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Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945) 

String Quartets
CD 1

  String Quartet No. 1 in C minor 18'37

1  Allegro con fuoco 6'55 
 
2  Andante tranquillo 5'37 

 
3  Presto à la hongroise 6'05 

  String Quartet No. 5 in E minor 16'29

4  Moderato poco maestoso 8'43 
 
5  Allegro ma non troppo 7'46 

  String Quartet in No. 6 B flat major 32'33

6  Allegro moderato 5'42 
 
7  Notturno – Molto Adagio 9'34 

 
8  Allegro con fuoco 9'39 

 
9  Andante con Variationi – Andante con moto 7'38

 T.T.: 67'43 
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  CD 2

  String Quartet No. 3 in C sharp minor 26'21

1  Allegro 5'53 
 
2  Andante sostenuto 7'36 

 
3  Allegro 4'25 

 
4  Andante sostenuto 8'27 

  String Quartet No. 4 in D minor 24'43

5  Allegro 7'17 
 
6  Andante sostenuto 6'04 

 
7  Allegro 4'08 

 
8  Andante sostenuto 7'14

 T.T.: 51'06

  Minguet Quartett 
   
  Ulrich Isfort, 1st. Violin 
  Annette Reisinger, 2nd Violin 
  Aroa Sorin, Viola 
  Matthias Diener, Violoncello
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Emil Nikolaus von Rezniceks
Streichquartette

Als Komponist hat Emil Nikolaus von Reznicek 
(1860–1945) sich vor allem der Oper und der Orche- 
stermusik gewidmet; Kammer- und Klaviermusik spielen 
in seinem Schaffen eine eher untergeordnete Rolle. Eine 
Ausnahme bildet die Gattung des Streichquartettes, dem 
er sich zu unterschiedlichen Zeitpunken seiner kompo-
sitorischen Entwicklung immer wieder zugewandt hat. 
Vorliegende Auswahlaufnahme soll eine erste Annäh-
rung an diesen bislang vernachlässigten Zweig seines 
Schaffens ermöglichen.

E. N. von Reznicek wurde 1860 in Wien geboren 
und wuchs unter materiell günstigen Umständen auf; der 
frühe Tod seiner Mutter (1863) überschattete jedoch 
seine Kindheit. Mit etwa zehn Jahren erhielt er den er- 
sten Klavierunterricht, der ganz auf die Werke der Wie-
ner Klassik ausgerichtet war. Bald schon meldete sich 
bei Reznicek der eigene Schaffensdrang, und er begann 
zu improvisieren. (Einer dieser ersten Einfälle hat, wie 
er in seinen Memoiren 1940 schreibt, Eingang in seine 
Oper Donna Diana (1894) gefunden.) Eine (musika-
lisch) neue Welt tat sich ihm auf, als ein Onkel ihm um 
1873 am Klavier Wagners Lohengrin-Vorspiel zu Gehör 
brachte. Laut der schon zitierten Memoiren war dies der 
Moment, in dem in ihm der Wunsch geweckt wurde, 
selbst Komponist zu werden.

1874 übersiedelte die Familie nach Graz, wo 
Reznicek weiteren Klavier- und elementaren Tonsatzun-
terricht bei Wilhelm Treiber (später Dirigent in Leipzig) 
erhielt. In dieser Zeit schrieb er heimlich seine ersten 
Kompositionen nieder. Heimlich, weil sein Vater diese 
Aktivitäten mit Argwohn betrachtete, was aber, wie 
Reznicek selbst ausführt, mit sich brachte, daß er 
auch später nicht am Klavier sondern am Schreibtisch 

komponierte. Die letzten beiden Gymnasialklassen be-
suchte Reznicek (1876–78) in Marburg a. d. Drau. Dort 
wohnte er als Untermieter bei seinem Griechischprofes-
sor, der seine Begabung erkannte und förderte, so daß 
er nunmehr frei war, nach Herzenslust zu komponieren. 
(Damals entstanden laut der Memoiren vor allem Lie-
der und Klaviermusik: von denen einzig die 1884 im 
Druck erschienenen Zwei Phantasiestücke überliefert 
sind). Nach bestandener Matura sollte E.N. Jura stu-
dieren und schrieb sich (1878–80) an der Universität 
Graz ein. Gleichzeitig (und auf Fürsprache seines Grie- 
chischlehrers) erlaubte sein Vater ihm, Kompositonsunter-
richt bei Wilhelm Mayer (W.A.Remy) (1831–1898) zu 
nehmen, der auch der Lehrer u.a. von Wilhelm Kienzl, 
Feruccio Busoni, Felix Weingartner und Richard Heuber-
ger war(1878–81). Nachdem er im Herbst 1880 durch 
die juristische Zwischenprüfung gefallen war, gestattete 
ihm sein Vater schließlich, die Musiker- und Komponis-
tenlaufbahn einzuschlagen. Er beendete seine Studien 
bei Wilhelm Mayer (Frühahr 1881). Zum Abschluß 
entstand eine (verschollene) Studiensymphonie und sein 
1. Streichquartett c-moll.

Da Mayer als Privatleher tätig war, empfahl er sei-
nen Schülern zum Abschluß ihrer Ausbildung ein staat-
liches Konservatorium zu besuchen um dort wegen der 
besseren Berufschancen einen akademischen Abschluß 
zu erlangen. Reznicek wechselte darum im Herbst 1881 
nach Leipzig, wo am 17. Dezember im Rahmen eines 
Konservatoriumskonzertes sein 1. Streichquartett zur Ur-
aufführung kam und im Mai 1883 im Druck erschien. 
E.N. hatte selbst nach Absolvierung der Hauptprüfung 
schon am 9. Juni 1882 sein Abschluß-Diplom erhal-
ten. Sein Vater spendierte ihm 1882/83 ein weiteres 
Studienjahr in Leipzig; 1883/84 arbeitete er dann als 
Assistent von Alfred Skraup an der Oper Graz. Es folg-
ten Kapellmeisterjahre in Zürich, Stettin, Jena, Bochum, 
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Berlin und Mainz, in denen er an seiner ersten Oper Die 
Jungfrau von Orleans arbeitete, die am 18. Juni 1887 
in Prag ihre Uraufführung erlebte. Angelo Neumann 
verpflichtete ihn daraufhin, zwei weitere Opern für das 
Neue Deutsche Landestheater in Prag zu schreiben. Von 
1890–1892 wurde er (ebenfalls in Prag) Militärkapell-
meister. Nach seiner fristlosen Entlassung schrieb er 
1892/93 die Oper Donna Diana, deren Uraufführung 
am 16. Dezember 1894 seinen internationalen Durch-
bruch als Komponist markierte und ihm zugleich den 
Weg zu den Kapellmeisterposten in Weimar (1895) und 
Mannheim (1896–99) ebnete.

Die Kapellmeistertätigkeit ging bei Reznicek stets zu 
Lasten der kompositorischen Tätigkeit. Insofern war es 
für ihn ein Glücksfall, daß nach dem Tod seiner ersten 
Frau Milka (1897) die Schwiegermutter seiner zweiten 
Frau Berta dem Paar eine jährliche Pension von 6000,- 
RM aussetzte. Reznicek zog (1899–1902) nach Wies-
baden und (November 1902) nach Berlin, wo er als 
freischaffender Komponist tätig war. Die Hauptwerke 
dieser Jahre sind die Oper Till Eulenspiegel, die ver-
schollene Oper Der Bärentöter, die 1. und die 2. Sinfo-
nie, die Orchesterlieder Ruhm und Ewigkeit, sowie das 
2. Streichquartett cis-moll. Dieses wurde in erster 
Fassung 1904/05 niedergeschrieben. Am 4. Juil 1906 
hat Reznicek den ursprünglichen Schlußsatz dann durch 
eine Praeludium und Fuge ersetzt, das seinerseits eine 
Bearbeitung des im Sommer 1904 entstandenen Praelu-
dium und Fuge cis-moll für Orchester ist. In dieser Form 
erlebte das 2. Streichquarett seine Uraufführung am 
2. Dezember 1906 in Berlin durch das Dessau-Quartett. 
Dieses Quartett ist damals Manuskript geblieben und 
erst 2013 in der Editio Reznicek 1000 erschienen In 
den Umkreis des 2. Streichquarettes gehören auch zwei 
Einzelsätze für Streichquarett (12/8 H-Dur und 4/4 
As-Dur), die sich (schon weitgehend ausgearbeitet) in 

Rezniceks Skizzen erhalten haben.
Der Uraufführung des 2. Streichquartettes konnte 

Reznicek nicht selbst beiwohnen, da er sich an diesem 
Tag in Warschau aufhielt: Nachdem seine Schwieger-
mutter (Anfang 1905) in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten war, war Reznicek gezwungen, seine Kapell-
meistertätigkeit wieder aufzunehmen. 1906–1908 
dirigerte er die Symphoniekonzerte (später auch die 
Oper) von Warschau; 1909–11 die Komische Oper 
des Josef Gregor in Berlin. Auch dies ging wieder zu 
Lasten seiner kompositorischen Tätigkeit; auch schreibt 
er in dieser Zeit vor allem kürzere und leichter vermarkt-
bare Werke (u.a. zwei Operetten). Das Jahr 1911 
wurde zum Wendepunkt in seinem Leben, insofern seine 
zweite Ehefrau lebensgefährlich erkrankte und wochen-
lang zwischen Leben und Tod schwebte. Reznicek ver-
arbeitete diese Zeit, indem er sich kompositorisch neu 
erfand und seinen Stil dabei erheblich modernisierte. In 
rascher Folge entstanden seine Hauptwerke Schlemihl, 
Der Sieger, Frieden und In memoriam. Danach wandte 
er sich wieder der Oper zu. 1915–1917 komponierte 
er Ritter Blaubart. Es folgten 1917–19 die 3. Sinfonie, 
die beiden Violinkonzert und die 4. Sinfonie. Die Jahre 
1920–22 brachten schließlich die neuerliche Beschäfti-
gung mit der Gattung des Streichquartettes.

Auslöser dieser Entwicklung scheint die Wiederauf-
führung des 2. Streichquartettes am 20. Januar 1920 
durch das Philharmonische Quartett in Berlin gewesen 
zu sein. Offenbar kam Reznicek zu dem Schluß, daß er 
sich seit der Entstehung dieses Quartettes kompositorisch 
weiter entwickelt hatte und er das darin Gesagte nun 
anders und besser ausdrücken könne. Und so machte er 
sich neuerlich an die Konzeption eines cis-moll-Quartet-
tes. Das mag zunächst verblüffen, erklärt sich aber aus 
Rezniceks Schaffensweise, die er in seinen Memoiren 
ausführlich erläutert. Zentral ist für ihn immer der Einfall. 
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Dieser „Einfall“ ist für ihn aber nicht ein Thema oder 
eine Melodie, sondern eine Werkidee. So erklärt er, daß 
er die Donna-Diana-Ouvertüre in fünf Minuten auf dem 
Diwan liegend und eine Zigarre rauchend entworfen 
habe. Mit der Werkidee im Kopf setze er sich an das 
Klavier und suche sich die passenden Themen zusam-
men. Wenn er diese gefunden habe, setzt er sich an 
den Schreibtisch und arbeite das Werk aus. In diesem 
Sinne kann man die Entstehung des 3. Streichquar-
tettes cis-moll also als Versuch verstehen, die Werkidee 
von 1905 neu und adäquater umzusetzen. Dies erfolgte 
in zwei Schritten: zunächst skizzierte Reznicek ein cis-
moll-Quartett, dessen ersten drei Sätze bis auf Dynamik 
und Agogik vollständig ausgearbeitet sind. Reznicek hat 
diese Sätze sogar schon mit Aufführungsdauern verse-
hen. Mit dem Beginn des vierten Satzes bricht die Skizze 
indessen ab. (Die drei vorhandenen Sätze sind jedoch 
aufführbar und 2017 als Quartett-Fragment in der 
Edition Reznicek 1048 erschienen; die Uraufführung 
besorgte die Plattform k+k Vienna am 25. Mai 2019 
im Wiener Musikverein). Nach kurzer Unterbrechung 
nahm Reznicek die Arbeit wieder auf, überarbeitete 
den 1. und 2. Satz und fügte einen vierten Satz hinzu. 
Dies ergab das 3. Streichquartett cis-moll, das am 
10. Februar 1921 durch das Klingler-Quartett in Berlin 
uraufgeführt wurde.

Doch damit nicht genug: Reznicek wollte das 
2. Streichquartett von 1905 nicht gänzlich aufge-
ben und machte sich an dessen Überarbeitung. Daraus 
entstand das 4. Streichquartett d-moll. Auch dieses 
geschah in zwei Etappen: Zunächst transponierte er 
den 1. Satz des 2. Streichquartettes von cis-moll nach 
d-moll, wodurch alleine sich schon der Ausdruckscha-
rakter ändert. Die großformale Gliederung und die 
Tonartendisposition der Teile behielt er bei, Details der 
Stimmführung und der motivischen Verarbeitung wurden 

jedoch durchgängig revidiert, überdies der ganze Satz 
gekürzt. Der zweite Satz verblieb zwar in der ursprüng-
lichen Tonart, wurde aber radikal verkürzt, wobei vor 
allem die experimentellen polyrythmischen Stellen des 
Original entfielen, womit der Satz sich einem traditio-
nellen Adagio-Satz annähert. Das Scherzo an dritter 
Stelle sollte unverändert bleiben. Der vierte Satz, Pra-
eludium und Fuge cis-moll, mußte jedoch verändert wer-
den. Zwar hätte man auch diesen Satz, um die tonale 
Geschlossenheit zu wahren, nach d-moll transponieren 
können, jedoch verbot sich diese Lösung, da Reznicek 
diesen Schlußsatz für Orgel (für Karl Fischer) bearbeitet 
und 1921 in Druck gegeben hatte. Er ersetzte ihn also 
durch einen neuen, nun aber volkstümlichen Satz: Alle-
gro alla polacca d-moll. (Dieser ursprüngliche Schluß-
satz ist 2013 als Editio Reznicek 1001 erschienen und 
bislang unaufgeführt geblieben). In dieser Form wurde 
das 4. Streichquartett am 2. Mai 1921 vollendet. 
In dieser Version könnte man es als bloße Variante des 
2. Streichquartettes bezeichnen. Eben dies scheint auch 
Reznicek empfunden zu haben, so daß er in einem zwei-
ten Schritt als dritten Satz ein neues Scherzo und noch 
einmal einen neuen Schlußsatz komponierte. In dieser 
zweiten Version wurde das 4. Streichquarett d-moll 
am 3. Januar 1922 vollendet und 3. Oktober 1922 in 
Wien durch das Rosé-Quartett (noch aus dem Manu-
skript) uraufgeführt.

Reznicek wandte sich daraufhin wieder der Oper 
(Holofernes) und der Sinfonik (Tanzsinfonie, Raskolni-
koff-Ouvertüre, Festouvertüre) zu. 1928 fand er dann 
die Zeit für sein 5. Streichquartett e-moll. Auch dieses 
hat eine komplizierte Geschichte: Zunächst schrieb Rez-
nicek eine erste Fassung in vier Sätzen, die er am 4. De-
zember 1925 beendete. Danach schrieb er die Opern 
Satuala und die Variationen über das Kol Nidre. Zwi-
schen diesen beiden größeren Projekten ersetzte er am 
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10. Oktober 1928 den ursprünglichen Schlußsatz des 
5. Quartettes durch eine Neukomposition. Danach kom-
ponierte er die Oper Benzin (1929) und die Kantate 
Vom ewigen Frieden (20. Februar 1930). Kurz nach 
seinem 70. Geburtstag überarbeitete er das Streich-
quartett noch einmal komplett, indem er in allen vier 
Sätzen Änderungen (vor allem in Überleitungspassa-
gen) vornahm. Reznicek verwendete Einlageblätter 
aus anderem Notenpapier, so daß klar erkennbar ist, 
daß es sich dabei nicht, wie meist bei Revisionen, um 
Verkürzungen, sondern um Erweiterungen handelt. Die 
ursprüngliche Datierung wurde dabei überschrieben und 
lautet nunmehr 20. Mai 1930. Das fertige Quartett blieb 
seinerzeit unaufgeführt.

Noch im Sommer 1930 schrieb Reznicek den 
Einakter Spiel oder Ernst, dem als Ergänzung am 
31. Oktober 1932 Der Gondoliere des Dogen folgte. 
Zwischen diesen beiden Opern eingeschoben entstand 
das 6. Streichquartett B-Dur, das am 30. März 1931 
vollendet wurde und Rezniceks Freund und politischem 
Ratgeber Wilhelm Abegg gewidmet ist. Die Urauffüh-
rung erfolgte am 18. Juni 1932 durch das Kniestädt-
Quartett als Live-Übertragung aus dem Studio des Berli-
ner Deutschland-Senders. Damit schloß Reznicek, soweit 
bekannt, sein Kammermusikschaffen ab. Es entstanden 
1932 noch die Oper Das Opfer, 1933–34 überar-
beitete er Donna Diana und Till Eulenspiegel, sowie 
1934/35 das abendfüllende Ballett Das goldene Kalb. 
Ab 1935 war er vorwiegend mit der Organisation von 
Musikfesten für den Ständigen Rat für die internationale 
Zusammenarbeit der Komponisten beschäftigt.

Reznicek selbst hat übrigens seine Streichquartette 
ebensowenig nummeriert, wie seine Symphonien. Die 
in der älteren Literatur gebräuchliche Nummerierung 
von 1–4 geht auf Wilhelm Altmann zurück, der diese 
in seinem Handbuch für Streichquarett-Spieler eingeführt 

hat, wobei er naturgemäß nur die seinerzeit im Druck 
erschienenen Werke berücksichtige. Ähnlich wie im 
Falle von Dvoraks Symphonien ist diese Zählung jedoch 
irreführend, so daß diese inzwischen durch eine neuere 
ersetzt wurde. In chronologischer Reihung ergibt sich 
daraus folgende Liste:

Streichquartett c-moll 1881
(gedruckt E.W. Fritzsch 1883) [olim Nr. 1]
Streichquartett cis-moll 1905 (mit alternativem
Schlußsatz) (gedruckt Editio Reznicek 2013)
Quartett-Fragment cis-moll 1920 (drei Sätze)
(gedruckt Editio Reznicek 2017)
Streichquartett cis-moll 192
(gedruckt N. Simrock 1921) [olim Nr. 2]
Streichquartett d-moll 1921/22 (1.Version mit
Schlußsatz Allegro alla Polacca) 1921
(gedruckt Editio Reznicek 2013);
2. Version 1922) gedruckt R. Birnbach 192
[olim Nr. 3])
Streichquartett e-moll 1928/30 (1. Version mit
ursprünglichem Schlußsatz 1928; 2. Version mit
revidiertem neuem Schlußsatz 1930
(gedruckt Editio Reznicek 2013)
Streichquarett B-Dur 1931 (gedruckt R. Birnbach 1932 
[olim Nr. 4])

Streichquartett Nr. 1 c-moll: Da Reznicek erst 
im Oktober 1881 nach Leipzig anreiste, sein Quartett 
aber schon am 17. Dezember im Rahmen eines Übungs-
abends, deren Programme übrigens Salomon Jadassohn 
koordinierte, erstaufgeführt wurde, liegt die Vermutung 
nahe, daß es schon im Frühjahr in Graz entstanden ist 
und als Bewerbungsstück für die Zulassung in Leipzig 
diente. (Reznicek hat dann auch sofort mit der Konzep-
tion einer Symphonie begonnen, die als Symphonische 
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Suite sein Prüfungsstück werden sollte). Für diese Vermu-
tung spricht auch, daß später im Jahr am Konservato- 
rium in Leipzig ein Streichquartett von Felix Weingart-
ner aufgeführt wurde, der ebenfalls im WS 1881/82 
nach Leipzig gekommen war, dessen Manuskript jedoch 
das Datum „Graz Frühjahr 1881“ trägt. Eine andere 
Frage ist natürlich, ob Reznicek sein Quartett nicht vor 
dessen Drucklegung 1883 überarbeitet hat, so wie dies 
mit seiner Symphonische Suite von 1882 mit Sicherheit 
der Fall war. Zu dieser Vermutung trägt auch bei, daß 
Reznicek in seinen Memoiren das 1. Streichquartett als 
viersätziges Werk beschreibt, wohingegen es in der 
Druckfassung nur drei Sätze aufweist. Leider gehört die 
autographe Partitur, die Reznicek noch vor sich hatte, zu 
jenen Handschriften, die seit dem 2. Weltkieg verschol-
len sind, so daß diese Frage einstweilen nicht geklärt 
werden kann.

In der gedruckten Fassung hat das Stück jedenfalls 
nichts von einer Schülerarbeit, sondern muß als eigen-
ständiger zeitgenössischer Beitrag zur Gattung gelten. 
Das einleitende Sonatenallegro 2/2 c-moll orientiert sich 
an Beethoven. Das rhythmisch markante Hauptthema ist 
eigentlich eine scharfe Akkordfolge, dem ein mehr lyri-
sches Seitenthema (G-Dur) gegenüber gestellt wird. In 
der knappen Durchführung werden diese beiden The-
men verarbeitet und führen zur kurzen, schulmässigen 
Reprise. Eine kurze Andantesektion (pianissimo) berei-
tet die abschließende trotzige Präsentation des Haupt-
themas vor. Das Andante tranquillo (2/4 As) ist ganz 
einfach gehalten und leitet in eine Mittelsektion (¾ B 
Piu lento), die eine schwärmerische Melodie mit deutli-
chen Anklängen an Wagner’sche Harmonik grundiert. 
Eine Überleitungsepisode (2/4 As Allegretto man non 
troppo) führt zurück zur Einleitung. Auffällig ist das 
Fehlen eines Scherzos, was aber den Vorteil hatte, daß 
Reznicek sich nicht positionieren mußte, insofern man 

in Leipzig unweigerlich einen Satz im Gefolge der 6/8 
Scherzi á lá Mendelssohn erwartete. Das Finale Presto 
á la hongroise (¾ c-moll) ist ein Rondo, dessen spieleri-
sches Hauptthema durch einen Seitensatz f-moll Piú moto 
ma gracioso und einem Molto piu lento As-Dur unterbro-
chen wird. Der Satz schließt brillant mit dem Hauptthe-
ma ab. Insgesamt zeichnet sich das Stück durch seine 
klare Formgebung und Schnörckellosigkeit aus; sowie 
die bei Anfängern eher seltene, wohltuende Kürze von 
etwa 17 Minuten Dauer.

Streichquartett Nr. 2 cis-moll: Da dieses Quartett 
in vorliegender Aufnahme nicht berücksichtig ist, was 
umso bedauerlicher ist, als daß es für den Komposi- 
tionsstil des mittleren Reznicek stehen würde, kann die-
ses hier kurz abgehandelt werden. Im Gegensatz zur 
Kürze des 1. Streichquartettes handelt es sich hierbei um 
eine elaboriertes und auch gelehrtes Werk. Gleich des-
sen Kopfsatz schlägt den Bogen vom düsteren cis-moll in 
der Exposition zum Cis-Dur in der Reprise. Der langsame 
Satz kontrastiert einen 8/8 Takt mit dem 5/4 Takt, worin 
sich aber bei genauerem Hinsehen ein Experiment mit 
der schon aus der Ars nova bekannten Möglichkeit der 
zwei- oder dreizeittigen Brevisteilung verbindet, so daß 
der Satz im Grunde polyrhythmisch angelegt ist. (In den 
späten 1890er Jahren hatte Reznicek sich verstärkt für 
alte Musik interessiert, wie man im übrigen auch aus 
der Oper Till Eulenspiegel entnehmen kann, in der er bis 
auf Walther von der Vogelweide zurückgeht). Es folgt 
ein in der Beethoventradition stehendes gewichtiges, 
etwas schattenhaftes Scherzo (F-Dur) mit Trio (Des-Dur), 
Da capo und Coda. Der ursprüngliche Schlußsatz ist 
als Rondo (4/4 cis-moll) angelegt, dessen Fluß immer 
wieder durch den Einschub von 3/2 Takten und Auswei-
chungen nach D-Dur und e-moll unterbrochen werden, 
bis sich das Stück in der für Streicher extrem unbeque-
men und auch seltsam klingenden Tonart Cis-Dur endet. 
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Dies dürfte Grund dafür sein, daß Reznicek noch vor 
der Uraufführung den Schlußsatz durch ein Praeludium 
und Fuge cis-moll ersetzte, der durch seine gelehrte Form 
dann auch Anschluß zu den rhythmischen Rafinessen 
des zweiten Satzes bildet. (Dieser neue Schlußsatz ist 
übrigens eine Umarbeitung eines 1904 für Orchester 
geschrieben Praeludium und chromatische Fuge cis-
moll; das er in einer zweiten Umarbeitung 1907 als 
Orchesterstück zur Uraufführung brachte. Und diese 
Version wurde in einer dritten Umarbeitung zu einem 
Orgelstück, das 1921 im Druck erschienen ist)

Streichquartett Nr. 3 cis-moll: Das 3. Streich-
quartett ist, wie oben erläutert, aus dem Quartett-
Fragment cis-moll hervorgegangen. Leider wurde dieses 
Fragment in dieser Aufnahme nicht berücksichtigt, was 
umso bedauerlicher ist, als der Vergleich beider Ausar-
beitungen für die Schaffensweise Reznicek besonders er-
hellend wäre. Im ersten Satz sind Fragment und Quartett 
zu etwa 50% identisch. Das rührt daher, daß Reznicek 
im Quartett das Hauptthema beibehalten, dafür aber ein 
gänzlich neues Seitenthema eingeführt hat. Exposition, 
Reprise und diejenigen Durchführungsteile, die auf dem 
Hauptthema fußen, bleiben darum unverändert, wohin-
gegen das neue Seitenthema in Exposition und Reprise 
an entsprechender Stelle eingesetzt wird und auch in der 
Durchführung seinen angemessen Anteil erhält. Tempo 
und Tonartdisposition bleiben dadurch unverändert. 
Auch der langsame Satz des Quartettes behält Takt- und 
Tonart des Fragmentes bei und beruht auf demselben 
kurzen Motiv. Dessen Ausarbeitung ist jedoch völlig ver-
schieden und führt klanglich zu einem gänzlich anderen 
Resultat. Lediglich der dritte Satz, Scherzo, wird unver-
ändert übernommen. Dieses Verfahren illustriert sehr 
anschaulich, die von Reznicek beschriebene Komposi- 
tionsweise, die vom Werkeinfall über das Finden 
der Themen zur Ausarbeitung am Schreibtisch führt. 

Dahinter verbirgt sich eine im Grunde sehr moderne 
Auffassung, die den thematischen Einfall als Material 
behandelt, aus dem durchaus unterschiedliche musika-
lische Realisierungen entstehen können, deren Stringenz 
nicht aus einer immanten Kompositionslogik abgeleitet 
wird, sondern von der ästhetisch befriedigenden Anord-
nung der Teile. Das steht dem Baukastenprinzip eines 
Igor Stravinsky weitaus näher, als der (angeblichen) mu-
sikalischen Logik und deren Umsetzung in Reihenstruk-
turen, (die Reznicek im Gegensatz zur freien Atonalität 
auch strikt ablehnte).

Das 3. Streichquartett beginnt mit einem 6/4 cis-moll 
Allegro (eigentlich ein verschleierter 3/2 Takt), wobei 
die Tonart eher modal aufgefaßt wird. Das Hauptthe-
ma selbst setzt sich aus vier Motiven zusammen, die 
alle um die absteigende Quart als Zentralidee kreisen. 
Das Thema wird fugiert und leitet zu einem leicht fol-
kloristisch anmutenden Gesangsthema (A-Dur) über, 
das sich tatsächlich an den 6/4 Takt hält. Aus diesen 
Elementen formt Reznicek einen Sonatensatz mit aus-
führlicher Durchführung und vertauschter Reprise. Die 
Coda wird durch das Hauptthema bestritten. Es folgt 
ein dreiteiliges lyrisches Intermezzo (4/8 Andante 
mosso, f-moll/As-Dur/f-moll), dessen leicht melancholi-
scher Einleitung durch eine mehr lebhafte Mittelsektion 
unterbrochen wird. Der dritte Satz ist ein Scherzo das 
in Beethoven’scher Manier (¾ fis-moll) beginnend zu 
einem an Schubert gemahnenden Seitenthema (A-Dur) 
mit ausgeprägtem Walzercharakter führt und in eine 
Scheinreprise des Hauptthemas mündet. Erst darauf 
folgt quasi als Trio der ausgedehnte Mittelteil (¾ D-Dur 
Poco meno). Der ersten Teil wird komplett wiederholt und 
mündet in eine Coda, in der das Thema des Mittelteiles 
das letzte Wort behält. Der Schlußsatz (12/8 cis-moll 
Pesante-Moderato beginnt mit einem Unisonotakt, aus 
dem heraus das Hauptthema entwickelt wird auf das 
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zwei Seitenthemen folgen. Daraus entspinnt sich ein 
eher rhapsodischer Satz, den man auch als eine Art 
permanenter Durchführung verstehen kann. Dabei ar-
beitet Reznicek mit ständigen Taktveränderungen (bis 
zum 15/8 Takt) und harmonischen Ausweichungen 
nach D-Dur und Cis-Dur, die letztlich in einen ruhigen 
Pianoschluß münden.

Streichquartett Nr. 4 d-moll: Trotz seiner kompli-
zierten Entstehungsgeschichte wurde das 4. Streichquar-
tett bei der Uraufführung als Werk aus einem Guß wahr-
genommen. Leopold Schmidt berichtet am 20. Oktober 
1922 im Berliner Tagblatt von der Berliner Erstauffüh-
rung: Der vielseitige und mit den Jahren immer produkti-
vere Komponist begibt sich, während er an Sinfonie und 
Opern schafft, gerne auf das Gebiet der Kammermusik. 
Dem veranken wir schon eine Reihe wertvoller Werke. 
Das neue Werk gehört zu seinen reifsten Früchten. Das 
Meisterliche der Formgebung, im Kontrapunktischen, in 
der klanglichen Ausnutzung der Instrumente, teilt es mit 
seinen Geschwistern; eigentümlich ist ihm ein Gleich-
maß, die Geschlossenheit, Abgeklärtheit der Stimmung. 
Es spricht ein in sich gefestigter, auf Schönheit des Klan-
ges und der Empfindung bedachter Geist aus ihm, im 
wolhtuenden Gegensatz zu manch anderen modernen 
Produkten. Deshalb gewinnt es beim ersten Anhören und 
man wird gerne zu ihm greifen. Der erste Satz mit sei-
nen volkstümlichen, fast plastischen Themen, der zwei-
te, ein tiefempfundenes, in verschleiertem C-dur-moll 
gehaltenes Adagio, der dritte, besonders reizende und 
originelle in A-Dur und der in kühner Polyphonie sich 
ergehende lebendige Schlußsatz. Ausführende waren 
die Herren des Rosé-Quartettes, die das Werk in Wien 
aus der Taufe gehoben und auch hier zum Sieg geführt 
haben. In die gleiche Richtung zielt auch Wilhelm Alt-
mann, der in seinem Handbuch für Streichquarettspieler 
1929 den Klangsinn und die volkstümliche, an Schubert 

gemahnende Melodik hervorhebt. Namentlich das 
Hautthema erinnert ihn an Humperdinks Kauft Besen aus 
Hänsel und Gretel. Besonders gelungen scheint ihm das 
intermezzoartige Molto moderato quasi Andante (4/8 
A), ein zierliches Rokokostück, dessen Hauptteil durch 
einen urwüchsigen, humorvollen Zwischenteil in C und 
einem gefühlvollen Gesang in Es zu einem Rondo ver-
vollständigt werden. Worauf ein sehr lebendiges, durch 
wirkliche Geistesblitze sich auszeichnendes Finale (Al-
legro 8/16 d), in dem auch das Herz auf seine Kosten 
kommt, das Werk krönt.

Im Vergleich verhalten das 3. und 4. Streichquartett in 
ähnlicher Weise komplementär, die die klassizistische 3. 
Sinfonie „im alten Stil“ und wie die in der romantischen 
Tradition stehende 4. Sinfonie. Das 3. Streichquartett 
cis-moll ist große Ausdrucksmusik; das 4. Streichquartett 
dessen spielerische Ergänzung. Unter dieser Betrach-
tungsweise läßt sich auch die Entstehungsgeschichte 
erklären, die ihren Ausgang vom 2. Streichquartett von 
1905 nimmt: Reznicek hatte damals seine Volksoper Till 
Eulenspiegel geschrieben, in der er auch auf Volkslieder 
zurückgreift. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit ver-
stärkt alter Musik, wie man an der Auseinandersetzung 
mit Bach in seinem Orchesterpräludium von 1904 oder 
Bearbeitung eine Sinfonie von Wilhelm Friedemann Bach 
1903 ablesen kann. Beide Aspekte flossen in das 2. 
Streichquartett ein, das sich eben durch diese Mischung 
aus volktümlichen und gelehrten Elementen auszeichnet. 
Daß er dabei das ursprüngliche volktümliche Kehraus-
Rondo durch die Bearbeitung des Orchesterprae- 
ludium ersetzt hat, hat dann die Gewichtung innerhalb 
des Quartettes zu Gunsten der Gelehrsamkeit verscho-
ben. Eben das dürfte ihm bei der Wiederaufführung des 
Quartettes 1920 bewußt geworden sein. Getreu der 
Vorstellung einer ganzheitlichen „Werkidee“ schrieb er 
also ein neues Cis-moll-Quartett, das seinem um 1920 

cpo 555 002–2 Booklet.indd   12cpo 555 002–2 Booklet.indd   12 12.03.2020   11:02:3212.03.2020   11:02:32



13

erlangten kompositorischen Standard entsprach und zu 
einem Werk großen Ausdruckes wurde. Es folgte das 
4. Streichquartett, das gleichsam den anderen, volks-
tümlich-spielerischen Aspekt des 2. Streichquartettes 
erneut thematisiert. Dazu gehört die Transposition des 
1. Satzes in die leichtgewichtigere Tonart d-moll und die 
Straffung des Adagio-Statzes. Das gewichtige Scherzo 
sollte zunächst seinen Platz behalten, nun aber durch 
das neu entworfene, volkstümliche Allegro alla polacca 
konterkarriert werden. (In dieser Aufnahme wurde es 
leider nicht berücksichtig). Die zweite Fassung des 4. 
Quartettes geht dann eine Schritt weiter: das gewichtige 
Scherzo weicht einem Intermezzo, das Altmann Rokoko-
Kabinetstückchen charakterisiert und darin dem für den 
späten Reznicek bezeichnenden Hang zur geistreichen 
Stilkopie folgt. In diesem Kontext würde das volkstüm-
liche Allegro alla polacca ästhetisch brüchig wirken, 
so daß es durch den sich in spielerischer Polyphonie 
ergehenden Schlußsatz neuen ersetzt wurde. Im übrigen 
sollte Altmanns Empfehlung sich als richtig erweisen und 
das Stück wurde zu Rezniceks meistgespieltem Quartett..

Streichquartett Nr. 5 e-moll: Nach dem 
4. Streichquartett schrieb Reznicek die Opern Holofer-
nes und Satuala, in der der Folklore-Aspekt insofern eine 
Rolle spielt, als dort im Rahmen einer couloeur locale 
hawaianischer Hula und amerikanischer Jazz aufeinan-
dertreffen. Dazwischen entstand die Tanz-Sinfonie, die 
Tänze des 19. Jahrhunderts neu interpretiert und die 
Sammlung von Bearbeitungen Deutscher Volkslieder aus 
dem 16. Jahrhundert. Danach fand Reznicek die Zeit für 
sein 5. Streichquartett e-moll, das als Ausdrucksmusik 
groß dimensioniert an das 3. Streichquartett anknüpft. 
Vergleichsweise knapp gehalten ist noch der 1. Satz, ein 
Sonaten-Allegro 5/4 e-moll mit Seitenthema in H-Dur, 
das seinerseits zweiteilig angelegt ist und aus einem me-
lodischen Abschnitt und einer Brillante-Sektion besteht. 

Eine Überleitung führt zur knappen Durchführung, die 
sich auf das Hauptthema und die Brillante-Sektion stützt. 
Eine verkürzte Reprise bringt nur das zweite Thema in 
E-Dur und schließt geradezu brüsk mit einem neuerli-
chen Statement des Hauptthemas. Der zweite Satz ist 
ein dreiteiliges Notturno (12/8 h-moll Molto adagio) mit 
etwas belebteren Mittelteil (Es-Dur) und Schlußwendung 
(tranquillo) nach D-Dur. Der dritte Satz ist ein ausge-
dehntes Scherzo. Dessen erste Teil ist selbst dreiteilig 
angelegt: Auf ein 6/8 es-moll Allegro con fuoco folgt 
ein Mittelteil in a-moll und eine Bravura-Sektion in f-moll. 
Die Trio-Sektion bildet ein 2/4 B-Dur Poco piu allegro 
con grazia. Der erste Teil wird wiederholt, wobei der 
Mittelteil nun in g-moll und der Bravura-Abschnitt in 
es-moll ertönen. Der Schluß bringt als Reminiszenz den 
Anfang des Trios, nun in Ces-Dur, um mit einem State-
ment des es-moll-Themas zu schließen. Der ursprüngliche 
vierte Satz, ein 4/4 Allegro moderato e-moll, (hier nicht 
mit aufgenommen) ist ein sehr freier Sonatensatz, der 
mit einer langen Melodie, die in hoher Lage durch die 
Streicher wandert, beginnt. Ein Grazioso-Seitenthema 
mündet in ein auffälliges Unisono-Statment des Seiten-
themas. Es folgt eine kurze, intensive Durchführung und 
eine nahezu unveränderte Reprise in E-Dur. Eine ähnlich 
freie Form wie der erste Satz weist der neu komponier-
te Schlußsatz (2/2 E Allegro ma non troppo) auf, den 
man im ganz altertümlichen Sinne als Sonatensatz ohne 
Durchführung beschreiben könnte. Einem ersten Thema 
E-Dur folgt eine zweite Themengruppe 2/2=6/4 Es-Dur 
und eine kurze Überleitung in E-Dur. Diese mündet direkt 
in die Reprise, in der Hauptthema nun aber in B-Dur er-
scheint, wohingegen die zweite Themengruppe weitere 
nach E-dur gerückt ist. Eine kurze Stretta bringt das Werk 
zum Abschluß. Die Überarbeitung von 1930 reichert 
dieses Formschema noch an, indem Überleitungsepiso-
den eingeführt werden. Das ist denn auch ein deutliches 
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Indiz für den Grund, den ersten Schlußsatze zu ersetzen: 
Strukturell sind ja beide Versionen sehr ähnlich, aber 
der neue Schlußsatz wirkt komplexer und gewichtiger. 
Er paßt also besser zu den beiden ebenfalls gewichtigen 
Mittelsätzen, gegenüber denen der alte Schlußsatz eher 
Kehrauscharakter entfalten würde. Auch hierin zeigt sich 
also wieder der Vorrang, den bei Reznicek die ganzheit-
liche Werkidee vor der Ausarbeitung im Detail genießt.

Streichquartett Nr. 6 B-Dur: Das 6. Streichquar-
tett wurde Wilhelm Abegg gewidmet. Dieser war Mit-
glied der Deutschen Demokratischen Partei und damals 
Staatssekretär im Preußischen Innenminsterium. (Später 
sollte er eine wichtige Rolle im Widerstand gegen Hit-
ler spielen). Sein Name deckte sich mit dem (fiktiven) 
Namen von Robert Schumanns Opus 1, den Variationen 
über den Namen Abegg für Klavier-solo. Reznicek griff 
diesen Zufall auf, indem er im 1. Satz des 6. Quartet-
tes das Abegg-Motiv als Motto eines Sonatensatzes 
einführt. Aber wo Schumann seinem Stück die Tonart 
F-Dur verlieh, wählte Reznicek B-Dur. Das ist insofern 
von Bedeutung, als die Tonnamen ja nur in F-Dur den 
Familiennamen A-B-E-G-G abbilden. In B-Dur ergibt sich 
eigentlich A-B-Es-G-G. D.h. durch die Wahl der Tonart 
findet sich im Thema der eigentlich leiterfremde Ton E 
und das Tritonus-Intervall. Das dürfte für Reznicek, der 
ein struktureller Komponist war, die eigentliche Heraus-
forderung bei dieser Komposition gewesen sein. Der 
erste Satz 2/4 B-Dur Allegro moderato ist ein motivisch 
dicht gearbeiteter Sonatensatz, der mit dem Motto A-B-
E-G-G beginnt, daraus das erste Thema und eine Sei-
tenthema (in A-Dur) entwickelt. Der Satz endet mit dem 
neuerlichen Abegg-Statement. Der zweite und dritte Satz 
sind hier schon bekannt: Reznicek hat dazu das Nottur-
no und das Scherzo aus dem 5. in das 6. Streichquartett 
transferiert, die allerdings in dem unterschiedlchen Kon-
text eine gänzlich andere Wirkung entfalten. Als vierter 

Satz folgt ein Andante con Variationi, dessen sechzehn-
taktiges Thema 4/4 B-Dur Andante con moto in fünf Ab-
schnitten variiert wird. Dem Thema folgt ein 6/8 B-Dur 
Allegretto vivace, ein 3/2 b-moll Adagio mesto, ein ¾ 
B-Dur Vivace, ein 6/4 Fis-Dur Andante religioso und ein 
abschließendes 4/4 B-Dur Andante con moto. In seiner 
Abfolge von schnell-langsam-schnell-langsamen Sätzen 
weicht dieses Quartett von der klassischen Norm ab, 
Allerdings entspricht es einer Wiener Tradition, einen 
Variationensatz an den Schluß zu stellen, der sich so 
etwa auch bei Franz Schmidt häufiger findet. Zudem 
wird auch hier der Bezug zu Schumann hergestellt, inso-
fern untergründig das Abegg-Motiv weiter wirkt.

Rezniceks neues Quartett wurde durch den Rundfunk 
uraufgeführt, was zur Folge hatte, daß es in der Tages-
presse nicht eigens rezensiert wurde. Zudem fiel der 
Widmungsträger kurz nach der Uraufführung politsch in 
Ungnade, da er versucht hatte, der rechtswidrigen Ab-
setzung der Preußischen Regierung durch die Reichsre-
gierung Papen Widerstand entgegen zu setzen. Abegg 
ging darum gleich nach Ausbruch des 3. Reiches ins 
Schweizer Exil, womit die Wiedergabe dieses Quartet-
tes politisch inopportun war. Und obwohl es Rezniceks 
reifstes Streichquartett darstellt, ist es bis heute nur selten 
aufgeführt worden. Eine offene Frage ist, ob Reznicek 
nach der Verwendung der Mittelsätze des 5. Quartettes 
im 6. Quartett diese durch eine Neukomposition ersetzt 
hat. In dem Memoiren von 1940 schreibt er nämlich, 
daß ein bislang unveröffentlichtes Quartett in e-moll fer-
tig in der Schublade liege. Da Rezniceks Manuskripte 
1943 requiriert und nach dem Krieg nicht vollständig 
restituiert wurden, kann diese Frage derzeit nicht geklärt 
werden. Aber selbst für den Fall, daß es diese Ergän-
zungen nicht gibt, zeigt die Erwähnung, daß Reznicek 
sein 5. Quartett nicht für obsolet hielt. In vorliegender 
Aufnahme sind Sätze des 5. und 6. Quartettes darum 
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absichtlich auf derselben CD angeordnet, so daß der 
Hörer über die Programmierfunktion das 5. Quartett 
leicht in vollständiger Version abhören kann.

 Michael Wittmann

Minguet Quartett

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt 
heute zu den international gefragtesten Streichquartet-
ten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, 
wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten In-
terpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen 
– „denn die Klang- und Ausdrucksfreude, mit der das 
Ensemble die Werke zur Sprache bringt, belebt noch 
das kleinste Detail“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). 
Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philo-
soph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften 
darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schö-
nen Künsten zu verschaffen: Das Minguet Quartett fühlt 
sich dieser Idee auf seinen Konzertreisen mehr denn je 
verpflichtet.

In der Saison 2019/20 gastiert das Minguet Quar-
tett u.a. bei den Salzburger Festspielen, beim Grafen-
egg Festival, dem Schwetzinger Mozartfest, der Interna-
tionalen Stiftung Mozarteum Salzburg, dem Festival Ult-
raschall Berlin, beim Kissinger Sommer, den Festspielen 
Herrenchiemsee sowie in der Meistersingerhalle Nürn-
berg und De Doelen Rotterdam. Ferner steht eine ausge-
dehnte USA-Tournee mit Stationen in Washington DC und 
Los Angeles auf dem Programm. Das Jahr 2019 begann 
mit einem Gastspiel im Rahmen der Kammermusikwoche 
Schloss Elmau, gefolgt von Konzerten im Lincoln Center 
New York, SouthBank Centre London, dem Wiener Kon-
zerthaus, der neu eröffneten Philharmonie Skopje, beim 

Nymphenburger Sommer München, dem Mozartfest 
Würzburg und Internationalen Schubert-Fest Dortmund. 
2018 war das Ensemble u.a. in der Elbphilharmonie 
Hamburg, beim Beethovenfest Bonn, den Schwetzin-
ger Festspielen, Badenweiler Musiktagen, bei EuroArt 
Prag sowie beim Mosel Musikfestival zu Gast und da-
rüber hinaus Dozenten-Ensemble in residence an der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln. Vorangegangene 
Spielzeiten führten das Quartett in die Berliner Philhar-
monie, die Staatsoper Berlin, das Konzerthaus Berlin, 
die Alte Oper Frankfurt, das Muziekgebouw Ams-
terdam, die Library of Congress Washington DC und 
The University of Hong Kong, zum Festival d’Automne 
Paris, BOZAR MUSIC Brüssel, zum Tongyeong Inter-
national Music Festival Korea sowie zu weiteren Fes-
tivals und in große Konzertsäle innerhalb Europas, in 
Japan, Mittel- und Südamerika, Kanada und den USA. 
Zukünftige Projekte ab 2020/21 beinhalten Konzerte 
in der Kölner Philharmonie, der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste München und der Conway Hall 
London, beim Internationalen Brucknerfest Linz, den Tut-
zinger Brahmstagen, den Meister & Kammerkonzerten 
Innsbruck und bei L’Art pour l’Art Lausanne.

Das Minguet Quartett konzentriert sich auf die 
klassisch-romantische Literatur sowie die Musik der 
Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahl-
reiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahr-
hunderts. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten 
unserer Zeit inspirieren die vier Musiker zu immer neuen 
Programmideen. Die erstmalige Gesamtaufnahme der 
Streichquartette von Wolfgang Rihm, Peter Ruzicka und 
Jörg Widmann zählen zu den bedeutendsten Projekten. 
Anlässlich des 70. Geburtstages des Komponisten Man-
fred Trojahn wird im Herbst 2019 die Ersteinspielung 
seines einstündigen 2. Streichquartetts mit Klarinette 
und Mezzosopran nach Gedichten von Georg Trakl auf 
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CD erscheinen. Ein Höhepunkt der letzten Jahre war 
die Aufführung von Karlheinz Stockhausens Helikopter-
Streichquartett im Rahmen eines Konzeptes des Dirigen-
ten Kent Nagano.

Partner des Minguet Quartetts sind u.a. die Sopra-
nistinnen Juliane Banse und Claron McFadden, die Mez-
zosopranistin Tanja Ariane Baumgartner, der Bariton 
Dietrich Henschel, die Klarinettisten Matthias Schorn und 
Thorsten Johanns, die Pianisten Michael Korstick und 
Matthias Kirschnereit, der Bratschist Gérard Caussé und 
die Cellisten Jens Peter Maintz und Christoph Richter. Als 
Solistenquartett musizierte das Ensemble mit dem WDR 
Rundfunkchor, den Rundfunksinfonieorchestern DSO, 
des SR, hr und WDR sowie dem Brucknerorchester Linz 
unter den Dirigenten Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz 
und Peter Ruzicka. Weitere solistische Kooperationen 
folgen mit den Nürnberger Symphonikern und erneut 
mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern.

Mit der aktuellen CD-Gesamteinspielung der Streich-
quartettliteratur von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef 
Suk und Heinrich von Herzogenberg (Label cpo) prä-
sentiert das Minguet Quartett seine große Klangkultur 
und eröffnet dem Publikum die Entdeckung eindrucksvol-
ler Musik der Romantik. In den kommenden Jahren wird 
das Ensemble die vollständige Kammermusik von Emil 
Nikolaus von Reznicek, Heinrich Kaminski und Walter 
Braunfels sowie Musik von Alberto Evaristo Ginastera 
und das einzigartige Streichquartett von Glenn Gould 
auf CD vorlegen.

2010 wurde das Minguet Quartett mit dem ECHO 
Klassik sowie 2015 mit dem renommierten französi-
schen Diapason d’Or des Jahres ausgezeichnet.
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Emil Nikolaus von Reznicek
String Quartets

Composer Emil Nikolaus von Reznicek (1860–
1945) was above all dedicated to opera and orchestral 
music; chamber music and piano works only played a 
subordinate role in his composing. An exception to this 
is the genre of the string quartet, to which he turned 
again and again at various points in his compositional 
development. This recording of selected quartets is to 
enable the listener to encounter this heretofore neglected 
area of his oeuvre.

E. N. von Reznicek was born in Vienna in 1860 
and grew up in affluent surroundings; however, the 
early death of his mother (1863) overshadowed his 
childhood. At ten years old, he received his first piano 
lessons which were fully oriented towards the works of 
the First Viennese School. Soon Reznicek felt the need 
to create his own works and began improvising. (One 
of these first inspirations, as he wrote in his memoirs of 
1940, became part of his opera Donna Diana (1894).) 
A new (musical) world was presented to him when his 
uncle played Wagner’s Lohengrin overture for him in 
1873. According to his aforementioned memoirs, this 
was the moment that he started to desire becoming a 
composer himself.

In 1874, the family moved to Graz, where Reznicek 
received further piano and elementary theory instruction 
with Wilhelm Treiber (later conductor in Leipzig). It was 
during this time that he secretly wrote his first composi-
tions. Secretly, because his father viewed these activities 
with suspicion, which led to Reznicek, according to his 
own account, composing at his desk and not at the 
piano. E.N.’s last two years of secondary school (1876–
78) were in Marburg a.d. Drau. He was the tenant of 
his Greek professor, who recognized and supported his 

talent, so that he was now free to compose to his heart’s 
desire. (According to his memoirs, he primarily com-
posed lieder and piano music, of which only the Two 
Fantasies of 1884 survived in print). After completing 
secondary school, E.N. was supposed to study law and 
enrolled at the University of Graz (1878–80). At the 
same time (and supported by his Greek teacher), his 
father allowed him to study composition with Wilhelm 
Mayer (W.A.Remy) (1831–1898), who had also been 
the teacher of Wilhelm Kienzl, Feruccio Busoni, Felix 
Weingartner and Richard Heuberger, among others 
(1878–81). After he failed his intermediate law exam-
inations in the autumn of 1880, his father finally allowed 
him to begin a career as a musician and composer. He 
finished his studies with Wilhelm Mayer (spring 1881). 
In conclusion, a (lost) student symphony was written as 
well as his First String Quartet in C minor.

Since Mayer was a private teacher, he recommend-
ed his students complete their education at a state con-
servatory and acquire an academic degree for better 
career opportunities. Reznicek thus went to Leipzig in 
the autumn of 1881 where on 17 December his First 
String Quartet had its premiere as part of a conservatory 
concert and appeared in print in May 1883. E.N. had 
already received his final diploma on 9 June 1882 after 
completing his final examination. His father granted 
him a further year of studies in Leipzig in 1882–83; in 
1883–84, he worked at the Graz Opera as assistant to 
Alfred Skraup. Conducting engagements soon followed 
in Zurich, Stettin, Jena, Bochum, Berlin and Mainz, 
where he worked on his first opera Die Jungfrau von 
Orleans (The Virgin of Orleans) which had its premiere 
on 18 June 1887 in Prague. Angelo Neumann then 
commissioned him to write two new operas for the Neue 
Deutsche Landestheater in Prague. From 1890–92, he 
was a conductor for the military (also in Prague). After 
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his summary dismissal, he wrote the opera Donna Diana 
in 1892–93, whose premiere on 16 December 1894 
marked his international breakthrough as a composer 
and also paved the way to conducting positions in Wei-
mar (1895) and Mannheim (1896–99).

Reznicek’s conducting activities were always at the 
expense of his composing. In this respect it was a stroke 
of luck for him that after the death of his first wife Milka 
(1897), the mother of his second wife Berta gave the 
couple a yearly stipend of 6000 Reichsmarks. Reznicek 
moved to Wiesbaden (1899–1902) and then to Berlin 
(November 1902), where he was an active free-lance 
composer. His main works during this period include the 
opera Till Eulenspiegel, the lost opera Der Bärentöter 
(The Bear Killer), his First and Second Symphonies, the 
orchestral songs Ruhm und Ewigkeit (Fame and Eterni-
ty), as well as the Second String Quartet in C-sharp 
minor. Its first version was written in 1904–05. On 4 July 
1906, Reznicek replaced the original final movement 
with a Praeludium und Fuge which is in turn an arrange-
ment of the Praeludium und Fuge in C-sharp minor for 
orchestra, written in the summer of 1904. The Second 
String Quartet had its premiere in this form on 2 Decem-
ber 1906 in Berlin, performed by the Dessau Quartet. 
This quartet remained in manuscript and only appeared 
in print in 2013, published as Editio Reznicek 1000. On 
the periphery of the Second String Quartet, two different 
movements for string quartet were also written (12/8 
in B major and 4/4 in A-flat major), which survived in 
Reznicek’s sketches (already largely prepared).

Reznicek was not able to attend the premiere of the 
Second String Quartet, since he was in Warsaw on that 
day. After his mother-in-law ran into financial difficul-
ties at the beginning of 1905, Reznicek was forced to 
resume his conducting activities. From 1906–1908, he 
conducted the symphony concerts (later in the opera 

house as well) of Warsaw; from 1909–11 at Josef Gre-
gor’s Komische Oper in Berlin. These positions were also 
at the expense of his compositional activities; he wrote 
primarily shorter works and more easily marketable 
pieces (including two operettas) during this time. The 
year 1911 was a turning point in his life, since his sec-
ond wife became gravely ill and hovered between life 
and death for weeks. Reznicek dealt with this experience 
by reinventing himself compositionally, considerably 
modernising his style. In quick succession his main works 
Schlemihl, Der Sieger (The Victor), Frieden (Peace) and 
In memoriam were written. Afterwards, he turned back 
to opera. From 1915–1917, he composed Ritter Blau-
bart (Knight Bluebeard). From 1917–1919, the Third 
Symphony, both violin concertos and the Fourth Sym-
phony followed. In the years 1920–22, he finally again 
became involved with the genre of the string quartet.

The impetus appears to be the revival of the Sec-
ond String Quartet on 20 January 1920, played by the 
Philharmonic Quartet in Berlin. Apparently Reznicek 
concluded that he had developed as a composer after 
the creation of this quartet and that he could now better 
and differently express the content. And so he started on 
the conception of a quartet in C-sharp minor. This may 
be astonishing to some initially, but can be explained 
by Reznicek’s way of composing, which he explains in 
detail in his memoirs. To him, inspiration is always key. 
To him this “inspiration” is not a theme or a melody, but 
an idea for a piece. He explains that he drafted the 
Donna Diana Overture in five minutes while lying on his 
divan and smoking a cigar. With the idea for the piece 
in his head, he sat down at the piano and worked out 
suitable themes. When he found these, he then went to 
his desk and prepared the piece. In this sense, we can 
understand the creation of the Third String Quartet 
in C-sharp minor as an attempt to implement the ideas of 
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1905 in a new and more adequate way. This happened 
in two steps. Reznicek initially sketched a C-sharp minor 
quartet, whose first three movements were fully prepared 
except for the dynamics and the agogics. Reznicek had 
even affixed performance times to these movements. 
The sketches end abruptly at the beginning of the fourth 
movement. (The three existing movements are perform-
able, however, and appeared in 2017 as Quartet 
Fragment, published as Editio Reznicek 1048; the 
premiere was played by Plattform k+k Vienna on 25 
May 2018 in the Vienna Musikverein). After a short in-
terruption, Reznicek began working on it again, revising 
the first and third movements and adding a fourth. This 
yielded the Third String Quartet in C-sharp minor, 
which had its premiere on 10 February 1921, per-
formed in Berlin by the Klingler Quartett.

But not to be content with that: Reznicek did not want 
to fully abandon the Second String Quartet of 1905 
and started revising it. The result was the Fourth String 
Quartet in D minor. This also was composed in two 
steps. He initially transposed the first movement of the 
Second String Quartet from C-sharp minor to D minor, 
which already changed the character of its expression. 
He kept the formal divisions and the disposition of the 
tonalities, but revised details of voice leading and mo-
tivic development throughout, and shortened the entire 
movement. Although the second movement remained 
in its original key, it was radically shortened, of which 
above all the experimental polyrhythmic sections of the 
original were cut out, so the movement resembles a 
more traditional Adagio movement. The third movement 
Scherzo remained unchanged. The fourth movement, 
the Praeludium und Fuge in C-sharp minor, had to be 
changed, however. Although this movement could have 
been transposed to D minor to keep the tonal consis-
tency, the solution would not do, since Reznicek had 

already arranged this final movement for organ (for 
Karl Fischer) and had it printed in 1921. He replaced it 
with a new but traditional movement: the Allegro alla 
polacca in D minor. (This original final movement was 
published in 2013 as Editio Reznicek 1001 and has not 
yet been performed). The Fourth String Quartet was 
completed in this form on 2 May 1921. In this version, it 
can be described as just a variation of the Second String 
Quartet. Reznicek seems to have thought so as well. In 
a second revision, he composed a new scherzo for the 
third movement and another new final movement. This 
second version became the Fourth String Quartet in 
D minor, completed on 3 January 1922 and the Rosé 
Quartett performed it for the first time (still from manu-
script) on 3 October 1922 in Vienna.

Reznicek then reverted back to the opera (Ho-
lofernes) and symphonic music (Tanzsinfonie, Raskol-
nikoff-Ouvertüre, Festouvertüre). In 1928, he found time 
for his Fifth String Quartet in E minor. This had a 
complicated history as well. Reznicek initially wrote a 
first draft in four movements, which he completed on 4 
December 1925. Afterwards he composed the operas 
Satuala and die Variations on Kol Nidre. Between these 
two larger projects, he replaced the original final move-
ment of the Fifth Quartet with a new composition on 
10. October 1928. Afterwards, he composed the opera 
Benzin (1929) and the cantata Vom ewigen Frieden (On 
eternal freedom, 20 February 1930). Shortly after his 
70th birthday, he completely revised the string quartet, 
making changes in all four movements (especially in the 
transitional passages). Reznicek used inserts from other 
manuscript pages, so that it is clearly recognisable that 
most of the revisions are not cuts, but expansions. The 
original date was crossed out and was replaced with 20 
May 1930. The finished quartet was never performed 
during his lifetime.
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In the summer of 1930, Reznicek wrote the one-act 
opera Spiel oder Ernst (Game or Earnest) which was 
to follow Der Gondoliere des Dogen (The Doge’s Gon-
dolier), completed on 31 October 1932. The Sixth 
String Quartet in B-flat major was written between 
the two operas and was completed on 30 March 1931 
and is dedicated to Reznicek’s friend and political ad-
visor Wilhelm Abegg. The premiere took place on 18 
June 1932, performed by the Kniestädt-Quartett as a 
live broadcast from the studios of the German Radio in 
Berlin. Reznicek thus completed his work in the genre 
of chamber music, as far as we know. He went on to 
write the opera Das Opfer (The Sacrifice) in 1932. From 
1933–34 he revised Donna Diana and Till Eulenspiegel, 
and wrote the full-length ballet Das goldene Kalb (The 
Golden Calf) from 1934–35. Starting in 1935, he was 
primarily occupied with the organisation of music festi-
vals for the Ständiger Rat für die internationale Zusam-
menarbeit der Komponisten (Permanent Council for the 
International Cooperation of Composers).

Reznicek himself did not number his string quartets 
or his symphonies. The conventional numbering of 1–4 
in the older literature is attributed to Wilhelm Altmann, 
who introduced it in his Handbuch für Streichquar-
tett-Spieler (Handbook for String Quartets), where he 
naturally only took into account works already in print at 
the time. Just as in the case of Dvorak’s symphonies, this 
numbering is misleading, so in the meantime they have 
been replaced by new numbers. When taken chronolog-
ically, the following list results:

String Quartet in C minor 1881
(printed by E.W. Fritzsch in 1883) [former No. 1]
String Quartet in C-sharp minor 1905 (with alternate 
final movement) (printed by Editio Reznicek in 2013)

Quartet Fragment in C-sharp minor 1920 (three move-
ments) (printed by Editio Reznicek in 2017)
String Quartet in C-sharp minor 1921
(printed by N. Simrock 1921) [former No. 2]
String Quartet in D minor 1921–22 (1st version with 
final movement Allegro alla Polacca) 1921 (printed by 
Editio Reznicek in 2013); 2nd Version 1922 (printed 
by R. Birnbach in 1923 [former No. 3])
String Quartet in E minor 1928–30 (1st version with 
original final movement 1928; 2nd version with new 
revised final movement 1930) (printed by Editio Rez-
nicek in 2013)
String Quartet in B-flat major 1931 (printed by R. Birn-
bach 1932 [former No. 4])

String Quartet No. 1 in C minor: since Reznicek 
only arrived in Leipzig in October of 1881 and already 
presented his quartet on 17 December for the first time 
as part of a practice session, whose programme was 
coordinated by Salomon Jadassohn, it is assumed that it 
was already composed in the spring in Graz and served 
as part of his application to be accepted in Leipzig. 
(Reznicek also immediately began with the conception 
of a symphony, which was to be his examination piece, 
entitled Symphonische Suite). This assumption is support-
ed by the fact that later in the year at the conservatory 
in Leipzig, a string quartet by Felix Weingartner was 
performed, who also came to Leipzig in the winter se-
mester 1881–1882, whose manuscript bears the date 
“Graz spring 1881”. Another question is of course 
whether Reznicek revised his Quartet before its printing 
in 1883, just as he surely did with his Symphonische 
Suite of 1882. This assumption is also confirmed by 
the fact that in his memoirs, Reznicek describes the First 
String Quartet as a four movement work, but was only 
a three movement work when published. Unfortunately, 
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Reznicek’s autograph manuscript was lost during the 
Second World War, so that this question cannot be com-
pletely resolved.

In the printed version, the piece is not a student work 
and should be seen as a contemporary contribution to 
the genre. The introductory sonata-allegro in 2/2 time 
in C minor is reminiscent of Beethoven. The rhythmical-
ly striking main theme is actually a clear sequence of 
chords, which is coupled with a more lyrical second-
ary theme (G major). In the short development section, 
these two themes are treated and then lead to a short, 
textbook recapitulation. A short Andante section (pianis-
simo) prepares the subsequent truculent presentation of 
the main theme. The Andante tranquillo (2/4 in A-flat) is 
kept simple and leads to a middle section (3/4 in B-flat 
Piu lento) which features a rapturous melody with clear 
echoes of Wagnerian harmony. A transitional episode 
(2/4 A-flat Allegretto man non troppo) leads back to the 
introduction. The lack of a scherzo is noticeable, which 
has the advantage that Reznicek would not have to po-
sition himself, since in Leipzig it was inevitably expected 
to produce a movement in the spirit of a Mendelssohnian 
6/8 scherzo. The finale Presto a la hongroise (3/4 C 
minor) is a rondo, whose playful main theme is interrupt-
ed by a section in F minor Piú moto ma gracioso and a 
Molto piu lento in A-flat major. The movement brilliantly 
concludes with the main theme. On the whole, the piece 
is characterised by its clear form and its unadorned de-
meanour; a pleasant brevity rare in first works, around 
17 minutes in duration.

String Quartet No. 2 in C-sharp minor: Since this 
quartet is not on this recording, which is all the more re-
grettable because it would represent Reznicek’s middle 
period, a short description is added here. In contrast to 
the brevity of the First String Quartet, this is an elaborate 
and erudite piece. Its first movement already goes from 

a dark C-sharp minor in the exposition to C-sharp major 
in the recapitulation. The slow movement alternates be-
tween 8/8 and 5/4, although upon closer inspection 
this is connected to an experiment with duple or triple 
breve divisions already known from Ars nova, so that the 
movement is basically grounded on polyrhythms. (In the 
late 1890s, Reznicek was increasingly interested in early 
music, which we can hear in his opera Till Eulenspiegel, 
where he reverts back to Walther von der Vogelweide). 
A formidable and somewhat shadowy scherzo (F major) 
with trio (D-flat major), da capo and coda in the tradi-
tion of Beethoven follows. The original final movement 
is set as a rondo (4/4 in C-sharp minor), whose flow 
is interrupted again and again through the insertion of 
3/2 measures and excursions to D major and E minor, 
before the piece concludes in C-sharp major, a tonali-
ty that sounds odd and is extremely uncomfortable for 
strings. This is likely the reason that Reznicek replaced 
the final movement with a prelude and fugue in C-sharp 
minor before the premiere. Its erudite form builds the 
connection to the rhythmic sophistication of the second 
movement. (Incidentally, this new final movement is an 
arrangement of the Praeludium und chromatische Fuge 
in C-sharp minor written in 1904; this orchestral work 
had its premiere after a second revision in 1907. And 
this version in turn was arranged a third time into an 
organ piece published in 1921)

String Quartet No. 3 in C-sharp minor. The 
Third String Quartet arose from the Quartet Fragment 
mentioned above. Unfortunately, this fragment was not 
recorded here, which is all the more regrettable, since 
the comparison of both arrangements would have been 
especially revealing of Reznicek’s compositional ap-
proach. The Fragment and Quartet are about 50% iden-
tical in their first movements. This is because Reznicek 
kept the main theme in the quartet, but introduced a 
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brand new secondary theme. The exposition, recapitu-
lation and the parts of the development that relate to the 
main theme thus remain unchanged, whereas the new 
secondary theme is inserted accordingly in the exposi-
tion and recapitulation and also gets its fair share in 
the development. The tempos and the tonal disposition 
remain unchanged. The slow movement of the Quartet 
also keeps the meter and tonality of the Fragment and 
is based on the same short motif. However, its develop-
ment is completely different and timbrally leads to a very 
different result. Only the third movement, the scherzo, 
remains unchanged. This approach vividly illustrates 
Reznicek’s description of his work habits, from the initial 
inspiration of the work to coming up with themes to its 
preparation at his desk. A very modern attitude is be-
hind it all, where the thematic inspiration can be used as 
material for different musical outcomes, whose strictness 
is not derived from some kind of imminent compositional 
logic but from an aesthetically pleasing arrangement of 
the parts. This is much closer to the modular principles 
of Igor Stravinsky than the (alleged) musical logic and its 
implementation in row-like structures (which Reznicek, in 
contrast to free atonality, strictly rejected).

The Third String Quartet begins with a 6/4 C-sharp 
minor Allegro (actually in concealed 3/2 time) and the 
tonality is treated more modally. The main theme itself 
is comprised of four motifs that all have a descending 
fourth as a central idea. The theme is set to a fugue 
and leads to a somewhat folkloric appearing cantabi-
le theme (A major), which indeed keeps to 6/4 time. 
Reznicek forms a sonata movement from these elements 
with extensive development and a transposed recapit-
ulation. The main theme is also featured in the coda. 
A three-part lyrical intermezzo (4/8 andante mosso, 
F minor/A-flat major/F minor) features a slightly mel-
ancholic introduction, only to be interrupted by a more 

lively middle section. The third movement is a scherzo 
that begins in the manner of Beethoven (3/4 F-sharp 
minor) and leads to a Schubertian secondary theme (A 
major) with a distinct waltz character before flowing into 
a false recapitulation of the main theme. Only then does 
the extended middle section emerge as a quasi trio (3/4 
D major poco meno). The first section is repeated in full 
and flows into a coda which gives the theme of the mid-
dle section the final word. The final movement (12/8 
C-sharp minor Pesante-Moderato) begins with a bar in 
unison, out of which the main theme develops, followed 
by two secondary themes. A rhapsodic movement spins 
out of this, which can be understood as a kind of perma-
nent development. Reznicek works with constant meter 
changes (up to 15/8 bars) and harmonic diversions to 
D major and C-sharp major, which finally flow into a 
calm piano cadence.

String Quartet No. 4 in D major: despite its 
complicated history of origin, the Fourth String Quartet 
was perceived as being a naturally flowing work at its 
premiere. Leopold Schmidt reported on the Berlin pre-
miere in the Berliner Tageblatt on 20 October 1922: 
The versatile and ever more prolific composer is glad to 
befall himself to chamber music while he is working on 
symphonies and operas. We can already thank him for 
a series of valuable pieces. The new piece is among his 
most mature works. The mastery of contrapuntal form, 
the timbral exploitation of the instruments is as good as 
his contemporaries; what distinguishes him is the sym-
metry, the coherence and the detachment of mood. His 
prudent spirit speaks, steadfast in its beauty of sound 
and sensation, a pleasant contrast to some other modern 
products. Therefore it has already won us over upon first 
listening and we will gladly hear it again. The first move-
ment with its traditional, almost malleable themes, the 
second a deeply felt adagio in veiled C major/minor, 
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the third is an especially appealing and original work 
in A major and a lively final movement with bold po-
lyphony. The performers were the gentlemen of the Rosé 
Quartet, who premiered the work in Vienna and also 
championed it here. In the same vein, Wilhelm Altmann 
wrote of the sense of sound and the traditional melodies 
reminiscent of Schubert in 1929 in his Handbuch für 
Streichquartettspieler. The main theme has echoes of 
Humperdinck’s “Kauft Besen” from Hänsel and Gretel. 
He thought the intermezzo-like Molto moderato quasi 
Andante (4/8 in A major), a graceful piece of rococo, 
whose main section is rounded out by an earthy, hu-
moristic middle section in C, an emotional episode in 
E-flat and a rondo was particularly felicitous. And a very 
lively finale which excels in its bolts of inspiration (Alle-
gro 8/16 D minor), which are especially heart-rending, 
crowns the piece.

In comparison, the Third and Fourth String Quartets 
are complementary in the same way that the classical 
Third Symphony “im alten Stil” and the more Roman-
tic Fourth Symphony are. The Third String Quartet in 
C-sharp minor is music of great expression; the Fourth 
String Quartet is its playful complement. Seen this way, 
the history of its composition can be explained by start-
ing with the Second String Quartet of 1905. At the time, 
Reznicek was writing his folk opera Till Eulenspiegel in 
which he also incorporated folk songs. At the same time, 
he was increasingly occupied with early music, as can 
be seen in his study of Bach in his Orchesterpräludium 
of 1904 or his arrangement of a Sinfonie by Wilhelm 
Friedemann Bach in 1903. Both aspects flowed into the 
Second String Quartet, which features a mixture of pop-
ular and erudite elements. The fact that he replaced the 
original folkloristic rondo finale with the arrangement 
of the orchestral prelude indicated that the emphasis 
within the quartet had shifted towards erudition. He 

likely became aware of this at the repeat performance 
of the quartet in 1920. True to his vision of a holistic 
“idea for the piece”, he wrote a new quartet in C-sharp 
minor that corresponded to the compositional standard 
he had achieved by 1920 and that would become a 
work of great expression. The Fourth String Quartet 
again focuses on the other folkloric and playful aspect 
of the Second String Quartet. This includes the transpo-
sition of the first movement to the lighter tonality of D 
minor and the streamlining of the Adagio movement. 
The weighty Scherzo was kept but contrasted with the 
newly drafted, folkloric Allegro alla polacca. (Unfortu-
nately, this was not recorded here). The second version 
of the Fourth Quartet goes one step further. The weighty 
Scherzo gives way to an intermezzo, which Altmann 
characterises as a rococo showpiece and thus follows 
the tendency to make ingenious stylistic imitations so typ-
ical of Reznicek’s late style. In this context, the tradition-
al Allegro alla polacca would seem aesthetically brittle, 
so it was replaced by the new playfully flowing final 
movement. Other than that, Altmann’s recommendation 
proved to be correct. The piece is Reznicek’s most often 
performed quartet.

String Quartet No. 5 in E minor: After the Fourth 
String Quartet, Reznicek wrote the operas Holofernes 
and Satuala. Here, folk elements play a role within 
the framework of couleur locale where Hawaiian hula 
music meets American jazz. Between the operas, the 
Tanz-Sinfonie was written, where dances of the 19th 
century are re-interpreted, and the collection of arrange-
ments Deutscher Volkslieder aus dem 16. Jahrhundert. 
(German folk songs of the 16th century). Afterwards, 
Reznicek found time for his Fifth String Quartet in E 
minor, a large-scale work of great expression, taking 
up where the Third String Quartet left off. The first move-
ment is kept comparatively brief, a sonata allegro 5/4 
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in E minor with a secondary theme in B major, which 
is in two parts and is comprised of a melodic section 
and brilliant passages. A transition leads to the brief 
development, which is based on the main theme and 
the brilliant section. In the abridged recapitulation only 
the secondary theme sounds in E major, concluding with 
a virtually brusque restatement of the main theme. The 
second theme is a three-part Notturno (12/8 in B minor 
Molto adagio) with a somewhat more lively middle sec-
tion (E-flat major) and a final turn to D major (tranquil-
lo). The third movement is an extended scherzo. Its first 
section is in three parts: a 6/8 Allegro con fuoco in 
E-flat minor, a middle section in A minor and a bravura 
section in F minor. The trio section is a 2/4 Poco piu 
allegro con grazia in B-flat major. The first section is 
repeated, where the middle section now sounds in G 
minor and the bravura section in E-flat minor. The coda 
brings back the beginning of the trio as a reminiscence, 
now in C-flat major and concludes with a statement of 
the E-flat minor theme. The original fourth movement, a 
4/4 Allegro moderato in E-minor (not recorded here) 
is a very free sonata movement, which begins with a 
long melody which passes through the high ranges of 
the strings. A Grazioso secondary theme flows into a 
striking unison statement of the secondary theme. A short 
intensive development follows, after which a virtually un-
changed recapitulation sounds in E major. The newly 
composed final movement (2/2 in E major Allegro ma 
non troppo) is similarly free in form as the first movement 
and can be described as a sonata movement in a very 
antiquated style without development. The first theme 
in E major is followed by a second group of themes 
2/2=6/4 in E-flat major and a short transition in E 
major. These flow directly into the recap, but where the 
main theme now appears in B-flat major, whereas the 
second group of themes are moved to E major. A short 

stretta brings the work to its conclusion. The revision of 
1930 further enriches the form scheme by introducing 
transitory episodes. This is also a clear indication of the 
reason why the original final movement was replaced. 
The two versions are very similar in their structure, but 
the new final movement has a more complex and mo-
mentous effect. It fits better to the two middle movements, 
which are also more substantial, whereas the original 
final movement reveals a more finale character. Again, 
this shows that Reznicek favoured the overall idea of the 
piece over the preparation of its details.

String Quartet No. 6 in B-flat major: the Sixth 
String Quartet is dedicated to Wilhelm Abegg. He was 
a member of the Deutsche Demokratische Partei (Ger-
man Democratic Party) and was State Secretary in the 
Prussian Interior Ministry. (Later, he played an important 
role in the resistance against Hitler). His name coincided 
with the (fictitious) name of Robert Schumann’s Opus 1, 
Variations on the name Abegg for piano solo. Reznicek 
used this coincidence by introducing the Abegg motif 
as the motto of his sonata form first movement of the 
Sixth Quartet. But where Schumann set his piece in F 
major, Reznicek chooses B-flat major. This is significant, 
since only the names of the notes in F major depict the 
surname A-B-flat-E-G-G. In B-flat major, the name sounds 
as A-B-flat-E-flat-E-flat-G. So this tonality includes the 
non-diatonic tone E and the tritone interval in the theme. 
This was likely the main challenge for Reznicek in this 
composition, since structure was important to him as a 
composer. The first movement, a 2/4 Allegro moderato 
in B-flat major, is a motivically tersely-prepared sona-
ta movement that begins with the motto A-B-flat-E-G-G, 
out of which the first theme and a secondary theme 
(in A major) develop. The movement ends with a new 
statement of the Abegg motto. The second and third 
movements are already known. Reznicek transferred the 
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Notturno and the Scherzo from the Fifth String Quartet 
to the Sixth, but which have a fully different effect in this 
new context. The fourth movement is an Andante con 
Variationi, whose sixteen measure theme 4/4 in B-flat 
major Andante con moto is varied in five sections. The 
theme is followed by a 6/8 Allegretto vivace in B-flat 
major, a 3/2 Adagio mesto in B minor, a 3/4 Vivace 
in B-flat major, a 6/4 Andante religioso F-sharp major 
and a concluding 4/4 Andante con moto in B-flat major. 
Its fast-slow-fast-slow sequence differs from the classical 
norm. However, it follows a Viennese tradition of placing 
a variation movement as a finale, often found in works 
by Franz Schmidt. Also, the reference to Schumann is 
made, insofar as the influence of the Abegg motif is still 
felt under the surface.

Reznicek’s new quartet had its premiere on the 
radio. As a result, it was not expressly reviewed in the 
daily press. Also, shortly after the premiere, its dedica-
tee fell into disfavour politically, since he had attempted 
to resist the illegal removal of the Prussian government 
by the imperial government of Papen. For this reason, 
Abegg went into exile in Switzerland shortly after the 
Third Reich came into power, so the performance of this 
quartet was politically inappropriate. And although this 
is Reznicek’s most mature string quartet, it is even today 
only seldom played. It is not known whether Reznicek 
replaced the middle movements with new compositions 
after using those of the Fifth Quartet for the Sixth Quar-
tet. In his memoirs of 1940, he writes that he had a fin-
ished unpublished quartet in E minor on his desk. Since 
Reznicek’s manuscripts were requisitioned in 1943 and 
not fully returned after the war, this question cannot yet 
be resolved. But even in the case that these addenda do 
not exist, their mention shows that Reznicek did not see 
his Fifth Quartet as obsolete. In this recording, the move-
ments of the Fifth and Sixth Quartets are intentionally 

placed on the same CD, so that the listener can easily 
listen to the complete version of the Fifth Quartet using 
the programme function.

 Michael Wittmann
 Translated by Daniel Costello

The Minguet Quartet, founded in 1988, is one of 
the most internationally sought-after string quartets today 
and gives guest performances in all the great concert 
halls of the world. The passionate and intelligent inter-
pretations of the Minguet Quartet always ensure inspir-
ing listening experiences – “for the joy in sound and 
expression with which the ensemble makes the works 
speak enlivens even the smallest detail”. (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung)

The namesake of the Quartet is Pablo Minguet, a 
Spanish philosopher of the 18th century who attempted, 
in his writings, to facilitate access to the fine arts for 
all sectors of the population – and this idea is a chief 
artistic concern of the Minguet Quartet particularly while 
touring for concerts around the whole world.

In 2019/20 season the Minguet Quartet will be 
guest at the Salzburger Festspiele, Grafenegg Festival, 
Schwetzinger Mozartfest, International Stiftung Mo-
zarteum Salzburg, Festival Ultraschall Berlin, Kissinger 
Sommer, Festspiele Herrenchiemsee, Meistersingerhalle 
Nürnberg and De Doelen Rotterdam. Furthermore a tour 
to the USA with concerts in Washington DC and Los An-
geles is planned. 2019 has begun with a performance 
at the Kammermusikwoche Schloss Elmau, followed by 
concerts at Lincoln Center New York, SouthBank Centre 
London, Konzerthaus Vienna, the newly opened Philhar-
monie Skopje, Nymphenburger Sommer in Munich, Mo-
zartfest Würzburg and the International Schubert-Fest 
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Dortmund. 2018 the quartet performed at the Elbphil-
harmonie Hamburg, Beethovenfest Bonn, Schwetzinger 
Festspiele, Badenweiler Musiktage, at EuroArt Prague 
and the Mosel Musikfestival, and was lecturer ensemble 
in residence at the Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
Previous seasons took the Minguet Quartet to the Berlin 
Philharmonie, Konzerthaus and Staatsoper, Alte Oper 
Frankfurt, Muziekgebouw Amsterdam, the Library 
of Congress Washington DC, The University of Hong 
Kong, Festival d’Automne Paris, BOZAR MUSIC Brüssel, 
Tongyeong International Music Festival Korea and to 
further concert halls and festivals within Europe, Japan, 
Central and South America, Canada and the USA. 
Projects in 2020/21 include concerts at the Cologne 
Philharmonie, the Bavarian Akademie der Schönen Kün-
ste Munich, Conway Hall London, International Bruck-
nerfest Linz, the Tutzinger Brahmstage, Meister & Kam-
merkonzerte Innsbruck and at L’Art pour l’Art Lausanne.

The ensemble concentrates on the Classical-Roman-
tic literature and modern music in equal measure, and 
has proven its commitment to compositions of the 21st 
century through numerous premieres. Encounters with 
important composers of our time inspire the four musi-
cians to create ever new ideas in programming. The first 
complete recordings of the string quartets of Wolfgang 
Rihm, Peter Ruzicka and Jörg Widmann are amongst 
their most important projects. For the 70th Birthday of 
Manfred Trojahn a recording including the first per-
formance of the composer’s second string quartet with 
clarinet and mezzosoprano and a length of one hour 
after poems by Georg Trakl will be released in automn 
2019. Outstanding highlight of the last years was the 
performance of Karlheinz Stockhausen’s Helicopter 
String Quartet as part of a conception by the conductor 
Kent Nagano.

Partners of Minguet Quartet include the sopranos 
Juliane Banse and Claron McFadden, mezzosoprano 
Tanja Ariane Baumgartner, baritone Dietrich Henschel, 
the clarinetists Matthias Schorn and Thorsten Johanns, 
pianists Michael Korstick and Matthias Kirschnereit, the 
violist Gérard Caussé and the cellists Jens Peter Maintz 
and Christoph Richter. As solo quartet the Minguet Quar-
tet played with the Radio Symphony Orchestras DSO, of 
SR, hr and WDR and with Brucknerorchester Linz under 
the conductors Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz and 
Peter Ruzicka. Further solo performances with the Nürn-
berger Symphoniker and Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern are following.

With the complete CD recordings of the string quar-
tet literature of Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Suk 
and Heinrich v. Herzogenberg (cpo), the ensemble 
proudly presents its great musical culture, opening up to 
the public the discovery of impressive music of the Ro-
mantic period. In the upcoming years the Minguet Quar-
tet will record the complete work for chamber music by 
Emil Nikolaus von Reznicek, Heinrich Kaminski and 
Walter Braunfels, music by Alberto Evaristo Ginastera 
and the unique string quartet by Glenn Gould.

In 2010 the Minguet Quartet was awarded the 
coveted ECHO Klassik followed by the Diapason d’Or 
2015.
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