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„Ein rein formales, Hanslicksches Musizieren
ist [...] nicht mehr möglich“
Frühe Klavier-Kammermusik von Richard
Strauss


mit dem Ziel, die Oper in den Mittelpunkt zu stellen.
Blickt man auf die frühen Jahre des Komponisten, bis
etwa zum 20. Lebensjahr, so stellt sich die Frage, wann
und wie sich diese in ihrer Unerbittlichkeit schwer
begreifliche Konsequenz eigentlich herausgebildet
haben mag.
Bedenkt man jedenfalls, als wie schwer lastend
nahezu allen Komponisten der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts die Herausforderung von Sonate und
Sinfonie galt, so erstaunt die Nonchalance, mit der sie
Strauss zu Beginn seiner Tätigkeit geradezu abgestreift
hat: Die erste Sinfonie vollendete er mit sechzehn, die
zweite, die dann tatsächlich die letzte bleiben sollte,
mit neunzehn; die großen Solokonzerte für Violine,
Klavier und Horn waren ebenfalls mit gut zwanzig
Jahren komponiert; die großen Kammermusikwerke
– Violoncellosonate, Violinsonate, Streichquartett,
Klavierquartett und Klaviertrios – lagen alle kurz
nach dem 23. Geburtstag vor; und die Reihe der
Klaviersonaten – des einzigen Genres, in dem sich
überhaupt eine größere Werkfolge anzubahnen
schien – riß mit dem ersten publizierten Werk, dem
op. 5, schlagartig ab. Zu diesem Zeitpunkt war er
sechzehn Jahre alt. Die meisten seiner Zeitgenossen,
ob Mahler, Schönberg, Debussy oder Elgar, taten sich
mit dem großen musikalischen Erbe sehr viel schwerer.
Ein Blick auf diese frühen Werke veranschaulicht den
umfassenden Anspruch, den der junge Strauss von
vornherein walten ließ:

Laurenz Lütteken

Als Strauss, mitten im untergehenden Europa,
sein Lebenswerk willentlich abschließen wollte, in der
Doppelung von Capriccio und Die Liebe der Danae,
mehren sich die Zeichen zu einer sehr weitreichenden
Selbstdeutung. In einem 1943 verfaßten Brief an
den Musikkritiker Willi Schuh wurde der eigene
kompositorische Weg mit einer bemerkenswerten
Zielstrebigkeit beschrieben: „Mit 19 Jahren schrieb ich
meine einzige, letzte Sinfonie, mit 20 das Klavierquartett,
mit 20 die Violinsonate – dann Schluß und meine sinf.
Dichtungen waren nur Vorbereitungen zur Salome“. Es ist
gewiß unzulässig, diese rabiate Selbstdeutung bruchlos
auf das Schaffen des (ganz) jungen Komponisten zu
projizieren, doch bereits 1888, also mit gerade 24
Jahren, äußerte er sich gegenüber seinem Mentor Hans
von Bülow ähnlich kompromißlos, mit einer drastischen
Kritik an den instrumentalmusikalischen Traditionen
des 19. Jahrhunderts, mündend in das Bekenntnis:
„Ein rein formales, Hanslicksches Musizieren ist [...]
nicht mehr möglich“. Die aktive kompositorische
Tätigkeit von Strauss umfaßt die schwer vorstellbare
Spanne von bald 80 Jahren, zudem ohne eine wirklich
regulierte Ausbildung – der Komponist besuchte zwar
kurze Zeit die Münchner Universität, nie jedoch ein
Konservatorium. Und dennoch zeichnet sich sehr
früh eine in ihrer Radikalität geradezu bestürzende
Konsequenz ab, nämlich im tatsächlichen Verzicht auf
die instrumentalen Gattungen, in der von vornherein
begrenzten Hinwendung zur Tondichtung, und das alles

Sonate [Nr. 1] E-Dur für Klavier (November 1877)
Klaviertrio [Nr. 1] A-Dur (20. Dezember 1877)
Klaviertrio [Nr. 2] D-Dur (1878)
Große Sonate [Klaviersonate Nr. 2] c-Moll
(10. Juni 1879)
Sinfonie [Nr. 1] d-Moll (17. Oktober 1880) –
4
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UA München 1881
Streichquartett A-Dur op. 2 (14. November 1880) –
UA München 1881
Sonate für Klavier [Nr. 3] h-Moll op. 5 (Frühjahr 1881)
Sonate F-Dur für Violoncello und Klavier op. 6
(5. Mai 1881, rev. 1882/83) – UA Nürnberg 1883
Serenade Es-Dur für 13 Bläser op. 7
(11. November 1881) – UA Dresden 1882
Konzert d-Moll für Violine und Orchester op. 8
(22. März 1882) – UA Wien 1882 / Köln 1890
Konzert Es-Dur für Horn und Orchester [Nr. 1]
op. 11 (1883) – UA München 1883 /
Meiningen 1885
Concertouvertüre für großes Orchester c-Moll (1883)
– UA München 1883
Sinfonie [Nr. 2] f-Moll op. 12 (25. Januar 1884) –
UA New York 1884
Suite B-Dur für 13 Bläser op. 4 (29. September 1884)
– UA München 1884
Klavierquartett c-Moll op. 13 (1. Januar 1885) –
UA Weimar 1885
Burleske d-Moll für Klavier und Orchester (24. Februar
1886) – UA Meiningen 1890
Sonate Es-Dur für Violine und Klavier op. 18
(1. November 1887) – UA Elberfeld 1888

erfolgreich eingeschlagene Weg hätte sich leicht
fortsetzen lassen, doch Strauss verzichtete vorsätzlich
darauf, offenbar endgültig um seinen 20. Geburtstag
herum. Gewisse Scharnierstellen in diesem Prozeß
scheinen die beiden ganz frühen Klaviertrios zu sein, die
fast am Anfang der Serie stehen, und das Klavierquartett
op. 13 von 1885, das neben der Violinsonate das
letzte ‚traditionelle’ Kammermusikwerk überhaupt des
Komponisten ist. Die beiden Klaviertrios, die Strauss
mit gut 13 Jahren schrieb, waren offenkundig als ein
Paar gedacht – in einem durchaus klassizistischen
Sinne, der für das Elternhaus in München prägend
war. Offenbar spielte bei dieser Annäherung auch sein
Jugendfreund Ludwig Thuille eine Rolle, denn Thuille, der
eine professionelle Ausbildung begann, bildete dabei
so etwas wie eine kreative Herausforderung. Ob an
eine Drucklegung gedacht worden ist, läßt sich nicht
sicher sagen; der Widmungsträger der Handschrift war
jedenfalls der Onkel Georg Pschorr, Bruder von Mutter
Josephine – und bedeutender Förderer des Jungen.
Das knapp halbstündige D-Dur-Trio läßt gewissermaßen einen Blick in die Werkstatt und in die
Sozialisation des jungen Komponisten zu. Das Werk
ist viersätzig, es genügt den Normen des ‚formalen,
Hanslickschen Musizierens’ vollumfänglich. Das Trio
ist umfangreicher als sein Vorgänger, und es ist in der
Tonlage und Durchführung ambitioniert. Die formalen
Normen – Sonatensatz, Liedform, Scherzo und nochmals
Sonatensatz – werden mit Vollständigkeit und Eleganz
gewahrt. Die Traditionsreihe für Klaviertrios ist lang, sie
reicht auf Haydn, Mozart und Beethoven zurück, doch
ist das Vorbild eines für das mittlere 19. Jahrhundert
maßgeblichen Komponisten besonderes deutlich zu
erkennen, nämlich Mendelssohns. Sehr anschaulich
zeigt sich dies im Scherzo, das sich in die unmittelbare
Nähe zum ‚Elfentonfall’ Mendelssohnscher Prägung

Dieses geradezu respektlose, jedenfalls nicht von
Zweifeln genährte Abarbeiten der tradierten Gattungen
– unter den großen Werken nehmen nur die beiden
Stücke für Bläserensemble eine Sonderstellung ein
– ist verbunden mit den ersten öffentlichen Auftritten
des Dirigenten Strauss. Die Uraufführungsorte seiner
frühen Werke – München, Dresden, Wien oder
New York – berühren zudem mit einschüchternder
Selbstverständlichkeit große musikalische Zentren des
späten 19. Jahrhunderts. Der hier erkennbare, überaus
5
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begibt. Die Mendelssohn-Nähe läßt Rückschlüsse auf
den Musikunterricht zu, aber auch auf den kanonisierten
Musikgeschmack im Haus von Franz Strauss. Der
ungezwungene, heitere Tonfall täuscht allerdings über
zwei Eigenarten hinweg. Zum einen gebricht es, obwohl
das Genre das eigentlich empfohlen hätte, an großen,
weit geschwungenen melodischen Bögen – gerade
dies hätte auch die Verpflichtung auf Mendelssohn
besonders nahelegt. Und zum anderen gibt es immer
wieder seltsame ‚Störungen’, die zwar schwierig
einzuschätzen, aber dennoch auffällig sind. So beginnt
der erste Satz nicht gleich mit dem Hauptthema, sondern
mit einem nur dreitaktigen ‚Vorhang’, in dem die eher
unscheinbare Punktierungsfigur merkwürdig isoliert
wird. Erst im Laufe des Satzes wird klar, daß sie sich
als ein zentraler Motor des Geschehens erweist. Oder
es wird die Wendung des langsames Satzes von h-Moll
nach H-Dur nicht wieder ‚eingeholt’. Oder es beginnt
das Finale mit einem verblüffenden Lento assai, das
sich im Tonfall ganz deutlich vom übrigen Verfahren des
Werkes absetzt. Der neue Ton, der hier angeschlagen
wird, wird freilich im anschließenden Allegro vivace
bereits wieder verlassen, er erscheint nurmehr als leichte
Irritation in einem insgesamt noch funktionstüchtigen
Ganzen. Dennoch ist es bemerkenswert, daß derartige
Irritationen in einer so frühen Schicht des Komponierens
bei Strauss begegnen und daß sie gewissermaßen
kultiviert worden sind.
Zwischen dem zweiten Trio und dem Klavierquartett
liegen nur etwa sieben Jahre, Strauss war auch 1885
ein immer noch sehr junger Komponist. Gerade der
Vergleich zwischen den beiden Werken ist jedoch
aufschlußreich. Er läßt einerseits den extremen
technischen Zuwachs erkennen, Strauss standen nun
offenbar alle Möglichkeiten des Komponierens zur
Verfügung; schwer begreiflich ist dies allemal. Er

läßt andererseits jedoch ein vollkommen anderes
Reflexionsniveau erkennen, der Komponist scheint sich
nun auf eine erstaunliche Weise selbst in der Geschichte
zu positionieren. Strauss war auf Vermittlung Bülows
zum 1. Oktober als Hofmusikdirektor nach Meiningen
gegangen. Er stand nun in den Diensten Herzog
Georgs II. von Sachsen-Meiningen, des äußerst musikund kunstliebenden Regenten eines Kleinststaates,
dessen Kunstpolitik europaweit Aufsehen erregt hat und
Bewunderung fand. Strauss hat seinem neuen Mentor
sozusagen als Begrüßungsgabe nicht etwa ein großes
Orchesterwerk gewidmet, sondern er hat ihm eben
dieses Klavierquartett „in Ehrfurcht und Dankbarkeit
zuegeeignet“. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als
der Komponist an traditionelle Orchesterwerke offenbar
nicht mehr dachte und auch nicht mehr denken wollte.
Dem Klavierquartett folgte lediglich noch ein bereits als
‚Burleske’ getarntes Klavierkonzert.
Strauss erregte mit dem großformatigen, bald 40
minütigen op. 13 größte Aufmerksamkeit, das Werk
wurde vom Berliner Tonkünstlerverein sogar preisgekrönt.
Zwei Aspekte treten hier nun in den Vordergrund. Der
erste betrifft die immer größer werdenden virtuosen
Anforderungen an die Ausführenden, nicht nur an den
Pianisten (als den man sich Strauss selbst wird vorstellen
müssen). Diesen Habitus des Ausreizens technischer
Möglichkeiten sollte Strauss bis zum Schluß nicht
mehr ablegen. Der zweite betrifft eben die historische
Positionierung, denn als Bezugspunkt tritt nun so
eindeutig Johannes Brahms hervor, daß man hier eine
Art von Selbstverpflichtung erkennen kann – nicht bloß an
einen genius loci des Meininger Musiklebens, sondern
eben auch an die Muster der eigenen ‚Bildung’. Richard
Specht, einer der frühen Biographen von Strauss, stellte
daher bereits 1921 fest, Strauss habe „gleich den
ganzen Kursus der Musikgeschichte am eigenen Leibe
6
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absolviert“: „Seine ersten Kompositionen, soweit sie der
Öffentlichkeit vorliegen, sprechen durchaus in fremden
Stimmen“, als „Mimikry“.
Auch in diesem Quartett, nach Specht „das stärkste
Bekenntnis zu Brahms, das Strauß je abgelegt hat“, gibt
es ‚Irritationen’, die jedoch, anders als im Trio, nicht wie
Ahnungen wirken, sondern wie bewußte Zweifel, wie
bewußte Opposition. Die Wendung des ersten Satzes
in ein triumphales C-Dur beraubt das Werk der seit
Beethoven gefestigten Durchbruchsmetaphorik, von Moll
nach Dur, per aspera ad astra – also der entscheidenden
Final-Pointe. Das an zweiter Stelle stehende Es-DurScherzo wartet im Trio mit einem ‚wienerischen’ Tonfall
auf, dessen ‚Uneigentlichkeit’ ein merkwürdiges Licht auf
den ganzen Zusammenhang wirft. Der langsame Satz
in F-Dur läßt in den nun besonders weitgeschwungenen
Bögen formale Konturen absichtsvoll unscharf werden.
Und das Finale kehrt wieder in die Grundtonart zurück,
es verweigert die eigentlich oblgatorische C-DurWendung nun sogar ostentativ.
Der Entschluß des Komponisten, an die geläufigen
Traditionen nicht weiter anschließen zu können und
zu wollen, ist auch deswegen erstaunlich, weil ein
Werk wie das Klavierquartett eine bemerkenswerte
Leichtigkeit des Komponierens erkennen läßt, nicht im
Tonfall, aber in der mühelos anmutenden Verfügbarkeit
des Handwerks, bis hin zur Instrumentaltechnik. Dies
erscheint jedoch nur auf den ersten Blick paradox. Denn
es ist gerade diese handwerkliche Perfektion, die den
Komponisten zur Selbstvergewisserung geführt hat und
ihn die damit verbundenen Genres als formelhaft hat
empfinden lassen. Strauss hat stets bekundet – hierin
getreuer Nietzsche-Leser –, daß die Musik erst in der
für ihn allerjüngsten Zeit auf einen technischen Stand
gelangt sei, der sie mit den anderen Künsten wirklich
in Verbindung bringe und schließlich sogar zu ihrer

Vorrangstellung beitrage. Die Perfektionierung dieses
Standards bildete für ihn die Voraussetzung, jene
Traditionen und Gesetzmäßigkeiten abzustreifen, die
nach seiner Auffassung der Musik der Moderne, also
seiner Gegenwart nicht mehr gemäß waren. Die Spanne
zwischen zweitem Klaviertrio und Klavierquartett läßt
erkennen, daß auch dieser Weg, so schnell er absolviert
wurde, ebenso mühevoll wie reflektiert gewesen ist.
***
Daniel Blumenthal ist ein Musiker, der sich gleichermaßen als Solist und Orchestermusiker, bei Solound Duoauftritten, als Liedbegleiter, Kammermusiker
oder Pädagoge heimisch fühlt. Im Alter von 5 Jahren
begann er seine Ausbildung in Paris, studierte dann an
den Universitäten von Michigan und Juillard, wo er seinen Doktor machte.
Zurück in Europa setzte er seine Studien bei Benjamin Kaplan in London fort, bevor er in Sydney, Leeds,
Genf und bei Queen Elisabeth Wettbewerben Spitzenpreise gewann. Mit über 50 CDs, die auf sein Konto
gehen, ist er überall auf der Welt zu hören – sowohl
in musikalischen Hauptwerken, als auch solchen, wo er
dazu beitrug, sie beim Publikum bekannt zu machen,
beispielsweise das aus diesem Grund prämierte Debussys Trio.
Zu seinen Partnern zählen Barry Tuckwell, Pierre
Amoyal, Jose van Dam und viele andre. Daniel Blumenthal ist Professor für Klavier am Königlich Flämischen
Konservatorium in Belgien.
2009 schloss Doren Dinglinger ihre Ausbildung
mit einem Master of Music von der Juilliard School New
York bei R. Copes ab. Vor ihrem USA Aufenthalt studierte sie bei W. König, U.Wallin und A. Weithaas. Ihr
7
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Alexandre Vay ist gebürtiger Franzose (Le Mans)
und erhielt seinen ersten Musikunterricht im Alter von
fünf Jahren. Er studierte am Conservatoire Supérieur de
Musique in Lyon in der Klasse von Yvan Chiffoleau und
beendete das Studium mit Auszeichnung. 2008 setzte
er sein Studium bei Martin Ostertag an der Hochschule
für Musik Karlsruhe fort, wo er seinen Master mit Auszeichnung abschloss und anschließend ein Aufbaustudium in der Solistenklasse absolvierte. Als passionierter
Kammermusiker schloss sich Alexandre Vay mit dem
Pianisten Dimitri Papadopoulos als Duo zusammen. Sie
erhielten einen Masterabschluss des Conservatoire National Superieur de Musique von Lyon. In Zusammenarbeit mit dem CNSMD nahmen sie sämtliche Sonaten für
Violoncello und Klavier von Ludwig van Beethoven auf.
Einspielungen von Alexandre Vay sind außerdem beim
SWR und BR entstanden. Konzertreisen führten das Duo
nach ganz Europa, sowie nach Thailand, Rumänien und
Russland. Bereits in seiner Studienzeit wurde Alexandre
Vay regelmäßig als stellvertretender Solocellist an die
Opéra National von Lyon eingeladen.
Im September 2012 übernahm er die Stelle des
stellvertretenden Solocellisten beim Münchner Rundfunkorchester.
Alexandre Vay spielt ein modernes Violoncello von
Ersen Ayçan.

Diplom erhielt sie von der Hochschule für Musik „Hanns
Eisler“ in Berlin. Doren Dinglinger tritt sowohl als Solistin, im Rezital und als begeisterte Kammermusikerin
auf. Tourneen brachten sie nach Europa, Asien und in
die USA. Daneben ist sie gern gesehene Gastkonzertmeisterin verschiedener Ensembles in Europa und seit
2011 beim Bayrischen Rundfunk als stellvertretende
Konzertmeisterin des Münchner Rundfunkorchesters engagiert. Zahlreiche Preise und Stipendien belegen die
Arbeit der jungen Künstlerin; darunter mehrfach 1. Bundespreise bei “Jugend Musiziert”, 1. Preis Lions Clubs
International Competitions, Jaroslav Kocian Competition
(Tschechischen Republik), Jean Rogister competition (Belgien), Deutsche Stiftung Musikleben, Villa Musica und
PE- Förderkreis Stipendiatin.
Tony Nys, geboren 1975 in Belgien, studierte
Violine und Bratsche am Königlich Flämischen Musikkonservatorium in Brüssel. Von 1994 bis 1997 war er
Primarius des „The Fetis“ Streichquartetts. Außerdem
hat er im World Youth Orchestra und im Gustav Mahler
Youth and Chamber Orchestra gespielt. 1998 wurde er
Bratschist des Danel Streichquartetts, mit dem er in den
meisten internationalen Konzertsälen aufgetreten ist.
Das Quartett hat mit Komponisten wie Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm und Pascal Dusapin zusammengearbeitet. Mit diesem Quartett hat Tony Nys auch an
der Universität Witten-Herdecke in Deutschland und am
Conservatoire Nationale Supérieure in Lyon unterrichtet.
Seit 2005 arbeitet Tony Nys freelance mit Ensembles
wie Explorations, Ensemble Modern, Triofenix, TetraLyre
und dem Maibran Quartett. Außerdem war er als Solobratschist im Radioorchester Frankfurt tätig. Seit 2007
hat er eine Stelle als Solobratschist an der La Monnaie
Oper in Brüssel inne und unterrichtet am dortigen Musikkonservatorium.

Daniel
8
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‘Purely formalistic Hanslickean music-making
is [...] no longer possible’
Richard Strauss’s early chamber music with
piano


In any event, considering how burdensome nearly
all late 19th-entury composers regarded the challenge
of the sonata and the symphony, the nonchalance with
which Strauss summarily dismissed these genres at the
beginning of his career is astonishing. He completed his
first symphony at the age of 16, and the second, which
would indeed be his last, at 19. The great concertos
for violin, piano and horn were likewise written when
he was roughly 20, and the great chamber music – the
Cello Sonata, the Violin Sonata, the String Quartet, the
Piano Quartet and the piano trios – was fully formed
not long after his 23rd birthday. The series of piano
sonatas (the only genre in which he seemingly attempted
to produce a series at all) ended at a stroke with his op.
5, the first to reach publication. At this time he was a
mere 16 years old. Most of his contemporaries, whether
Mahler or Schoenberg, Debussy or Elgar, had a much
harder time grappling with music’s grand heritage. A
glance at these early works illustrates the consuming
ambition that motivated the young Strauss from the very
beginning:

Laurenz Lütteken

When Strauss, amidst the downfall of Europe,
sought to bring his lifetime achievement to an end with
the twin operas Capriccio and Die Liebe der Danae,
the signs increasingly pointed toward a comprehensive
self-assessment. Writing to the music critic Willi Schuh
in 1943, he described his career as a composer with
remarkable teleological panache: ‘I wrote my last and
only symphony at the age of 19, the Piano Quartet at
20, the Violin Sonata at 20, and then nothing more.
Even my symphonic poems were only springboards to
Salome’. To be sure, this radical self-assessment should
not be projected prima facie onto the composer’s
youthful output. Yet as early as 1888, when Strauss
had just turned 24, he offered his mentor Hans von
Bülow an equally categorical and withering critique
of 19th-century instrumental music, culminating in the
words, ‘Purely formalistic Hanslickean music-making
is [...] no longer possible’. Strauss’s period of creative
activity covers the mind-boggling span of nearly 80
years, and this without regular academic training (he
briefly attended Munich University but never set foot
in a conservatory). Yet he quickly evinced a rigour of
almost startling radicality: a strict avoidance of standard
instrumental genres and an a priori turn toward the tone
poem, all with the goal of making opera the focus of his
attention. Looking back on Strauss’s early years, roughly
until the age of 20, we have to ask when and how this
rigour actually emerged in its bewildering implacability.

Piano Sonata [no. 1] in E major (November 1877)
Piano Trio [no. 1] in A major (20 December 1877)
Piano Trio [no. 2] in D major (1878)
Grand Sonata [Piano Sonata no. 2] in C minor (10
June 1879)
Symphony [no. 1] in D minor (17 October 1880),
premièred Munich, 1881
String Quartet in A major, op. 2 (14 November 1880),
premièred Munich, 1881
Piano Sonata [no. 3] in B minor, op. 5 (early 1881)
Cello Sonata in F major, op. 6 (5 May 1881, rev.
1882–83), premièred Nuremberg, 1883
Serenade in E-flat major for 13 winds, op. 7
(11 November 1881), premièred Dresden 1882
11
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Violin Concerto in D minor, op. 8 (22 March 1882),
premièred Vienna, 1882 / Cologne, 1890
Horn Concerto [no. 1] in E-flat major, op. 11 (1883),
premièred Munich, 1883/ Meiningen, 1885
Concert Overture in C minor for large orchestra
(1883), premièred Munich, 1883
Symphony [no. 2] in F minor, op. 12 (25 January
1884), premièred New York, 1884
Suite in B-flat major for 13 winds, op. 4 (29 September
1884), premièred Munich, 1884
Piano Quartet in C minor, op. 13 (1 January 1885),
premièred Weimar, 1885
Burlesque in D minor for piano and orchestra
(24 February 1886), premièred Meiningen, 1890
Violin Sonata in E-flat major, op. 18 (1 November
1887), premièred Elberfeld, 1888

family home in Munich. Evidently his approach was
influenced by his boyhood friend Ludwig Thuille, who
had embarked on a course of professional training
and constituted something akin to a creative challenge.
Whether the trios were intended for publication is open
to question. Whatever the case, the manuscript bears a
dedication to Georg Pschorr, the brother of his mother
Josephine and a major supporter of the boy genius.
Roughly half an hour long, the D-major Piano Trio
offers what might be called a glimpse into the workshop
and social surroundings of the young Strauss. It is laid
out in four movements and satisfies the strictures of
‘formalistic Hanslickean music-making’ in every respect.
The Trio is longer than its predecessor and highly
ambitious in its key scheme and development. The
formal strictures – sonata form, arch form, scherzo and
again sonata form – are observed with punctiliousness
and elegance. Although the piano trio has a long
history dating back to Haydn, Mozart and Beethoven,
the readily discernible model is a definitive composer
for the mid–19th century: Mendelssohn. This is most
obvious in the scherzo, set in the immediate vicinity
of Mendelssohnian ‘fairy music’. This proximity sheds
light on the music lessons and the canonical taste that
reigned at the home of Franz Strauss. Even so, the
nonchalant, breezy tone blinds us to two peculiarities.
For one thing, the movement falls short of the broadbreathed melodic arcs otherwise idiomatic to the genre,
especially as suggested by the ties to Mendelssohn. For
another, time and again we hear strange ‘disruptions’
as difficult to assess as they are impossible to overhear.
The first movement, for example, rather than opening
with the main theme, begins with a three-bar ‘curtain
raiser’ with an unassuming and strangely isolated dotted
figure. Only as the movement progresses does it emerge
as a central motor of the musical events. Again, the turn

This whirlwind tour through the standard genres
(only the two pieces for wind ensemble occupy a
special place among the large-scale works) is almost
disrespectful, or at any rate not troubled by doubts. It
is also linked with Strauss’s first public appearances
as a conductor. The cities where his early works were
premièred – Munich, Dresden, Vienna, New York –
were chosen with intimidating self-confidence from the
great musical capitals of the late 19th century. The path
Strauss set out on, and travelled with such success, might
well have continued. But he deliberately dismissed it with
evident finality sometime around his 20th birthday. The
two very early piano trios near the head of this series
seem to have been pivot points in this process. The
same applies to the Piano Quartet op. 13 of 1885,
the last of his “traditional” chamber pieces, along with
the Violin Sonata. The two piano trios, composed at
the early age of 13, were obviously meant to form a
pair in a thoroughly classical sense characteristic of his
12
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from B minor to B major in the slow movement is never
‘reversed’. Moreover, the finale opens with a puzzling
Lento assai whose mood quite obviously jars with the
work’s other proceedings. The new mood struck in this
passage is quickly abandoned in the Allegro vivace that
follows, giving it the appearance of a slight ‘glitch’ in an
otherwise functional whole. Even so, it is remarkable to
find glitches of this sort in such an early layer of Strauss’s
output, as if they were assiduously cultivated.
A mere seven years separate the Second Trio from
the Piano Quartet; thus, even in 1885 Strauss was still
a very young composer. Nonetheless, a comparison of
the two works is enlightening. On the one hand, it shows
the enormous expansion in Strauss’s technique; now he
apparently had the full potential of the composer’s craft
at his fingertips, in itself a stunning achievement. On
the other hand, it reveals a completely different level
of thought; Strauss now seems intent on positioning
himself in history in an astonishing manner. On 1
October, through Bülow’s intercession, he had moved
to Meiningen as court music director and entered
the services of Duke George II of Saxe-Meiningen,
the ruler of this dwarf principality and a remarkable
champion of music and art. The duke’s artistic policy
raised eyebrows and drew admiration throughout the
whole Europe. Instead of a grand orchestral work as a
welcoming gift for his new mentor, Strauss dedicated this
very Piano Quartet to him ‘in veneration and gratitude’.
This happened at a time when he had stopped thinking
in terms of traditional orchestral works and no longer
intended to do so. The Piano Quartet was merely
followed by a piano concerto already camouflaged by
its title: Burlesque.
Almost 40 minutes in duration, Strauss’s grandly
conceived Piano Quartet op. 13 attracted lively
attention, even receiving a prize from the Berlin

Musicians’ Association. Two aspects immediately strike
the eye. The first is the increasingly virtuosic demands
he placed on his performers, and not only the pianist,
a role no doubt conceived for Strauss himself. This urge
toward maximum exploitation of instrumental technique
would accompany Strauss to the end of his days. The
second involves his aforementioned position in history:
the point of reference is now so obviously Johannes
Brahms that the work can be viewed as a sort of selfimposed pledge of allegiance, not just to a guiding
spirit of Meiningen’s musical life, but to the models of
his own ‘culture’. Richard Specht, one of Strauss’s early
biographers, already noted in 1921 that Strauss had, as
it were, ‘passed the entire course of music history at first
hand. […] Such of his early pieces as are available to
the public speak in alien voices’ as a sort of ‘mimicry’.
This Quartet, Specht felt, is ‘the staunchest profession
of faith in Brahms that Strauss ever uttered’. Yet here,
too, there are ‘glitches’. This time, unlike in the Trio,
they do not resemble forebodings so much as conscious
doubts or opposition. The turn to a triumphant C major in
the first movement divests the work of the ‘breakthrough’
metaphor – the change from minor to major, from
adversity to the stars – that had reigned supreme since
Beethoven, forming the crux of the finale. The second
movement, a scherzo in E-flat major, greets us in the trio
with a Viennese inflection whose ‘inauthenticity’ casts a
strange light on the entire context. The slow movement,
in F major, deliberately blurs the formal outlines with
especially far-flung arcs of melody. And the finale,
though it returns to the tonic, pointedly withholds the
mandatory turn to C major.
Strauss’s decision to abandon the common traditions
is also surprising in that a work such as the Piano
Quartet displays remarkable compositional facility, not
so much in its inflection as in its effortless command
13
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Daniel Blumenthal is a musician who feels at
home in any situation, whether as a soloist or in an
orchestra, alone or in duet, as a lied accompanist,
chamber musician or teacher. He began his training in
Paris at the age of five and later studied at the University
of Michigan and at Juilliard, where he earned his
doctorate. After returning to Europe he continued his
studies with Benjamin Kaplan in London and went on to
win top prizes in Sydney, Leeds, Geneva and the Queen
Elisabeth Competition. With more than 50 CDs to his
credit he can now be heard all over the world, whether
in familiar masterpieces or in works he helped introduce
to audiences, such as the Debussy Trio, which won a
prize for this very reason. Among the many partners he
has performed with are Barry Tuckwell, Pierre Amoyal
and Josè van Dam. Today he is professor of piano at the
Royal Flemish Conservatory in Belgium.

of the composer’s craft, even including instrumental
technique. But only at first glance does this appear
paradoxical, for it was precisely his technical perfection
that gave Strauss his self-assurance and allowed him to
perceive the associated genres as formulaic. Strauss, a
loyal reader of Nietzsche, always maintained that music
had only just reached a state in its technique that truly
brought it into line with the other arts and, in the end,
even contributed to its supremacy. To Strauss, perfecting
this standard was the prerequisite for discarding those
traditions and rules that he considered inconsistent with
his view of music in the modern age, by which he meant
his own day. The gap between the Second Piano Trio
and the Piano Quartet demonstrates that this path too,
no matter how quickly traversed, was as painstaking as
it was premeditated.


Translated by J. Bradford Robinson

In 2009 Doren Dinglinger completed her master’s
degree with R. Copes at the Juilliard School, New York.
Before travelling to the USA she had studied with W.
König, U.Wallin and A. Weithaas and completed a
performance degree at the Hanns Eisler University of
Music in Berlin. Today she appears in solo recitals and as
an enthusiastic chamber musician. Her tours have taken
her throughout Europe, Asia and the USA. She is also a
welcome visiting concertmistress with various European
ensembles and has served as deputy concertmistress of
the Munich Radio Orchestra since 2011. Among her
many awards and scholarships are several first prizes
in Germany’s nationwide youth competition ‘Jugend
musiziert’, a first prize from the Lion’s Club International
Competition, the Jaroslav Kocian Competition (Czech
Republic), the Jean Rogister Competition (Belgium), the
German Musikleben Foundation, Villa Musica and a PE
Förderkreis Scholarship.
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Born in Belgium in 1975, Tony Nys studied
violin and viola at the Royal Flemish Conservatory
in Brussels and was first violinist of the Fétis String
Quartet from 1994 to 1997. He also played in the
World Youth Orchestra and the Gustav Mahler Youth
and Chamber Orchestra. In 1998 he became the
viola player in the Danel String Quartet, with which
he has appeared in most of the world’s great concert
halls, worked with composers of the stature of Helmut
Lachenmann, Wolfgang Rihm and Pascal Dusapin, and
taught at Witten-Herdecke University (Germany) and
the Conservatoire Nationale Supérieure in Lyon. Since
2005 he has worked on a freelance basis with such
ensembles as Explorations, Ensemble Modern, Triofenix,
TetraLyre and the Malibran Quartet. He was also solo
violist in the Frankfurt Radio Orchestra. Since 2007 he
has been solo violist at the Théâtre Royal de la Monnaie
in Brussels, where he also teaches at the Conservatory.

as deputy solo cellist at the Opéra National in Lyon. In
September 2012 he advanced to the position of deputy
solo cellist in the Munich Radio Orchestra. Alexandre
Vay plays a modern instrument built by Ersen Ayçan.

Born in Le Mans, France, Alexandre Vay started
taking music lessons at the age of five. Later he studied
with Yvan Chiffoleau at the Conservatoire Supérieur de
Musique in Lyon, taking his degree with high honours.
He then continued his studies from 2008 with Martin
Ostertag at Karlsruhe University of Music, where he took
his master’s degree with high honours and added an
advanced performance degree. A passionate chamber
musician, he plays in a duo with the pianist Dimitri
Papadopoulos, with which he received a master’s
degree from the Conservatoire National Supérieur
de Musique in Lyon. It was here that he recorded the
complete Beethoven sonatas for cello and piano. He has
also released CDs with Southwest German Radio and
Bavarian Radio. The duo has toured throughout Europe
and as far away as Thailand, Rumania and Russia.
While still a student he was regularly invited to served
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