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Wider die AkkordArbeit:
Franz Schmidt und die linke Hand

das geschilderte Schicksal ist es nicht. Ja, ich wage zu
behaupten, daß es unserem eigentlichen Hauptdarsteller, hätte er denn einige Jahre länger gelebt, mutatis
mutandis ebenso ergangen wäre wie dem armen Prager
Bürokraten: Die Existenz der Kantate Deutsche Auferstehung, deren fragmentarisches Particell Schmidts einstiger Klavierschüler Robert Wagner aufführbar gemacht
hat, wäre den selbsternannten Sittenwächtern dieser
Welt genug gewesen, um den alten Mann in Bausch &
Bogen ob seiner vermeintlichen Komplizenschaft mit der
»gemeinnützigen Umzugshilfe« zur geistigen Einzelhaft
auf dem Prieberg zu verurteilen.
So aber konnte man sich mit einigen pflichtschuldigst
gerümpften Nasen begnügen und wichtigeren Fragen
zuwenden. Schon 1951 brachte Andreas Liess die
recht ausführliche Darstellung Franz Schmidt – Leben
und Schaffen heraus. Ihm folgte 1957 Carl Németh mit
Franz Schmidt – ein Meister nach Brahms und Bruckner,
einer auch insofern interessanten Publikation, als wir
hier im Anhang etwas über die diskographische Situation der späten Wiederaufbaujahre erfahren: Neben je
einer Produktion des Klavierquintetts G-dur für die linke
Hand und der vierten Symphonie dominierte das unverwüstliche Zwischenspiel aus der Oper Notre Dame, das
schon damals in sechs verschiedenen Interpretationen zu
haben war – eine Pièce de résistance, die den Namen
ihres Verfassers in weiten Kreisen lebendig hielt, ohne
freilich irgendwelche Aufschlüsse über die tiefere Bedeutung des bemerkenswerten Künstlers zu geben, der
am 22. Dezember 1874 gregorianischer Zeitrechnung
in der polyglotten Stadt Pozsony-Preßburg-Bratislava als
Sohn des Transportunternehmers Franz Schmidt und seiner Gemahlin Maria, geborene Ravasz, das Licht der
Welt erblickt hatte. Der Autobiographischen Skizze des
Sohnes ist zu entnehmen, daß der Vater (»Ungar mütterlicherseits«) sich für künstlerische Dinge interessierte und

Nicht kritisieren! Nur aufnehmen, dankbar sein für
das Schöne dieser Welt; dann bleiben wir immer reich,
blicken wir später zurück. 
(Franz Schmidt)
Ein umflorter Blick, dunkel und traurig geränderte
Augen, über dem wehmütigen Mund ein Bärtchen, von
dem man denken könnte, es käme des Abends ins Glas
auf dem Nachtkastl – kurzum, Inbegriff und Abbild jener
menschlichen Urmelancholie, die das Unglück förmlich
anzieht, dabei aber durch eine unübersehbare Neigung
zu modischem Volkstum immer auch ein bißchen lachhaft wirkt: So, wie sich Franz Schmidt als Rektor der
Wiener Musikhochschule hat ablichten lassen, so habe
ich mir früher immer den Herrn Dr. phil. Jaromir Vegricht
aus Budweis vorgestellt, der während der fünfziger
Jahre im Auftrage der tschechischen Burgenaufsicht für
den langsamen, staatlich betreuten Verfall historischer
Baudenkmäler zuständig war – aus der Bahn geworfen
durch eine Verkettung unseliger Ereignisse, ohne Kenntnisse der wirklichen Zusammenhänge abgestempelt
als Kollaborateur, von karrieristischen Speichelleckern
vorläufig in »peinlichen Verhaft« genommen und nach
einer halbherzigen Rehabilitation, weil ihm weder etwas
nachzuweisen noch das Fachwissen abzusprechen war,
auf ein belächeltes Abstellgleis geschoben, wo man ihn
höchstens aufsuchte, wenn’s gar nicht zu vermeiden war,
da doch jeglicher Kontakt die allzeit bereite Selbstgerechtigkeit hätte erschüttern können.1)
Mag nun auch die Assoziation des obigen Herrn
Dr. Vegricht aus Karel Michals charmantem Kriminalroman »Krok stranou« (»Die Uhren des Herrn P.«) mit
dem real vorhanden gewesenen Komponisten Franz
Schmidt einer persönlichen Grille entsprungen sein,
5
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bekanntmachte und mit zierlichen Werkzeugen daran
ging, dem längst noch nicht Vierzehnjährigen eine Karriere zu schmieden. Ebensowenig wollten ihm die Eigenmächtigkeiten seines Schülers schmecken, der sogar bei
Erzherzog Friedrich Maria Albrecht eingeführt worden
war und »in der Folge über Wunsch der Erzherzogin
Isabella in verschiedenen von ihr protegierten Woltätigkeitsakademieen« pianistisch in Erscheinung trat: »Ich
erregte allenthalben das größte Aufsehen. Burger machte die unbeschreiblichsten Szenen, raste und fluchte; war
doch dies alles hinter seinem Rücken geschehen, während er mich Kuhlau und Bertini spielen ließ!«
Und es sollte für Burger noch ärger kommen, denn:
»Inzwischen hatte mir mein Vater einen seit lange gehegten Wunsch erfüllt: er ließ mich bei dem jungen Organisten des Franziskanerklosters, Pater Felician, Orgel
spielen lernen. Mit Felician trat eine Persönlichkeit in
mein Leben ein, die auf meine gesamte Entwicklung als
Mensch wie als Künstler von tiefstem und nachhaltigstem Einfluss wurde. Felician war der völlige Gegensatz
von Burger: groß, stark, blond und unendlich gütig; ich
liebte ihn vom ersten Augenblicke an aus ganzer Seele.
Er war nicht Musiker von Beruf, sondern akademisch
ausgebildeter Maler, besaß aber immerhin gründliche,
namentlich theoretische Musikkenntnisse und war ein
vorzüglicher Organist von hohem künstlerischen und religiösen Ernst.« – »Als Burger von meinem Unterrichtnehmen bei Felician erfuhr, war er höchst aufgebracht und
erging sich in den geringschätzigsten und gehässigsten
Bemerkungen; seiner Meinung nach war er selbst der
einzige lebende Mensch, der berufen gewesen wäre,
mich in die tiefsten Geheimnisse der Tonkunst einzuweihen; ich aber danke Gott, dass mir dieses Elend erspart
geblieben ist!«
Erspart hat sich Franz Schmidt auch den
»Klavierunterricht« des weithin berühmten Theodor

die Mutter (»reinrassige Magyarin«) in musikalischer
Hinsicht derart engagiert und versiert war, daß sie dem
Kinde die Anfangsgründe des Klavierspiels beibringen
konnte. Anschließend unterrichteten den kleinen Franz
zunächst der hauptberufliche Volksschullehrer und nebenamtliche Preßburger Domorganist Rudolf Mader, der
seinem Schüler keine größere Freude machen konnte,
als ihn sonntags mit auf die Orgelbank zu nehmen: »Ich
wurde nicht müde, den freundlichen alten Herrn mit Fragen über das Wesen und den Bau der Orgel zu bedrängen. Er erklärte, so gut er es eben selbst verstand und
ich bekam immerhin eine annähernd richtige Vorstellung
von der Orgel« – die ihm in späteren Jahren bei der
schöpferischen Verwirklichung und Formulierung seines
persönlichen Orgelideals2) sicherlich geholfen hat.
Nach zwei Jahren mußte Mader aus gesundheitlichen Gründen die Unterweisung des verheißungsvollen
Knaben aufgeben, worauf das Pendel sofort ins Gegenteil umschlug. Ein deutscher Kapellmeister namens Ludwig Burger, der nach einer voreiligen Heirat in Preßburg
gestrandet, dort aber immerhin zu einigem Ansehen als
Klavierlehrer gekommen war, »begann damit, dass er
Mader für einen verbrecherischen Idioten erklärte und
mit mir ganz von vorne mit der ersten Fünffingerübung
wieder anfing. Während der fünf Jahre, die er mein Lehrer war, schimpfte und krakehlte [sic!] er in einem fort
herum. Seine Lieblingspose war, sich auf den verkannten
deutschen Künstler hinauszuspielen, der verdammt ist,
hier in diesem barbarischen Land zu verkommen.«
Mit hilfloser Verzweiflung beobachtete Burger das
unaufhaltsame Entgleiten des jungen Talentes, das er
– offenbar ein musikalischer Pygmalion – mit keinem
Andern teilen mochte. Schon gar nicht mit jenem Fräulein Helene von Bednarics, das sich in geradezu rührender Weise um den kleinen Virtuosen bemühte, ihn
in ihrem Salon mit herausragenden Persönlichkeiten
6
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auf Schadenersatz pochte, dann aber plötzlich, nach
eingehenden Befragungen, auf alle Ansprüche verzichtete. War das ein indirektes Schuldeingeständnis?
Sollte womöglich der mysteriöse, ungenannt gebliebene
»Cavalier« geschützt werden, von dem Schmidt nach
eigener Aussage den erheblichen Betrag wollte erhalten haben? Ende Dezember ‘88 stellte die Preßburger
Staatsanwaltschaft Strafantrag, am 3. Mai ‘89 wurde
Schmidt sen. festgenommen und am 19. Juli zu einem
Jahr Kerkerhaft bei dreijährigem Verlust der politischen
Rechte verurteilt. Das allgemeine Interesse war enorm.
Familie Schmidt stand nach dem Desaster vor dem
Nichts. Man fand eine bescheidene Bleibe in Wien, und
Franz der Jüngere landete als Hauslehrer bei der weitverzweigten, sehr wohlhabenden und sehr kunstsinnigen
Familie Karl Grienauer in Perchtoldsdorf, wo nach den
Worten des Fünfzehnjährigen einer »der schönsten und
glücklichsten Zeitabschnitte meines Lebens« begann.
Wie auch nicht! Alois Grienauer, ein jüngerer Bruder
Karls, war ein renommierter Bariton, der eben erst von
der New Yorker Metropolitan Opera engagiert worden
war, derzeit aber mit seiner frisch Angetrauten bei den
Wiener Verwandten weilte; Karls älteste Tochter Lotte
war mit dem Geiger und Komponisten Hugo von Steiner
vermählt, der Sohn Karl Grienauer jr. machte sich als
Cellist einen Namen: Sie alle trugen das Ihre dazu bei,
der heranwachsenden Preßburger Sonderbegabung bei
der Entscheidung zu Gunsten einer musikalischen Berufslaufbahn zu helfen.
Franz Schmidt hatte mittlerweile in »einer unüberwindlich stolzen Schamhaftigkeit« seine ersten Kompositionen zu Papier gebracht. »Ich selbst hielt nicht allzuviel
von diesen Versuchen und habe sie in richtiger Einschätzung ihres Unwertes auf das sorgfältigste vernichtet.
Aber immerhin, es ließ mir keine Ruhe, ich mußte immer
wieder schreiben und wenn auch gar nichts davon am

Leschetizky, den ihm das treusorgende Fräulein von B.
mit größtem Vergnügen hätte angedeihen lassen. Kaum
war der aufmerksame Kandidat bei dem außerordentlichen Pädagogen in Wien eingetroffen, da konnte er
miterleben, daß man »Beethoven und Schubert mit Kaviar, Trüffeln und Mixedpickles« servierte und der Herr
des Hauses »nur Sinn für die jungen Mädchen hatte,
an denen er fortwährend herumstreichelte und -tätschelte
und die sich um die Handküsse und ähnliche Zärtlichkeiten des alten Gecken gegenseitig am liebsten die Augen
ausgekratzt hätten«, derweil er ihm, dem gerade dreizehn Jahre alt gewordenen Talent, zwar »Material« attestierte, dabei aber jeglichen »Charme« absprach und
ihn mit den Worten aus seinem Salon entließ, daß einer,
der Schmidt heißt, nicht Künstler werden sollte. »Nie
wieder wollte ich ein Klavier anrühren!« schwor sich der
Bursche, als er zurück in die Heimatstadt dampfte.
Im nächsten Jahr ging es dann nicht mehr um die
musikalische Zukunft des Wunderkindes, sondern um die
nackte Existenz der Familie. Der Vater, Spediteur von
Profession, hatte am 22. Mai 1888 auf dem Preßburger
Postamte einen von ihm selbst vor Zeugen versiegelten
Brief an die Wiener Unionbank aufgegeben. Der Inhalt
wurde mit erklecklichen 14.800 Gulden (»in 148 Stück
Einhunderter=Noten«) angegeben, doch als man den
Umschlag beim Empfänger öffnete, befanden sich darin
nur »Papierschnitzel und Maculatur von Postformularien«. Zweifellos hatte man es hier mit einer »Spoliirung«
und einem allerdings so raffiniert ausgeführten
»Unterschleif« zu tun, daß auch peinlichste Recherchen
der Polizei kein Licht ins Dunkel brachten. Da es sich
bei der verschwundenen Summe um keinen Pappenstiel handelte, hatte die Öffentlichkeit nach Ansicht der
Pressevertreter natürlich ein besonderes Recht auf ausführlichste Informationen, und so können wir noch heute
lesen, daß Schmidt senior anfangs mit allem Nachdruck
7

cpo 555 026–2 Booklet.indd 7

08.08.2016 14:30:30

Hofoperndirektor den feinen Soloton seines Untergebenen besonders schätzte. Warum die Dekade unter
Mahler und auch der nachfolgende Orchesterdienst
dennoch die »Galeerenjahre« unseres Komponisten
waren, darüber gibt die Autobiographische Skizze
mancherlei Hinweise, die sich auf die chemische Formel
C3H5N3O9 und ihre donnernden Folgen bringen lassen: Zwei schöpferische Höchstbegabungen unter einem
Dach, dazu als Konzertmeister und Katalysator Arnold
Rosé, den Schmidt »von einer Art Caesarenwahnsinn befallen« sah – da muß es des öfteren recht kannibalisch
zugegangen sein. Ob es nachher aber, unter Felix von
Weingartner, lustiger war ...?
Franz Schmidt läßt sich nicht beirren. 1902 reüssiert
er mit seiner ersten Symphonie, die bereits den Beethoven-Preis erhalten hat und just in demselben Jahr ihre
Uraufführung erlebt, als ihr Autor für die Fächer Klavier
und Violoncello ans Konservatorium der Gesellschaft
der Musikfreunde berufen wird. Als man das Institut
1910 in eine staatliche Akademie für Musik und darstellende Kunst umwandelt, eröffnen sich dem bislang
»gefesselten Prometheus« neue Wege. Er wird Professor und kann endlich den Sprung aus dem Orchester
wagen, zu dem ihn gewiß auch das wachsende Interesse an seinen ersten großen Werken und die Aussicht auf
die Premiere der Notre Dame motivieren, die schließlich
am 1. April 1914, zehn Jahre nach ihrer Fertigstellung,
Stürme der Begeisterung auslöst.
Künftig macht Schmidt gleichermaßen als Komponist
und Lehrer wie als ausübender Musiker von sich reden.
Er übernimmt das Direktorat der Staatsakademie, leitet
als Rektor von 1927 bis 1931 die daraus entstandene
Fachhochschule, wird Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker und Ende 1934 Ehrendoktor der Wiener Universität, weil er mit den Worten des Lobredners »durch
mehrere Jahrzehnte hervorragende Werke geschaffen

Leben [blieb], verlorene Mühe war es nicht«. Erhalten
sind zwei Klaviersonaten des Jünglings, der gleichwohl
felsenfest entschlossen war, kein Pianist zu werden und
sich auch späterhin nie als »Klaviercomponist« verstand
– ein Detail, von dessen ästhetischer Relevanz noch die
Rede sein wird.
Das Glück bei Grienauers auf dem Lande ist nicht
von langer Dauer. Kaum, daß der nunmehr sechzehnjährige Schmidt im Herbst 1890 eine Freistelle für
Violoncello am Wiener Konservatorium erhalten und sich
zugleich für die theoretischen Kurse eingeschrieben hat,
da sehen sich die bisherigen Gönner auf Grund falscher
Investitionen gezwungen, ihre sämtlichen Besitztümer zu
veräußern und fortan in Wiener Zinshäusern Quartier zu
nehmen. Der also um seine Bleibe gebrachte Jungstudent
lebt einstweilen wieder bei seinen Eltern, indessen er
mit enormem Fleiß das für ihn neue Instrument erlernt
und auf mannigfache Weise seinen Lebensunterhalt bestreitet. Er übersetzt ins Ungarische, hilft schwachen Mathematikschülern auf die Sprünge, gibt Klavierstunden
und arbeitet als Korrepetitor – ein phänomenaler prima
vista-Spieler, der aber auch so ganz nebenbei mal bei
der Wiener Erstaufführung der Verkauften Braut (1892)
in den zweiten Geigen sitzt: »Nincs probléma« dürfte er
gesagt haben, nachdem er schon in Preßburg bei dem
Gymnasialprofessor Dohnányi Frigyes gelernt hatte, wie
man mit dem »hegedű« umgeht.3)
Bald nach der künstlerischen Reifeprüfung konnte
Franz Schmidt am 1. Oktober 1896 als Cellist in die
Reihen des Wiener Hofopernorchesters eintreten, womit
er automatisch zu einem Wiener Philharmoniker und
als solcher in die Lage versetzt wurde, den Opern- und
Konzertbetrieb unter den verschiedensten Dirigenten,
Kapellmeistern und Taktschlägern kennenzulernen. Als
Gustav Mahler im Frühjahr 1897 nach Wien kam, fand
sich Schmidt häufig am ersten Pult wieder, weil der neue
8
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Wittgenstein mit dem Wendling-Quartett in Stuttgart aus
der Taufe hob und am 26. Januar 1928 mit dem Böhmischen Streichquartett auch dem Wiener Publikum präsentierte. Die erste aparte Verbindung der linken Hand
mit einer Klarinette und drei Streichern, an deren Premiere am 16. März 1933 Leopold Wlach und drei Herren
des Sedlak-Winkler-Quartetts beteiligt waren, sowie das
prachtvolle, symphonische Klavierkonzert Es-dur, mit
dem sich Franz Schmidt als Dirigent der Wiener Philharmoniker am 10. Februar 1935 nachträglich zu seinem
sechzigsten Geburtstag beschenkte.4) Endlich dann die
letzte Kammermusik und, als freundschaftliche Dreingabe, im Oktober 1938 die Toccata für linke Hand, die
der Komponist dem Adressaten in die Schweiz nachsendet, wohin sich dieser vor dem Zugriff der schwarzbraun kostümierten Welterlöser geflüchtet hat – es ist
unverkennbar, daß zwischen Schmidt und dem sonst
so heiklen, kapriziösen Virtuosen, der mit mißliebigen
Erwerbungen erwiesenermaßen sehr unzart verfahren
konnte, ein außergewöhnlich inspiriertes Verhältnis bestanden haben muß, eine »Win-Win-Situation«, wie’s
auf Neudeutsch heißt, die den Einen auf seine expressiven und spieltechnischen Kosten kommen ließ und es
dem Andern gestattete, seine eigenwillige Idealvorstellung von einer echten Klaviermusik in den verschiedensten Formaten zu realisieren.
Dieses Ideal war nun nicht das Resultat einer pianistischen Unfähigkeit, sondern im Gegenteil die Folge einer
beneidenswert enzyklopädischen Kenntnis und Beherrschung der Literatur. Überdies hatte Schmidt zum Beispiel
in den beiden erhaltenen Jugendsonaten gezeigt, was er
unter »Vollgriffigkeit« und praktischer Nutzanwendung
beider Hände verstand. Auch das deutlich spätere Phantasiestück für Clavier mit Begleitung des Orchesters läßt
zweifelsfrei erkennen, wie er hätte »zulangen« können
– wenn er denn partout hätte Eindruck schinden wollen.

und viele Schüler ausgebildet hat«.
Gesundheitlich ist Franz Schmidt damals längst
schwer angeschlagen nach einem privaten Schlingerkurs, der ihn nach allem, was man liest, nur immer
sporadisch aus der Hölle entließ. Die erste Ehefrau und
Mutter der einzigen Tochter Emma leidet unter immer
schwereren Anfällen von Verfolgungswahn und muß
1919 in die berüchtigte Anstalt »Am Steinhof« eingeliefert werden, wo der »Heilkunst« zuvor schon viele
mentale Wunder mißlungen waren. Die 1923 mit der
wesentlich jüngeren Klavierschülerin Margarethe Jirasek
geschlossene zweite Ehe verläuft glücklich, doch als die
geliebte Tochter Emma 1932 im Alter von dreißig Jahren
kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes stirbt, bricht für
Franz Schmidt erneut eine Welt zusammen – aus deren
rauchenden Trümmern sich noch einmal der Phönix zum
Höhenflug erhebt: Die vierte Symphonie als Requiem für
die Tochter, das Klavierkonzert, Das Buch mit sieben Siegeln krönen die Berg-und-Talfahrt, die am 11. Februar
1939 in Perchtoldsdorf zu Ende ist.
***
Den weithin vernommenen, durchweg sehr günstig
vermerkten Heldentaten folgte ein leises Servus. Am 30.
Juni 1938 vollendete Franz Schmidt das dritte Quintett
für Paul Wittgenstein, dem er noch einmal, wie schon
1932, die Möglichkeit gab, mit einer Klarinette und
Streichtrio zu musizieren. Fünfzehn Jahre waren da seit
dem ersten Kennenlernen verstrichen, und die Bilanz dieser fünfzehn Jahre ist beeindruckend: Gleich am Anfang
die Konzertanten Variationen über ein Thema von Beethoven, die dem Komponisten und dem Auftraggeber bei
der Wiener Uraufführung am 2. Februar 1924 einen
»starken Erfolg« einbrachten. Das eingangs erwähnte
Quintett in G-dur für Klavier und Streichquartett, das
9
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kurzen, pizzikato-ähnlichen Ton des Cembalos nicht
vereinbaren läßt – die cis-moll-Fuge etwa aus dem
ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers, die »auch
auf dem besten und größten unserer heutigen Klaviere
noch immer unmöglich [klingt]. Wer das nicht glaubt,
der schreibe die Fuge für fünf Streichinstrumente auseinander und lasse sie sich vorspielen. Vielleicht dämmert
ihm dann etwas von der unerhörten Großartigkeit und
Schönheit dieser Musik und von dem fürchterlichen Tonelend des Klaviers. Nur wenn der Componist sich gar
keinen Illusionen bezüglich des Klanges hingibt und das
Klavier innerlich so hört, wie es wirklich klingt, vor allem
keines der Klanggebrechen überhören will, dann wird er
echte Klaviermusik schreiben. Ich halte Chopin für das
größte Klaviergenie aller Zeiten. Jedenfalls ist er ausschließlich Klaviercomponist ...« und somit genau das,
was Franz Schmidt nach eigenem Bekunden nie war,
weil es in seiner vornehmlich orchestralen Klangvorstellung keinen Platz für idiomatische Zugeständnisse gab.
Die wenigen künstlerischen Kompromisse, die der
prinzipientreue Mann dennoch geschlossen hat, mögen
guten Absichten und begreiflichen Notwendigkeiten entsprungen sein, hinterlassen aber trotzdem einen eigenartigen Nachgeschmack: Als der Pianist Friedrich Wührer mit ausdrücklicher Genehmigung seines Lehrers die
einarmige Literatur für »normale« Pianisten einrichtete,
weil Paul Wittgenstein die Aufführungs- und Besitzrechte
der Originalfassung mit sich ins Exil genommen hatte,
da ging der Bearbeiter zwar mit äußerster Behutsamkeit
vor; die innere Spannung des linkshändigen, akkordisch
oftmals auf dem Kopf stehenden Klavierparts mußte
indes zwangsläufig auf der Strecke bleiben – vor allem
in den filigran angelegten, sehr subtilen Strukturen der
Quintette mit ihrer »feineren und instrumentaleigenen
Pianistik«, von der Andreas Liess sprach, als er in
Schmidt einen »Fortführer des echten Klaviergeistes

Doch selbst die Solostimme dieser aparten Abhandlung
über das Intermezzo aus Notre Dame verrät etwas von
der schlanken Beweglichkeit, der Franz Schmidt aus
tiefster historischer Überzeugung den Vorzug vor dem
orchestralen Dröhnen und den verwirrenden Kunststücken der Prestidigitateurs gab. Das sagt uns der Stoßseufzer Pianist oder Musiker?, den er kurz vor seiner
ersten Begegnung mit Paul Wittgenstein aufschrieb, um
sich einmal alles von seinem Musikerherzen herunterzureden, was ihm seit jeher »das Anhören von Klavierspielern zur Höllenqual machte«.5)
An eine Veröffentlichung zu Lebzeiten war ausdrücklich nicht gedacht: »Ich will den Anschein vermeiden,
als wollte ich gegen bestehende Zustände polemisieren,
um meine Lehrtätigkeit in besseres Licht zu rücken oder
gar, um für eine neue ›Methode‹ Propaganda zu machen«. Vielmehr ging es ihm darum, »den Menschen
die Ohren zu öffnen und mithin eine richtige Behandlung des Klaviers anzubahnen, ferner dem Klavier zu
dem ihm in der Musik tatsächlich gebührenden Platz zu
verhelfen. – Ich behaupte nämlich vor allem, daß das
Klavier aus jahrhundertealter Tradition als Musikinstrument völlig falsch gewertet wird. Und nicht nur von den
Klavierspielern und ihren Zuhörern. Vor allem von den
Componisten aller Zeiten. Von der ungeheuren Masse
guter und schlechter, herrlicher und allerherrlichster
Musik, die für das Klavier geschrieben wurde, ist nur ein
Bruchteil wirklich echte Klaviermusik. Ich verstehe unter
Klaviermusik, die, aus dem Geiste des Klaviers hervorgegangen, auf kein anderes Instrument beziehungsweise
auf keine Zusammenstellung von anderen Instrumenten
übertragen werden kann, also eine Musik, die der Componist tatsächlich als Klaviermusik und nicht als Musik
schlechthin in seinem Inneren gehört hat«.
Deshalb scheidet er beispielsweise aus Johann
Sebastian Bachs Werken alles aus, was sich mit dem
10
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wohingegen die Spieldauer des A-dur-Quintetts auch
dann die volle Stunde erreicht, wenn wir die formale
Besonderheit des überzähligen Satzes in Betracht und
ihn entsprechend der Entstehungsgeschichte des Werkes
bei konkreten Aufführungen aus dem Verkehr ziehen.
Gegenüber Andreas Liess hat Paul Wittgenstein den
Sachverhalt in einem Brief vom 10. März 1951 ausführlich dargelegt: »Der zweite Satz des A-dur-Quintetts ist
ein Intermezzo fürs Klavier. Ich hatte formale Bedenken
gegen dieses Stück; d.h. ich befürchtete, es würden
Quartettvereinigungen an diesem Klaviersolosatz innerhalb eines Kammermusikwerkes, wofür es außer in einer
Violinsonate von Bach keinen Präzedenzfall gibt, Anstoß
nehmen. Diese Befürchtung hat sich später als unbegründet herausgestellt, aber ich hatte sie eben. Ich bin
daher im Frühjahr 1938 zu Schmidt nach Perchtoldsdorf
gefahren und habe ihm meine Bedenken vorgetragen.
Er war zunächst etwas gekränkt und sagte: ›Ich habe
geglaubt, Ihnen damit eine Freude zu machen‹, worauf
ich antwortete, dies sei ihm auch gelungen! Schließlich
sind wir übereingekommen, daß er, sozusagen als Auswechslungsstück, einen zweiten langsamen Satz schreiben werde, an dem dann alle fünf Spieler beteiligt sein
würden. Diese beiden langsamen Sätze sind demnach
nicht als ›sowohl als auch‹, sondern als ›entweder oder‹
gedacht. Das Stück, das an und für sich lang ist, würde
auch durch die Einschaltung eines zweiten Adagios die
einem Kammermusikwerk zugemessene Länge zweifellos überschreiten«.
Viel Zeit gewinnt man dadurch nicht. Das versonnene fis-moll-Intermezzo, in dessen Anfangsfigur Gerhard
J. Winkler eine motivische Nähe zur der »großen Stille
im Himmel« aus dem Buch mit sieben Siegeln vermutete7) – diese weite, gelassene, zeit=lose Meditation beansprucht nach irdischem Uhrwerk gute sieben Minuten
und ist somit nur unwesentlich länger als die Exposition

wie auch Kammermusikgeistes« erkannte, »den die
deutschen Romantiker, insbesondere auch Chopin und
Schumann, pflegten und der später bei Debussy in ganz
neuer Art wieder wundervolle klangeigene Seiten des
Instrumentes enthüllte. [...] Mir scheint, daß Schmidt mit
diesem Ornamentalstil für den Klavierpart etwas ganz
Charakteristisches und Neues im Bereich der Kammermusik geschaffen hat, nämlich dieses unerhört Gelöste
und Leicht-Schwebende, das geistig wieder in der Bereitschaft zum Impressiven und Improvisatorischen zutage
tritt. Und in der Tat finden wir etwas Ähnliches im französischen Impressionismus: das Klavier ist auch hier nicht
so sehr als Baßinstrument als vielmehr im Sinne einer
Celesta oder einer Harfe verwendet und wird so eben
zu einem ›Ornament-Instrument‹«.6)
***
Damit sei der Hintergrundbeleuchtung für dieses Mal
Genüge getan und endlich das Quintett für Klavier,
Klarinette in A, Violine, Viola und Violoncello
in den Vordergrund gestellt, das trotz seiner enormen
Abmessungen nur durch einen Defekt beeinträchtigt
werden könnte – durch unsere eigene Ungeduld. Als Joseph Marx die vierte Symphonie des Kollegen besprach,
konstatierte er sehr treffend: »Der Mann kann warten
und sein Werk auch«, womit er freilich etwas anderes
meinte als die bequeme Nachwelt daraus lesen wollte:
Franz Schmidt ist ein Komponist des langen Atems, der
»versonnen und bedächtig entwickelt, so gar nicht eilig
(wie es ›zeitgerecht‹ wäre). ... Er hört sich, ›verlost‹ sich
[= verliert sich im Hören], führt im breiten Bogen orgelmäßig aus, wo der vorsichtige Zeitmensch geeilt hätte,
um den Anschluß an irgend einen Effekt nicht zu versäumen.« Und braucht dabei, wie hinzuzufügen ist, für
die bewußte Symphonie um die fünfundvierzig Minuten,
11
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Gangarten durchzunehmen – als verträumtes Solo, alla
marcia ([5] 3’40) und vor allem wieder »all’ungherese«
(5’07), wobei sich erneut der klarinettenartige tárogató
(ab 5’50) zu Worte meldet und auch das cimbalom, das
bereits den ätherischen H-dur-Schluß des Adagio-Satzes
mit zarten Zweiunddreißigstelketten gewürzt hatte, sich
in die zeitweilig volkstümlichen Ereignisse einmischt.
Dem oben angesprochenen Briefe vom 10. März ‘51
ist zu entnehmen, daß Schmidt von Paul Wittgenstein
hatte wissen wollen, wie dieser über eine Hommage
an seinen 1924 verstorbenen Lehrer dächte, worauf
ihm sein Auftraggeber bereitwillig mehrere Themen
Labors zur Auswahl zusandte. Der Komponist erkannte
mit sicherem Auge das Potential, daß in der schlichten
Pendelbewegung und dem simplen, auftaktigen Rhythmus (Achtel-Achtel-Viertel) eine ganze Welt verborgen
war. Eine Welt, deren lichtblaues Himmelszelt mehr als
einhundert Jahre früher von Einem aufgespannt wurde,
der sich nie ganz mit den Schwerkraftgesetzen dieser
Erde hat anfreunden mögen – Wolfgang Amadeus Mozart liegt in der Luft, die das Finale des A-dur-Quintettes
atmet, worin es von der vierten Veränderung an (7’26)
immer wieder Momente gibt, die in die Variationen
der Klaviersonate A-dur KV 331 »abbiegen« wollen:
im poco vivace (7’26) und in dem prickelnden Vivace
(9’15), das der schumannesken Solokadenz (8’38) mit
denselben trippelnden Elfenpizzikati hinterdrein hüpft,
die vor rund fünfzig Minuten das Spiel eröffnet hatten;
und natürlich auf der ausgedehnten Zielgeraden, die
sich auf eine kontinuierlich sprudelnde Sechzehntelbewegung eingeschwungen hat, um die Reise mit einer
letzten Überraschung zu beenden.
Ein letztes Mal unterstreicht der Meister der Variation, daß er als »Komponist ein ›später Klassiker‹« ist,
wie Joseph Marx in seinem Artikel über Franz Schmidt’s
musikalische Sendung schrieb: »Sein Werk erblüht aus

des Kopfsatzes, die nach dem Willen des Komponisten
in klassischster Manier wiederholt werden sollte. Wollten die Ausführenden im Konzertsaal jedoch auf das
nachkomponierte h-moll-Adagio verzichten, so ließen
sich zwar rund acht beziehungsweise (ohne die doppelte Exposition) fünfzehn Minuten einsparen, doch es
wäre ein Pyrrhus-Sieg. Denn wer wollte nicht hören, wie
der melancholische Magyar – warum nur nannte er sich
nicht Kovács Ferenc? – hier seinen rhapsodischen Lassú
intoniert, dem sich die »Kapelle« mit dem klagend hervortretenden Laut des ungarischen tárogató anschließt?
Wie man gemeinsam in immer neuen Formationen weite
tonale Landschaften durchstreift, bis nach einer Weile
([4] 5’05]) in einem entlegenen Winkel von g-moll das
Violoncello ein Thema anstimmt, das jeden Reminiszenzenjäger jauchzen läßt: Oder wäre das nicht der
leicht entschnörkelte Walzer aus Peter Tschaikowskys
Pathétique?
Die Andeutung könnte Zufall sein, doch steht sie im
Kontext nicht allein: Zunächst schaut der gesamte Lassú
auf den janusköpfigen Mittelsatz des B-dur-Quintetts zurück, der zwar den langsamen Teil und ein Scherzando
(A-B-A-B-A) verschränkt, mit seinem Lento aber unmißverständlich die Vorlage für das Adagio darstellt. Dann verbindet die Besetzung die beiden späteren Quintette nicht
nur miteinander, sondern auch mit der identischen Kombination, die Paul Wittgensteins einstiger Lehrer Josef
Labor in den neunziger Jahren für sein Klavierquintett
D-dur op. 11 verwandt hatte. Und schließlich wird das
Hauptthema aus dem zweiten Satz (Allegretto grazioso)
eben dieses Werkes zum Protagonisten des lieto fine,
mit dem Franz Schmidt den kleinen Reigen seiner großartigen Kammermusiken beendet: Von D-dur nach A-dur
transponiert, ansonsten aber weitestgehend unangetastet, läßt er den naiv-charmanten, eingängigen Gedanken aufgehen, um ihn hernach in den verschiedensten
12
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exponiert und wir nachher im Zentrum des Allegro
moderato wahrhaftig »durchgeführt« werden – durch
ein fließendes, völlig unmerkliches Nacheinander der
entlegensten, schwer wirklich definierbaren Tonarten,
deren jeweilige Vorzeichen (as – H – h – d – f – cis – a)
nicht notwendigerweise die harmonischen Gegebenheiten widerspiegeln, sondern die Notation ein wenig
vereinfachen. Mit jedem Mal werden wir die Reprise
(10’37) schneller erreichen, weil wir uns auf dem Weg
leichter zurecht finden und weil uns jede Nuance, jede
kleine Modifikation wahrhaftig ans Herz wächst und gehört werden will. Der (irrige) Eindruck einer nebulösen
Landschaft weicht immer deutlicheren Konturen, ohne
die herbstlich-schöne Versonnenheit einzubüßen: Die
Musik »tut sich auf«.
Nach dem Intermezzo empfehle ich eine Pause. Erst,
wenn die innere Stimme völlig verklungen ist, findet das
vergnügt gurgelnde Scherzo offene Ohren, das wiederum eine nostalgisch verklärte Insel umspült: ein Trio in
Fis von rührender Zartheit, eine Suche nach vergangener oder gar verlorener Zeit einstiger Walzerseligkeit,
deren zerbrechlicher Epilog der linken Hand überlassen
ist. – Von dem »nachkomponierten« Adagio und den
abschließenden Variationen über ein Thema von Josef
Labor ist bereits alles gesagt: Nichts davon werden wir
missen wollen, nichts davon ist überflüssig. Die Bereicherung vollzieht sich in Schichten. Tiefer und tiefer sinken
wir ein in diesen besonderen Zauber. Und auf einmal,
so jedenfalls habe ich’s erlebt, hat man sich in das Werk
verliebt. Und ich stelle fest, daß zwischen dem fiktiven
Dr. phil. Jaromir Vegricht aus Budweis und dem realen
Franz Schmidt aus Preßburg doch ein eklatanter Unterschied besteht.

deren Geist, und seine Vollendung in allem, was Satz,
Form, Klang betrifft, zeigt die Richtigkeit meiner Feststellung. Es ist unmöglich, daß ein Werk von Schmidt
je ›heftigen Widerstand‹ erregen könnte; dazu wirkt es
zu alt – meisterlich im besten Sinne unserer Tonheroen.
Andererseits kann man nicht erwarten, daß die Mitwelt
gleich versteht, was an Schmidt eigenartig, persönlich
ist. Gewisse Zeitgenossen machen es einem da bedeutend leichter mit ein paar geschmackigen Allüren, die
so leicht aufzufassen und nachzuahmen sind, daß man
ihnen bereits in der Operette begegnet. Ich sage: Das
Wertvolle ist oft gerade das, was seinen tieferen Sinn
nicht gleich dem ersten Eindruck entschleiert wie ein
billiger Öldruck«.
***
Daß sich der Wert des Klavierquintetts A-dur erst
nach und nach entschleiert – diese Erfahrung dürfte der
eine oder die andere Hörer(in) gewiß machen. Denn
dieses Stück braucht nicht nur seine, es braucht unsere
Zeit (falls nötig, greife man wieder einmal zu Michael
Endes Momo). Es läßt sich nicht »raffen«, sondern
wächst tatsächlich mit jedem neuerlichen Durchgang
förmlich in uns hinein. Irgendwann kann es vorkommen,
daß man nach der Exposition des ersten Satzes (in der
Pause bei [1] 6’05) den Rücksprung wagt, um gleich
noch einmal den Zehenspitzen-Auftritt der vier Saiteninstrumente und den ganz gemächlichen Aufbau des ersten
Themas mitzuerleben; zu hören, wie »versonnen und bedächtig« aus der gemächlichen Veränderung der Haltetöne und ihrer anschließenden ZweiSechzehntel ein
Nebengedanke emporsprießt; wie vor dem eigentlichen
zweiten Thema eine kanonische Episode (2’33) das irreleitende Signal einer Durchführung gibt, ehe die Kadenz
des Klavieres (3’35) den vorschriftsmäßigen Formteil



Eckhardt van den Hoogen
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Linos Ensemble

1) Bei der Einleitung und dem biographischen Teil
handelt es sich um freie Variationen des Textes, den ich
vor einigen Jahren für die cpo-Produktion der Klavierkonzerte mit Markus Becker und der NDR Radiophilharmonie unter Eiji Oue verfaßt habe (cpo 777 338–2).

Erfolgreich, frisch, mitreißend – und das seit fast vierzig Jahren! Dem Linos Ensemble werden solche Attribute
immer wieder zugeschrieben, und das ist nicht nur Ergebnis intensiver, begeisterter Probenarbeit, sondern hat
auch noch andere Gründe: Dazu gehören das Erlebnis
der gemeinsamen Arbeit an Interpretationen, die immer
von Neuem hinterfragt werden, die ungebrochene Freude an neu entdeckten Partituren und die Neugier auf
aktuelle kompositorische Strömungen. Und der Erfolg
des Kammerensembles hat sicher auch etwas damit zu
tun, dass alle Mitglieder noch in anderen musikalischen
Bereichen tätig sind – als Orchestermusiker, als Lehrende und Solisten – und diese verschiedenen Arbeitsfelder
sich gegenseitig befruchten.
Publikum und Presse sind von der Perfektion und
zwingenden Unmittelbarkeit immer wieder begeistert.
Die Berliner Presse ernannte das Ensemble anlässlich
eines Konzertes bei den Berliner Festwochen sogar zu
musikalischen Weltmeistern. Und die Dresdner Neuesten Nachrichten schrieben: »Das war ein erlesenes
Konzert, das uns das Linos Ensemble bescherte. Seinen
Namen, der aus der griechischen Mythologie stammt,
erklärt die Überschrift: Linos, Gott der Rhythmik und der
Melodie. Nach dem Gehörten dürfen wir ergänzen:
auch der Gott einer ungeheuren Gestaltungskraft und
farblichen Differenzierungskunst.«
Das Linos Ensemble wurde 1977 von dem Oboisten
Klaus Becker gegründet. In der Kernbesetzung fünf
Bläser, fünf Streicher und Klavier widmete es sich sehr
erfolgreich dem traditionellen Repertoiregemisch der
Kammermusik, brach dann aber auch zu neuen Ufern
auf: Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen,
eine eigene Konzertreihe in Köln, Entdeckungsreisen
zwischen Kammermusik und Sinfonik, Spezialprojekte

2) Näheres zu Franz Schmidts Ansichten über die
ideale Orgel in: Studien zu Franz Schmidt I, hrsg. von
Otto Brusatti, Wien 1976.
3) Daß es sich bei Dohnányi Frigyes um den Vater
des berühmten Pianisten und Komponisten Dohnányi
Ernő handelte, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.
4) Eingerahmt wurde die Premiere des Klavierkonzertes von den Variationen über ein Husarenlied und
der vierten Symphonie.
5) Franz Schmidt, Pianist oder Musiker? Abgedruckt
in: Alfred Jirasek, Erinnerungen an Franz Schmidt, Graz
1975, S. 16ff.
6) Andreas Liess, Franz Schmidt – Leben und Schaffen, Graz 1951, S. 73
7) Gerhard J. Winkler, Franz Schmidts Quintette:
Kammermusik für die linke Hand allein, in: Kammermusik zwischen den Weltkriegen · Symposion 1994, hrsg.
von Carmen Ottner, Wien 1995, S. 59.
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Musik und Sprache. Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr wird die Gesamtaufnahme von
Bearbeitungen großer sinfonischer Werke für Kammermusikensemble aus dem »Schönberg-Verein für musikalische Privataufführungen« komplett bei Capriccio
erschienen sein.
Das Repertoire des Ensembles umfasst mittlerweile
über 130 Werke, von Bach bis Stockhausen, vom Trio
bis zur Kammersinfonie. Den CD-Markt haben sich die
Musiker mit mehr als 20 glänzend rezensierten Produktionen erobert, von denen einige Preise erhielten, wie
die Aufnahme »Louise Farrenc: Klavierquintette Nr. 1
und Nr. 2«, die mit dem »Preis der Deutschen Schallplattenkritik« 3/94 ausgezeichnet wurde. ARD und ZDF
widmeten den Künstlern Porträtsendungen.
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Der junge Franz Schmidt in der Nationaltracht
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In Acchordance with his Wishes:
Franz Schmidt and the Left Hand

I dare to claim that our actual main character, if he had
lived a few years longer, mutatis mutandis would have
experienced just what the poor Prague bureaucrat had
to endure. The existence of the cantata Deutsche Auferstehung (German Resurrection), extant in a fragmentary
particella rendered playable by Schmidt’s former piano
pupil Robert Wagner, would have been enough for the
self-appointed moral apostles of this world to condemn
the old man wholesale to mental solitary confinement on
Mount Prieberg because of his alleged cooperation with
the »Department of Deportation Services.«
However, people contented themselves with a few
most dutifully turned-up noses and moved on to more
important things. As early as 1951 Andreas Liess published a quite thorough depiction of the composer’s life
and work in Franz Schmidt – Leben und Schaffen. He
was followed in 1957 by Carl Németh, whose Franz
Schmidt – ein Meister nach Brahms und Bruckner is also
an interesting publication insofar as in the appendix we
learn something about the discographic catalogue during the postwar reconstruction years: along with one
production each of the Piano Quintet in G major for
the left hand and the Symphony No. 4, the perennial
intermezzo from the opera Notre Dame dominated and
even then was available in six different interpretations –
a pièce de résistance that kept its author’s name alive
in broad circles but without offering any information
about the deeper meaning of this remarkable artist who
had been born to the forwarding agent Franz Schmidt
and his wife Maria, née Ravasz, in the polyglot city of
Pozsony-Preßburg-Bratislava on 22 December 1874
(Gregorian Calendar). From Schmidt’s Autobiographical Sketch we gather that his father (»Hungarian on his
mother’s side«) was interested in artistic matters and his
mother (»a pure-blooded Magyar woman«) was so involved and versed in musical respects that she was able to

Do not criticize! Just take in, be grateful for the beauty of this world; then we shall always remain rich if we
look back later (Franz Schmidt).
A dim gaze, eyes darkly and sadly ringed, above
his wistful mouth a moustache that one might think spent
its evenings in a glass on the nightstand – in short, the
one-man embodiment and true image of a deep human
melancholy that quite literally is a magnet for misfortune
but at the same time is made to seem a little ridiculous by
its obvious attraction to modish national pride. The pose
in which Franz Schmidt had himself photographed when
he was the president of the Vienna College of Music is
just how I always used to imagine Dr. phil. Jaromir Vegricht from České Budějovice. During the 1950s he held
a post in the Czech Castle and Fortress Administration
and was in charge of the slow, state-sanctioned demise
of historical architectural monuments. He was thrown off
track by a chain of unfortunate events, dismissed as a
collaborator by those unfamiliar with the actual circumstances, and for a time taken into »criminal custody«
by careerist lickspittles. After a halfhearted rehabilitation, since nothing could be proved against him, and
it could not be denied that he had expert knowledge,
he was shoved onto a laughing stock of a sidetrack,
where people sought him out at most when it could not
at all be avoided because any sort of contact might have
shattered their ever-ready sense of self-righteousness. (1)
My association of the above Dr. Vegricht from
Karel Michal’s charming detective novel Krok stranou
(The Watches of Mr. P.) with the nonfictional composer
Franz Schmidt may have arisen from a personal whim
of mine, but the fate depicted here is real and true. Yes,
21
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the high-handed operations of his pupil, who was even
introduced to Archduke Friedrich Maria Albrecht and
»subsequently, at the request of Archduchess Isabella,«
appeared as a pianist »in various benefit academies
sponsored by her«: »I everywhere created the greatest
sensation. Burger staged the most indescribable scenes,
raged, and cursed – since all of this had been going on
behind his back while he was having me play Kuhlau
and Bertini!«
And things would get even worse for Burger, for: »In
the meantime my father had fulfilled a wish that I long
had cherished: he let me learn to play the organ with
Father Felician, the young organist at the Franciscan Monastery. With Felician a person entered my life who had
the deepest and most enduring influence on my entire
development both as a human being and an artist. Felician was Burger’s complete opposite: tall, strong, blond,
and infinitely kind; from the very first moment I loved him
with all my heart. He was not a musician by profession
but had academic training as a painter; nevertheless, he
had a thorough knowledge of music, to be specific, of
music theory, and was an outstanding organist of high
artistic and religious seriousness. When Burger learned
that I was receiving instruction from Felician, he became
extremely indignant and spewed forth the most contemptuous and venomous remarks; in his opinion he himself
was the only living human being called to initiate me into
the deepest mysteries of the art of music; but I thank God
that I was spared this misery!«
Schmidt was also spared »the benefit of instruction in
piano« from the widely renowned Theodor Leschetizky,
to whose care the nurturing Miss von B. would have
been most highly pleased to entrust him. The attentive
candidate had hardly arrived in Vienna for instruction
with the extraordinary pedagogue when he had to experience how »Beethoven and Schubert« were served

impart to her son the initial fundamentals of piano playing. Little Franz subsequently received instruction from
Rudolf Mader, a grammar school teacher by profession
and on the side the cathedral organist in Preßburg, who
made his pupil as pleased as Punch when he allowed
him to sit with him on the organ bench on Sundays: »I
did not tire of pestering the friendly old man with questions about the nature and construction of the organ.
He explained as best as he himself understood things,
and in any case I formed a fairly accurate idea of the
organ« – which during later years certainly helped him
with the creative realization and formulation of his personal organ ideal. (2)
After two years poor heath forced Mader to discontinue his lessons for the promising boy, whereupon the
pendulum immediately swung in the opposite direction.
A German conductor by the name of Ludwig Burger,
who had become stranded in Preßburg after an overhasty marriage but had earned a measure of local esteem
as a piano teacher, »began by declaring that Mader
was a criminal idiot and started all over with me with
the first five-finger exercise. During the five years that he
was my teacher ranting and raving were his constant occupations. His favorite pose was to present himself as a
wrongly neglected German artist who was condemned
to waste away here in this uncivilized country.«
Burger looked on with helpless despair while he
lost his exclusive grip on the unstoppable young talent; evidently a musical Pygmalion, he did not want to
share Schmidt with anybody else. And hardly with Miss
Helene von Benarics, who in absolutely moving fashion
took an interest in the little virtuoso, acquainted him with
outstanding personalities in her salon, and with tender
tools set about constructing a career for the boy, who still
had quite some time to go before his fourteenth birthday.
And Burger just as little was about to develop a taste for
22
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unknown and to whom Schmidt by his own admission
intended to send the considerable sum, was supposed
to be protected? At the end of December 1888 the Preßburg Prosecutor’s Office demanded a state penalty. Schmidt, Sr., was arrested on 3 May 1889 and sentenced
to a year in prison on 19 July along with the forfeiture
of his political rights for three years. The general interest
was enormous.
After this disaster the Schmidt family was on the
brink of ruin. They found a modest dwelling in Vienna,
and Franz, Jr., was hired as a private tutor for the wellto-do Karl Grienauer family in Perchtoldsdorf. The members of this family enjoyed wide-ranging connections
and loved the arts. As the fifteen-year-old stated, here
one »of the finest and happiest times of my life« began.
And how could it have been otherwise? Alois Grienauer,
Karl’s younger brother, was a renowned baritone who
had just been engaged by the New York Metropolitan
Opera but at the time was staying with his Viennese
relatives in the company of his new bride. Karl’s eldest
daughter Lotte was married to the violinist and composer
Hugo von Steiner, and his son Karl, Jr., gained renown
as a cellist. Each one contributed her or his part while
encouraging the budding, highly gifted Preßburg talent
to decide to pursue a professional musical career.
In the meantime Franz Schmidt had with »irresistibly proud modesty« committed his first compositions to
paper. »I myself did not think all too much of these attempts and most carefully destroyed them in the correct
estimation of their worthlessness. Nevertheless, I had
no rest from it, I had to keep on writing, and even if
nothing at all of it survived, it was not lost effort.« Two
piano sonatas by the youth have survived, but he was
rock solid in his determination not to become a pianist
and even later never understood himself as a »piano
composer« – an aesthetically relevant detail to which

»with caviar, truffles, and mixed pickles« and how the
master of the house »thought of nothing but the young
girls, whom he constantly caressed and fondled and
who would most have loved to scratch out the eyes of
their rivals for kisses-on-the-hand and similar demonstrations of affection from the old fop.« As far as Schmidt
was concerned, Leschetizky attested that this talent who
had just turned thirteen had »material« but denied that
he had any sort of »charm,« dismissing him from his
salon with words to the effect that somebody named
Schmidt should not aspire to become an artist. »I never
again wanted to touch a piano!« the boy vowed when
he steamed back to city of his birth.
During the following year it was not the child
prodigy’s musical future that was at stake but the family’s
financial survival. On 22 May 1888 his father, a forwarding agent by profession, had mailed a letter at the
Preßburg Post Office addressed to the
Vienna Union Bank and sealed by him in the presence of witnesses. The considerable sum of 14,800
guldens (»in 148 bank notes in denominations of 100«)
was indicated, but when the recipient opened the envelope nothing was found inside except »shredded
paper and spoiled postal forms.« An »embezzlement«
doubtless was involved here and a so very sophisticated »peculation« that even the most painstaking police
investigations were unable to shed any light into its
darkness. Since the missing sum was not a mere trifle,
the members of the press corps believed that the public
obviously had a special right-to-know the most detailed
information, and so is it that even today we can read in
old newspapers that Schmidt, Sr., initially adamantly insisted on receiving compensation but then suddenly after
thorough questioning renounced all his claims. Was this
an indirect admission of guilt? Or may it have been that
the mysterious »Cavalier,« whose name has remained
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subsequent service as an orchestra musician nonetheless were termed his »galley years«: two most highly
gifted creative talents under one roof, in addition the
concertmaster and catalyst Arnold Rosé, whom Schmidt
regarded as a victim »of a sort of Caesarian madness«
– things rather often must have been quite cannibalistic.
But later, under Felix von Weingartner, were they any
merrier?
Nevertheless, Franz Schmidt continued to pursue his
goals. In 1902 he celebrated a success with his first symphony, which had won the Beethoven Prize and premiered precisely during the same year that its author was
appointed to teach piano and violoncello at the Conservatory of the Gesellschaft der Musikfreunde. When
this institute became a state Academy of Music and the
Performing Arts in 1910, new paths spread out for a
man who until then had been a »Prometheus Bound.«
He became a professor and finally could dare to take his
grand leap out of the orchestra, to which the increasing
interest in his first major works and the good prospects
for the premiere of Notre Dame certainly also motivated
him. When this work was finally performed on 1 April
1914, ten years after its completion, it was welcomed
with storms of enthusiasm.
Thenceforth Schmidt was much talked about as a
composer and a teacher and as a performing musician.
He assumed the director’s post at the state academy,
served from 1927 to 1931 as president of the professional college that grew out of it, was made an honorary
member of the Vienna Philharmonic, and was awarded
an honorary doctoral degree from the University of Vienna at the end of 1934 because he had »over several
decades created outstanding works and educated many
pupils« – as the orator stated in the laudation.
However, by this time Schmidt’s health had long
been weak following unfortunate developments on the

we shall return below.
The idyll with the Grienauers in the countryside did
not last for long. Schmidt, by now sixteen years old, had
hardly been awarded free tuition in violoncello at the
Vienna Conservatory in the fall of 1890 and signed up
for the theoretical courses when poor investments forced
his previous patrons to sell all their landed holdings and
thenceforth to take up residence in rented apartments Vienna. The young student, who no longer had a place to
stay, for a time again moved in with his parents while devoting great energy to learning what for him was a new
instrument and earning his living in many different ways.
He translated into Hungarian, lent poor math pupils a
helping hand, offered piano lessons, and worked as a
répétiteur – as a phenomenal prima vista player who
also ended up sitting with the second violins during the
Vienna premiere of The Bartered Bride (1892). He must
have simply said »Nincs probléma« (No problem) after
having previously learned how to handle the »hegedű«
(violin) from the secondary school professor Dohnányi
Frigyes. (3)
On 1 October 1896, soon after graduating from the
conservatory, Franz Schmidt joined the ranks of the Vienna Court Opera Orchestra, which automatically made
him a member of the Vienna Philharmonic. In this capacity he had the opportunity to become acquainted with
the opera and concert business under many different
conductors, music directors, and wielders of the baton.
When Gustav Mahler came to Vienna in the spring of
1897, Schmidt frequently again found himself at the
first cellist’s desk because the new court opera director
especially valued his orchestra subject’s fine solo tone.
The Autobiographical Sketch offers many a hint, most
of them capable of being reduced to the chemical formula C3H5N3O9 and its thunderous effects, indicating
why it was that Schmidt’s decade under Mahler and his
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the left hand, the clarinet, and three stringed instruments
premiered on 16 March 1933 with Leopold Wlach and
three gentlemen from the Sedlak-Winkler Quartet; and
the magnificent, symphonically dimensioned Piano Concerto in E flat major, with which Franz Schmidt gave
himself a belated sixtieth birthday present as the conductor of the Vienna Philharmonic on 10 February 1935.
(4) He then wrote his last chamber composition and as
a friendly bonus in October 1938 the toccata for the
left hand, which the composer sent to the addressee in
Switzerland, whither he had fled prior to the intervention of world redeemers costumed in black and brown
uniforms – it is quite obvious that an extraordinarily
inspired relationship, a »win-win-situation,« must have
existed between Schmidt and the otherwise so difficult,
capricious virtuoso, who – and this is an established fact
– could deal very ungently with musical acquisitions that
were not to his liking. His works enabled the one to get
what he wanted in the way of expression and playing
technique and made it possible for the other to realize
his original ideal notion of a genuine piano music in a
wide range of formats.
Now this ideal was not the result of any of sort of
pianistic incapability but instead the consequence of an
enviable encyclopedic knowledge and command of the
literature. Moreover, Schmidt had shown, for instance,
in the two extant sonatas from his youth, what he understood by »full deployment of the fingers« and the practical employment of both hands. Even the much later
Fantasy Piece for Piano with the Accompaniment of the
Orchestra without a doubt indicates how he could »get
his hands on things« – when he was out to show off his
stuff. But even the solo part of this elegant treatment of
the intermezzo from Notre Dame reveals something of
the trim flexibility that Franz Schmidt out of the deepest
historical conviction preferred to orchestral sound and

home front – and according to everything that we read,
they only sporadically granted him a respite from their
hell. His first wife and the mother of his only daughter,
who was named Emma, suffered from increasingly severe attacks of persecution mania and in 1919 had to
be admitted to the notorious Am Steinhof Asylum, where
quite a few mental miracles even before had evaded
the »healing art.« His marriage in 1923 to his second
wife, the considerably younger piano pupil Margarethe Jirasek, was happy; but when his beloved daughter
Emma died in 1932 shortly after the birth of her first
child, a world again fell apart for him. However, the
phoenix once again rose from the smoldering ruins to
soaring flight: the fourth symphony as a Requiem for his
daughter, the piano concerto, and Das Buch mit sieben
Siegeln crowned the ups-and-downs of a life that ended
in Perchtoldsdorf on 11 February 1939.
***
Heroic deeds noticed far and wide and registered
very favorably were followed by a quiet farewell. On
30 June 1938 Franz Schmidt completed his third quintet
for Paul Wittgenstein, once again giving him the opportunity, as already in 1932, to perform with a clarinet
and a string trio. Fifteen years had passed since the two
had first met, and the balance of these fifteen years is
impressive: right at the beginning the Concertante Variations on a Theme by Beethoven, which brought the
composer and the commissioner a »strong success« at
the Vienna premiere on 2 February 1924; the Quintet in
F major for Piano and String Quartet mentioned earlier
in this article, which Wittgenstein premiered with the
Wendling Quartet in Stuttgart and then presented to the
Viennese public on 26 January 1928 with the Bohemian
String Quartet; the first exquisite combination including
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magnificence and beauty of this music will occur to him
and something of the piano’s horrible tonal misery. Only
when the composer commits himself to having no illusions about the sound and hears the piano inside as it
really sounds, above all does not want to close his ears
to any of its tonal afflictions, will he then write genuine
piano music. I regard Chopin as the greatest piano genius of all times. In any case, he was exclusively a piano
composer.« And thus precisely what Franz Schmidt by
his own testimony never was because in his primarily
orchestral idea of sound there was no place for idiomatic concessions.
The few artistic compromises that this man true to his
principles was willing to negotiate may have been born
of good intentions or understandable necessities, but in
any case they leave behind a peculiar aftertaste. When
the pianist Friedrich Wührer with the express permission
of his teacher arranged the literature for the left hand for
»normal pianists« because Paul Wittgenstein had taken
the rights of performance and possession with him into
exile, the arranger proceeded with extreme caution; the
inner tension of the piano part for the left hand often
standing upside down in chordal respects nonetheless
ended up being left out – above all in the very subtle
structures of filigree design in the quintets with their
»finer and instrumentally specific pianistics,« as Andreas
Liess put it when he recognized in Schmidt a »continuator of the genuine piano spirit and also of the chamber
music spirit that the German romanticists cultivated, in
particular also Chopin and Schumann, and that later
in Debussy in a entirely new way again wonderfully revealed aspects specific to the sound of this instrument.
[…] It seems to me that Schmidt with this ornamental
style for the piano part created something characteristic
and new in the field of chamber music, to be specific,
the unheard-of relaxation and airy state of suspension

fury and the dazzling feats of prestidigitators. The heartfelt sigh of Pianist oder Musiker? tells us the same, and
he put it down in writing just prior to his first encounter
with Paul Wittgenstein, in order to get off his musician’s
chest everything that for him had always »made listening
to pianists a hellish torment.« (5)
Schmidt expressly did not plan to publish this work
during his lifetime: »I want to avoid the impression that
it is as if I were engaging in polemics against prevailing
circumstances in order to situate my teaching activity in
a better light or even to spread propaganda for a new
‘method’.« Rather, he was concerned »to open people’s
ears and consequently to pave the way for a proper
treatment of the piano and furthermore to help the piano
find the place that it in fact deserves in music. – To be
specific, I above all claim that the piano on the basis of
a centuries-old tradition has been incorrectly assessed
as a musical instrument. And not only by pianists and
their listeners. Above all by the composers of all times.
Of the immense mass of good and bad music, of the
magnificent and most magnificent of all music that has
been written for the piano, only a small fraction is really
genuine piano music. By piano music I mean music that
has issued forth from the spirit of the piano, can be transferred to no other instrument or no ensemble of other
instruments, that is, music that the composer in fact heard
as piano music and not as music in general inside him.«
Therefore, for instance, he eliminated everything
from Johann Sebastian Bach’s works that could not be
reconciled with the short, pizzicato-like tone of the harpsichord – say, the C sharp minor fugue from the first
part of The Well-Tempered Clavier, which »still [sounds]
impossible even on the best and greatest of our pianos
today. He who does not believe this should write out
the fugue for five stringed instruments and have it played for him. Perhaps then something of the unheard-of
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Liess: »The second movement of the A major quintet
is an intermezzo for piano. I had formal reservations
about this piece; i.e., I feared that quartet ensembles
would take offense at this piano solo movement within
a piece of chamber music, for which there is no precedent except in a violin sonata by Bach. This fear later
turned out to be unfounded, but I did indeed have it.
Therefore in the spring of 1938 I journeyed to Schmidt
in Perchtoldsdorf and presented my reservations to him.
He was initially hurt a bit and said; ‘I believed that I was
bringing you joy with it,’ whereupon I answered that he
had done just that! Finally we agreed that he would write
a second slow movement, as it were, as an alternative
piece, in which all five instrumentalists then would be
involved. Accordingly, these two slow movements are
not intended as ‘both-and’ but as ‘either-or.’ The piece,
which in and of itself is long, doubtless also with the interpolation of a second adagio would exceed the length
allotted to a work of chamber music.«
This move does not gain us much time. The meditative F sharp minor intermezzo with an initial figure
that suggested to Gerhard J. Winkler a motivic closeness to the »great silence in heaven« from the Das Buch
mit sieben Siegeln (7) – this expansive, serene, and
time-less meditation takes a good seven minutes by the
earthly clock and is thus not too much longer than the
exposition of the first movement, which in keeping with
the composer’s will is to be repeated in the classical
manner. However, if the performers in the concert hall
want to do without the subsequently composed B minor
Adagio, about eight minutes or (without the doubled
exposition) fifteen minutes can be saved, but it would
be a Pyrrhic victory. For who would not want to hear
how the melancholy Magyar – why didn’t he go by the
name of »Kovács Ferenc«? – here intones his rhapsodic
lassú followed by the »band« with the emphatic lament

that in the mind again comes into view in the form of
readiness for what is impressive and improvisational.
And in fact we encounter something similar in French
impressionism: here too the piano is not so much a bass
instrument as an instrument employed more in the manner of a celesta or a harp and thus precisely becomes
an ‘ornament instrument.’« (6)
***
That is enough for now on the background, and so
now the Quintet for Piano, Clarinet in A, Violin, Viola,
and Violoncello may finally make its way into the foreground, a work of enormous dimensions that might
have only one defect to its detriment – our own lack
of patience. When Joseph Marx discussed his fellow
composer’s fourth symphony, he very correctly stated,
»The man can wait and his music too,« by which he
meant something different from what easygoing later
generations have wanted to read out of it: Franz Schmidt was a composer who took his time and »developed
meditatively and reflectively, that is, not at all quickly
(as would be ‘temporally correct’). … He listens to himself, ‘loses himself’ [= loses himself while listening), and
ranges over a wide expanse in the manner of the organ
where the circumspect time-person would have hurried in
order not to miss the connection to some sort of effect.«
And in the process needs, as we would add, around
forty-five minutes for the said symphony, whereas the
playing time of the Quintet in A major also reaches a
full hour when we take into consideration the formal peculiarity of the supernumerary movement and in keeping
with the compositional history of the work remove it from
circulation during real performance situations.
Paul Wittgenstein dealt thoroughly with the compositional facts in a letter of 10 March 1951 to Andreas
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commissioner readily and willingly sent him several
themes by Labor from which to choose. With his good
eye the composer recognized that a whole world lay
hidden in the unadorned pendulum motion and the
simple, upbeat rhythm (eighth-eighth-quarter). A world
whose sky-blue firmament had been explored more
than a hundred years before by a composer who never
was able to get on friendly terms with this world’s laws
of gravity – Wolfgang Amadeus Mozart is in the air
breathed by the finale of the A major quintet; from the
fourth variation on (7’26) there are repeatedly moments
that want to negotiate a turn into the variations of the
Piano Sonata in A major KV. 331: in the poco vivace (7’26) and in the sparkling Vivace (9’15) skipping
along behind the Schummanesque solo cadenza (8’38)
with the same mincing elfish pizzicati that opened the
work about fifty minutes earlier – and of course along
the extensive homestretch, which works its way into a
continuously bubbling sixteenth motion, in order then to
conclude the journey with one last surprise.
One last time the master of variation underscores the
fact that he is »a ‘late classicist,’« as Joseph Marx stated
in »Franz Schmidt’s musikalische Sendung,« his article
on the topic of his fellow composer’s musical calling:
»His work blossoms from their spirit, and his perfection
in everything pertaining to texture, form, and sound
demonstrates the correctness of my determination. It is
impossible that a work by Schmidt might ever arouse ‘violent opposition’; it is too much like the old masters in the
best sense of our musical heroes to do so. On the other
hand, one cannot expect that his fellow human beings
will immediately understand what is unique and personal about Schmidt. Certain contemporaries make it significantly easier for us with a couple of stylish mannerisms
that are so easy to grasp and to imitate that one already
encounters them in the operetta. I say: what is valuable

of the Hungarian tárogató? How the musicians together
in a series of new formations wander over broad tonal
landscapes until after some time ([4] 5’05) in the remote corner of G minor the violoncello sounds a theme
that brings joy to every reminiscence hunter: Or isn’t
that the somewhat »de-flourished« waltz from Peter
Tchaikovsky’s Pathétique?
The reminiscence might actually be a mere coincidence, but it does not stand alone in this context. First
the entire lassú looks back at the Janus-faced middle movement of the B flat major quintet, which interlocks the
slow part and a scherzando (A-B-A-B-A) but with its Lento
unmistakably serves as the source for the Adagio. Then
the instrumentation relates the two later quintets not only
to each other but also to a combination that is identical
to the one that Paul Wittgenstein’s former teacher Josef
Labor had used in his Piano Quintet in D major op. 11
in the 1890s. And finally the main theme from the second movement (Allegretto grazioso) of this very same
work becomes the protagonist of the lieto fine with which
Franz Schmidt concludes the little round of his magnificent chamber compositions: transposed from D major to
A major but otherwise for the most part unchanged, the
naive, charming, and catchy idea takes shape in order
afterwards to be developed in all sorts of different styles
– as a dreamy solo, alla marcia ([5] 3’40) and above
all again »all’ungherese« (5’07), while the clarinet-like
tárogató (from 5’50) again reports for musical duty and
the cimbalom too, which lent its spice to the ethereal B
major conclusion of the Adagio movement with tender
thirty-second chains and now makes its way into what
for a time are folkloric events.
From the abovementioned letter of 10 March 1951
we may gather that Schmidt wanted to learn what Paul
Wittgenstein thought about a musical homage to his
teacher who had died in 1924. Thereupon Schmidt’s
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without forfeiting the meditativeness of autumnal beauty:
the music »opens up.«
I recommend a break after the Intermezzo. It is only
when the inner voice has completely faded away that the
contentedly bubbling Scherzo, which for its part washes
around a nostalgically radiant island, finds ready ears:
a trio in F sharp of moving tenderness, a quest for the
bygone or even forgotten times of former waltz bliss with
a fragile epilogue assigned to the left hand. – Everything
that one might say about the »subsequently composed«
Adagio and the concluding Variations on a Theme by
Josef Labor has already been said: we do not want to
miss anything of this; not a bit of it is superfluous. The
enrichment occurs in layers. We sink deeper and deeper
into this special magic. And all of a sudden – in any
case, this is how I experienced it – we discover that we
have fallen in love with this work. And I must concede
that the fictitious Dr. phil. Jaromir Vegricht from České
Budějovice and the real Franz Schmidt from Preßburg
are quite different after all.

is precisely often what does not immediately unveil its
deeper meaning in the manner of a cheap oleograph.«
***
The fact that the value of the Piano Quintet in A
major only gradually is unveiled is something that one
or the other listener will certainly experience for herself
or himself – for this piece not only needs its time; it also
needs our time (if necessary, just take up Michael Ende’s
Momo again). It cannot be reduced to »fast listening«
but in fact gradually grows on us more and more each
time that we go through it. At some point it may happen
that after the exposition of the first movement (at the rest
at [1] 6’05) we dare to take the leap back in order
immediately once again to experience the tiptoed entry
of the four stringed instruments and the very leisurely
construction of the first theme; to listen »how meditatively
and reflectively« a secondary idea germinates during
the leisurely modification of the held notes and their
ensuing two-sixteenths: how before the actual second
theme a canonic episode (2’33) misleadingly signals a
development section before the cadenza of the piano
(3’35) expounds the prescribed formal segment and
we subsequently at the center of the Allegro moderato
are truly »led through« the development – by a flowing,
completely inconspicuous sequence of the remotest, truly
difficult-to-define keys whose particular signatures (a flat
– B – b – d – f – c sharp – a) do not necessarily reflect
the harmonic givens but above all simplify the notation a
bit. Each time we more quickly reach the recapitulation
(10’37) because we have an easier time finding our
way along the path and because each and every nuance and little modification truly becomes dear to the heart
and wants to be heard. The (erroneous) impression of a
nebulous landscape yields to increasingly clear contours




Eckhardt van den Hoogen
Translated by Susan Marie Praeder
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Linos Ensemble

(1) The introduction and the biographical material
in this article contain some free variations on a text
that I wrote several years ago for the cpo production
of Schmidt’s piano concertos with Markus Becker and
the NDR Radio Philharmonic under Eiji Oue (cpo 777
338–2).
(2) More information about Franz Schmidt’s views
concerning the ideal organ is found in Studien zu Franz
Schmidt I, edited by Otto Brusatti, Vienna, 1976.
(3) For the sake of completeness, it should be noted
that Dohnányi Frigyes was the father of the famous pianist and composer Dohnányi Ernő (Ernst von Dohnányi).
(4) Performances of the Variations on a Hussar’s
Song and the fourth symphony framed the premiere of
the piano concerto.
(5) Franz Schmidt, »Pianist oder Musiker?« Printed
in: Alfred Jirasek, Erinnerungen an Franz Schmidt, Graz,
1975, pp. 16ff.
(6) Andreas Liess, Franz Schmidt – Leben und Schaffen, Graz, 1951, p. 73.
(7) Gerhard J. Winkler, »Franz Schmidts Quintette:
Kammermusik für die linke Hand allein,« in: Kammermusik zwischen den Weltkriegen. Symposion 1994, edited
by Carmen Ottner, Vienna, 1995, p. 59.

Successful, refreshingly new, rousing – and that for
forty years! The Linos Ensemble has repeatedly earned
positive attributes like these, and this praise honors not
only the result of the ensemble’s intensive, spirited rehearsal work but also various other factors: the team
effort put into the shaping and constant critical questioning of interpretative decisions, the endless joy brought
by the rediscovery of new scores, and a keen interest
in contemporary compositional currents. Another factor
contributing to the success of the Linos Ensemble is surely
this: its members without exception are active in other
musical capacities, whether as orchestral musicians, teachers, or soloists, and their experience in these various
fields enriches their work together in the ensemble.
The ensemble’s perfection and compelling immediacy have repeatedly met with enthusiastic responses from
the public and the press. On the occasion of a concert
at the Berlin Festival Weeks, one local review termed
the ensemble »musical world champions.« The Dresdner
Neueste Nachrichten wrote, »Now that was an outstanding concert that the Linos Ensemble presented to us. Its
name derives from Greek mythology and honors Linos,
the god of rhythm and melody. After this performance
we may add: the god of immense interpretive power and
the art of subtle tonal coloration.«
The oboist Klaus Becker founded the Linos Ensemble in 1977. The ensemble initially consisted of a core
formed by five winds, five strings, and a piano and
enjoyed great success while focusing on the traditional
repertoire mix in the field of chamber music. Subsequently, however, it set out for new musical shores with its
premieres of contemporary compositions, its own concert series in Cologne, journeys of discovery between
chamber and symphonic music, and special projects in
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the field of music and language. Next year, in time for its
fortieth anniversary, its complete edition of the arrangements of fully dimensioned symphonic works for chamber ensemble presented in Arnold Schönberg’s »Verein
für musikalische Privataufführungen« will be available
on the Capriccio label.
The ensemble’s repertoire now comprises more than
130 works ranging from Bach to Stockhausen and from
the trio to the chamber symphony. The musicians have
conquered the CD market with more than twenty highly
acclaimed productions. Some of these recordings, including Louise Farrenc: Clarinet Quintets Nos. 1 and 2,
which was awarded the Prize of the German Record
Critics (3/94), have been honored with prizes. The ARD
and ZDF have broadcast portrait programs featuring the
ensemble’s work.
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Konstanze Eickhorst (Marco Borggreve) 
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