, who was the
only one to reach Haydn‘s quality, it was only Haydn himself who - approaching the
age of seventy - was able to further develop his lonely mastery.
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e could hardly hope for any external impulses; the competition was too far
behind, more concerned with emulating his works than with the reorientation
of the genre. It was not to be expected that the tired master would offer great
surprises in spite of his ever continuous curiosity. It is therefore not surprising that
of the six works originally commissioned, he completed only two and - with the
two-movement quartet op. 103 (1803) - added only one torso, as the last opus ever.
However, those who search for signs of weakness in the two remaining, completed
quartets opus 77 will fail, for Haydn would have preferred not to publish a quartet,
rather than one that would not have matched the preceding, most famous group
of works - the Six „Erdödy“ Quartets op. 76. And so he proves again and again how
uniquely he elicits the most wonderful sounds from the quartet of four times four
strings. In the G major quartet recorded here, one does not know what to admire
more: The festive, proud and at the same time virtuoso opening movement, the
vocally inspired Adagio that breaks into heavenly spheres, the racy Scherzo with
its Hungarian-spicy Trio, or the storming out Finale Presto at the end. Splendidly
arrived at the peak of the 18th century, this work also proves that a new orientation
is needed, a fresh head that would look in a direction that Haydn himself could not
have imagined.
In the Viennese Shark Pool of the Arts, every freelance musician who wanted
to make a living around 1800 - similar to today - had to make sure that he was
noticed and finally paid. The opulent times - which applies to all of Europe when the numerous houses of the lower and higher nobility financed their own
theatres and ensembles, were mostly over. The economic situation in the wake of
the French Revolution and subsequent wars, and indeed the political situation as
a whole, had become so unstable that luxurious courtly households became the
exception. Haydn is a famous example of the transition between the aristocratic
and bourgeois economies in the field of art. With brutal indifference Anton I.
Esterházy de Galantha (1738 - 1794) dissolved the celebrated orchestra after the
death of his father Nicholas I. (1714 - 1790). In his apology, it should be noted that
the father had left behind a monstrous mountain of debt of 3.8 million gulden,
not least because of this. For Haydn, however, the professional cut was ultimately
a blessing. The spatial isolation had come to an end and the famous master could
seek his fortune elsewhere, where red carpets were willingly rolled out for him.
Financially, too, he had completely different possibilities. His income reached
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undreamt-of heights, earned through high-priced tickets to
his acclaimed concerts in London.
Beethoven still had to wait for such star hype; he was happy
if he could even pay the rent of his frequently changing
apartments, which he hardly managed to keep tidy. Luckily,
he benefited from the ever-increasing music publishing
industry, which was doing good business in Vienna, Leipzig,
Paris and London with the booming middle-class interest in
new works. He understood very well, however, that he had to
do without his burning need to give music a very individual
stamp (which caused irritation), in order to succeed. Only
a growing fame would give him the freedom to write as his
nature demanded.
While in later years Beethoven shamelessly knew how to
play off the publishers - he was supposed to have business
relations with a total of about 40 - against each other to his
advantage, and even literally ripped them off for his own
benefit, as a young man he was still forced to subordinate
himself to the customs of the market. With Lobkowitz’s
commission however, he did not have to bow to the common
taste. Here he could follow his inner voice completely. Seen
from today‘s perspective, op. 18 does not pose puzzlement to
the 21st century listener - who no longer knows of the fixed
conventions of its time. It would be exciting and rewarding
to try to adjust to the musical tone of it and - starting form
there - to truely sense the provocations of the norm and
feel the fundamental innovations of Beethoven within these
pieces. The string quartet as a touchstone of compositional
mastery in the reduced four-piece format was established
and, especially in the Habsburg area - with Vienna as its
centre - a task that a composer had to work on as a matter of
course. From the large number of names and their numerous
productions, some of them will be mentioned here, whose
works are hardly heard ever today.

Canaletto: Vienna
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Adalbert Gyrowetz - One of the most diligent quartet writers is AdalGyrowetz (1763-1850) with about 60 works,
Haydn‘s Epigone? bert
of which the piece presented here is from opus 47,

one of the latest groups of quartets. The D major
quartet in it is a brilliant virtuoso piece in which all
voices are strongly challenged. Gyrowetz‘s name
is now all but forgotten, even though he was - for
many years - the highly respected Vice-Kapellmeister of the Court Theatre in Vienna and his music
achieved fame far beyond that. An astonishing autobiography from 1848, which portrays a modest,
but self-confident man who took pride in his career, provides deep and highly interesting insights
into the musical world of the time.
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Gyrowetz visited many places throughout Europe
and reports from those in colour and detail, but
also about remarkable events, such as witnessing
a public execution of criminals in London. Surprisingly, he only mentions Beethoven once in
it - although they knew each other well - as an
enthusiastic supporter of his own opera Robert,
or Die Prüfung (1815), whose performances Beethoven allegedly attended all of. Later, Gyrowetz,
like Schubert, was one of the torch bearers at
Beethoven‘s funeral. Fascinating are his descriptions of the quality and social conditions of musicians in different countries, but also what problems composers had to struggle with regarding the
inadequate copyright law. For example, Gyrowetz
had to experience that after arriving in Paris in
1789 in the middle of the hot weeks of the revolutionary summer after many aberrations, he met
a publisher who made excellent business with his
music, but who neither knew him personally nor

had ever corresponded with him. Of course, he had never paid the composer an
author‘s fee. Musicians in Vienna had illegally copied sheet music and brazenly
sold it in Paris.
After all, this had contributed to a respectable reputation of the Bohemian master,
whose work sometimes resembled Haydn‘s so much that it was simply relabelled
and published under his name to generate even higher sales figures. In a shop in
Lyon he once bought a quartet edition without mentioning his authorship. He tells
about it in the third person (!):

„...took a copy and looked at it, and secretly trembled with joy at seeing his works
appear in print for the first time, though it should be noted that he had never known
how, and by whom, his quartets were sold to Paris and there, where they were published in very fine print, and in very fine editions throughout the world. “
Broke, with only 6 copper Kreutzer in his pocket, he confronted the publisher
Jean-Jérôme Imbault (1753 - 1832) in Paris and was at least immediately royally
rewarded for his success so far. A little later he learned at the Paris Opera that one
of the symphonies in G major he had brought with him had already been published by the publisher Adolph Martin Schlesinger (1769 - 1838) under the name of
Haydn and was frequently performed. The violinist Johann Tost (1759 - 1831) had
brought it back from Vienna and sold it to Schlesinger as Haydn‘s work. He was
promised financial satisfaction. 1790/91 in London, where his reputation had preceded him, he was to receive highly profitable commissions. He was soon followed
by Haydn, to whose first trip to London Gyrowetz contributed greatly, fuelling the
success with the orchestra by praising him everywhere in the highest tones. Thereupon the Londoners let their initial reserve and skepticism against the alleged
„old man“ go and soon broke out into uninhibited enthusiasm. Both Haydn and Gyrowetz moved on the same parquet. Many a misfortune befell him, such as the major fire in the newly built Odeon Theatre in London, one day before the premiere
of his opera Semiramis, whose score, together with all the orchestral instruments,
went up in flames. In November 1792, on his way to Vienna in Brussels, Gyrowetz
came across the Battle of Jemappes (now Belgium), where he happened to meet
Napoleon Bonaparte, who tried to persuade him several times to become a soldier
himself, but Gyrowetz stubbornly refused. Finally in Berlin he heard Mozart‘s „Don
Giovanni“ performed so miserably that the audience generally hissed, while concert experiences in Dresden and Prague were obviously far more satisfying.
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e held Mozart in high esteem since they had met in 1785, made friends and the
elder composer had conducted one of his symphonies. Gyrowetz describes another
amazing encounter with Goethe in Rome, with whom he spent many evenings discussing about God and the world by the campfire in ancient Roman ruins.
His economic circumstances improved greatly between 1804 and 1831, when he
held a permanent position at the Court Theatre in Vienna. The decision was not an
easy one for him, as his priorities consequently shifted. 26 operas, 40 ballets and
19 masses formed the main focus of his work since then, along with their practical
implementation. Chamber music was hardly ever written any more. Alongside the
First Kapellmeister of the two court theatres, Joseph Weigl (1766 - 1846), he sometimes had a hard time asserting himself. Nerve-racking competitive battles took
place every once in a while, as Gyrowetz bitterly notes. At the end of his biography
he comments on the development of music:

„Throughout all this time (his employment in Vienna), Gyrowetz had been a silent
observer of the progress in music, and found that instrumental music had, for some
years now, reached a very high level of skill and conquering the most difficult tasks. “
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Gyrowetz ended the composition of quartets with the elevation to civil servant status by Peter Freiherr von Braun (1758 - 1819), the tenant of the two Court Theatres,
who was to repeatedly and unfairly put obstacles in Beethoven‘s way. He had no
more use for this genre. But how much he participated in the musical gestures of
the important protagonists of his time and how excellently he moved in the métier
of the string quartet is proven by the D major quartet, which was formed only a few
years earlier. It begins in the opening Allegro with a succinct theme in 6/8 time, rising in sixth chords until it suddenly breaks off. The idea could even come from the
young Beethoven. The abrupt end is always followed by new surprises: First a wild
tirata leading to D minor, then a sudden turn to B minor, and finally modulations
via F major to A minor. The side theme is a real alley tusk of rustic double stops.
Unexpectedly, however, second violin and viola take the lead and steer back to D
major. Primarius and cellist must intervene to set the record straight. Haydn could
not write any funnier. The fast runs of this set demand the highest level of all four
players. The terse Adagio is a simple hymn in G major, over which the high fioriturs
of the first violin are superimposed. The Minuet is actually a Scherzo at a furiously
fast tempo, the Finale a leisurely Rondo to the rhythm of a Gavotte. In the end, however, Gyrowetz used a Mozart punch line and set the Rondo theme in 6/8 time. A
grandiose conclusion seems to announce itself, until suddenly all four players steal

away on quiet paws.
In the same way, Gyrovetz‘s complete works were erased from the memory of the
people. As much wonderful music as he wrote, he had given too few independent
impulses to the art of music that would have made him immortal.

New paths for the string quartet - Beethoven‘s ideal
Beethoven, on the other hand, was just beginning to set such unmistakable impulses
and undertook enormous efforts to complete the six works opus 18. The already
delivered quartets nos. 1-3 underwent a detailed revision of several months after
the completion of nos. 4-6. He had much developed during this time. In the F major
quartet, this meant almost no change in the notes - he merely inserted a bar here
and there or eliminated another - but Beethoven specified dynamics, instrumentation, rhythm, pauses and articulation with meticulous zeal. The multitude of playing
instructions is truly revolutionary; no composer had ever formulated so precisely
how he wanted to hear his music. For the performing musicians, this, in addition
to the increased technical requirements and the sometimes extreme tempo, had to
lead to the fact that the music could not be played more or less prima vista as usual.
Here it becomes clear how Beethoven is driving the constant professionalization of
the performers, both within the individual voice and in the ensemble playing. Lobkowitz, who had transformed parts of his huge city palace into a kind of early Music
Academy, created the conditions for well-paid musicians to find those conditions
that enabled them to produce a correspondingly qualitative performance. Rehearsal
performances gave Beethoven the opportunity to refine his quartets little by little.
This working process on several levels, with its sharpened focus on details, made the
string quartet, so carefully chiselled, the undisputed supreme discipline in chamber
music. The first movement Allegro con brio, a fascinatingly rapid structure, driven by
only a single one-bar motif, which is constantly repeated and yet produces a multilayered movement; the second Adagio affetuoso ed appassionato, a basically highly
romantic drama based on the grave scene from Shakespeare‘s „Romeo and Juliet“;
the Scherzo, unusually dense architecture with a trio full of wild, almost unplayable
figurations in the first violin; the final movement Allegro friendly, but virtuoso and
rousingly sparkling, of gripping intensity.
One might have thought that Beethoven would have wanted to have the first three
quartets performed for the audience within his first large public Academy at the
Court Theater in April 1800, which he had at length longed for.
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ut he was well aware that on the one hand he could challenge his audience too
much and on the other hand the group of six pieces was not yet complete. Hard to
believe, but the public performance of quartet music was not yet established.
Eduard Hanslick (1825 - 1904) writes about this:

„The virtuosos did not lower themselves (publicly) to the quartet playing, the dilettantes did not dare to go up to the public; the public finally, accustomed to a more colourful, more effective concert genre, did not feel any longing for public chamber music for
a long time. Yes, the quartet music was considered by the large public to be cold, dark
and erudite, and had a certain disrepute. “
Instead, Beethoven relied on the effectiveness of the First Piano Concerto, the First
Symphony and the light-footed Septet op. 20, which he dedicated to Empress Maria
Theresa. Through her influence, he managed to get a favourable date for the Academy past Baron Braun, who was set against him. It must have cost him a lot of nerves
and effort to finally put it into practice anyway, especially since he was even responsible for ticket sales himself and the audience had to stop by his house to buy tickets.
The effect of the quartets did not immediately unfold as a sensation but rather hesitantly, which the following review formulates particularly well:
„Among the new works appearing here, excellent works by Beethoven stand out (for
Editor Mollo). Three quartets give a fully valid proof of his art: but they must be played
often and very well, because they are very difficult to perform and are by no means
populair“.
Allgemeine Musikalische Zeitung, 26th August 1801

In the few years since 1799, al- CD II - 1806
most everything had changed for
Beethoven. From 1801 onwards,
his money worries were to vanish
into thin air, for Prince Karl Lichnowsky (1761 - 1814), who had already supported Mozart (although
at the end of his life he was mercilessly taken to court for unpaid
debts), granted him support of 600
gulden a year. In addition, business
with publishers was excellent, and
teaching numerous young ladies
from noble families brought in
good money.
With many of them Beethoven fell
in unmet love. His fame had grown,
his prestige and the resulting selfconfidence rose so high that he allowed himself sometimes to be oddly
enough unforgivably rude. This
did him less harm than one might
think, for it further fuelled the lust
of upper society for sensation and
scandal about the celebrated star in
the Viennese musical sky.

Times of
War

Prince Karl Lichnowsky

„Prince, what you are, you are by chance and birth. What I am, I am by myself; there are
princes and will be thousands more; Beethoven there is only one! “
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Frederick Leighton: Romeo & Juliet

he wrote in 1806 to Lichnowsky, who had been his benefactor for many years, after
a serious dispute in his country residence in Grätz. Beethoven should have played
for French officers present and refused, being abhorred by them since Napoleon‘s
coronation as Emperor in 1804. It suited the duped Prince, for his economic situation
had deteriorated considerably as a result of the Napoleonic wars. So he turned off the
money tap for the composer without further ado. Fortunately, however, Beethoven
was no longer dependent on it.
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Ignaz Schuppanzigh

who had already helped Beethoven to create opus 18 with the assistance
of his experienced colleagues, expanded the radius of his chamber music
activities in order to make a name for himself in the pool of the members
of a grown Court Orchestra. Thus his quartet became - closely collaborating with a composer - the first in music history to function as a laboratory
for the future. At the same time the concerts took place in noble residences
and public performance places, for example in the Augarten Hall.
The increasing popularity of the string quartet led to the establishment
of several other more or less fixed formations in Europe. Lichnowsky‘s
brother-in-law, Prince Andreas Rasumowsky (1752 - 1836), who was financially stronger at the time, made Schuppanzigh‘s ensemble his house
quartet in 1808 until 1815, when a major fire largely destroyed the palace.
The conductor Ignaz von Seyfried (1776 - 1849) described the special
situation in Vienna like this:

Luigi
Boccherini
Echoes
from

distant
time

„As is well known, Beethoven was, as it were, cock in the basket in the Princely house; everything he composed was tried out of the frying pan there, scalding warm, and, according to his own statement, executed with hair-raising
precision, exactly as he would have wanted it to be, and not otherwise; with
a zeal, with love, obedience and a piety that only such ardent admirers of
his genius could have come from, and only through the deepest penetration
of the most secret intentions; through the perfect grasp of the spiritual tendency, those quartetists attained that universal fame in the performance of
Beethoven‘s tone poems about which only one voice reigned in the entire art
world. “
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Already in 1804, Beethoven, without a commission, had begun to draft
new sketches for a further group of quartets, which, after a break due to
his occupation with the „Leonore“, he resumed in May 1806 and completed within half a year. Razumovsky had probably given the impetus by an
order, which is suggested by the composer’s dedication and use of Russian
themes.

El Escorial

So while between 1804 and 1806 a new age of the genre dawns, its
golden age - namely that of the 18th century - comes to an irreversible end. Joseph Haydn had already fallen silent and dragged himself
through the last years of his life, suffering, constantly plagued by
musical ideas that he could no longer put down on paper, marked
by illness. His still active companion from the creation phase of the
string quartet, Luigi Boccherini, set about dedicating works to the
four string players for the last time. As with Haydn, however, there
was no longer a series, only a quartet and the beginning of a second.
Thus op. 64/1 F major became the very last complete work of the
Italian. The triumph Haydn had with the string quartet, the reach it
achieved in the music world - especially after his death - Boccherini
could only dream of. He developed so differently since his early op. 2
of 1761, which is perceived as much more mature than the quartets
of his Austrian colleague at the same time.
Boccherini was more of a master of nuances and facets, of fine moods
and melodies, than the developer of large forms or architecturally
complex structures like Beethoven. Although change and variation
were important stylistic devices for him, motivic work, as the Viennese Classics brought to the highest maturity, was not Boccherini‘s
cup of tea. Contrapuntal polyphony was also not one of his usual
tools. With him, the four-part writing is often no more than an extended two-part architecture.
The heaviness and length of the works of the German composers is
reduced in his quartets. 46 of his 91 quartets are only two-movement
(Opera piccola), 33 three-movement and a full 12 four-movement,
the norm among the Viennese from 1770 onwards; the delightful
versatility, the refined exploration of the tonal possibilities and effects of the strings, the wooing, captivating sweetness of his singing,
always has a high entertainment value and is never boring, always
blossoms to passionate drama. The basic narrative style was very
popular among his contemporaries, but did not lead to a feeling of
immortality in his works, which would be reflected in a kind of historical memory. Thus it could also happen that Boccherini‘s work was
highly controversial, depending on the country. His fame slowly but
steadily faded during his lifetime.
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His appointment as compositeur de notre chambre at the court of the Crown Prince
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and later King Friedrich Wilhelm of Prussia II (1744 - 1797) also contributed to
this. Between 1786 and 1797, the Prince, as a dilettante, passionate cellist, loved
his music and actively invited Boccherini, while Mozart had fought in vain for a position in Berlin. However, Boccherini was not allowed to publish the works created
in Madrid, where he still lived, which had a negative effect on his popularity. This
was to put him in financially precarious living conditions from 1797 onwards, which
depressed him greatly.
In an almost repulsive and ungrateful manner, the king‘s son, King Friedrich Wilhelm III. (1770 - 1840), after the death of his father, who was a patron of the arts
and known for his sensual excesses, refused to offer Boccherini further position at
the Court in Berlin, which also led to his pension running dry. And yet, as before,
he was to create something new with great diligence and constant innovation in the
instrumentation, such as 12 quintets, either string quartet with guitar or piano. Fortunately for him, there were famous virtuosos, such as the violinists Giovanni Battista Viotti (1755 - 1824) and Pierre Baillot (1771 - 1842), who promoted his music
tirelessly, but also patrons, such as Napoleon‘s younger brother, Lucien Bonaparte
(1775 - 1840) in Madrid, who gave him a stately pension and to whom some of his
last works, including op 64, are dedicated. His wooing for a livelihood cost strength,
he suffered from tuberculosis and weak nerves. Personal strokes of fate, such as the
loss of his four grown-up daughters in 1796, 1802 and 1804, had to destroy his
courage to face life completely; the death of his second wife in January 1805 was
finally too much to bear and he followed her into the grave in May. None of this
can be felt in the F major quartet, but rather an irrepressible energy and unclouded
playing mood in the corner movements (Allegro molto & Allegro vivo), as well as a
slow movement, Adagio non tanto, which sway in the style of a Siciliano and is very
touching in its intimacy. And yet the work does not breathe in the spirit of its time,
which was marked by Revolution, social upheaval and epochal European wars. It is
the work piece that has been polished to a shine, masterfully crafted and is a symbol
of a bygone era. Boccherini about his music:
„I know very well that music serves to speak to the heart of man, and I try to achieve
this when I can. Music without emotions and passions is meaningless. It follows that
the composer achieves nothing without the performing musicians. It is necessary that
they have affection for the author, and then they must feel in their hearts all that the
author has written down; come together, rehearse, investigate, finally study the spirit
of the author, then carry out his works.

When they then almost outshine the composer, or at least share the fame with him, then
I consider it an honour to hear: ‚How beautiful is this work!‘ but it means even more to
me when they say ‚How heavenly they played it! ‘“
In an obituary in the Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung of August 1805, it was
written, among other things:
„...in the instrumental music of Italy, Spain, and probably also France, he was the first
to write quartets in which all instruments are obligato; (...) He, and soon after in Pleyl’s
earliest works, caused even more of a stir there with the given genre of music than
Haydn, whom one still shied away from at that time. “

After 1713, there were

no more Black Death
epidemics in Vienna.
But in the summer of
1831 a new, previously
unknown epidemic hit
Vienna and many other
European cities: Cholera. One of the first to fall
victim to this bacterium
imported from Asia - namely 4 days after it had
broken out in the night
from 13th to 14th September - was one of the
city‘s most prominent
composers and violinists.
After all, Peter Hänsel,
who is only a good two
weeks older than Beethoven, had survived
the latter by more than
three years.

Peter Hänsel -

The great Unknown

Izabela Lubomirska c. 1770
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He was born in Deutsch-Leippe, which at that time belonged to Prussia and is now

part of Poland. He spent most of his youth in Warsaw, but served as a violinist at the
court of Prince Potemkin in St. Petersburg for a year in 1787, before coming to Vienna
in the year of Mozart‘s death. The stinking rich and eccentric Princess Izabela Lubomirska (1736-1816) was to offer him a first-class position as concert and ensemblemaster, which continued to finance him even after her death. From this time on, the multiple builder and renovator of a total of 19 residences - most of them in Poland - stayed
mainly in Vienna, but frequently travelled with her royal household in the summer to
the castle Łańcut in the foothills of the Carpathian Mountains, where one of the largest
preserved private libraries with extensive music from the time is preserved. From 1792,
Hänsel studied composition for several years with Joseph Haydn, whom he adored
fervently and dedicated his three string quartets op. 5 to him. At the end of 1802, he
went to Paris for six months, equipped with Haydn‘s letter of recommendation, where
he perfected his skills with Ignaz Pleyel (1757 - 1831), himself a distinguished quartet
composer.
„Deliver this composition by the name of Haensel, my scholar - a charming young man
with the most beautiful character, at the same time a very good violinist [...] you will take
his talent from his 3 new quartets. He is in service with the Polish Princess Lubomirsky: I
therefore recommend him to your benevolence“.

84

The direct contact with the musical culture of France had a decisive effect on the final
development of Hänsels creative aesthetics.
Almost without exception he composed chamber music, mainly for string instruments.
His works were influenced by Haydn, later also by Schubert, although even in his early
works many characteristics of this composer seem to have been anticipated. According to the leading Hänsel researcher Hubert Unverricht (1927 - 2017), he adopted
much of Beethoven‘s compositional technique, even if its radicality is alien to him.
Contemporaries saw in him the „true“ representative and heir of the quartet school of
Haydn and Mozart, without lacking independence. In the C major quartet from op. 20
(which, by the way, is again dedicated to Ignaz Schuppanzigh), Hänsel convinces with
his triumphal-orchestral opening movement Allegro con brio with rich contrapuntality.
The truly dreamlike Adagio is followed by a rustic - rough Polonaise in the place of
the minuet and a virtuoso Finale Allegro molto including a fugue, which proves what
a brilliant violinist Hansel must have been. He was probably successful in business,
especially in the French market at that time. His music is almost completely available
in various contemporary editions.

In today‘s print only the quartets op. 5 dedicated to Haydn have been published so far,
as well as a clarinet quartet. Not a single one of the 58 string quartets has been recorded, only the remarkably complex and rich String Quintet in G major with 2 violas.
Unfortunately it is executed below today‘s demands and without a sense for the necessary stylistic understanding. The sparse passed down literature devoted to Hänsel is
sometimes spiked with disparaging judgements. On closer inspection they do not hold
up, because his music is characterized by a compositional mastery, melodic - dramaturgical variety and a highly entertaining value, which captivates the listener. His music is
completely unjustly forgotten.
His contemporary Ignaz von Seyfried described him as a
„...finely educated, humane, extremely modest artist, who knew how to move with decency
in the circles of the great world. “

None

of this would fit Beethoven,
who became increasingly shy of people
and yet was often involved in conflicts.
With his epochal, three-part opus 59,
he energetically steamed past all his
contemporaries and their compositions
for string quartet. Six incredibly hardworking years lay between them and
the first group of the six quartets op.
18. The pause between the first sketches and the resumption was fortunate
for these works, which now, two years
later, benefited from an even more
highly developed position. All of a
sudden, chamber music came close to
large-scale symphonies with small instrumentation. The hitherto important
element of entertainment and edification as a witty pastime for amateur
musicians faded into the background,
to which Schuppanzigh contributed,
because to him and his permanent
quartet partners Beethoven could make
high demands.

Beethoven

The path to new horizons

Julius Schmid: Beethoven
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orking with Schuppanzigh‘s ensemble was a stroke of good luck. An otherwise
isolated compositional situation gave rise to a „laboratorium artificiosum“, a lively
field of experimentation between performance and practical implementation, which
continually led to new insights, as the ambitious composer also benefited from
Schuppanzigh‘s instrumental expertise. In this way Beethoven succeeded in rising to a
completely different musical level, and thinking of the listener became more and more
relegated to the background. For him, art as such became the object of his work, the
creation of sound buildings of undreamt-of dimensions. The musicians already tried
to guard themselves against the complex demands, but without success. It should, it
had to be the way he wanted it to be, he could not allow himself any consideration
for the sake of art. It becomes clear how the format of the four string instruments,
which have their own characteristics but the same tone colour, became his ideal vessel
for a construction concept that was almost avantgardistic at the time, conveying very
personal thoughts, feelings and aesthetic concepts.
Absolute instrumental music was considered abstract. An inextricably subjective
relationship to its creator was not unknown until now, but as such not clearly identifiable.
The boundaries between composer and work do not yet dissolve, as in Beethovens much
later string quartets. Conventions, formal laws of Classical composition, prevailing
fashion and the taste of the audience are still strongly binding forces. Up to now, the
string quartet has not been dependent on a public audience, but has nourished itself
from the joint musical passion of countless players. Beethoven could not yet allow
himself to work in his own unique style, could not yet foresee how the status of the
quartet would shift in the new bourgeois music market, even though it would push the
boundaries of the conceivable further and further into previously unknown areas. But
what should happen to him in chamber music? The Viennese public‘s great attention
was still focused on the orchestra and the opera. In chronological proximity to opus
59 is the „Eroica“, the 4th piano concerto, the violin concerto, the Leonore (and later
Fidelio opera). How much Beethoven would revolutionize chamber music was certainly
not yet clear to him.
The last of the group, the C major quartet, is more friendly, more engaging than its
sister works, with a grandiose closing firework Finale in the form of a rapid fugue Presto,
quasi the crown jewel of the row of three. But how enigmatic the Andante con moto,
a dance that is almost constant from beginning to end, somewhat sluggish, slightly
melancholically sung, like the freely meandering waters of a river through the plain.
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Contemporaries are said to have particularly liked this movement, and arrangements
of it soon appeared. This is preceded by the self-confidently volitional, powerful
opening movement after a brusquely dissonant, questioning introduction Andante con
moto. This blurts out straightly with a diminished chord in forte, an affront without
precedent. Puzzlingly searching, almost blindly groping ahead for off-key harmonies
that seem to achieve nothing, before the first violin takes the lead with a solo cadenza
and the initiative of the other players provides order and clarity in the Allegro vivace.
Almost misplaced in a time of feudalism that is coming under pressure, the Minuet is in
third place, but is no longer courtly at all, but tells a devious story, with cantabile and
an almost defiantly sounding Trio. Is it a tribute to Prince Lichnowsky, or even to the
nobility who supported Beethoven? It is the very last minuet he will write. He did not
yet drive the audience out of the hall with his daring innovations, but they had to be
given more than one opportunity to understand what Beethoven was aiming at, how
they should follow his language in order to really appreciate it, to fully comprehend
its richness.
From the Allgemeine Musikalische Zeitung of February 27th 1807:
„Three new, very long and difficult Beethoven violin quartets also attract the attention of
all connoisseurs. They are deeply thought out and excellently worked, but not generally
comprehensible - except the 3rd in C major, which must win over every educated music
lover by its originality, melody and harmonic power. “

Albin Egger-Lienz: Beethoven
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CD III - 1826
FINALE

The Wiener Kongress (1814/15), which lasted almost nine months, reorganised

Europe in the wake of the conflict-laden years of revolution and war under Napoleon.
The major event, led by Prince von Metternich (1773 - 1859), the Austrian Foreign
Minister, was indeed the start of a more peaceful era.
However, the efforts of the ruling class to restore pre-revolutionary conditions led to the
installation of a restrictive, anti-liberal surveillance governement, especially in Vienna.
Minor offences were enough to get people into one of the notorious prisons, which
almost happened to Franz Schubert in 1820 when he was arrested in the company
of a rebellious opponent student leader. The middle-class bourgeoisie increasingly
gained the impression that they could not do anything against „those up there“ and
avoided conflicts by retreating into the safer private sphere. To express oneself freely
and uncensored, even politically in a resistant manner, became life-threatening, which
extended to all areas of life, including art.
Even art was suspiciously monitored by Metternich, especially the theatre and the
opera. The rise of various representatives of a lighter muse, such as Johann Strauss‘s
father (1804 - 1849) and Joseph Lanner (1801 - 1843), soon promoted the public‘s taste
for waltzes, polkas, etc. The consumption of harmless musical products was already
radically spreading when Gioachino Rossini (1792 - 1868) caused a sensation with the
bel canto opera Tancredi at the Viennese Theater in 1816. Full of esprit, humour and, of
course, a Happy End, it corresponded exactly to the kind of a longed-for, entertaining
escape from a leaden political everyday life. The installation of the Italian director
Domenico Barbaja (1778 - 1841), Rossini‘s impresario at the Kärntertortheater, was
only logical, since the box offices there no longer brought in enough money.
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But the consequences were drastic for German-speaking composers such as Beethoven,
Weber and Schubert. The latter wrote his operas only for the drawer; after Fidelio,
Beethoven made no further attempt to succeed in opera; Carl Maria von Weber (1786 1826) served as the last fig leaf in order not to completely marginalize German opera.
For Beethoven, the audience‘s declining sense of aspiration was depressing: „They say
vox populi vox dei, - I never believed in it.“ Secretly he admired the brilliant rising star
from Italy, but envied his great success - 60 evenings with Rossini in 1821 alone especially as his music seemed too superficial to him. Beethoven regularly denied the
Italian contemporaries a capability of producing anything profound.
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Donizetti‘s
admiration for Rossini
was admittedly more
unclouded. For a long
time Rossini’s star shone
brighter in Italy than all
other composers.

Gaetano Donizetti

Italian Bel Canto in the String Quartet
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Venice, La Fenice 1820

While the elder had
composed
sonate
a
quattro for strings in
1804 - which, however,
had nothing to do with
the string quartet Schubert‘s contemporary
and later creator of
Lucia di Lammermoor
between 1817 and 1836
became one of the most
productive composers of
genuine string quartets
in the early 19th century
with 18 works.
The Bavarian composer
and
conductor
in
Donizetti‘s
hometown
Bergamo, Johann Simon
Mayr (1763 - 1845),
had inspired him to
do so. The latter had a
considerable
collection
of Classical quartets and
motivated the student,

who had just returned from Bologna, to supplement the repertoire with new
works.
That none of this is noticeable in today‘s concert life is mainly due to the isolated
location of the northern Italian mountain town and the resulting motivated starting
point of the production for the local quartet. But more important is the musicmaking attitude, which is so different from Vienna. Rossini and the bel canto opera
have undoubtedly left their mark, and Donizetti would be wrong to be accused of
superficiality in the string quartet. His works are far too refined for that.
However, various elements of the aesthetics given north of the Alps are hardly to
be found. Contrapuntal, thoroughly developed or processed themes are (almost)
impossible to be found, because Donizetti follows a chordal system. Instead, he
shines with a lively melody, variation and sometimes almost hearty-spicy rhythms
that know how to catch the attention. In the 17th quartet, which he wrote three
years after its predecessor, a romantic, melancholy touch wafts through the first
movement Allegro, which works ingeniously with minor-major contrasts. The
Larghetto is a sensually sweet Canzonetta, which is lead by the first violin. Lightfooted, playful and dance-like follows the Scherzo with its songlike shaded trio.
Finally, the closing Allegro, with its rousing unison prelude, the pulsating eighth
notes in the accompaniment and the proud theme placed above it, could not be
closer to Rossini‘s characteristic sound language. The driving forward, playful
movement with its various elements, all of which attract attention at once, artfully
interwoven and interlocked, keeps the listeners fascinated until the end and brings
the quartet, which is entertaining on a high level, to a round conclusion.
The hard work that Mozart speaks of in his „Haydn“ quartets, and which is naturally
also present in those of Beethoven, is nowhere to be felt here, which would also
be against the author‘s intentions. The contemporaneousness of Donizetti‘s
and Beethoven‘s late chamber music compositions is an almost unprecedented
contrast, but one that is so appealing as well, because both perfectly reflect the
cultural struggles of their time. On the one hand, sophisticated, perfectly designed
music as a cultivated pastime, on the other hand the striving for perfection in
architecture and drama, the search for truth and immortality in the sounding art.
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T

wenty years are a
long period.
By standards of the
time, more than a generation. Beethoven,
however, who in earlier
years almost desperately tried to initiate
a lasting relationship
with a woman, had
long since given up becoming a husband, father and family man.
Those with whom he
had wanted to get involved with were either already taken, too
young, rejecting him in
the long run, or born
in social circumstances
that did not correspond
to Beethoven‘s, which
from the outset dealt a
mortal blow to any liAscent in Spheres of Heaven
aison. He had accepted
the depressing realization that his path in life
was a lonely one. The
absence of a person
who could emotionally
support and warm him
is a great personal
drama for Beethoven,
and a stroke of luck for
posterity and art.
He was never able
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Lindsay: C sharp minor Quartet op. 131 to settle comfortably

Beethoven‘s
End &

into a bourgeois life that was secure in all respects, to let go in a relaxed manner and
enjoy what he had achieved. He was a famous man, renowned and revered. His greatness
in art was recognized, but since his heyday before the Wiener Kongress it has been less
and less understood. Awestruck respect does not seek closeness, but creates distance.
Beethoven had long since lost his hearing. Not being able to communicate directly hurt
him, it was a torture he had to avoid more and more.
His escape, the meaning of his existence now became primarily music, in whose own
wonder world he opened up new continents without worrying whether others could
follow him there or not. A working discipline consistently pursued over many years
helped him through a structured daily routine. In stark contrast to this was the disturbing
disorder of his dwellings, in which he never lasted long. The gearless and restless nature
of his last years caused further overexploitation of his health, which had never been the
best. His private life had long been dominated by a tense legal battle for the guardianship
of his nephew Karl, in which, despite well-meant motives, he did not cover himself
with glory, but contributed significantly to the lasting disruption of his family. In the
end, Beethoven‘s efforts to obtain guardianship for Karl were aimed at constructing a
substitute family for himself that he had not been able to obtain by natural means.
Phases of an amicable livelihood, even partial living together, repeatedly led to fierce
conflicts, which in the end cumulated in the catastrophe of the nephew‘s suicide attempt
in July 1826. Beethoven‘s overly control-possessed care, which Karl increasingly met with
rejection and fear of failure, certainly contributed to this. To have failed as a surrogate
father was a colossal blow to Beethoven. His organism, already weakened by an unhealthy
lifestyle - especially by the consumption of large amounts of alcohol - was decaying
rapidly. His companion and first biographer Felix Anton Schindler (1795 - 1864) writes
that he resembled „...an old man of almost seventy years“. A visit to his brother Johann
(1776 - 1848) to his magnificent estate near Gneixendorf, which he had reluctantly
agreed to visit, was not harmonious, as he also met Johann and his wife with suspicious
reservations. After all, Beethoven used the time to rewrite the finale of the String Quartet
op. 130. The previous one, the „Great Fugue“ received its own opus number 133, and he
also completed the String Quartet op. 135, which was to be his very last work.
Due to an angry and hasty departure at the end of November in wind and rain, Beethoven
contracted pneumonia, the consequences of which meant his death. One would gladly
assume that the last five string quartets were created as his musical legacy of his own
accord. In fact, however, like most of his works, they were created for external reasons or,
as in this case, as a commission.
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The wealthy Russian prince Nikolaus Galitzin (1794 - 1866), an ardent admirer of

Beethoven, shared his views on the flattening of musical taste in Vienna and wanted to
contribute to the promotion of those composers who continued to carry the torch of a
sophisticated, superior art. Although the business side of the commission was ultimately
highly unfortunate, Beethoven was back with the string quartet, whose genre crowned his
artistry and thus the art form itself for all time to come. Schuppanzigh, who still enjoyed
an excellent reputation in the quartet scene, threw himself into the first two works, opus
127 in E flat major and opus 132 in A minor. Somewhat quickly, which damaged the
quality of the concerts and set off a competition for the best performance, which after all
served to spread the quartets. With the third quartet for Galitzin, the six-part „Quartet
Monstrum“ with the „Great Fugue“ in B flat major op. 130 was the first to divide people.
As „incomprehensible as Chinese“ was only one of many judgments.
In order to honour agreements and express gratitude to the publishers Schlesinger and
Schott in Mainz, two more string quartets were composed, op. 131 in C sharp minor and
op. 135 in F major. Apparently there was also an increasing demand for new works due
to the emergence of numerous ensembles. Moreover, Beethoven‘s spirit spewed out one
fresh musical thought after another, for which the existing quartets no longer offered
any room for exploitation. Nevertheless, the last string quartet seems very compact in its
dimension. What might seem like the trimming of a overlong duration in the sister works
in favour of a more easily digestible form, on the other hand, is a kind of compression and
concentration of musical thoughts to their maximum necessary space. Beethoven does not
leave them to their own devices, but nurtures them, focuses them on their core.
The first movement Allegretto is a prime example of the string quartet‘s perfect style of
conversation. Short motifs are passed through all instruments and used in dialogue.
Strands of thoughts constantly form and articulate themselves anew, lift up, break off,
end in question marks. The typical hierarchy, dominated by the first violin, is completely
abolished, democratically balanced conditions prevail. All of them come together in
collective passages, even in unison. There is a constant alternation between animated,
slightly nervous chatter and emphatically calm sequences, which formulate themselves in
large interval swings and end in expressive melodic bursts.

The second movement Vivace is a first-rate curiosity. Actually, it is a fast moving Scherzo
with a confusingly rhythmic flow, but formally consists of a simple A - B - A structure.
Counting or swinging along is nevertheless practically impossible and wild chasing finally
leads to a crazy, dozens of times repeated ostinato of the lower voices, while the first
violin performs circus-like acrobatics, which make every primarius - then and now - sweat
in anticipation. Everything ends in triple piano and the Scherzo begins anew before it
abruptly and unexpectedly ends without coda.
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The contrast to the following Lento assai could hardly be greater. Here time seems to stand
still, all wanting and striving is captured in an air gondola freed from earthly ballast and
gravity, which carries on and on, without goal. It is a tender, reverent amazement at beauty,
a devout look at the vastness of heaven in the face of the limitations of human earthly
existence. The pulse of life is almost lost, the harmony falters. And yet Beethoven succeeds
in giving context to this rapture, formulating a comforting sound that breathes meaning and
value into even an imaginary end to all thought and feeling.
Hesitantly, new strength is then formed, which is derived from the questioning motif „Must
it be?“ The answer is „It must be! “. It remains to be seen whether Beethoven is playing an
ironic game here, or whether he is seriously dealing with his own queries of fate, which
ultimately have universal validity. In any case, despite all the drama in the slow introduction
Grave and the second insertion after the first Allegro, the humour is never lost. It may be
that he felt bitterness in the face of his personal fate, quarrelled with it, felt anger towards
God, the world and his fellow human beings, behaved stubbornly, obstinate, oddly and
mysteriously towards his environment: This last movement, despite all its defiant force and
even harshness, emanates a predominantly positive atmosphere, a life-affirming attitude,
which one might not have expected of it after all the peculiarities that had been observed
in it before. Needless to say, this is formulated in the highest artistic format. The concluding
coda with its pizzicato accompaniment and the powerful „It must be!“ in all voices is the
worthy end of an equally worthy legacy of the most brilliant, universal and revolutionary
musician in the history of music.

The Vienna of the early 19th century

was indeed a big city with approximately
200.000 inhabitants. Their most important protagonists, especially in the field
of music, were, however, manageable in
number and some of them had lived there for many years. It seems unlikely that
two of the greatest musicians of all times,
who lived in this very city at the same
time, did not meet in person. Nevertheless, the sources are meagre as far as such
an event is concerned. Whether Schubert
and Beethoven were in personal contact
with each other is neither completely
impossible, nor can it be guaranteed.

Franz Schubert Parallel Championship
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In the shop of the publisher Schlesinger, where Beethoven regularly visited to exchange the
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latest gossip on the subject of music, Schubert seems to have always discreetly appeared,
but out of shyness did not address Beethoven personally. However, what is reliably handed
down is how Schubert felt about his older composer colleague. His admiration for the
highly respected master was expressed not only in words, but above all as an echo of his
music in his own works. The respect for each other‘s music also emanated from Beethoven,
who recognized Schubert as one of the few young composers. While many others lost
their courage in the face of Beethoven‘s works that seemed superior to all others, Schubert
vacillated between awe and stimulation. After listening to the 5th symphony, he is said to
have said: „Secretly in silence, I hope to be able to make something like it myself, but who can
make anything comparable after Beethoven?“
He also wanted to summon up the courage to organize public concerts (academies with
his own works like Beethoven), but he only succeeded once, in March 1828. He followed
the fashionable differences of their time very attentively, especially between the alluring
„Italian“ music of Rossini and the emphatically more demanding „German“ music, and even
tested his skills on two overtures alla Rossini, but clearly sided with his compatriots. The
younger one struggled not only with his sincere admiration, the recognition of Beethoven
as his secret teacher, but also at the same time with a deep confusion about his modern
peculiarities in composition, which he never quite knew how to follow. Provocation and
conscious confrontation were not his thing, even though he always emotionally pushes the
limits of what a listener can bear in his music. The abysmal, raptured, otherworldly side of
everything had equal weight with him.
The art of quartet playing took a completely different course with Schubert, because similar to Haydn and Mozart - he did not deal with the subjects matter in an abstract way
and as an instrumental outsider, but approached it from personal practice. He had been
playing string quartet in a family ensemble since his youth, so it was natural for him to
deepen his knowledge by composing his own pieces for enhancement in his profession. First
of all, however, the works were also intended for a practical purpose, namely immediate
realization for one‘s own pleasure. It is true that the 11 quartets increasingly radiate the
individual characteristics of Schubert‘s music between 1810 and 1816. It was not until
1820, however, with the unintentionally solitary Quartet Movement D. 703 in C minor, that
the genre became a newly formulated, equally forward-looking musical form, on a par with
Beethoven. In his incomparable art of song, which he had developed and refined over many
years, he created miniature dramas of the greatest, compressed density. In the symphony,
the piano sonata and increasingly in chamber music, he was able to place his themes and
their treatment under a different time scale.

The large format, which had unsettled him for a long time, and which he felt far from
mature to master, gained in importance, for he wanted to be measured against Beethoven,
who was always predominantly occupied with weighty genres. Step by step Schubert
became an equal as a composer, but remained largely in the shadow of the public. The
quiet young man had the reputation of a Lieder Prince. That he had developed so colossally,
also through his intensive study of Beethoven‘s scores, was not to be trusted in the shy,
small, slightly absent-minded oddball. He made no fuss about himself, did not force himself
on the publishers, but had his friends advertise for him, be it with them or even Goethe
himself, in order to advance into higher circles. All this was more or less annoying to
him, he only reluctantly agreed to promote himself. Ignaz Schuppanzigh‘s chamber music
activities were known to Schubert. He wanted to hear this famous quartet play his music,
so he dedicated the A minor quartet „Rosamunde“ D. 804 to Schuppanzigh. It actually was
performed in March 1824, at the time when he was working on „Death and the Maiden“. As
a „first work“ it is „not to be despised“, it was said in the press at the time. The latter work,
however, is also said to have been performed by Schuppanzigh, after a first private amateur
performance with Schubert on the viola, after which the older musician advised Schubert
not to continue to pursue this genre:
„Stick to your songs!“ he said. As much as the violinist was able to make a businesslike contribution to the city‘s music scene, as much as he was at Beethoven‘s side as a
practitioner: Whether he possessed the mental and emotional horizon to really understand
both the late Beethoven and Schubert may at least be doubted. Allegedly he could not
distinguish a seventh chord from an ordinary one.
Probably he still possessed a kind of infallible instinct for where it was profitable for him to
invest time and effort. There seemed to be nothing to gain from the poor, modest Schubert.
But why „Death and the Maiden“ is nevertheless perhaps the most frequently performed
work for string quartet today is due to its powerful drama, which runs through all
four movements and is only interrupted by mostly melancholic song passages. All four
movements are in a minor key, hardly ever are there any pauses for rest that let go of
the driven, passionately tense, highly personal expressiveness. The immanent despair of
his author is omnipresent, who imagined himself in a hopeless situation. Especially after
the failure of his opera „Fierrabras“ and his ever deteriorating health. Also, all human
relationships in his environment seemed to be on shaky grounds, since he had to struggle
through on the tolerance and expense of others and was rarely able to repay all this. In
addition, he - like Beethoven - did not succeed in making a satisfactory approach to the
female sex. He merged all the suffering, all the anger and all the disruption of those dark
days in the quartet and wrote his blackest, most abysmal and hopeless work. Even the
beginning of the first movement Allegro does not give reason to hope for anything good, so
the D minor storms off under high tension.
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his extended movement would already be overly dramatic as a single composition.
The famous second movement, Andante con moto, with its theme and song „Death
and the Maiden“ from 1817, is an incomparable variation movement that never quite
brightens out of its sad and beautiful atmosphere. The Scherzo Allegro molto, too, once
again falls back entirely on a massive, angular theme, which finds contrast in the trio,
but no redemption or relaxation. Finally, the last movement, Presto, is one of the wildest,
fastest things a string quartet can play. Using a side theme very similar to that of the
Erlkönig, begging for mercy, the furies-like triplets whip towards a deadly end from the
beginning, only stopped for a short time by massive chords resembling boulders. The
Prestissimo at the end increases the breathlessness once again and races into an abyss
of no return.
Had Beethoven known this quartet, he would certainly have wanted to meet its author.
He would have recognized in him the only true like-minded person of his time and
whose art expressed the deepest possible affinity to his own.

CD IV Beethoven‘s Heirs
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Felix Mendelssohn
the Challenger

Felix Mendelssohn: Watercolour of Thomaskantorei Leipzig 1838

Music history knows few large-format works in demanding musical genres by a

young person who - according to the law of the time - was still classified as a minor
at 18. The opera, symphony or string quartet are among the greatest formal-aesthetic
challenges for a composer. Felix Mendelssohn, however, who began composing at the
age of eleven and wrote the opera „Die Soldatenliebschaft“ as his fourth work, wrote the
first six symphonies for strings a year later, two piano concertos and a violin concerto
at thirteen, dared to write the first full symphony in 1824 and finally completed „Ein
Sommernachtstraum“ and the Octet op. 20 at the age of sixteen, was fearless.
His role models Haydn, Mozart and Beethoven, later Bach and Handel, were deeply
familiar to him. What could be described as foolhardy or presumptuous was for him
nothing more than the natural consequence of an accelerated personality development,
which could unfold happily on the basis of unprecedentedly favourable basic conditions.
Abraham Mendelssohn (1776 - 1835), Felix‘s father, joined the Mendelssohn Bank, which
had been founded by his brother Joseph, as a partner in 1804. This and his marriage
to Daniel Itzig‘s wealthy granddaughter, Lea Salomon (1777 - 1842), established a
considerable wealth, which was also reflected in an outwardly representative, albeit not
feudal, lifestyle. Both parents were well educated and musically active. Father Abraham
would have liked to become an artist himself, a long cherished childhood dream in the
name of the victory of the True, Good and Beautiful in a world that has been thrown off
course by the upheavals of the epoch and the French Revolution.
The concerts in the Berlin Singakademie, which he co-founded, not only shaped his
musical orientation, but also established his firm conviction that only in art can the
true greatness of human nature unfold. Later, after he had decided to become a banker,
he would see his artistic ambitions blossom in his two children Fanny and Felix. Lea
Salomon‘s abilities as a pianist were considerable, she was also regarded as an outstanding
Bach expert, which was to have profound consequences for Felix‘s music. In addition to
her own playing, she promoted the performance of Classical music, especially the three
aforementioned icons of Viennese Classicism. Mendelssohn‘s parents were not content
with an easily accessible education for their children, who grew up in prosperity. For
example, educational trips lasting several months were important components of family
life planning. The five-month trip to Switzerland with the children in 1822 was logically
part of the concept of continually broadening horizons. The breeding ground of a strong
cultural orientation of a loving family, high social status in liberal Berlin and carefree
economic circumstances, lessons with outstanding teachers, encounters with the great
minds of the time, coupled with insatiable curiosity, the productive competition with his
younger sister Fanny: All these factors met with an exceptional talent that knew how to
bundle and tame all disciplines.
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ut it wasn‘t only musically that Felix knew how to shine: As an pastime, for example,
he translated „The Girl of Andros“ (a comedy by Terentius) from Latin into German
1826 - while retaining the original verse - and published the work under a pseudonym.
Even Goethe was deeply impressed. If one also takes a look at Mendelssohn‘s letters,
writings, drawings and paintings from his youth, and realises his talent in the field of
sport as a rider, swimmer and gymnast, the search for discriptive terms becomes an
almost helpless task for a person who is so richly endowed with talent and who was
productive at such a high level.
Since Mendelssohn too had only 24 hours a day at his disposal, the question inevitably
arises as to whether the creative processes of his daily routine in such abundance did not
have to prevent other, important elements of a healthy, social maturity. It is well known
that he was shy and did not show off his abilities in a daring or vain manner. Since it
was unthinkable in those days to initiate serious love relationships before the age of
majority, it can be assumed that Mendelssohn had not yet been able or allowed to gain
any experience in amorous matters by 1827. The coquetting and posing that is common
among peers may have been familiar to him, but not an open exhibition of his feelings
towards a girl. Friederica Dorothea Elisabeth Pistor (1808 - 1887), the daughter of an
inventor of astrological instruments, was a neighbor of the stately Mendelssohn estate at
Leipziger Straße number 3 in Berlin, and at the same time the girlfriend of Felix‘s sister
Rebecka (1811 - 1858). The infatuation for her, which began in the spring of 1827 at
the latest, initially culminated in the song „Frage“ op. 9/1, behind which the composer
in love himself is hidden:
Is it true? Is it true?
That you‘re always there in the pergola.
Waiting on the vine wall for me?
And ask the moonlight and the stars
About me, too?
Is it true? Speak!
What I feel, only understands,
Who feels it with me,
And is faithful to me forever,
Remains faithful to me forever, forever more.

19-year-old Betty, however, does not think of sympathising or even becoming faithful.
He is a friend to her, she admires his musical genius - but she is neither in love nor does
she even notice his affection. What he cannot tell her, he continues to formulate in notes,
first in the Quartet op. 13, two years later in the String Quartet op. 12 in E flat major. She
doesn‘t understand anything, the encrypted message doesn‘t reach her, even though the
100 whole circle of friends says underhand that this second quartet is written in B.P. major,

because Felix writes explicitly in the autograph: For B.P.
However, there is much more to this first quartet than just a passion expressed in notes.
In addition, there are many aesthetic and artistic influences, which bear witness to his
intensive work with two other composers during this period: L.v.Beethoven and Johann
Sebastian Bach.
The late works of Beethoven were a treasure trove for the deeply affectionate relationship
between Felix and Fanny Mendelssohn. In their own understanding, the actual task
of music was to elevate the human being spiritually in art, not merely to entertain.
Mendelssohn, too, is committed to this typically „German“ attitude of maintaining
a critical distance from composers of other European music centres. The two young
composers, however, approached Beethoven and his complex, highly modern and, by
the standards of the time, confusing scores with undisguised expertise and curiosity.
While Fanny would wait a few more years before writing her only quartet, Felix seized
the chance to compete with Beethoven now, directly and on equal terms. The quartet op.
132 - also in A minor - and the last quartet op. 135 in F major were especially inspired
by this. Some parts in Mendelssohn‘s works are almost literal quotations, such as the
adoption of the unaccompanied cadenzas and violin recitatives from the first movement
of Op. 132 into his Finale, but especially the parallel to Beethoven‘s formulated motto
„Must it be?“ in op. 135, and also the same syllable rhythm of the counter-question „Is
it true?“ with Mendelssohn.
Integrating the deeply personal into an instrumental work appeals to Mendelssohn,
because he can finally draw full attention to the state of his soul and yet hide behind the
music without speaking plain language. For despite all his talent and precociousness, it
is well known that he - already almost grown up - still has an at times paralyzing shyness
about him. Even for his instrumental outburst of emotion, he almost seems to want to
apologize when he writes to the Swedish composer and former fellow student Adolf
Fredrik Lindblad:
„I am just about to finish a violin quartet, it is sentimental to cry and otherwise not bad I
think“ (23 October 1827). The chosen motto of his own song - like an ideé fixe - pervades
the whole work and, despite the unusually free compositional form, gives it a great
unity and forms the bracket of the musical statement. As banal as it may sound, he
is concerned with nothing less than life, love and music. The first movement, slowly
introduced by the song in the Adagio itself, oscillates in the Allegro vivace between hotblooded life and gnawing longing. The Adagio non lento is at first again entirely vocal,
before a fugue appears in the secondary theme that would do Bach every credit. The
calm character tilts and relentlessly conflicting emotions create a stormy interlude until
the fugue lifts up again, spreads out even more artfully, condenses, and finally returns
to peaceful tranquility.
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The Intermezzo is serenade-like, a nocturne Allegretto con moto, accompanied as if

by a guitar, and finally shimmering, confusing summer night figures in the Allegro di
molto scurry quietly through the scenery before the simple opening song begins again.
Ideally played attacca is the final stormy Presto, which unleashes a wild round dance
without safety net, if one disregards the inserted fugue from the Adagio. But the work
does not end in intoxication, the energy breaks off and gives way to a heartbreaking
monologue of the first violin - without precedent in the preceding literature. Is it Felix
himself who is mourning his unfulfilled love here? However, the remaining instruments
take the lonely soul by the hand and lead her into the reconciliatory conclusion Adagio
non lento, the complete quotation of the song „Question“, from which the whole work
started. Mendelssohn‘s early maturity and his numerous contributions to chamber music
works before that already make him a perfect conqueror of form, an elegant master of
instrumentation, and a torchbearer of Beethoven‘s concept that abstract art can make
a deeply personal statement and thus serve as an immediately accessible identification
surface for the listener.
Since Mendelssohn composes entirely out of youthful vigour, dense but never taught,
no key is needed to gain access to his world, which is why this quartet, so close to
Beethoven‘s late works, is one of the most popular of all. Similarly, the last of his quartets,
the tragic Op. 80 in F minor, was again composed for a dramatic personal occasion, the
premature death of his sister Fanny.

Robert Schumann -

Short liaison with the String Quartet
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Robert Schumann‘s birthplace in Zwickau

„Haydn‘s,

Mozart‘s, Beethoven‘s quartets, who wouldn‘t know them, who could throw a stone at
them? While it is certainly the most eloquent testimony to the indestructible vitality of
their creations that they still delight all hearts after half a century, it is certainly not a
good thing for the later generation of artists that they were not able to create anything
comparable to them in such a long period of time,“
wrote Robert Schumann in the Neue Zeitschrift für Musik in 1842. And indeed, almost
all composers fell silent after the death of Beethoven and Schubert, when it came to the
former crown jewel of chamber music. Only those who were not sufficiently intimidated
by the previous masters of the profession, either because they had not studied them or
because they were blessed with fearlessness, in view of their towering ambition, dared
to make a name for themselves in the same field. Like, for example, Louis Spohr (1784
- 1859), who turned to the more lighthearted French quartet style.
Dominating from the first violin, he liked to take his compositions with him on his concert
tours, in order to quickly perform them on location with three mediocre musicians.
These products can hardly ever be heard on stage today. He can be credited with the
„invention“ of the double quartet, i.e. a work performed at the same time, played by
two independent string quartets. The brothers Ignaz (1807 - 1895) and Franz Lachner
(1803 - 1890) should also be mentioned, who maintained a predominantly Classical
character. George Onslow (1784 - 1853) also remained unperturbed and followed his
individual taste and skill in the string quartet and quintet, as if creating in his own
increasingly romantic world, but away from the avant-garde innovations in Vienna.
Felix Mendelssohn‘s contributions, born out of the chamber music activities in his
family and his fearlessness towards Beethoven, opened up a way out into Romanticism,
which he received directly from Beethoven‘s hands. At the time of Schumann the
string quartet had already passed its zenith as an omnipresent genre. The increasingly
bourgeois-public concert life was lusting after large-scale orchestral works, the opera or
the ever more daring escapades of the virtuosos.
Although to Schumann, Beethoven‘s unwieldy late quartets seemed to have been written
for later generations, he recognized their spiritual dimension and their inescapable
influence on all serious contemporary composers.
Nevertheless, he also kept to living models, such as Mendelssohn, when he began
working with the string quartet in 1838, because „the piano had become too narrow for
him“. Curiously, he knew only a few examples from the past decades. For example, he
was just familiar with the great D minor quartet by Franz Schubert, and he first had to
familiarize himself with the wealth of Haydn‘s and Mozart‘s compositions.
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chamber music matinees of the violinist and his friend Ferdinand David
(1810 - 1873) in Leipzig inspired him additionally and he devoted increasing attention
to them. Even as a reviewer of the concerts, which presented, in addition to Cherubini
(1760 - 1842) and Spohr, compositions by Johannes Verhulst (1816 - 1891), Carl Gottlieb
Reissiger (1798 - 1759) and Wenzel Heinrich Veit (1806 - 1864) that are forgotten today.
Although already almost 100 years old, Schumann considered the string quartet as a
„new genre“, but he finally turned to it with fiery enthusiasm and completed the three
well-known quartets opus 41 within a few weeks in the summer of 1842. His wife Clara,
when they were still engaged, had been sceptical about his first attempts and doubted
whether he already knew enough about string instruments. This is probably one of the
reasons why it was repeatedly assumed in the finally completed works that the „spirit of
the piano is perceptible everywhere“. Schumann‘s own thoughts about the ideal quartet
style are confirmed in all three quartets. They show „striving for beautiful form“, „purity
of the movement“ and „artificial interweaving“, but above all „original character of the
melodic direction“.
In the A major Quartet, Schumann, like Beethoven and Mendelssohn, presupposes a
brief Andante espressivo for the Allegro molto moderato, which seems like a collective
breath of air for a main theme that at first develops rather hesitantly. This movement
contains one of the most challenging ensemble passages of the entire romantic period.
A sung cello theme that is only accompanied by offbeats, so the rhythmically supporting
bracket is practically missing. What undoubtedly functions organically by two hands on
the piano, controlled by one body, reaches the limits of a universal pulse here. Unusual is
the „Scherzo“, an Assai agitato, which is a variation movement of great contrasts and thus
brings together two otherwise separate forms of the classical sonata movement. Here
exist, too, what Brahms later makes even more complex, rhythmic progressions whose
implementations by four players are extremely delicate. That is what Clara criticized, the
consideration of the structural compatibility of different players. But when it succeeds,
it is always a joy. The Adagio molto is one of Schumann‘s most wonderful pieces of all,
and is so expressive in the passionate, almost desperate dialogue between first violin and
viola that it almost breaks one heart. The Finale. Allegro molto vivace dashes off like on
a fox hunt on horseback, only occasionally stopped by a nervously prancing Quasi Trio.
Virtuosically pushing, but equally in all voices, united in one thought, the movement
storms towards a wonderful culmination, which makes us forget the more complex
musical passages of the work, which do not always and immediately want to reach deep
into all ears of an audience, since they require active concentration, collected listening
and sympathy, and reconciles all previous rejections.
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Without Schumann‘s contribution, who developed the quartet from a different point
of view than Mendelssohn, who himself played the violin, the genre could have taken
a different turn, or even disappeared into oblivion. His example, in turn, encouraged
Brahms and many others, even as string instrument illiterates, to take the risk of entering
the string quartet and lead it further into the modern age. Perhaps Schumann would also
have returned to the quartet had it not been for the fact that from the happy „chamber
music year“ onwards his days became increasingly darkened, both in terms of his health
and later through professional frustrations.

Few people came as close to Beetho-

ven as Carl Czerny. The first meeting
was organized by Wenzel Krumholz
(1750 - 1817), a Bohemian violinist who taught Beethoven to play
the violin. In 1801, he introduced
the ten-year-old boy to an illustrious circle of friends in Beethoven‘s
then Viennese apartment at „Tiefer
Graben 10“, including the Wranitzky brothers, Franz Xaver Süssmayr
(1766 - 1803) and Ignaz Schuppanzigh. Although shy and fearful of
the revered master, whose complete piano works the boy had already
been able to play by heart, the latter
registered with almost photographic
memory Beethoven‘s neglected, wild
appearance (which reminded him of
a picture of Robinson Crusoe) and the
untidy state of his apartment. Beethoven was enthusiastic about the talented boy and agreed to teach him
the piano. These lessons soon became irregular, but lasted until 1804,
and Czerny affirms that he had learned a great deal about Beethoven‘s
much admired piano art, especially

Carl Czerny -

The dilligent Misunderstood
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regarding legato and cantabile playing, which was still a rare quality at the time. He

continued to work intensively on his compositions and also played the first performances
of the 1st and 5th piano concert in Vienna. In order to contribute to the family income,
Czerny was active early on teaching.
Since he was 15 years old he gave, highly paid, piano lessons in the best houses of the
city. Word of his reputation as a good teacher got around, so that more and more talented
players wanted to learn from him, such as the later virtuoso Anna Carolina de Belleville
(1808 - 1880) and of course Franz Liszt (1811 - 1886), to whom Czerny ultimately
owes his world career. The composing almost developed incidentally. Through enormous
diligence in the creation of scores, for example of works by Haydn and Mozart, the
arranging and editing of well-known compositions for other instrumentations, the study
of the important old masters, he acquired an efficiency in composing that produced
an incomprehensibly large number of works. Usually (until 1836) he taught up to
twelve hours a day and composed in the evening for as long as he could. On Sundays,
he organized student concerts in his house, at which Beethoven often appeared and
sometimes sat down at the piano himself, in order to comply with the audience‘s request
to fantasize freely about themes. Czerny writes that these free improvisations left the
greatest impression on him, more so than many of Beethoven‘s written works. He was
able to spontaneously create enormous sound buildings from the most trivial theme.
Again and again, Czerny helped Beethoven with manuscripts for editions, scores and
the creation of parts, even such mundane things as sorting sheets of music or simple
tidying up. At times he served him like a private secretary. The esteem in which the
older man was held was probably so great that the two never had any of the frequent
clashes for which Beethoven was famous among his acquaintances. Czerny‘s unobtrusive
modesty was certainly an advantage, which also manifested itself in other ways, in that
he preferred to dedicate his art to the advancement of others rather than to place himself
at the center of attention. In composition, he used a typical tactic of Beethoven, who
constantly noted motifs and themes in notebooks and on pieces of paper.
Thus the works like flew from Czerny‘s pen. In the end his notes apparently contained
well over 10,000 motifs and themes! In his lessons he highly valued the structured
learning of technique before musical expression. When it was no longer sufficient for
him to rely on the usual piano schools, such as those by Muzio Clementi (1752 - 1832),
he began to write extensive technical volumes with etudes and educative performing
pieces, which are still a matter of course for all pianists today. The relevant publishers
in Vienna and elsewhere diligently ordered more and more of his works and paid
excellently, since sales of these were constantly increasing.
106

He could not take into account all the numerous wishes that a growing educated middle
class demanded based on popular music-making at home.

Carl Czerny - Manuscript 28th String Quartet Aflat Major
Library of Congress Washington
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registered opi were created in this way until his death. Mostly for piano. These
include countless waltzes, salon pieces, opera paraphrases and variations on themes by
famous composers.
In addition to these lucrative compositions, Czerny wrote, as if in a parallel world, serious
works that were only partially included in his catalogue of works. There are several large
symphonies, masses, cantatas, overtures, various chamber music and between 30 and 40
string quartets. Of these last, a large part has disappeared. It was only towards the end
of his life that Czerny seemed to be increasingly committed to publishing these products
of his secret, ambitious works. For reasons of illness, however, his string quartets, which
were supposedly the most important to him, were finally not published. Only a few
efforts in recent years, including a festival in Edmonton, Canada and a symposium in
Berlin in 2007, have brought some of these compositions back to the public, including a
recording of four string quartets by the Sheridan Ensemble on Capriccio. The manuscript
of the 28th String Quartet in A flat major presented here comes from the Library of
Congress in Washington, where another work in C major is available as a handwritten
score. It was started in 1849 and, according to the manuscript, completed on 26 January
1851, an unusually long time considering how quickly Czerny could write. It is possible,
however, that he was working on several quartets at the same time, which he took up in
turns again and again.
The Allegro non tanto opens in a friendly, singing tone as if describing a peaceful scene.
The first violin dominates the movement with virtuoso figures, which develop into
a dramatic increase in the development, proving Czerny‘s ability to develop musical
thoughts. Beautiful is the repeated insertion of a choral-like passage, which offers a
strong contrast. Harmonically the movement modulates strongly again and again. In
addition to Beethoven, almost a quarter of a century away, one can feel the romantic
influence of Mendelssohn, whom Czerny highly revered and even arranged some of his
works. The slow movement Andante sostenuto ed espressivo in the dark key of F minor
is a masterpiece and counteracts all prejudices about Czerny. A funeral march joins
the deeply felt, yearning initial theme. Later on, the drama increases to the maximum,
carried and driven on a whipped, cascading wave crest of the cello. After a sharply cut
interruption, the movement ebbs away in a long swan song sinking into mystical spheres.
The Scherzo Molto vivace in the main part is closest to Beethoven through sparkling drive
in all voices, rhythmically cleverly witty interlacing and virtuoso showoff.
The Trio in E major creates a salon-like, Biedermeier counter-world. In the finale Allegro
con anima, Czerny returns to the work‘s initial mood, which unfolds in a playful, cheerful
and largely carefree manner, also halted in time twice by a chorale theme.
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The development is more tangible, more robust, and very much in keeping with the
typical Early Romantic quartet style, even if the positively tuned fundamental tone of
the movement is not changed. Once again the first violin may shine above the others,
certainly also a concession to the wish of a Primarius - of which there were more and
more - to be able to present himself in the best light. Nevertheless, it is not a Quatuor
brilliant like Spohr‘s, which could be played with less professional players. Czerny
remains true to the professional quartet image that Beethoven created.

Gebrüder Müller-Quartett 1832
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Ausgebildet vom Carmina-Quartett, Alban-Berg-Quartett und bei Walter Levin, kamen
wichtige künstlerische Impulse durch die Zusammenarbeit mit Martha Argerich, Sebastian
Manz, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Emma Kirkby, Benjamin Schmid, Maurice Steger,
Christoph Prégardien, Fazil Say, Khatia Buniatishvili, Regula Mühlemann, Fazil Say u.
v. a. Die emotionale Nähe zum Publikum, die Einbindung künstlerischer Partner aus
verschiedenen Bereichen und die konzeptionelle Ausgestaltung der Programme sind dem
cQ am wichtigsten. Es pflegt das grosse Kernrepertoire, ist aber immer offen für Repertoire
ausserhalb der ausgetretenen Pfade, tritt überzeugend für unbekannte Werke und deren
Schöpfer ein.

Durch die intensive Beschäftigung mit den historischen Instrumenten des Geigenbauers
Jacobus Stainer und der faszinierenden Musik des 18. Jahrhunderts, hat sich das cQ einen
einzigartigen Quartettklang und -stil entwickelt, der ein neues Licht auf die Blütezeit des
Streichquartetts wirft.
„Beethovens Welt“ knüpft direkt an dieses Projekt an und will einen Akzent setzen
für das Jubiläumsjahr des grossen Komponisten 2020. Nicht nur soll Beethoven als
singulärer Ausnahmekomponist gewürdigt werden, sondern auch seine gleichzeitig
komponierenden Zeitgenossen, deren Werke auf Beethoven und umgekehrt Einfluss auf
die Weiterentwicklung der Musik als Ganzes nahmen. Besonders wertvoll dabei ist die
Wiederentdeckung der weitgehend vergessenen Streichquartett-Komponisten Adalbert
Gyrowetz, Peter Hänsel, Gaetano Donizetti und Carl Czerny.
Vielfach ausgezeichnet wurde das cQ u.a. mit dem ECHO KLASSIK 2010, 2015, 2017,
dem Pizzicato Award Luxemburg, dem DIAPASON Decouverte, dem DIAPASON d’Or, dem
Preis der Deutschen Schallplattenkritik und wurde dreimal nomminiert für den den ICMAAward und den amerikanischen Grammy.
__________________________________

Trained by the Carmina Quartet, Alban Berg Quartet and Walter Levin in Basel, the
quartet has benefited greatly from performing with musicians such as Martha Argerich,
Sebastian Manz, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Emma Kirkby, Benjamin Schmid, Maurice
Steger, Christoph Prégardien, Fazil Say, Khatia Buniatishvili, Regula Mühlemann and
many others. Intense contact with the audience, the involvement of artistic partners
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from different areas and the conceptual design of its programs is very important to the cQ.
It maintains the great core repertoire, but always searches for repertoire outside the beaten
path, convincingly advocates unknown works and their creators. Intensive work on period
instruments by Jacobus Stainer and the music of the 18th century during the last years, the
cQ has developed a unique quartet sound and -style that sheds a new light on the golden
period of the string quartet.
„Beethoven‘s World“ ties in directly with this project and aims to emphasize a special aspect
for the grand composers anniversary year 2020. Not only to honour Beethoven as a singular
and exceptional composer, but also his contemporaries who composed at the same time.
Their works influenced Beethoven and vice versa, which finally enhanced the development
of music as a whole. Particularly valuable in this context is the rediscovery of the largely
forgotten string quartet composers Adalbert Gyrowetz, Peter Hänsel, Gaetano Donizetti and
Carl Czerny.
The cQ recieved many awards, like the ECHO KLASSIK in 2010, 2015 & 2017, the PIZZIKATO AWARD Luxembourg, the DIAPASON DÉCOUVERTE & DIAPASON D‘OR, the Preis der
Deutschen Schallplattenkritik. It was also nominated three times for the ICMA-Award and
the American Grammy.
_____________________________
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