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  César Franck (1822–1890)

 

  String Quartet in D major 41'09

1  Poco lento. Allegro 13'36

2  Scherzo. Vivace 5'09

3  Larghetto 9'32

4  Final. Allegro molto 12'52

  Piano Quintet in F minor 35'07

5  Molto moderato, quasi lento. Allegro 15'35

6  Lento, con molto sentimento 10'24

7  Allegro non troppo, ma con fuoco 9'08 

 T.T.: 76'30 

  Quatuor Danel 
  Marc Danel, Violin 
  Gilles Milet, Violin 
  Vlad Bogdanas, Viola 
  Yovan Markovitch, Violoncello 

  Paavali Jumppanen, Piano
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Die besondere Position, die César Franck vom 
Musikleben seiner Zeit und späterhin von der Musik-
geschichtsschreibung eingeräumt wurde, ist der Reflex 
einer atypischen Laufbahn. Die Musikologen haben 
sich nur sporadisch für diese Persönlichkeit interessiert, 
deren Leben in einer scheinbar völlig unromantischen 
Trostlosigkeit verlief. Diesen Eindruck unterstreichen 
einerseits die wenigen vorhandenen Portraits, die uns 
einen backenbärtigen Spießbürger zeigen, um dessen 
Lippen das Lächeln der Mona Lisa spielt, und anderer-
seits die seraphischen Schilderungen seiner Schüler, die 
ihm allzu ergeben – oder besser: allzu sehr in die ge-
sellschaftlichen Diskussionen verstrickt waren, von denen 
die Französische Republik erschütterte wurde, die sich 
1871 aus den Ruinen des zweiten Kaiserreiches erho-
ben hatte. Im Kontext dieser ersten »Zwischenkriegszeit« 
galt es, aus César Franck eine katholische Figur (die 
er zweifellos war) und einen Engel zu machen, der er 
womöglich nicht gewesen ist.

Die Kluft zwischen diesem Bilde und dem sinnli-
chen Feuer des Quintetts ist nicht gerade das kleinste 
Paradoxon im Falle Francks. Der Konflikt zwischen dem 
gläubigen Komponisten der Béatitudes und dem panthe-
istischen Hedonisten der Psyché lag im Innersten seiner 
Seele verborgen, wurde von emotionalen Impulsen 
angefacht, die sich ins Mysteriöse hüllten (Franck war 
seinen weiblichen Schülern sehr verbunden, und das ist 
fast alles, was sich zu diesem Thema sagen läßt) und ver-
brauchte sich im ständigen Gezänk seiner Erben (grosso 
modo die Familie auf der einen und die Schüler auf der 
andern Seite). Inzwischen blieb die Öffentlichkeit sich 
selbst überlassen bei dem Versuch, die wahre Persön-
lichkeit des Mannes zu entdecken. Und dieser Konflikt ist 
trotz der neuesten musikwissenschaftlichen Forschungen 
nie aufgelöst worden.

Franck wird 1821 im belgischen Lüttich geboren. 
Seine Familie lebt genau an der Grenzen zwischen der 
germanischen und der romanischen Welt. Man spricht 
dort einen starken Akzent – kein Zweifel, daß Franck 
davon einiges behalten hat und in Paris, wie sein ober-
österreichischer Zeitgenosse Bruckner in Wien, darunter 
ein bißchen zu leiden hatte. Er besucht die Königliche 
Musikschule seiner Heimatstadt, die nach der belgischen 
Unabhängigkeit (1830) in Conservatoire Royal umbe-
nannt und nach dem französischen System umstrukturiert 
wird. Franck erhält dort eine Erziehung, die sich von den 
deutschen Klassikern und den aktuellen Pariser Opern 
nährte. Die Gestalt Franz Liszts wird hier bewundert, und 
Franck verehrt ihn ganz besonders. 1835 schickt man 
den jungen César-Auguste nach Paris, wo er die Kurse 
von Antonín Reicha, Luigi Cherubini (der ihn schließlich 
zum Conservatoire zuließ), Pierre Zimmerman und Fran-
çois Benoist absolvieren soll. Der außergewöhnliche Pi-
anist mit den außergewöhnlich großen Händen versucht 
sich unter dem Druck des profitgierigen Vaters an der 
Karriere eines Komponisten und Virtuosen, doch es fehlt 
ihm das strahlende Charisma eines Liszt oder Thalberg, 
und so kommt er über das Vorzimmer des Ruhms nicht 
hinaus. Der Druck wird ihm zuviel, und so bricht er 1846 
jäh mit seinem Vater und beendet das lange künstleri-
sche Wachstum, das bereits so markante Werke wie die 
Trios op. 1 und op. 2 gezeitigt, daneben aber auch viele 
Stücke geringeren Gehalts hervorgebracht hatte. Ohne 
daß er das Ende seiner öffentlichen Laufbahn je offiziell 
bekannt gegeben hätte, kehrt Franck dem Klavier den 
Rücken; für mehr als drei Jahrzehnte wird er nichts mehr 
für sein Instrument komponieren.

Da César Franck unter anderem auch im Orgelspiel 
und der Komposition unterwiesen worden war, gelingt 
ihm jetzt ein reibungsloser Übergang: Die Orgel reicht 
ihm die Hand, indessen sein Freund, der Orgelbauer 
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Aristide Cavaillé-Coll, dem Instrument zu einem neuen 
Ansehen verhilft. Aus Franck wird ein genialer und be-
kannter Improvisator – auch über den liturgischen Rah-
men hinaus: Die berühmten Trois pièces beispielsweise 
entstehen für das Konzert, mit dem die berühmte Orgel 
des Trocadéro eingeweiht wird. Ansonsten begnügt er 
sich damit, Klavier- und Kompositionsunterricht zu g

Franck ist beinahe fünfzig Jahre alt, als er eine Or-
gelprofessur am Pariser Conservatoire erhält und die 
Société Nationale de Musique mitbegründet, die sich 
die »seriöse« Renaissance der französischen Musik auf 
die Fahnen geschrieben hat (wenn man einigen treiben-
den Kräften der Gesellschaft glaubt, waren Offenbach, 
Meyerbeer und Ambroise Thomas praktisch der einzige 
Grund für die französische Niederlage von 1871). Am 
Konservatorium sieht sich Franck mehr und mehr von 
begabten Schülern umgeben, die vielfach der Aristo-
kratie oder dem Großbürgertum entstammen und in 
politischer Hinsicht vornehmlich Reaktionäre sind. Diese 
jungen Leute interessieren sich weniger für die Orgel als 
vielmehr für die Improvisation und die Komposition; aus 
diesem unwahrscheinlichen Zusammentreffen resultiert 
eine wechselseitige Anregung. Angespornt von seinen 
Schülern, die zumeist eher Komponisten als Organis-
ten waren und von ihrem Lehrer Meisterwerke sehen 
wollten, schreibt César Franck, wann immer er die Zeit 
dazu hat, ein Stück nach dem andern. Man beobachtet 
bei diesem neuen Lebensrhythmus Francks die seltsame 
Neigung, mit seinen Entscheidungen die zunehmende 
Rivalität mit Camille Saint-Saëns zu zeigen: Der Chrono-
logie zufolge reagierte er mit der Mehrzahl seiner Kom-
positionen auf Werke, die der jüngere Kollege zuvor 
geschrieben hat. Die Schüler sind auf seiner Seite, und 
das aus gutem Grund.

Das Quintett wurde für Franck zu einem Eckpfeiler. 
Die Kammermusik und die Symphonie stellten ein we-
sentliches Thema bei der französischen Erneuerung dar. 
1878 nahm Franck an einem Kompositionswettbewerb 
für Klavierquintette teil, doch er schaffte es nicht, das 
Werk im Herbst fertigzustellen und machte sich erst 
wieder an die Arbeit, nachdem das Schuljahr zu Ende 
gegangen war (er war ein »Sommer-Komponist« wie 
so viele, denen ihr Arbeitspensum von Oktober bis Juni 
keine Zeit ließ). Das zyklisch geschriebene Stück wurde 
von der Société Nationale zur Aufführung angenommen 
und 1879 von Camille Saint-Saëns sowie einem franzö-
sischen Quartett, in dem lediglich der Cellist kein Belgier 
war, aus der Taufe gehoben: Obwohl Henri Vieuxtemps 
inzwischen bereits seinen Lebensabend in Algier ver-
brachte, überwucherte die belgische Schule in Paris 
wörtlich alles; die Klassen des Konservatoriums und 
später auch der Schola cantorum waren in der Hand der 
Lambert Massart, Martin Marsick, Guillaume Rémy und 
Armand Parent, woran sich die jährlichen Besuche von 
Joseph Debroux, César Thomson und last but not least 
Eugène Ysaÿe anschlossen. César Franck, der wegen 
seiner Berufung ans Konservatorium die französische 
Staatsbürgerschaft angenommen hatte, dürfte sich da 
nicht wirklich verloren gefühlt haben.

Das dreisätzige Quintett, wie Brahms’ Opus 34 eine 
Erweiterung des Schumannschen Vorbildes, ist ein ve-
ritabler musikalischer Vulkan von solcher Berühmtheit, 
daß man sich eine Analyse wird sparen können (der 
ersten gewaltigen Eruption folgt zunächst eine von kur-
zen, fieberhaften Explosionen durchzogene Beruhigung, 
an die sich der zweite, grellere Ausbruch anschließt). 
Doch das Premierenpublikum war verdattert. Die Leute 
wußten nichts mit diesem musikalischen Maelstrom 
anzufangen. Saint-Saëns bezog auf seine Weise eine 
klare Stellung, als er nämlich nach der Aufführung vom 
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Podium ging und die handschriftliche Partitur – »postla-
gernd« – auf dem Klavier stehen ließ, obwohl darauf 
Francks autographe Widmung »meinem lieben Freunde 
Camille Saint-Saëns« zu lesen war. Bald aber setzte sich 
das Werk durch, und zwar gründlich. Eine zweite Wie-
dergabe mit der Pianistin Marie Poitevin, der späteren 
Widmungsträgerin von Prélude, Choral et Fugue, über-
zeugte die Mitglieder der Société Nationale. Danach 
sorgten berühmte Quartettformationen aus Frankreich 
und Belgien für die Verbreitung des Werkes – besonders 
zu erwähnen ist hier das Ysaÿe-Quartett, das daraus ein 
Zugpferd machte. Außerdem erwies es sich für die in 
Frankreich bislang recht schwach repräsentierte Gattung 
des Klavierquintetts (weder Saint-Saëns noch Castillon 
hatten mit ihren Versuchen Überragendes geleistet) als 
ein Leuchtfeuer, das auf die französischen (und belgi-
schen) Komponisten ausstrahlte, von denen längst nicht 
alle »Franckisten« waren: Gabriel Fauré, Louis Vierne, 
Gabriel Pierné, Adolphe Biarent, Théo Ysaÿe, Florent 
Schmitt, Vincent d’Indy und sogar Reynaldo Hahn ge-
hörten zu denen, die auf dem Gebiete ihr Bestes gaben. 
Der 58 Jahre junge, vom Erfolg des Stückes überrasch-
te César Franck schuf seither für die Nachwelt weitere 
vorbildhafte Werke und wandte sich sogar wieder dem 
Klavier zu, für das er seine zwei berühmten Triptychen 
schrieb.

***

Der nahezu unerreichbare Gral der »seriösen« Kom-
ponisten, die sich in der Société Nationale zusammen-
geschlossen hatten, war freilich das Streichquartett, seit 
Beethoven seine letzten Worte gesprochen hatte. Wie 
sehr sich die ältere Generation davor fürchtete, zeigen 
die Beispiele César Franck, Camille Saint-Saëns und 
Gabriel Fauré, die sich erst spät (mit 69, 76 und 79 

Jahren!) an die Gattung heranwagten. Zwischen 1890 
und 1900 waren Vincent d’Indy, Claude Debussy und 
Maurice Ravel in ihrer jugendlichen Begeisterung weni-
ger zaghaft. Doch am Ende der achtziger Jahre erlebten 
einige feste Formationen in Paris und in Brüssel eine 
neue Blüte, und Eugène Ysaÿe, Widmungsträger und 
Uraufführungssolist der berühmten Violinsonate (1886), 
stand ihnen in nichts nach. Verschiedenen Quellen zu-
folge war der berühmte belgische Virtuose die treiben-
de Kraft hinter der Entstehung des Quartetts, das ihm 
Franck allerdings nicht gewidmet und das er selbst auch 
nicht uraufgeführt hat. Kurz vor der Pariser Premiere 
und wenige Monate vor Francks überraschendem Tod 
(1890) hat er das Stück jedoch mit seinen Partnern im 
Beisein des Komponisten im belgischen Tournai erstmals 
durchgespielt. Danach setzte sich Ysaÿe, dessen Stern 
damals rasch in den Himmel der Geiger emporstieg, 
nachdrücklich dafür ein, das Meisterwerk öffentlich be-
kannt zu machen. Die Dimensionen und Schwierigkeiten 
des Quartetts erleichterten die Verbreitung freilich nicht.

Der erste Satz ist sowohl in formaler als auch in 
inhaltlicher Hinsicht ungewöhnlich: Er verbindet, wie 
das d’Indy schön dargestellt hat, in gewaltigen sym-
phonischen Proportionen die Form des Liedes und des 
Sonatenhauptsatzes. Ein subtiles Gegengewicht bildet 
dazu das geisterhafte und kapriziöse Scherzo. Das Lar-
ghetto gehört zu den Stücken, über die Franck selbst 
– ein großer Beter vor dem Herrn – besonders glücklich 
war. Die Entstehung des Finales war eine langwierige 
Angelegenheit: Auch dieser Satz ist eine formale tour de 
force und bezieht selbstverständlich die Reprisen ein, die 
der zyklischen Form zu eigen sind. Als der bettlägerige, 
niedergeschlagene Marcel Proust an einem Abend im 
April 1916 – während der düstersten Tage des Ersten 
Weltkrieges – das Poulet-Quartett zu sich bat, da woll-
te er genau dieses Werk hören: Die Musik von César 
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Franck und die späten Beethoven-Quartette waren ihm 
zur »wichtigsten Geistesnahrung« geworden.

 Michel Stockhem
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Das Quatuor Danel wurde 1991 gegründet und 
steht seither dank seiner bedeutenden Konzerte und 
einer Reihe bahnbrechender CD-Produktionen in der ers-
ten Reihe der internationalen Musikszene. Das weltweit 
agierende Quartett wurde durch die kraftvollen, konzen-
trierten Interpretationen berühmt, die sie den Werken 
von Haydn, Beethoven, Schubert, Schostakowitsch und 
Weinberg haben angedeihen lassen. Die lebendige, fri-
sche Betrachtungsweise des traditionellen Quartettreper-
toires hat ihnen infolgedessen viel Lob seitens der Presse 
und des Publikums eingebracht. Der zweite Aspekt ihrer 
einflussreichen Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit 
wichtigen zeitgenössischen Komponist(inn)en wie Wolf-
gang Rihm, Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina, 
Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann und 
Bruno Mantovani.

Einen besonderen Platz im Repertoire des Quatuor 
Danel nehmen die russischen Komponisten ein. Das En-
semble hat sämtliche Streichquartette von Dmitrij Schos-
takowitsch aufgeführt und im Jahre 2005 für das Label 
Fuga Libera eingespielt. Die Box wurde jüngst von Alpha 
wiederveröffentlicht und zählt noch jetzt zu den maß-
stabsetzenden Interpretationen der Werke. Die Danels 
waren die ersten, die den zweiten großen Streichquar-
tett-Zyklus des 20. Jahrhunderts aufgenommen haben: 
die siebzehn Quartette von Mieczysław Weinberg, die 
auch in Manchester und Utrecht aufgeführt wurden und 
die erste internationale Konzertaufführung des gesamten 
Weinberg-Zyklus überhaupt darstellten. In den nächsten 
beiden Spielzeiten wird das Quartett den kompletten 

Zyklus zu Weinbergs 100. Geburtstag in Amsterdam, 
London, Paris und in Japan präsentieren.

Eine zentrale Rolle spielt für das Quatuor Danel auch 
die Ausbildung. Einen wesentlichen Teil seiner Mission 
sieht das Ensemble darin, seine Kenntnisse und seine 
Erfahrung sowie das Vermächtnis weiterzugeben, das 
sie durch ihre eigenen Lehrer empfangen hatten: von Fjo-
dor Drushinin, Pierre Penassou, Walter Levin und Hugh 
Maguire, die ihrerseits Mitglieder des Amadeus bzw. 
des Borodin Quartetts waren. Seit 2005 wirkt das Qua-
tuor Danel als »Quartet in residence« an der University 
of Manchester, wo es die Tradition fortführt, im Verein 
mit weltbekannten Musikwissenschaftlern zusammenzu-
arbeiten und zu unterrichten. Seit 2015 unterrichten die 
vier Musiker auch an der Niederländischen Streichquar-
tett-Akademie in Amsterdam. Sie haben Kurse an der 
University of California in Los Angeles, an der University 
of Maryland und dem Skidmore College, an der Natio-
nalen Universität für Kunst in Taipeh, am Konservatorium 
für Musik und Tanz von Lyon, an den Konservatorium 
von Lille und Nizza sowie beim Kammermusikfestival 
von Kuhmo gegeben.

Der aktuelle Terminkalender des Quartetts sieht 
Konzerte in den großen Sälen von Brüssel, Amsterdam, 
Paris, London, Madrid, Wien, Mailand, Taipeh, Tokio 
und New York vor. Daneben gastiert das Ensemble aber 
auch gern an weniger bekannten, intimeren Orten. Das 
Quatuor Danel besucht regelmäßig die bekannten Festi-
vals von Ottawa, Kuhmo, Cork, Schleswig-Holstein und 
Bregenz, Fayence, Luberon und Montpellier sowie die 
Schostakowitsch Tage Gohrisch, das Zaubersee-Festival 
Luzern, das Sacharow-Festival, das Enescu Festival, die 
Folle Journée de Nantes, Musica Mundi und andere. 
Im Herbst 2017 wird das Ensemble den kompletten 
Beethoven-Zyklus in Badenweiler und Utrecht aufführen. 
In der Saison 2019/20 folgen sämtliche Quartette von 

cpo 555 088–2 Booklet.indd   8 29.09.2017   12:21:19



9

Schostakowitsch und Weinberg in der Londoner Wig-
more Hall.

An neuen Tonträger-Veröffentlichungen des Quatuor 
Danel sind die Streichquartette und das Sextett »Souve-
nir de Florence« von Peter Tschaikowsky und ein län-
gerfristiges Projekt mit den späten Beethoven-Quartetten 
geplant.

Paavali Jumppanen 

Binnen weniger Spielzeiten hat sich der ideenreiche, 
vielseitige Virtuose Paavali Jumppanen als dynamischer 
Musiker von scheinbar uneingeschränkten Fähigkeiten 
etabliert. Mit seinen Solorecitals, Konzerten und Aufnah-
men sowie als künstlerischer Leiter und Interpret zeitge-
nössischer Musik hat er bereits eine breite Schneise in 
die internationale Szene geschlagen.

Paavali Jumppanen ist vielfach in den USA sowie 
in Europa, Japan und Australien aufgetreten und hat 
zahlreiche Werke in Auftrag gegeben, wobei er mit 
Persönlichkeiten wie Pierre Boulez, Tristan Murail, Henri 
Dutilleux, Krzystof Penderecki und vielen Komponisten 
seiner finnischen Heimat zusammengearbeitet hat. Der 
Boston Globe lobte die »überströmende Energie seines 
Musizierens«, und die New York Times hob »seine Kraft 
und sein außergewöhnliches Farbenspektrum« hervor.

In den letzten Jahren hat Paavali Jumppanen viel Zeit 
auf die zyklische Aufführung der Beethoven- und Mozart-
Sonaten verwandt. Häufig hat er auch die Konzerte und 
Kammersonaten Beethovens gespielt. Paavali Jumppa-
nen besuchte die Sibelius-Akademie von Helsinki und 
setzte seine Ausbildung bei Krystian Zimerman an der 
Musikhochschule Basel fort, wo er auch Orgel, Fortepi-
ano und Clavichord studierte. Der in Russland geborene 
Pianist Konstantin Bogino ist ihm bis heute ein wichtiger 
Mentor geblieben.

Paavali Jumppanens Diskographie wächst kontinu-
ierlich. Sie enthält unter anderem »die bislang beste Ein-
spielung der Klaviermusik von Boulez« (The Guardian zu 
der DGG-Produktion der drei Sonaten, die auf Ersuchen 
des Komponisten entstand) sowie sämtliche Beethoven-
sonaten (Ondine). Während der Saison 2011/12 war 
Jumppanen Gaststudent an der Harvard University, wo 
er Musikwissenschaft und Theorie studierte, um sich 
gründlicher mit der Wiener Musik des 18. Jahrhunderts 
auseinanderzusetzen.

César Franck 
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Cesar Franck’s particular position in the musical life 
of his time, and in subsequent musicological studies, 
reflects a highly atypical career. Music scholars have 
never shown much more than sporadic interest in this 
man whose life seems so desperately devoid of thrill and 
excitement. The rare existing pictures of the composer 
show a middle-class citizen sporting the long sideburns 
then–fashionable, with a faint, enigmatic smile on his 
lips. The impression is reinforced by the seraphic portrait 
drawn by his all too reverential disciples – who were 
too involved in the public debates rocking the newborn 
French Republic that had emerged in the aftermath of the 
collapse of the Second Empire in 1871: in the context of 
this first “inter-war period”, Franck had to be showcased 
as a Catholic (which he certainly was), almost angelic 
(which he may or may not have been) figure.

It is no small paradox to note the striking contrast 
between Franck’s image of saintliness and the sen-
sual ardour of the Quintette. Nestled in the innermost 
recesses of his soul, fuelled by sentimental impulses 
shrouded in mystery (Franck was very attached to his 
female students, but that is about all there is to say on 
the subject), the composer’s conflict between religious 
fervour (Béatitudes) and pantheistic hedonism (Psyché) 
is a point that generated endless feuds among his legal 
and spiritual heirs (roughly speaking, his family on the 
one side, his disciples on the other), leaving the public to 
try and grasp the true nature of the man by themselves. 
Despite recent musicological research, the issue has 
never really been settled.

Franck was born in Liège (Belgium) in 1821. His 
family typically straddles the cultural boundary between 
the Germanic and Latin worlds. They spoke French with 
a very marked accent – no doubt Franck retained some 
of it and, like his contemporary Bruckner in Vienna, was 
met with some derision in Paris society. He entered the 

Liège Royal School of Music – renamed Conservatoire 
Royal after Belgium won its independence in 1830, 
and restructured after the French music school system. 
His musical education was very much oriented toward 
German classical composers and contemporary Pari-
sian opera. At the time, Liszt was already the object 
almost of hero-worship, and Franck was his most ardent 
admirer. As early as 1835, young César-Auguste was 
sent to Paris to study with composers Reicha, Cherubi-
ni (who eventually admitted him to the Conservatoire), 
Zimmerman and Benoist. A recognized piano virtuoso, 
Franck had huge hands. In order to please his father 
(who unscrupulously exploited the gifts of his son), he 
embarked on a career as composer-virtuoso but he la-
cked the flamboyant and charismatic stage and public 
presence of Liszt or Thalberg and never really stepped 
into the spotlight. The strain finally proved too much for 
the young man, who abruptly broke off relations with his 
overbearing father (1846). A precocious teenager, he 
had already produced some notable works such as the 
Trios op. 1 and op. 2, but also numerous other pieces 
of much less substance. Although he neither officially re-
tired from public life nor entirely gave up his performing 
career, Franck turned away from the piano and actually 
would not write for the instrument for about 30 years.

Having studied organ and composition during his 
formative years, Franck was well equipped for a smooth 
and successful reorientation. He went on to become a 
professional organist. At the same time, his friend Aristi-
de Cavaillé-Coll’s pioneering innovations were revolutio-
nizing the art of organ building. Franck was soon widely 
recognized as the genius of improvisation, whose inspi-
ration was not limited to the liturgical context: he wrote 
Trois pièces, for example, for the inauguration concert 
of the famous Trocadéro organ. In parallel to his orga-
nist duties, he earned a modest living as a piano and 
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composition teacher.
Franck was around fifty when he was appointed 

organ professor at the Paris Conservatoire and became 
a founding member of the Société Nationale de Mu-
sique, an organisation that spearheaded the “serious” 
revival and promotion of French music (national sensi-
tivities were so exacerbated at the time that according 
to some of his fellow-members, Offenbach, Meyerbeer 
and Ambroise Thomas could almost be held responsible 
for France’s humiliating defeat in 1871). Franck’s Con-
servatoire students, mainly talented aristocrats or upper-
class young men, were for the most part reactionaries. 
They were not so much interested in organ playing as 
in improvisation and composition. Their improbable en-
counter proved a source of mutual stimulation. Spurred 
on by his disciples, young composers rather than orga-
nists, all too eager for masterpieces from the Master’s 
own hand, Franck composed whenever he had time, 
delivering his works one at a time. Curiously, his choices 
reveal a tendency to highlight the increasing rivalry bet-
ween himself and Camille Saint-Saëns: from a chronolo-
gical point of view, most of his compositions seem to be 
a response to his eminent younger colleague’s works. 
The students were on his side, and they probably had 
good reason.

***

Franck’s Quintette was a cornerstone of his output. 
Both the chamber music and the symphonic genres were 
of paramount importance in the context of the revival 
of French music. In 1878, Franck took part in a piano 
quintet composition contest but was unable to complete 
the piece in time. He turned to it again after the end of 
the school year (he was a so-called “summer composer”, 
like so many of his fellow musicians whose workload did 

not leave them any time for personal projects from Oc-
tober to June). Taken into the Société Nationale concert 
repertoire, the piece in typical cyclic form was premie-
red in 1879 with Camille Saint-Saëns playing the piano 
part and a ‘French’ quartet…whose only non-Belgian 
member, in fact, was the cellist! Although Vieuxtemps 
had already settled in Algeria by then, the Belgian vi-
olin school was still predominant in Paris. Most violin 
classes at the Conservatoire, and later at the Schola, 
were in the hands of great Belgian virtuosos such as 
Lambert Massart, Martin Marsick, Guillaume Remy and 
Armand Parent, not to mention annual workshops with 
Joseph Debroux, César Thomson and of course, last but 
not least, Eugène Ysaÿe. Franck, who had had to take 
French nationality in order to be appointed at the Con-
servatoire, found himself among friends there.

The passionate, volcanic piece in three movements 
is so famous that a detailed analysis is barely necessa-
ry: an explosively dramatic first movement, then a short 
respite interrupted by abrupt, feverish explosions, follo-
wed by a second, brighter eruption. Like Brahms’ op 
34, it takes after the example of Schumann but with a 
totally new perspective. The Quintette left the audience 
of the premiere rather perplexed. People did not know 
what to make of this musical maelstrom. Saint-Saëns, in 
a way, positioned himself rather clearly when he walked 
off stage after the performance, leaving the manuscript 
score (which bore Franck’s dedication ‘to my dear friend 
Camille Saint-Saëns’) open on the piano. However, the 
piece soon met with great success. A second perfor-
mance – with Marie Poitevin, to whom Prélude, Choral 
et Fugue would later be dedicated, playing the piano 
part – won over the Société Nationale members. Fa-
mous French and Belgian string quartets put the piece 
into their concert programs. The Ysaÿe Quartet took it 
as its warhorse. In addition, in the context of a hitherto 
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rather poor representation of the quintet genre in France 
(neither Saint-Saëns’ nor Castillon’s efforts had proved 
outstanding), the work set a bright example and inspired 
French (and Belgian) composers, not all of them “Fran-
ckists”, to give their best: Fauré, Vierne, Pierné, Biarent, 
Théo Ysaÿe, Schmitt, d’Indy, even Reynaldo Hahn, 
among others. Franck himself was surprised by this suc-
cess at age 58. Yet he never ceased composing, even 
reacquainting himself with piano writing to produce his 
two famous triptychs, and left a few more masterpieces 
to posterity.

***

However, for the “serious” composers of the So-
ciété Nationale, the genre of the string quartet repre-
sented the Holy Grail – an almost inaccessible goal 
since Beethoven’s ultima verba. Franck, Saint-Saëns 
and Fauré were respectively 69, 76, and 79 (!) when 
they first tackled the genre, which proves the older 
generation’s deferential fear of it. In the last decade of 
the century, d’Indy, Debussy and Ravel, driven by their 
youthful enthusiasm, would have none of those qualms. 
By the late 1880s, however, a few regular ensembles 
began to flourish afresh in Paris and in Brussels. The 
great Belgian virtuoso Ysaÿe, who premiered Franck’s 
1886 Sonata for violin and piano (dedicated to him), 
took an active part in this renewal. Although he was 
neither the dedicatee nor the original performer of 
the Quartet, several sources reveal that he initiated its 
composition. In fact, together with his partners, he gave 
the first reading of the piece at Tournai (Belgium), in 
Franck’s presence, shortly before the Parisian premiere 
(1890) and only a few months before the composer’s 
unexpected death. Ysaÿe, whose star was rapidly rising, 
subsequently warmly championed the piece. However, 

because of its sheer proportions and technical demands, 
the work was not easy to promote.

The first movement is extraordinary, both in struc-
tural design and musical content: as d’Indy judiciously 
pointed out, it combines the lied form and the sonata 
form in vast symphonic proportions. It is subtly counter-
balanced by the spooky and whimsical Scherzo. Franck 
regarded the Larghetto, unfolding slowly like a prayer, 
as one of his happier inspirations. More laborious in the 
making, the Finale is another formal tour de force and 
involves the use of recapitulations inherent to the cyclic 
form. It is that very piece that Marcel Proust, bedridden 
and depressed during the darkest days of World War 
I, asked the Poulet Quartet to come and play for him at 
his home, one April night in 1916: the music of César 
Franck and Beethoven’s late quartets had become his 
“main spiritual food”.

 Michel Stockhem
 Translation: Geneviève Bégou
 for JMB Translations, London
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QUATUOR DANEL
MARC DANEL & GILLES MILLET – VIOLIN
VLAD BOGDANAS – VIOLA
YOVAN MARKOVITCH – VIOLONCELLO

The Quatuor Danel was founded in 1991 and has 
been at the forefront of the international music scene 
ever since, with important concert performances world-
wide and a row of groundbreaking CD recordings. The 
quartet is famous for their bold, concentrated interpreta-
tions of the string quartet cycles of Haydn, Beethoven, 
Schubert, Shostakovich, and Weinberg. Their lively and 
fresh vision on the traditional quartet repertoire has de-
livered them subsequent praise from public and press. 
The other part of their force lies in the collaboration 
with major contemporary composers such as Wolfgang 
Rihm, Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina, Pascal 
Dusapin, Wolfgang Rihm, Jorg Widmann and Bruno 
Mantovani.

Russian composers have a special place in the 
Quatuor Danel’s repertoire. They have championed all 
string quartets by Shostakovich and recorded the com-
plete cycle for Fuga Libera in 2005. This box-set was 
recently re-issued by Alpha and still counts as one of 
the benchmark interpretations of Shostakovich’ quar-
tets. The Danel were the first quartet to record the other 
great string quartet cycle of the twentieth century: the 17 
quartets by Mieczysław Weinberg. Their performance 
in Manchester and Utrecht was the first time ever live 
interpretation of the complete Weinberg cycle worldwi-
de. For the two seasons to come the quartet will be pre-
senting complete Weinberg cycles in Amsterdam, Lon-
don, Japan and Paris for the centenary of Weinberg’s 
date of birth.

Education is also at the heart of the activities of 
the Quatuor Danel. An essential part of their mission 

is to pass on their knowledge, their experience and the 
musical heritage they received from their own mentors: 
members of the Amadeus and Borodin Quartets, Fyo-
dor Druzhinin, Pierre Penassou, Walter Levin and Hugh 
Maguire. Since 2005, the Quatuor Danel is quartet in 
residence at the University of Manchester, where they 
uphold a tradition of coaching and collaborations with 
world-renowned musicologists. Since 2015, they also 
teach regularly at the Netherlands String Quartet Acade-
my in Amsterdam. They gave classes at the University of 
California, Los Angeles (UCLA), University of Maryland 
and Skidmore College, at the Taipei National University 
of the Arts, at Conservatoire of Music and Dance Lyon 
the Conservatoires of Lille and Nice and at the Kuhmo 
Chamber Music Festival.

The quartet’s current diary will take them to the major 
concert halls in Brussels, Amsterdam, Paris, London, 
Madrid, Vienna, Milan, Taipei, Tokyo and New York, 
but they are also comfortable playing in lesser known 
intimate venues. Quatuor Danel is a regular guest at 
festivals such as Ottawa, Kuhmo, Cork, Schleswig-Hol-
stein, Bregenz, Schostakowitsch Tage Gohrisch, Luzern 
Zaubersee, Sakharov Festival, Enescu Festival, Fayence, 
Luberon, Montpellier, Folle Journée de Nantes and Mu-
sica Mundi. They will be performing the complete Sho-
stakovich and Weinberg cycles at the Wigmore Hall in 
London from season 2019–20 and complete Beethoven 
cycles in Badenweiler Germany and Utrecht The Nether-
lands in Autumn 2017.

Future CD releases of the Quatuor Danel consist of 
the complete Tchaikovsky quartets and Sextet ‘Souvenir 
the Florence’, the Piano Quintet and String Quartet by 
Franck and a longer term project with the late Beethoven 
quartets.
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Paavali Jumppanen

In the brief span of recent seasons, the imaginative 
and versatile Finnish virtuoso Paavali Jumppanen has 
established himself as a dynamic musician of seemingly 
unlimited capability who has already cut a wide swath 
internationally as a solo recitalist, orchestral collabora-
tor, recording artist, artistic director, and frequent perfor-
mer of contemporary and avant-garde music.

Mr. Jumppanen has performed extensively in the 
United States, Europe, Japan, and Australia and has 
commissioned numerous works, collaborating with such 
composers as Boulez, Murail, Dutilleux, Penderecki, as 
well as many Finnish composers. The Boston Globe prai-
sed the “overflowing energy of his musicianship” and 
The New York Times his “power and an extraordinary 
range of colors.”

In the recent years Paavali Jumppanen has dedica-
ted much of his time into performing cycles of the com-
plete Beethoven and Mozart Piano Sonatas. He has also 
often performed all of the Beethoven Piano Concertos 
and chamber sonatas. Paavali Jumppanen attended 
at the Sibelius Academy in Helsinki and later worked 
with Krystian Zimerman at the Basel Music Academy in 
Switzerland where he also studied organ, fortepiano, 
and clavichord. Russian born pianist Konstantin Bogino 
has remained an important mentor throughout his studies 
and career.

Paavali Jumppanen’s has an expanding discogra-
phy which includes “the best recorded disc of Boulez’s 
piano music so far” (The Guardian, about the three so-
natas recording on DGG made upon the composer’s 
request) and the complete Beethoven Piano Sonatas on 
Ondine. Mr. Jumppanen spent the 2011–12 season 
as a visiting scholar in Harvard University’s Music De-
partment studying musicology and theory to deepen his 

immersion in Viennese 18th century music.
 www.paavalijumppanen.com

Paavali Jumppanen(© Pia Johnson) 
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La position particulière attribuée à Franck dans la vie 
musicale de son temps, puis, plus tard, dans la musico-
graphie, est le reflet d’une carrière atypique. Les musi-
cographes ne se sont intéressés que sporadiquement à 
ce personnage à la vie désespérément peu romanesque 
d’apparence. Confortée par quelques portraits en petit-
bourgeois armé de rouflaquettes, sourire de Joconde 
aux lèvres, Cette impression était renforcée par le por-
trait séraphique qu’ont laissé de lui des disciples trop ad-
miratifs – ou plutôt trop mêlés aux débats de société qui 
secouaient la république française, née sur les ruines du 
Second Empire déchu en 1871 : il fallait faire de Franck, 
dans le contexte de ce premier « entre-deux-guerres », 
une figure catholique – ce qu’il était sûrement – et quasi-
angélique – ce qu’il n’était peut-être pas.

Le moindre des paradoxes de Franck n’est pas 
l’écart saisissant entre cette image et la fougue sensu-
elle de son Quintette. Blotti au secret de l’âme, attisé 
par des impulsions sentimentales nimbées de mystère 
(Franck est très attaché à ses élèves féminines, mais on 
ne peut guère en trouver plus à dire), le conflit entre 
le compositeur pieux des Béatitudes et le panthéiste hé-
doniste de Psyché se consommera à force de querelles 
d’héritiers (grosso modo famille d’un côté et élèves, de 
l’autre), laissant le public à son sort pour saisir la vraie 
identité du personnage. Et ce conflit, malgré les travaux 
récents de la musicologie, n’a jamais été vraiment réglé.

Franck est né en Belgique, à Liège, en 1821 ; sa 
famille est frontalière des mondes latin et germanique. 
L’accent y est fort – nul doute que Franck n’en ait 
gardé des traces, et qu’à Paris, comme son contem-
porain Bruckner à Vienne, il dut en souffrir un peu. Il 
fréquente l’École Royale de Musique de Liège qui devi-
ent, inspirée du système français, Conservatoire Royal 
après l’indépendance belge de 1830. Franck y reçoit 
un enseignement nourri de classiques allemands et de 

l’actualité lyrique parisienne. La figure de Liszt y est 
admirée, Franck la vénérant plus que tout autre. Dès 
1835, le jeune César-Auguste (!) est envoyé à Paris 
pour y suivre les cours de Reicha, de Cherubini – qui 
l’acceptera finalement au Conservatoire –, de Zimmer-
man et de Benoist. Remarquable pianiste, doté de mains 
immenses, poussé par un père mercantile, il s’essaie à 
la carrière de compositeur-virtuose mais, manquant du 
charisme irradiant de Liszt ou de Thalberg, il échoue 
dans l’antichambre de la célébrité. Fatigué de cette 
pression, il rompt brutalement avec son père (1846) au 
terme d’une longue adolescence artistique qui a, déjà, 
enfanté des œuvres marquantes comme les trios op. 1 et 
op. 2, mais aussi de nombreuses pages nettement moins 
consistantes. Sans renoncer officiellement à une carrière 
publique, Franck se détourne du piano ; il ne composera 
plus pour son instrument pendant un bon tiers de siècle.

La formation de Franck a inclus l’orgue et la compo-
sition, ce qui lui permet un « recyclage en douceur » : 
l’orgue lui tend les bras, en même temps que le facteur 
Aristide Cavaillé-Coll, son ami, donne un nouveau pres-
tige à l’instrument. Franck deviendra un improvisateur 
génial et reconnu, débordant du cadre liturgique : les 
fameuses Trois pièces seront, par exemple, écrites pour 
l’inauguration du célèbre orgue du Trocadéro. Au quo-
tidien, il donne modestement des leçons de piano et 
d’écriture.

À l’aube de ses cinquante ans, Franck est désigné 
professeur d’orgue au Conservatoire de Paris et partici-
pe à la fondation de la Société Nationale de Musique, 
étendard d’une relance « sérieuse » de la musique fran-
çaise (à en croire certains des animateurs de la socié-
té, Offenbach, Meyerbeer et Ambroise Thomas étaient 
presque la cause de la défaite française de 1871). 
Au Conservatoire, Franck se retrouve progressivement 
entouré d’élèves doués, souvent aristocrates ou grands 
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bourgeois, la plupart réactionnaires sur le plan poli-
tique. Ces jeunes gens sont moins intéressés par l’orgue 
que par l’improvisation et la composition ; de cette 
rencontre improbable naîtra une émulation réciproque. 
Poussé par des disciples – davantage jeunes composi-
teurs qu’organistes – qui veulent des chefs-d’œuvre de 
la main de leur maître, Franck en écrit quand il le peut, 
un par un. On note dans ce nouveau rythme de vie une 
curieuse propension à afficher, par ses choix, sa rivalité 
croissante avec Camille Saint-Saëns : ainsi, la plupart 
de ses compositions semblent, chronologiquement, 
constituer des réponses aux œuvres de son prestigieux 
cadet. Les élèves approuvent, et ils y sont sans doute 
pour quelque chose.

***

Le Quintette fut pour Franck une pierre angulaire : 
la musique de chambre et la symphonie représentaient 
un enjeu primordial du renouveau français. En 1878, 
participant à un concours de composition d’un quintette 
pour piano et cordes, Franck ne put achever l’œuvre 
en automne, et se remit à y travailler une fois l’année 
scolaire terminée (c’était un « compositeur de l’été », 
comme tant d’autres surchargés de besogne d’octobre 
à juin). Admise aux concerts de la Société Nationale, 
la partition de forme cyclique fut créée en 1879 par 
Camille Saint-Saëns et un quatuor français… dont seul 
le violoncelliste n’était pas belge : on était là à une épo-
que où, malgré le départ de Vieuxtemps parti finir ses 
jours à Alger, la présence de l’école belge à Paris était 
littéralement envahissante, avec des classes de Conser-
vatoire – et plus tard de la Schola – « trustées » par des 
Lambert Massart, Martin Marsick, Guillaume Remy et 
autres Armand Parent, auxquels s’ajoutent les visites an-
nuelles de Joseph Debroux, de César Thomson et, bien 

sûr, d’Eugène Ysaÿe. Franck, naturalisé français pour sa 
désignation au Conservatoire, n’est pas trop dépaysé.

Véritable volcan musical en trois parties – première 
vaste éruption, accalmie avec brèves et fiévreuses ex-
plosions, seconde éruption, plus lumineuse, – célèbre au 
point qu’il ne faut guère l’analyser, élargissant, comme 
l’op. 34 de Brahms, le modèle laissé par Schumann, 
le Quintette reçut un accueil… éberlué. On ne sut trop 
que penser de ce maelström. Saint-Saëns prit clairement 
position à sa manière, en laissant sur le piano, poste 
restante, la copie manuscrite de la main de Franck pour-
tant dédicacée « à mon bon ami Camille Saint-Saëns ». 
L’œuvre bientôt s’imposa, et solidement. Une deuxième 
audition (où Marie Poitevin, dédicataire ultérieurement 
de Prélude, Choral et Fugue, tenait la partie de piano) 
convainquit les sociétaires de la Société Nationale. 
L’œuvre se propagea ensuite via les programmes des 
principaux quatuors français et belges – une mention 
spéciale devant être réservée au quatuor Ysaÿe qui 
en fit un cheval de bataille. Plus encore, il fut pour le 
genre du quintette, jusque-là mal représenté en France 
– ni Saint-Saëns ni Castillon n’avaient réussi à faire du 
leur une œuvre majeure – un phare dont Français (et 
Belges), point tous « franckistes » au demeurant, allaient 
s’éclairer : Fauré, Vierne, Pierné, Biarent, Théo Ysaÿe, 
Schmitt, d’Indy, même Reynaldo Hahn, entre autres, al-
laient donner dans ce genre le meilleur d’eux-mêmes. 
Dès lors, Franck, jeune homme de 58 ans, tout étonné 
de son succès, allait donner encore quelques œuvres-
modèles à la postérité, apprivoisant même à nouveau 
l’écriture pour le piano pour ses deux fameux triptyques.

***
Cependant, le Graal des compositeurs « sérieux » 

rassemblés à la Société Nationale – Graal quasi inac-
cessible depuis les ultima verba de Beethoven – restait 
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le quatuor à cordes. Franck, Saint-Saëns et Fauré, par 
leur abord très tardif du genre (69 ans, 76 ans, 79 ans 
!), illustrèrent la peur qu’il inspirait à leur génération. De 
1890 à 1900, d’Indy, Debussy et Ravel, dans la verdeur 
de leur jeunesse, furent moins timorés. Mais à la fin des 
années 80, quelques formations régulières commencent 
à refleurir à Paris et à Bruxelles, et Ysaÿe, dédicataire 
et créateur de la célèbre Sonate pour violon et piano 
(1886) ne sera pas en reste. Même s’il n’en fut pas le 
dédicataire et créateur, le virtuose belge en fut, selon 
plusieurs témoignages, l’instigateur ; il donna d’ailleurs 
la première lecture du quatuor avec ses partenaires, en 
présence de Franck, à Tournai en Belgique, peu avant 
la création parisienne (1890) et quelques mois avant 
la mort inopinée du compositeur. Par la suite, Ysaÿe, 
en pleine ascension au firmament des violonistes, allait 
puissamment contribuer à imposer le chef-d’œuvre au 
public. Toutefois, les dimensions et les exigences de ce 
quatuor n’en facilitèrent pas la diffusion.

Le premier mouvement est extraordinaire par le 
fond et la forme : il combine, comme l’a bien démontré 
d’Indy, la forme lied et la forme sonate, dans de vastes 
proportions symphoniques. Le scherzo, fantomatique et 
capricieux, en est le subtil contrepoids ; le larghetto est 
une des pages dont Franck, grand prieur devant l’éter-
nel, était le plus heureux. Quant au final, à la gesta-
tion plus laborieuse, il constitue un autre tour de force 
formel – bien entendu en faisant appel aux récapitula-
tions propres à la forme cyclique. C’est ce quatuor que 
Marcel Proust, alité et déprimé aux jours sombres de 
la 1e guerre, demanda au quatuor Poulet de venir lui 
jouer, une nuit d’avril 1916 : la musique de Franck, avec 
les derniers quatuors de Beethoven, était devenue son 
« principal aliment spirituel ».

 Michel Stockhem
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Already available: cpo 777 913–2 (6 CDs)
FonoForum 09/10: »Das belgische Quatuor Danel gräbt sich wieder mit glühender Intensität in die
Stücke hinein und macht seineWeinberg-Interpretationen damit erneut zu einem sehr packenden
Erlebnis.«
klassik-heute. com 07 / 12: »Addiert man zu dieser Produktion noch das scharf konturierte Klang-
bild, so komme ich an der Höchstwertung einfach nicht vorbei – eine glatte 10 für eine aufregende 
Musik und deren fesselnde Wiedergabe durch ein aufregendes Ensemble.« 
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