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  Ferdinand Ries (1784 – 1838) 

  Complete Chamber Music 
  for Flute & String Trio Vol. 2

  Quartet for flute, violin, viola and violoncello 15'56 

  in G major WoO 35,2

1  Andante/Allegretto 6'42

2  Adagio con moto, cantabile  4'16

3  Allegro Vivace  4'58

  Trio for violin, viola and violoncello 21'28 

   in E minor WoO 70,2

4  Allegro  7'19

5  Menuetto – Trio  2'59

6  Andante piú Allegretto  5'50

7  Finale. Vivace  5'20
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  Quartet for flute, violin, viola and violoncello 20'47 

  in E minor op. 145,2 

8  Allegro moderato  6'36

9  Andante  5'17

10  Menuetto molto moderato – Trio  3'36

11  Rondo. Allegro moderato  5'18 

 T.T.: 58'24

  Ardinghello Ensemble
  Karl Kaiser - Flute

  Annette Rehberger - Violin

  Sebastian Wohlfarth - Viola

  Ursula Kaiser - Violoncello
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Ferdinand Ries und der Weg zur Romantik

Glücklicherweise hat Ferdinand Ries sechs bemer-
kenswert schöne Quartette für Flöte, Violine, Viola und 
Violoncello hinterlassen. Die Stücke sind Juwelen in der 
frühromantischen Kammermusikliteratur mit Flöte. Die 
Beliebtheit der Flöte, die im späten Barock und in der 
klassischen Periode ihren Höhepunkt erlebte, liess ab 
1820 allmählich nach. Der biegsame Klang der Klari-
nette inspirierte die Komponisten der frühen Romantik 
nachhaltig. Die Flöte wurde langsam altmodisch. Fer-
dinand Ries gelingt es aber, den Klang von Flöte und 
Streichtrio im Sinne der neuen Ästhetik zu verschmelzen.

Die sechs Quartette für Flöte und Streichtrio von Ries 
gliedern sich in zwei Gruppen. Da sind einerseits die 
drei Quartette C-Dur, e-moll und A-dur des Opus 145. 
Die zweite Werkgruppe von drei Quartetten d-moll, 
G-Dur und a-moll blieb zu Lebzeiten des Komponisten 
unveröffentlicht und bekam daher keine Opus-Zahl. Wie 
seine anderen zu Lebzeiten unveröffentlichten Werke 
werden sie heute als WoO (Werke ohne opus) geführt, 
u.z. mit der Werkzahl 35. In unserer Gesamtaufnahme 
verteilen wir diese sechs Stücke auf drei CDs. Von bei-
den Werkgruppen erscheinen jeweils die ersten/zwei-
ten/dritten Quartette auf den CDs eins/zwei/drei. Die 
drei CDs werden jeweils mit einem weiteren Werk von 
Ries komplettiert. Auf CD 1 und 2 finden sich die beiden 
Streichtrios WoO 70 und auf CD 3 erklingt das Flöten-
quintett opus 107. Auf dem hier vorliegenden Volume 
2 der Gesamtaufnahme sind also die Quartette G-Dur 
WoO 35,2 und e-moll op. 145,2 sowie das Streichtrio 
e-moll WoO 70,2 zu hören.

Ferdinand Ries hatte als hochgeachteter Komponist, 
Pianist und Dirgent von 1813 bis 1824 in London ge-
lebt, war dann aber wieder dauerhaft nach Deutschland 
umgesiedelt. Zunächst lebte er mit seiner Famile in Bad 

Godesberg und ab 1827 dann in Frankfurt. Im ersten 
Jahr enstand hier das Quartett WoO 35,2 in G-Dur. 
Trotz seiner Bemühungen gelang es dem Komponisten 
nicht, für dieses Quartett wie auch für die beiden ande-
ren Stücke der Werkgruppe einen Verleger zu finden. 
Dies ist erstaunlich. Denn die drei Kompositionen sind 
von hoher Qualität und bieten allen Stimmen Gelegen-
heit zur intensiven gestalterischen Beteiligung. Im Ge-
gensatz zu vielen Quartetten für ein Blasinstrument und 
Streichtrio der Zeit zwischen 1800 und 1830 handelt es 
sich bei diesen Stücken nicht um den weit verbreiteten 
Typus des Quartetto concertante, in dem das Streichtrio 
in erster Linie zur Begleitung des Soloinstrumentes dient. 
Ries arbeitet als Quartettkomponist in der Tradition des 
klassischen Quartettstils von Haydn-Mozart-Beethoven. 
Die vier Instrumentalisten führen gleichsam als vier au-
tonome Individuen ein gleichberechtigtes Gespräch. Die 
Flöte ist lediglich die höchste Stimme, nicht mehr und 
auch nicht weniger.

Ries entwarf für die drei Quartette dieser Werkgrup-
pe ein Gesamtkonzept. Das erste Quartett in d-moll 
ist ein großes, eher düsteres und gewichtiges Stück, 
fast eine Sinfonie für vier Musiker. Das dritte in a-moll 
changiert in seiner Anlage zwischen romantischer Kan-
tabilität und klassischer Leichtigkeit. Das auf dieser CD 
vorgestellte zweite Quartett in G-Dur WoO 35,2 prä-
sentiert sich dagegen als eine fantasievolle Exkursion in 
eine Ausdrucks- und Formenwelt, die der Tradition des 
Flötenquartettes ganz neue Aspekte gibt. Im Gegensatz 
zu der klassischen, viersätzigen Disposition aller ande-
ren Flötenquartette von Ries ist dieses Stück dreisätzig 
konzipiert. Der erste Satz beginnt mit einem liedhaften 
Formteil, der fast wie ein romantischer Chorsatz wirkt. 
Geheimnisvolle Stimmungen werden erzeugt durch 
pochende Pizzicato-Passagen im Cello und unvorher-
gesehene Ausbrüche in fremde Harmonien. Nach einer 
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unvermittelten Fermate geht der Satz in ein spukhaftes 
Scherzo über, das genauso mysteriös endet wie es 
begonnen hat. Der wunderbar kantable zweite Satz 
entfaltet in allen Stimmen einen großen romantischen 
Gesangsbogen. Wieder sind es die Pizzicati im Cello, 
die einen unerwarteten Stimmungswechsel einleiten. 
Unheimliche Tonrepetitionen und Steigerungen führen 
in eine andere Ausdruckswelt und schildern die dunkle 
Seite der Idylle. Der dritte Satz schließlich ist ein schwe-
reloses Perpetuum Mobile, das sich jedoch in seinem 
Verlauf in ein Fugato verirrt und damit einen Blick in eine 
fremde Welt wirft, dann aber wieder zur anfänglichen 
Leichtigkeit zurückfindet.

Das Quartett e-moll, 1814/15 in London kompo-
niert, aber erst 1826 als op. 145,2 bei Simrock in Bonn 
gedruckt, ist von ganz anderer Art. Die viersätzige Anla-
ge mit einem Kopfsatz in Sonatenform, einem kantablen 
langsamen Satz, einem Menuett und einem Rondo als 
drittem und viertem Satz entspricht formal ganz der Tra-
dition der Wiener Klassik. Dabei ist der durchorganisier-
te Satz, die polyphone Konzeption und die weitgehende 
Gleichberechtigung der Einzelstimmen ein Zeugnis von 
der Meisterschaft des Komponisten und eine Hommage 
an seine Vorbilder und Lehrer. Einen ganz eigenen 
Tonfall aber findet Ries mit melancholischen und sehn-
suchtvollen Melodiebildungen und unvermuteten har-
monischen Ausweichungen. Bewusste Brechungen, die 
Gleichzeitigkeit von Widersprüchlichem, die Präferenz 
für Stimmungen und assoziative Tonbildungen weisen in 
eine neue Richtung. Die Idee und der Klang der Roman-
tik klopfen an die Pforte.

Das Enstehungsdatum des Streichtrios e-moll WoO 
70,2 kennen wir nicht, aber ganz offensichtlich ist es 
ein frühes Werk von Ries. Der Komponist folgt seinen 
Vorbildern in formaler und satztechnischer Hinsicht. 
Dabei ist die Tradition des Streichtrios bekanntlich im 

Verhältnis zum Streichquartett ausgesprochen klein und 
wird zudem von den Meisterwerken von Mozart und 
Beethoven dominiert. Auffallend sind bei Ries einerseits 
konventionelle Merkmale bis hin zu fast barocken har-
monischen Sequenzverläufen. Andererseits finden sich 
auch hier neutönende Überraschungen und große, 
motivisch organisierte Durchführungen vor allem im vier-
ten Satz. Der Part der Violine ist ganz ungewöhnlich 
anspruchsvoll. Ries als Sohn eines Geigers dürfte dies 
nicht unbedacht geschrieben haben. Ist das Stück even-
tuell einer bestimmten Person zugedacht? In jedem Fall 
gelingt dem jungen Ries ein Werk, das die nicht gerade 
große Zahl der Streichtrios um ein ausdrucksvolles Stück 
bereichert.

So präsentiert sich Ferdinand Ries mit den hier vor-
gestellten Kammermusikwerken als ein Komponist, der 
die musikalische Klassik aus erster Hand erfahren und 
adaptiert hat, dann aber nach und nach seinen eigenen 
Weg und eine unverwechselbar persönliche Sprache am 
Beginn einer neuen Weltsicht findet.

 Karl Kaiser

Das Ardinghello-Ensemble spielt Kammermusik der 
klassisch-romantischen Periode. Neben Programmen 
mit Werken von Haydn, Mozart und Beethoven sind 
vor allem auch bislang unbekannte, aber faszinierende 
Kompositionen Gegenstand der Entdeckungsreise des 
Ensembles.

cpo 555 231–2 Booklet.indd   5 09.01.2019   10:20:43



6

Ferdinand Ries and the path to Romanticism

Ferdinand Ries has fortunately left us six remarkable 
quartets for flute, violin, viola and cello. These pieces 
are gems of the early Romantic chamber music literature 
with flute. The popularity of the flute that reached its 
summit in the late Baroque and early Classical periods, 
trailing off after 1820. The supple sound of the clarinet 
deeply inspired composers of the early Romantic period 
and the flute slowly seemed old-fashioned. Ferdinand 
Ries was successful in blending the sound of the flute 
with the string trio to fit in with the new aesthetics.

The six quartets for flute and string trio by Ries can 
be divided into two groups. On the one hand are the 
three quartets in C major, E minor and A major of opus 
145. On the other are the second group of three quartets 
in D minor, G major and A minor which were unpub-
lished during the composer’s lifetime and thus bear no 
opus number. Just as other works unpublished during his 
lifetime, they are listed as WoO (works without opus), 
35. In our complete recording, we put these six pieces 
on three CDs. The first, second and third quartet of each 
group appears on CDs one, two and three respectively. 
Each of the three CDs also included a further work by 
Ries. Both of the string trios WoO 70 are recorded on 
CDs 1 and 2. CD 3 features the Flute Quintet Op. 107. 
So on CD 2, we can hear the Quartet in G major WoO 
35 No.2, the Quartet in E minor op. 145 No. 2 and the 
String Trio in E minor WoO 70 No. 2 can be heard.

Ferdinand Ries was a highly-regarded composer, 
pianist and conductor, living in London from 1813 to 
1824 before settling permanently back to Germany. He 
initially lived with his family in Bad Godesberg and then 
in Frankfurt starting in 1827. In his first year there, he 
wrote the Quartet in G major WoO 35 No. 2. Despite 
his efforts, the composer was not able to find a publisher 

for this quartet, nor for the other two pieces of the work. 
This is surprising, since the three compositions are of 
high quality and offer all voices the opportunity to vigo-
rously express themselves. In contrast to many quartets 
written for a wind instrument and string trio between 
1800 and 1830, these pieces do not subscribe to the wi-
despread idea of quartetto concertante where the string 
trio primarily serves to accompany the solo instrument. 
In his quartet compositions, Ries works in the tradition of 
the classical quartet style of Haydn, Mozart and Beetho-
ven. The four instrumentalists engage in a conversation 
on equal footing as four autonomous individuals. The 
flute is merely the highest voice, no more and no less.

Ries drafted an overall concept for the three quartets 
of this work. The first quartet in D minor is a large-scale, 
rather dark and momentous piece, almost like a sym-
phony for four musicians. The third quartet in A minor 
shimmers in its construction between romantic cantabile 
and classical lightness. In contrast, the second quartet 
featured on this CD in G major WoO 35 No. 2 is a 
fantastic excursion to a world of expression and forms, 
adding a new dimension to the tradition of flute quartets. 
In contrast to the usual four-movement disposition of all 
of Ries’ other flute quartets, this piece is in three move-
ments. The first movement begins with a song-like section 
that has almost the same effect as a Romantic choral 
movement. An enigmatic mood is created by throbbing 
pizzicato passages in the cello and unforeseen outbursts 
in unexpected harmonies. After a sudden fermata, the 
movement elides to an eerie scherzo that ends as mys-
teriously as it begins. The wonderfully cantabile second 
movement unfolds into great Romantic melodic arcs in 
all voices. It is again the pizzicatos in the cello that int-
roduce an unexpected change in mood. Unearthly tone 
repetitions and crescendos lead us into another world 
of expression and depict the dark side of the idyll. The 
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third movement is a weightless perpetuum mobile that in 
its course strays into a fugato, thus giving us a view of a 
foreign world, only to find its way back to its beginning 
lightness.

The Quartet in E minor, composed in 1814–15 in 
London but only printed in 1826 as Op. 145 No. 2 by 
Simrock of Bonn, is a wholly different type of piece. The 
four movements are comprised of a first movement in 
sonata form, a cantabile slow movement, a minuet and 
rondo for the third and fourth movements respectively, 
fully in line with the Viennese Classical tradition. But the 
elaborate composition, the polyphonic conception and 
the equality of the four voices is both a testimony to the 
composer’s mastery and an homage to his role models 
and teachers. But Ries creates a very unique voice with 
melancholic and longing melodies and unexpected har-
monic swerves. Conscious breaks, concurrent parado-
xes, the preference of creating moods and associative 
tone formations point to a new direction. The ideals and 
the sounds of Romanticism are knocking at the gate.

We do not know when the String Trio in E minor 
WoO 70 No. 2 was composed, but it is obvious that 
this is one of Ries’ early works. The composer follows 
his role models both in form and in compositional tech-
nique. But as we know, the string trio tradition is very 
limited when compared to that of string quartets domina-
ted by the masterworks of Mozart and Beethoven. Ries’ 
works contain noticeably conventional features such as 
almost Baroque-like harmonic sequences. On the other 
hand, we can also hear ground-breaking surprises and 
large-scale, motivically-organised development sections, 
above all in the fourth movement. The violin part is un-
usually demanding. Ries, the son of a violinist, had of 
course carefully considered this. Did he perhaps have a 
certain violinist in mind when writing the piece? In any 
case, the young Ries created a successful and expressive 

work, an enrichment for the very small number of string 
trios in the repertoire.

With the chamber music pieces presented here, 
Ferdinand Ries presents himself as a composer that ex-
perienced the Classical era first-hand, adapted it and 
gradually went his own way – an unmistakably personal 
language finding itself at the beginning of a new world 
view.

 Karl Kaiser
 Translated by Daniel Costello

The Ardinghello Ensemble performs chamber music 
from the Classical and Romantic period. Beside pro-
grams with compositions by Haydn, Mozart and Be-
ethoven the Ensemble also focuses predominantly on 
previously unknown yet fascinating compositions of their 
contemporaries.
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