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  Felix Draeseke (1835–1913)

  String Quartets Vol. 1 
 
  String Quartet No. 1 op. 27 28'15

1  Allegro risoluto 7'38

2  Largo 8'29

3  Menuetto – Intermezzo 6'02

4  Presto con fuoco 6'06

  String Quartet No. 2 op. 35 29'56

5  Allegro moderato 8'02

6  Scherzo. Allegro vivace 4'58

7  Adagio molto espressivo 8'12

8  Allegro molto vivace 8'44 
 T.T.: 58'16 
   
  Constanze Quartet 
  Emeline Pierre, Violin 
  Esther Gutiérrez Redondo, Violin 
  Sandra García Hwung, Viola 
  Marion Platero, Cello   
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Felix Draeseke

Dass Felix Draeseke es Robert Schumann und Johan-
nes Brahms gleichtun und zwischen 1880 und 1895 
drei Streichquartette komponieren würde, war zu Beginn 
seiner Laufbahn ebenso wenig abzusehen gewesen, wie 
dass der „ultraradikale“ Exponent der „Zukunftsmusiker“ 
um Franz Liszt einmal als „der gefürchtetste Kontrapunk-
tiker seiner Zeit“ (Hermann Kretzschmar) gelten und 
70-jährig, mit einer Schrift über „Die Konfusion in der 
Musik“ den Unmut von Richard Strauss und Max Reger 
auf sich ziehend, als Haupt einer musikalischen „Reak-
tionspartei“ angesehen werden würde. Dabei empfand 
sich Draeseke, der Wagner mehr bewunderte als jeden 
anderen Komponisten seiner Zeit, selbst stets als Mann 
des Fortschritts.

Der Lebenslauf dieses Komponisten, in welchem 
sich die turbulente Entwicklung der deutschen Musik 
zwischen dem mittleren 19. Jahrhundert und dem Ersten 
Weltkrieg in einer Fülle widerspiegelt wie in nur weni-
gen anderen Musikerbiographien, begann in Coburg, 
wo Felix Draeseke am 7. Oktober 1835 als Sohn des 
herzoglichen Hofpredigers geboren wurde. Auch seine 
beiden Großväter waren namhafte protestantische Theo-
logen, und der Vater hätte es gern gesehen, wäre diese 
Familientradition durch seinen Sohn fortgesetzt worden. 
Doch die Liebe zur Musik erwies sich als stärker. Selbst 
eine hartnäckige Ohrenerkrankung, die ihn schon früh-
zeitig schwerhörig und am Ende seines Lebens nahezu 
taub werden ließ, vermochte nichts am Entschluss des 
jungen Draeseke zu ändern, Musiker zu werden. Das 
Jahr 1852 machte dem noch nicht 17-Jährigen die 
ganze Spannweite des zeitgenössischen deutschen Mu-
siklebens bewusst, denn kurz nachdem er am Leipziger 
Konservatorium begonnen hatte, Unterricht bei kon-
servativen Akademikern wie Moritz Hauptmann, Ernst 

Felix Draeseke 
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Friedrich Richter und Julius Rietz zu nehmen, wurde er 
zur Pfingstzeit bei einem Besuch in Weimar Zeuge einer 
Aufführung des Lohengrin unter der Leitung Franz Liszts. 
Diesen ersten Kontakt mit dem Werk Richard Wagners 
erfuhr Draeseke als sein künstlerisches Pfingsterlebnis. 
Er wurde zu einem leidenschaftlichen Wagnerianer, 
was ihn bald in Konflikt mit den Autoritäten des Kon-
servatoriums brachte und schließlich dazu führte, dass 
er seine Studien vernachlässigte. 1855 verließ er das 
Konservatorium mit einem insgesamt niederschmettern-
den Zeugnis, aus dem pars pro toto das Urteil Richters 
genannt sei: „Herr Draeseke war nur abwechselnd flei-
ßig und konnte, infolge einer eigentümlichen Kunstan-
schauung, eine solide Durchbildung nicht befördern.“ 
Der einzige Lehrer, der ihn ausdrücklich lobte und ihm 
„großen Fleiß“ bescheinigte, war der Musikgeschichts-
dozent Franz Brendel, Chefredakteur der einst von 
Robert Schumann ins Leben gerufenen Neuen Zeitschrift 
für Musik und Herausgeber der Anregungen für Kunst, 
Leben und Wissenschaft. Als einflussreicher Musikjour-
nalist hatte sich Brendel entschieden für Liszt, Wagner 
und Berlioz eingesetzt, und einen bedeutenden Anteil 
daran genommen, aus ihrer Anhängerschar eine orga-
nisierte Gruppierung zu formen, die publizistisch für 
eine fortschrittliche Entwicklung der Tonkunst eintrat. 
Für diesen in der Öffentlichkeit bald als „Zukunftsmu-
siker“ bekannten Kreis kreierte Brendel den Namen 
„Neudeutsche Schule“. Brendels an Hegel angelehnte 
Ideen über die Entwicklung der Musikgeschichte durch 
den antithetischen Gegensatz zwischen einer konserva-
tiven, an Mendelssohn Bartholdy und Schumann, später 
vor allem an Brahms, ausgerichteten und einer fort-
schrittlichen „Partei“ erlangten prägenden Einfluss auf 
Draesekes Sicht des Musiklebens: Dieser hielt bis an sein 
Lebensende an einem Denken in „Schulen“ oder „Partei-
en“ fest, die, von festen Prinzipien geleitet, miteinander 

um das Wohl der Kunst ringen sollten. Sich selbst zählte 
Draeseke zu den Parteigängern des Fortschritts, und er 
begann für Brendels Zeitschriften Artikel zu verfassen, 
darunter Einführungen in „Franz Liszts [damals noch] 
neun symphonische Dichtungen“, die in Hinsicht auf 
die Darstellung des Gegenstandes vorbildlich genannt 
werden dürfen.

1857 kam es, vermittelt durch den gemeinsamen 
Freund Hans von Bülow, zur persönlichen Bekanntschaft 
mit Liszt. Der gleichermaßen als Pianist berühmte wie 
als Komponist umstrittene Weimarer Hofkapellmeister 
war höchst angetan von Draesekes Eintreten für seine 
Musik, und lud ihn in den folgenden Jahren wiederholt 
zu sich ein. Für Draeseke, der gerade an seiner ersten 
Oper König Sigurd arbeitete, begann eine Zeit, die er 
noch Jahrzehnte später als „Weimarer Märchentage“ 
bezeichnete. Im Kreise um Liszt galt er bald als beson-
ders leidenschaftlicher Befürworter der „Zukunftsmusik“. 
So verwundert es nicht, dass der ältere Meister regen 
Anteil an Draesekes kompositorischer Entwicklung 
nahm, und sich in dessen Frühwerken deutliche Liszt-
Einflüsse finden, etwa in der Ballade Helges Treue (cpo 
999 826–2), Draesekes offiziellem op. 1, die Liszt so 
sehr schätzte, dass er davon eine Melodram-Fassung er-
stellte. Im Auftrag Liszts unternahm Draeseke 1859 eine 
Reise nach Luzern, um den exilierten Richard Wagner 
zu besuchen. Dort erlebte er den Komponisten des Lo-
hengrin nicht nur als den „weitaus originellste[n] Geist, 
dem ich begegnet bin“, sondern wurde auch Zeuge der 
Vollendung von Tristan und Isolde. Einen tiefen Einschnitt 
brachte das Jahr 1861. Auf der Tonkünstlerversammlung 
in Weimar, wo Draeseke einen Vortrag über „Die soge-
nannte Zukunftsmusik und ihre Gegner“ hielt, wurde sein 
mit lärmenden Orchestereffekten gespickter Germania-
Marsch aufgeführt – laut Richard Wagner eine „wirklich 
elende Komposition des sonst so begabten Menschen, 
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welche wie im Hohn verfaßt aussah“ – und verursachte 
einen Skandal: Liszt applaudierte allein demonstrativ 
gegen das zischende Publikum, was die Neue Zeitschrift 
für Musik zum Anlass nahm zu schreiben, das Konzert 
habe in „Draesekes Sieg und Hervorruf“ geendet. Im 
Übrigen war die Wirkung für den jungen Komponisten 
fatal. In seinen Lebenserinnerungen schrieb er: „Durch 
dieses Stück wurde ich als der Schrecken der Mensch-
heit hingestellt und zwar in ganz Deutschland, indem 
alle Zeitungen sich beeilten, über die Schule [Liszts] en 
bloc ein grosses Verdammungsurteil zu fällen, mich aber 
als die besonders gefährliche Bestie zu kennzeichnen.“ 
Draeseke galt nun als der „äußerste Linke“ in der Musik 
– und er spürte, dass er den Bogen überspannt hatte: 
„Die Furcht trivial zu werden, hatte uns mehr oder min-
der zur Hypergeistreichigkeit und Unnatur geführt – aber 
während sich dies bei den meisten anderen in weicher, 
zum Teil kraftloser, aber deshalb weniger zurückstoßen-
der Weise äußerte, war meine Musik durchaus männ-
lich, kernhaft, stolz, aber auch schroff, ja störrig, bizarr 
und bombastisch übertrieben.“

Damit begann ein sich über Jahre hinziehender 
künstlerischer Reifungsprozess, der mit einem weitge-
henden Rückzug aus der musikalischen Öffentlichkeit 
verbunden war. 1862 zog Draeseke in die Schweiz, 
wo er sich bis 1876 überwiegend aufhielt. Den Großteil 
dieser Zeit verbrachte er als Klavierlehrer in Lausanne. 
Unter den verhältnismäßig wenigen dort entstandenen 
Kompositionen ragt seine kühn konzipierte Klaviersona-
te op. 6 heraus, die von Liszt lebhaft begrüßt wurde, 
welcher noch 1884 sagte, er wisse seit Schumanns fis-
Moll-Sonate kein so bedeutsames Werk dieser Gattung. 
Im Rückblick pflegte Draeseke zwar seinen Aufenthalt 
in der Schweiz die „verlorenen Jahre“ zu nennen, sie 
brachten ihm allerdings neue Einsichten in die Kunst 
der Klassiker: „In der französischen Schweiz sollte ich 

eine ganz neue Atmosphäre kennen lernen. Dass sie 
musikalisch anregend gewesen sei, könnte ich freilich 
in keiner Weise zugeben, möchte ihr vielmehr einen 
lähmenden Einfluss zuschreiben, der für längere Zeit 
auf mein Schaffen hemmend einwirkte […]. Für unsere 
Zukunftsmusik war im Waadtland absolut nichts zu hof-
fen; man hatte gerade genug zu tun, unsere klassische 
Musik zu verteidigen, und so erklärt es sich wohl, wenn 
ich dieser wieder näher kam […].“ Ferner rückte ihm da-
gegen die Musik Liszts. Ausgerechnet Richard Wagner 
war es gewesen, der diesen Umschwung in Draesekes 
Denken eingeleitet hatte, besann sich dieser doch nun 
immer stärker auf eine Lektion, die ihm einst von Wag-
ner erteilt worden war: „1859, als ich den Meister für 
vier Wochen in Luzern besuchte, und sehr von Lisztscher 
Musik und dessen ungewöhnlichen Harmoniefolgen 
erfüllt war, überraschte mich in einem hierauf bezügli-
chen Gespräch der Meister plötzlich aufs äußerste, als 
er mit seiner angenehmen Tenorstimme den ersten Satz 
der Eroica-Symphonie zu singen begann […]. Auf seine 
Frage, was ich gehört, antwortete ich natürlich: den ers-
ten Satz der Eroica, worauf er fast heftig ausrief: Braucht 
Ihr denn da Eure Unmasse von Harmonieen oder erkennt 
Ihr es nicht auch so ganz deutlich? Und hierauf wies er 
nach, wie bei Beethoven der melodische Faden kaum 
je abreiße und er gerade deshalb, und besonders in 
den Sinfonien, so allgemein verständlich erscheine. Die-
ses Wort brachte einen ungemeinen Eindruck auf mich 
hervor, wurde für die Art meines spätern Schaffens be-
stimmend und hat mir mehr genützt als aller Kompositi-
onsunterricht, den ich erhalten.“ Liszts Schaffen erschien 
ihm nun immer mehr als „wüstes und formloses Compo-
niren“. Außerdem konnte er „die unangenehme Emp-
findung nicht abwehren, daß [Liszt] meine veränderte, 
vielmehr gezähmte Richtung fatal ist, und er mich gerne 
in’s Unabsehbare als ultraradikalen Vorspann benutzt 
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hätte“. Unentwegt hielt er dagegen „zu Wagner, der 
immer größer wird“. 1869 brach Draeseke zu einer gro-
ßen Reise auf, die ein halbes Jahr dauern und ihn durch 
Frankreich, Spanien (mit einem kleinen Abstecher nach 
Nordafrika) und Italien führen sollte. Die Begegnung 
mit der Formenwelt des Südens bestärkte ihn in seiner 
neugewonnenen, klassisch ausgerichteten Kunstästhetik, 
und noch in Italien begann er mit der Komposition seiner 
Ersten Symphonie (G-Dur op. 12, cpo 999 746–2), der 
wenige Jahre später eine Zweite (F-Dur op. 25, cpo 
999 719–2) folgte.

Allmählich reifte in ihm der Entschluss, nach Deutsch-
land zurückzukehren, den er 1876 mit der Übersiedlung 
nach Dresden in die Tat umsetzte. Die späten Schweizer 
und frühen Dresdner Jahre bereiteten die Grundlage für 
Draesekes späteren Kompositionsstil, dessen ästhetische 
Grundlagen er in seinen Lebenserinnerungen 1907 
folgendermaßen ausformulierte: „Als Kind meiner Zeit 
und ausgerüstet mit ihren Mitteln, wollte ich ihren Inhalt 
musikalisch aussprechen, aber in pietätvoller Anlehnung 
an die grossen früheren Meister. Ihre grossen Errungen-
schaften sollten hoch und wert gehalten werden und 
neben ihnen die der sogenannten Zukunftsmusik. Was 
diese uns an neuem Stoff und neuen Mitteln zugeführt 
hatte, wollte ich versuchen, der Musikwelt in klassischer 
Form darzubieten. Natürlich war hierunter nicht zu ver-
stehen eine sklavische Nachbildung der früheren Leistun-
gen. Deren Formen sollten frei behandelt und entwickelt, 
auch formelle Neubildungen versucht, alle gebotenen 
harmonischen, rhythmischen, modulatorischen Mittel 
ausgenutzt werden.“

Durch intensive Studien erwarb sich Draeseke ein 
überragendes Können in der Handhabung des Kon-
trapunkts, von dem nicht nur Kabinettstücke wie die 
Sechs Fugen für Klavier op. 15 Zeugnis ablegen. Es 
lag geradezu auf der Hand, dass seine Neigung zur 

kontrapunktischen Schreibweise ihn zur Kirchen- und 
zur Kammermusik führen würde: 1880 schrieb er sein 
Erstes Streichquartett und beendete kurz darauf nach 
mehrjähriger Arbeit sein Requiem h-Moll op. 22. Ge-
festigtes künstlerisches Selbstvertrauen und profundes 
technisches Können machten aus ihm einen produktiven 
Komponisten, dessen Interesse sich auf nahezu alle 
Gattungen erstreckte. Es entstanden Opern und Lieder, 
Motetten und Kantaten, Klavierstücke, Duosonaten, zwei 
weitere Streichquartette und drei Quintette, ein Klavier- 
und ein Violinkonzert, sowie die Symphonia tragica op. 
40 (cpo 999 581–2) und die Große Messe fis-Moll 
op. 60. Als Krönung seines Schaffens betrachtete er die 
1899 nach jahrzehntelangen Vorarbeiten abgeschlosse-
ne geistliche Tetralogie Christus. Ein Mysterium in einem 
Vorspiele und drei Oratorien, in welcher er altmeisterli-
che Kontrapunktik mit Wagnerscher Musikdramatik zu 
vereinen suchte.

Hatte er sich in seiner neuen Heimat den Lebensun-
terhalt zunächst als privater Musiklehrer verdient, wurde 
er 1884 ans Dresdner Konservatorium berufen, wo er 
Harmonielehre, Kontrapunkt und Komposition unterrich-
tete, ab 1890 auch Musikgeschichte. Seinen Ruf als Mu-
sikpädagoge festigten mehrere Buchveröffentlichungen: 
die Anweisung zum kunstgerechten Modulieren (1875), 
Die Lehre von der Harmonia in lustige Reimlein gebracht 
(1883) und die zweibändige Kontrapunktlehre Der ge-
bundene Styl (1902). Unter Draesekes zahlreichen Schü-
lern finden sich so unterschiedliche Persönlichkeiten wie 
der Opernkomponist Alberto Franchetti, der hervorra-
gende Symphoniker Paul Büttner, Carl Ehrenberg, der 
Widmungsträger von Thomas Manns Tristan-Novelle, 
Theodor Blumer, der vor allem durch Bläserkammer-
musik bekannt wurde, und der bedeutende preußische 
Kulturpolitiker Leo Kestenberg. Auch mit seinen Komposi-
tionen konnte Draeseke nun häufiger Erfolge verbuchen, 
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nicht zuletzt da sich namhafte Dirigenten wie Hans von 
Bülow, Ernst von Schuch und, am nachhaltigsten, Arthur 
Nikisch für ihn einsetzten. Auch Richard Strauss brachte 
in jüngeren Jahren mehrfach Orchesterwerke Draesekes 
zu Gehör.

Die Beziehung zu Strauss sollte für Draeseke schick-
salhaft werden. Hatte er die ersten Tondichtungen des 
jüngeren Kollegen emphatisch begrüßt und sich für ihn 
eingesetzt, verfolgte er dessen spätere Entwicklung mit 
wachsender Skepsis. Bereits Ein Heldenleben berühr-
te ihn unangenehm, wie ihn allgemein Tendenzen im 
Schaffen vieler junger Komponisten um 1900 beunruhig-
ten, die Draeseke nur noch als „Kultus des Häßlichen“ 
wahrnehmen konnte. Schließlich reagierte er 1906 auf 
die Uraufführung von Straussens Salome 1905 mit einer 
Streitschrift über „Die Konfusion in der Musik“, im Unter-
titel als „ein Mahnruf“ gekennzeichnet, in der es u. a. 
heißt: „Verständnislos wird man angeblickt, wenn wir 
die jugendlichen Hörer aufmerksam machen auf eine 
edel gestaltete Melodik, ein fein gefügtes Harmonienge-
webe, interessant gegliederte Rhythmik, glatte und ab-
gerundete Form, schön vermittelte und überraschende 
Wiedereinführung von Themen. All diese ehemaligen 
Schönheitsmerkmale erscheinen ihnen wie böhmische 
Dörfer, die sie nie nennen gehört, und nur wenn von In- 
strumentation die Rede ist, horchen sie auf, weil nach 
ihrer Meinung dies neu hinzugetretene Element der 
Farbe die drei alten Hauptelemente der Musik weit 
überwiegt, und gut instrumentieren mit gut komponie-
ren für gleichbedeutend angesehen wird. Darüber ist 
die Melodik fast versiegt, die Harmonik nach einer 
übertriebenen Verfeinerung durch immerwährende 
Steigerungen schließlich bei der absoluten Unmusik an-
gelangt, während, wie dies leider in Deutschland von 
jeher der Fall gewesen, die Rhythmik zu wenig gepflegt, 
ja geradezu vernachlässigt erscheint.“ Als Ursache der 

„traurigen Zustände, in denen sich die heutige Musik 
befindet“ machte er „das Fehlen jeden Kunstprinzips“ 
aus: „Schauten frühere Zeiten erbitterte Kämpfe, die von 
feindlich gegenüberstehenden Parteien ausgefochten 
wurden, so erschreckt unsere Epoche durch einen er-
barmungslosen Kampf aller gegen alle, ohne daß man 
den künstlerischen Grund dieses Kampfes zu entdecken 
vermöchte.“ Grenzte sich Draeseke in seiner Schrift 
auch von den „Starr-Konservativen“ ab, und hatte er 
„gegenüber unwahren Berichten“ betont, „dass er den 
Idealen seiner Jugend keineswegs untreu geworden, 
insbesondere fest zu Wagner gehalten und die Ab-
schwenkung ins Brahmssche Lager nicht mitgemacht“ 
habe (Draeseke: Musikgeschichtliche Vorlesungen), so 
musste er nun erfahren, dass er der jüngeren Generation 
mittlerweile als „alles andere eher denn ein moderner 
Musiker“ (Rudolf Louis) erschien, dass man ihn Seite 
an Seite einordnete mit „zünftige[n] Fachgenossen, die 
ängstlich besorgt um ihre eigene Wertschätzung, ohne 
schöpferische Potenz, lediglich im Besitz einer gewissen 
Kompositionstechnik irgend einer verflossenen Epoche, 
eigensinnig und gewalttätig gegen jede Erweiterung der 
Ausdrucksmittel und gegen jede Ausdehnung künstleri-
scher Formgebiete sich sträuben“, wie Richard Strauss in 
seiner Replik auf die „Konfusion“, „Gibt es für die Musik 
eine Fortschrittspartei?“, schrieb.

Draesekes „Konfusion“ löste eine Kontroverse um 
den Fortschritt in der Musik aus, deren Echo bis zum Ers-
ten Weltkrieg in den deutschen Musikzeitungen zu ver-
nehmen war. Ironie der Geschichte: Nur wenige Jahre, 
nachdem sich Draeseke den Zorn der „Fortschrittlichen“ 
und den Ruf eines grantelnden Konservativen zugezo-
gen hatte, nahm Richard Strauss mit dem Rosenkavalier 
Abstand von den Wildheiten der Salome und der Elek-
tra, um anschließend in die Rolle eines lebenden Klas-
sikers zu schlüpfen. Max Reger, der für Strauss Partei 
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ergriffen und bekannt hatte: „Ich reite unentwegt nach 
links“, musste angesichts der Klavierstücke op. 11 von 
Arnold Schönberg zugeben: „Da kann selbst ich nicht 
mit mehr mit […]: Mein Hirn ist dazu wirklich zu veraltet! 
[…] O es ist zum Konservativwerden“. Und Rudolf Louis 
propagierte als Ausweg aus der Krise der Moderne die 
„Reaktion als Fortschritt“ – um Draeseke zu den Akten 
legen zu können, zog er sich aus der Affäre, indem er 
ihn in seiner „Deutschen Musik der Neuzeit“ als Vertreter 
einer tatsächlichen, unfortschrittlichen Reaktion einord-
nete. Zur gleichen Zeit (1911) formulierte der 24-jäh-
rige Komponist Heinz Tiessen ein künstlerisches Credo, 
das demjenigen Draesekes auffallend ähnelt: „Das Ziel 
der Kunst ist Klassizität […]. Aufgabe der Zukunft ist es, 
die sich noch als Selbstzweck aufdrängenden Errun-
genschaften der Neuromantik für die Gestaltung einer 
neuen, modernen Klassizität zu gewinnen.“ Im gleichen 
Sinne äußerte sich wenig später auch Ferruccio Busoni.

Draeseke, der am 26. Februar 1913 in Dresden 
starb, nachdem er noch mit einer Messe und einem 
Requiem für A-cappella-Chor und einer eigensinnig 
witzigen Symphonia comica (cpo 999 746–2) drei 
seiner wichtigsten Werke vollendet hatte, wurde freilich 
als Vorbote dieser Ideen nicht mehr wahrgenommen. In 
den folgenden Jahren verschwand seine Musik aus dem 
Blickfeld des öffentlichen Interesses, wie es auch Gene-
rationsgenossen von der konservativen „Gegenpartei“, 
etwa Max Bruch, Friedrich Gernsheim und Ernst Rudorff, 
widerfuhr, die die Entwicklungen des frühen 20. Jahr-
hunderts noch erlebt und beklagt hatten. Die Rezeption 
Felix Draesekes, die über weite Strecken weniger eine 
Geschichte von Aufführungen als von Schlagworten und 
Etikettierungen ist, verlief weiterhin unglücklich, da man 
ihn im NS-Staat als vermeintlichen Vorläufer im Kampf 
gegen die „entartete Musik“ entdeckte. Dazu trug vor 
allem der fanatische Nationalsozialist Erich Roeder bei, 

der 1932/37 eine zweibändige Biographie über den 
Komponisten veröffentlichte, in welcher er den „Lebens- 
und Leidensweg eines deutschen Meisters“ ideologisch 
verzerrt darstellte. Auf Roeders Initiative wurde eine 
erste Draeseke-Gesellschaft gegründet, die in den 30er 
Jahren nationalsozialistisch gefärbte Gedächtnisfeiern 
organisierte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann, 
angefangen mit den Forschungen des Amerikaners Alan 
H. Krueck, eine wissenschaftlich seriöse Neubewertung 
von Draesekes Leben und Werk. Dem Wirken der 1986 
gegründeten Internationalen Draeseke-Gesellschaft ist es 
zu verdanken, dass Draeseke mittlerweile zu den besser 
erforschten Komponisten des 19. Jahrhunderts gehört. 
Auch erschienen im späten 20. und frühen 21. Jahrhun-
dert zahlreiche Neuveröffentlichungen seiner Komposi-
tionen, einschließlich einiger Erstdrucke. Um die Kam-
mermusik machte sich dabei besonders der Münchner 
Verleger Walter Wollenweber verdient, bei welchem 
Udo-Rainer Follert in den 90er Jahren Neuausgaben 
sämtlicher Streichquartette Draesekes vorlegte.

Streichquartette Nr. 1 und 2

Draesekes Streichquartette sind stilistische Unikate. 
Als der Komponist sich der Gattung zuwandte, begab 
er sich auf ein Schaffensgebiet, das weithin als Domäne 
traditionell ausgerichteter Komponisten galt. Johannes 
Brahms hatte zu diesem Zeitpunkt seine drei Quartet-
te bereits vollendet. Von Liszt und Wagner, beide an 
der Komposition von Kammermusik gleichermaßen 
desinteressiert, lagen keine entsprechenden Werke 
vor. Sie konnten also für einen „neudeutschen“ Kom-
ponisten in diesem Fall auch keine unmittelbaren Vor-
bilder sein. Wagners Einfluss findet sich allerdings in 
Draesekes Quartetten, wenn auch nicht in Form einer 
Nachahmung Wagnerschen Komponierens, sondern als 
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schöpferischer Nachvollzug der Klassiker, wie sie Dra-
eseke von Wagner vermittelt bekommen hatte. Die Idee 
des „melodischen Fadens“, der die Musik als einheitsstif-
tendes Band zusammenhält, ist überall in diesen Stücken 
greifbar. Verhältnismäßig kurze Motive gruppiert Drae- 
seke zu mitunter sehr langen Themen zusammen und 
schafft dadurch eine eigene Art „unendlicher Melodie“. 
Aus dieser Betonung des Melodischen erwächst seine 
Neigung zur polyphonen Schreibweise, ein Denken, 
das sich auch in Draesekes musiktheoretischen Schriften 
zeigt: Seine Darstellung der harmonischen Molltonleiter 
als leittönige Umspielung von Grundton und Quinte 
zwecks Vermeidung des übermäßigen Sekundschritts, 
wie sie sich in seiner Abhandlung zur „Beseitigung des 
Tritonus“ findet und später in der „Lehre von der Harmo-
nia“ wiederholt wird (in c-Moll: c-h-c-d-es-f-g-as-g-f-es-d-c-), 
ist nichts anderes als ein Beitrag zur Fundierung der 
Komposition auf der Grundlage melodischer Linienzüge. 
Was die daraus entstehenden Harmonien betrifft, „[...] 
so müssen […] gewisse Töne als Haupttonarten für eine 
zeitlang festgehalten, darf besonders die Ruhe der The-
men nicht durch flatternde Modulationen erschüttert wer-
den, […]. Bereichern mag man die Haupttonart so viel 
man wünscht und durch Hereinziehen selbst der frem-
desten Töne, – aber für eine gewisse Zeit und besonders 
in den Themen sie festhalten, vergesse man ebenfalls 
nicht, soll die Verständlichkeit des Ganzen nicht leiden 
und die Einheit der Schöpfung nicht in Gefahr geraten“ 
(Draeseke, „Was tut der heutigen musikalischen Produk-
tion not?“, 1907). Da Draeseke den immens langsamen 
harmonischen Rhythmus der späteren Werke Wagners 
nie für sich übernommen hat, sondern hinsichtlich der 
Zeitmaße den Rahmen des späten Beethoven nicht 
überschreitet, tendiert seine Musik zu detaillierter, kon-
trapunktischer Motivarbeit auf deutlich kleinerem Raum 
als dies bei Wagner der Fall ist.

Draesekes Erstes Streichquartett, op. 27 in c-
Moll, entstand binnen kurzer Zeit im Frühjahr 1880. 
Der Kopfsatz wurde am 6. Februar beendet, zweiter 
und dritter Satz Tags darauf, am 15. Februar war das 
Finale fertig. Es dauerte allerdings deutlich länger, bis 
das Werk zum ersten Mal öffentlich erklang. Eine erste 
Möglichkeit bot sich dem Komponisten gut ein Jahr 
nach der Fertigstellung, am 28. März 1881: Im Rah-
men einer nicht öffentlichen Probe wurde es im Dresdner 
Tonkünstlerverein durchgespielt, allerdings nicht in das 
Programm des folgenden Konzerts aufgenommen. Ob 
die Musiker die Anforderungen des Werkes unterschätzt 
hatten? – Wilhelm Altmanns Ermahnung: „Um gut zu 
wirken, muß dieses Quartett auch gut gespielt werden“, 
gilt für alle Streichquartette Draesekes gleichermaßen! – 
Immerhin einen Gewinn verschaffte das beiseite gescho-
bene Stück seinem Autor, zeigte sich doch ein junger 
Geiger namens Jean Louis Nicodé an ihm interessiert: Er 
wurde später einer von Draesekes entschiedensten För-
derern und dirigierte häufig dessen Orchesterwerke. Zur 
Uraufführung gelangte das c-Moll-Quartett schließlich 
doch im Dresdner Tonkünstlerverein, am 14. November 
1884. Die Darbietung durch ein Ensemble mit dem kö-
niglichen Konzertmeister Johann Christoph Lauterbach 
als Primarius verlief rundum geglückt, woraufhin Draese-
ke, der sich zu dieser Zeit auch über andere gelungene 
Aufführungen größerer Werke aus seiner Feder freuen 
konnte, schwärmte: „Dieser Monat November war für 
mich einer der glücklichsten meines Lebens, denn ich 
habe die meisten Erfolge in ihm zu verzeichnen.“ Das 
Quartett wurde anschließend noch auf Tonkünstlerver-
sammlungen 1885 in Karlsruhe (wieder von Lauterbachs 
Quartett) und 1887 in Köln vorgestellt. Der Erstdruck er-
schien 1885 beim Verlag Fr. Kistner in Leipzig, wobei 
zum Bedauern des Komponisten vergessen wurde, die 
vorgesehene Widmung des Werkes an Lauterbach auf 

cpo 555 281–2 Booklet.indd   11 30.09.2019   12:35:51



12

dem Titelblatt zu vermerken. Die Kritik nahm das Quar-
tett freundlich auf. So gab Wilhelm Langhans seiner 
Hoffnung Ausdruck, dieses Werk möge helfen, „den 
Gleichgiltigkeits-Panzer zu durchbrechen, mit dem sich 
die große Mehrzahl der Opern- und Concert-Leitungen 
gegen [Draeseke] bis jetzt verwahrt haben. […], denn 
dem liebenswürdigen und graziösen Gedankeninhalt, 
der Klangschönheit, der Formvollendung und der von 
aller Schroffheit freien Originalität dieses Werkes ge-
genüber müssen die Stimmen des Neides und des Vor-
urtheils schlechthin verstummen“ (Neue Zeitschrift für 
Musik, 29. Juni 1887).

Der erste Satz (Allegro risoluto, 3/4) beginnt mit 
einer kurzen, von auftaktigen Sechzehnteln bestimmten 
Einleitung, die, von Es-Dur ausgehend, in die Haupt-
tonart c-Moll führt. Das im neunten Takt erscheinende 
Thema des Hauptsatzes entwickelt sich aus einem 
Wechselspiel von Violoncello und erster Violine über 
pochenden Achteln der Mittelstimmen. Sein punktierter 
Rhythmus prägt auch den Anfang des Seitensatzes, wäh-
rend dessen Fortsetzung von ab- und ansteigenden Mo-
tiven in gleichmäßigem Achtelrhythmus dominiert wird. 
Die ausgewogene formale Konzeption dieses Allegros 
wird nicht zuletzt daran deutlich, dass zunächst schein-
bar unwesentliche Motive später an wichtigen Stellen 
wieder auftauchen und sich dort von einer neuen Seite 
zeigen. So markiert eine Figur in gleichmäßiger Viertel-
bewegung, die unauffällig vom Haupt- zum Seitensatz 
überleitete, den lyrischen Höhepunkt des letzteren und 
spielt auch in der Durchführung eine wichtige Rolle. Dort 
wird außerdem ein zuvor nicht gehörtes Motiv bedeut-
sam, das aber in der Sechzehntelfigur der Einleitung und 
einem Begleitrhythmus des Violoncellos aus dem Seiten-
satz seinen Ursprung hat. Die Coda geht unmittelbar aus 
dem Reprisenende hervor, und betont durch den zwang-
losen Übergang von Hauptsatz- zu Seitensatzmotiven 

deren Gemeinsamkeiten. Der Satz schließt mit dem 
Anfangsthema des Seitensatzes in C-Dur.

So einfach der Verlauf des zweiten Satzes (Largo, 
As-Dur, 12/8), eines zweiteiligen Stückes ohne Durch-
führungsteil, so reich ist er an harmonischen, polypho-
nen und klanglichen Feinheiten. Abgesehen von den 
ersten Takten, in denen sich die Violinen über einem 
Quintbordun der tiefen Instrumente entfalten, gibt es 
hier kaum einen Unterschied zwischen „Melodie“ und 
„Begleitung“. Ohne dass große rhythmische Kontraste 
zwischen den Stimmen herrschten, geht jede von ihnen 
ihren eigenen Weg. Auch klangfarbliche Wirkungen er-
zeugt Draeseke durch die Annäherung der Stimmen zu- 
und ihre Entfernung voneinander. Aufgrund der nahezu 
durchgehenden Vierstimmigkeit stechen diesbezüglich 
gerade die wenigen dünner besetzten Stellen hervor.

Das Menuett (Allegro moderato, c-Moll) ist thema-
tisch sehr stark am ersten Satz orientiert, mit dem es 
auch die Taktart teilt. Während aber die den Kopfsatz 
eröffnende Sechzehntelfigur auftaktig ist, findet sich die 
Entsprechung im Menuett stets auf schwerer Taktzeit. 
Den più mosso zu spielenden Mittelteil in B-Dur bezeich-
net Draeseke nicht als Trio, sondern als Intermezzo. Der 
Komponist treibt hier sein Spiel mit der Gegenüberstel-
lung von herkömmlichen und triolischen Achteln: Zu 
Beginn spielen die Oberstimmen leggiero im triolischen 
Rhythmus gegen die normalen Achtel, die das Violon-
cello espressivo vorträgt. Ein aus Achteln und Triolen 
zusammengesetztes Nebenthema soll capriccioso ge-
spielt werden.

Das Werk endet mit einem lebhaften Finale (Presto 
con fuoco, c-Moll, 2/2), dessen Hauptsatz aufbrausen-
de Achtel und Akkordschläge in Staccato-Vierteln schroff 
aneinander fügt. Der Seitensatz in Es-Dur stellt zunächst 
ein kantables Thema in gleichmäßigen Viertaktperioden 
vor, nimmt dann den Beginn des Hauptsatzes in sich 
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auf, um schließlich in eine metrisch freiere Variante des 
kantablen Themas auszulaufen, in der erste Violine und 
Violoncello einander die Motive zuspielen. Durch das 
unveränderte Erklingen des Satzbeginns wird eine Ex-
positionswiederholung angedeutet, doch folgt statt einer 
solchen eine Fuge, deren Thema – ganz ähnlich, wie 
Draeseke es im Finale seiner Zweiten Symphonie getan 
hat – aus einer Neugruppierung der Motive des Haupt-
satzes gewonnen ist. Seine Verarbeitung erfolgt durch 
Engführung des Themenkopfes, Abspaltung seiner Fort-
setzung und Umkehrung des Themas. Die Fuge mündet 
in die Wiederkehr des Hauptsatzes. Da dabei dessen 
Anfang ausgespart wird, wird der Repriseneintritt erst im 
Nachhinein als solcher deutlich. Der Seitensatz erscheint 
in As-Dur und wendet sich erst später nach C-Dur, in 
welcher Tonart die Coda das Achtelmotiv des Anfangs 
über einem galoppierenden Begleitrhythmus zu voller 
Entfaltung bringt.

Ebenso wie beim Ersten vollendete Draeseke auch 
die Sätze seines Zweiten Streichquartetts e-Moll 
op. 35 in dichter Folge: das Scherzo am 12., das Fina-
le am 25., den Kopfsatz am 30. Mai 1886. Das Werk 
entstand für das Quartett von Eduard Rappoldi, der 
Lauterbach als Violinpädagoge am Dresdner Konserva-
torium und als Konzertmeister des Hofopernorchesters 
nachgefolgt war. Der Komponist stand bereits seit Jah-
ren in freundschaftlichen Beziehungen zu dem Geiger 
und dessen Frau Laura, einer angesehenen Pianistin, die 
Draesekes Klaviersonate im ständigen Repertoire führte. 
Wenige Tage nach Fertigstellung des e-Moll-Quartetts 
spielte Laura Rappoldi die Uraufführung des ihr gewid-
meten Klavierkonzerts, der sich am 8. Oktober 1886 
die Premiere des Quartetts durch Eduard Rappoldis En-
semble in Dresden anschloss. Der Rappoldi gewidmete 
Erstdruck kam im folgenden Jahr bei Kistner heraus. In 
seinen Lebenserinnerungen hob der Komponist seine 

besondere Wertschätzung dieses Werkes hervor: „Mir 
ist es unter den drei Quartetten stets das liebste gewe-
sen, da ihm wohl die grösste Empfindungswärme inne-
wohnt und vielleicht auch der grösste Wohlklang, den 
man heutzutage [1907] freilich nicht mehr als Vorzug 
empfindet.“

Enthielt der erste Satz von op. 27 eine Vielzahl 
von Themen, sind es im eröffnenden Allegro mode-
rato (4/4) des zweiten Quartetts nur drei. Sie bilden 
jedoch alle sehr lange melodische Bögen aus, sodass 
der Satz, obwohl formal knapper als der entsprechende 
des Vorgängerwerkes, diesen hinsichtlich der zeitlichen 
Ausdehnung übertrifft. Sämtliche Themen bewegen 
sich überwiegend in engen Intervallen. Die Kontraste 
zwischen ihnen schafft der Komponist vor allem durch 
harmonische und satztechnische Differenzierung. Wie 
in der Exposition die Themen fließend auseinander 
hervorgehen, werden auch zwischen den Großabschnit-
ten des Verlaufs deutliche Einschnitte vermieden, was 
sich besonders am Übergang zur Reprise zeigt, wenn 
die zweite Violine das Anfangsthema wieder ins Spiel 
bringt, während die erste noch eine Phrase vom Ende 
der Durchführung weiterführt. Die Coda rekapituliert 
zunächst den Satzbeginn und steigert das erste Thema 
bis zum fortissimo, bevor erste Violine und Violoncello ei-
nander sehr leise echoartig antworten. Der Satz, dessen 
Dynamik sich überwiegend im piano-Bereich hält und 
mezzoforte nur an wenigen Stellen überschreitet, klingt 
schließlich unerwartet heftig aus.

An zweiter Stelle folgt ein unausgesetzt in Achteln 
und Sechzehnteln pulsierendes Scherzo (Allegro viva-
ce, e-Moll), das wie viele Scherzi Draesekes im 2/4-
Takt steht. Der Komponist spickt die einzelnen Stimmen 
reichlich mit chromatischen Schritten, was sich in rapide 
aufeinander folgenden harmonischen Überraschungen 
niederschlägt. Das Trio (un poco più largo, C-Dur) im 
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3/4-Takt, das rhythmisch von ferne an eine Mazurka er-
innert, macht von der Chromatik nicht minder Gebrauch, 
nun allerdings molto espressivo und leise.

Der dritte Satz (Adagio molto espressivo, C-Dur, ¾) 
kann als eines der schönsten Beispiele für Draesekes Ge-
staltung unendlicher Melodien gelten. Die Musik scheint 
sich harmonisch und metrisch nur schwer festlegen zu 
wollen: Da in den ersten Takten nur ganz kurz und auf 
unbetonter Zählzeit der Tonikaklang in Grundstellung 
auftritt, wirkt sie schon zu Beginn, als würde sie schwe-
relos im Raum schweben – ein Effekt, den die gegen den 
Takt gesetzten Sequenzen nur verstärken. Das mit Kon-
trapunkten reich ausgestattete Anfangsthema wird all-
mählich verwandelt, neue Figuren treten hinzu; irgend-
wann haben sich Motivik und Tonart völlig verändert, 
ohne dass irgendwo ein deutlicher Einschnitt auf das 
Erscheinen eines neuen Themas hingewiesen hätte. Es 
ist alles ein einziger, ungemein langer Melodiebogen, 
der dreimal ansetzt, stets neue Wendungen nimmt und 
zuletzt, nachdem er in rascher Folge mehrere entfernte 
Tonarten durchschritten hat, beruhigt in C-Dur ausklingt.

Das Finale (Allegro molto vivace, e-Moll, 6/8) be-
ginnt stürmisch mit einem Thema im Tarantella-Rhythmus, 
dem sich ein sehr lang ausgesponnener, mehrfach un-
tergliederter Seitensatz in G-Dur anschließt. Bei unver-
ändertem Tempo und gleichfalls durchgehender Achtel-
bewegung wirkt er aufgrund der breiteren Notenwerte 
seiner Melodien doppelt so langsam wie der Hauptsatz. 
Die Durchführung beginnt mit einem Motiv des Seiten-
satzes und lässt dann das Anfangsthema folgen, aus 
dessen Schlussphrase sich eine Fuge entwickelt. Diese 
wird jedoch bald vom Seitensatz überlagert und abge-
löst. Eigentümlicherweise besitzt das Finale zwei Repri-
sen, die zusammen mit der Coda mehr als die Hälfte 
seines Verlaufs einnehmen. Die erste bringt das Anfangs-
thema tonal (in h-Moll), intrumentatorisch und figurativ 

verfremdet. Der Seitensatz steht zwar in C-Dur und wird 
ebenfalls mit zahlreichen kleinen Veränderungen prä-
sentiert, doch entspricht sein Verlauf demjenigen aus 
der Exposition. Es folgt eine zweite Wiederkehr des An-
fangs, diesmal in der „korrekten“ Tonart und in bekann-
ter Figuration. Nun erscheinen jedoch die einzelnen 
Glieder des Seitensatzes in umgestellter Reihenfolge. 
Sein Beginn, der bisher immer in Dur stand, erklingt nun 
in e-Moll und führt zu einer Erinnerung an den Schluss 
des ersten Satzes. Dann endet das Werk mit ein paar 
heftigen Presto-Takten.

Beide Quartette bestätigen eindrucksvoll die Worte 
des Draeseke-Kenners Christoph Schlüren: „Draeseke 
als primär lyrische Natur ist zugleich von einer beste-
chenden Herbheit und erkundet die dunklen, introver-
tierten Ausdruckswelten mit einzigartiger Fantasie. Das 
weitragende Melos ist auf die kontrapunktische Taug-
lichkeit zugeschnitten, der Rhythmus zumal für deutsche 
Verhältnisse besonders lebenssprühend und abwechs-
lungsreich. Stilistisch gibt es erkennbare Bezüge nicht 
nur zu Beethoven, sondern auch zu Mendelssohn, doch 
ist seine äußerst farbenreiche, mit teils überraschenden 
Modulationen gespickte harmonische Sprache eine 
individuelle Weiterentwicklung der von Wagner und 
Liszt ausgehenden neudeutschen ‚Fortschritts’-Haltung. 
Draesekes herausragende Statur als Streichquartettkom-
ponist beruht vor allem auf seiner gänzlich originellen 
architektonischen Meisterschaft in einer Gattung, in der 
zwar Beethoven und Schubert Unübertreffliches schufen, 
wo aber Draeseke – gemeinsam mit Brahms, Tschai-
kowsky und dem späten Dvořák – von den Erfahrungen 
Schumanns und Mendelssohns ausgehend entscheidend 
Neues kreierte.“

 Norbert Florian Schuck
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1 Draesekes gesammelte Schriften der Jahre 1855 
bis 1861 wurden 1987 als erster Band der Veröffent-
lichungen der Internationalen Draeseke-Gesellschaft 
herausgegeben.

2 Vgl. Felix Draeseke: Musikgeschichtliche Vorlesun-
gen (= Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-
Gesellschaft Bd. 7), Leipzig 2007.

3 Dokumentiert in: „Die Konfusion in der Musik“. 
Felix Draesekes Kampfschrift von 1906 und ihre Folgen 
(= Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-
Gesellschaft Bd. 4), Leipzig 1990.

Constanze Quartet

Die musikalischen Wege der vier aus Südeuropa 
stammenden Musikerinnen des Constanze Quartetts 
sollten allesamt in der kleinen, doch weltweit einmaligen 
Musikmetropole Salzburg zusammenführen. Die Ge-
burtsstadt Mozarts mit ihrem unverwechselbaren klassi-
schen Flair wurde für die unterschiedlichen Temperamen-
te aus Frankreich und Spanien der ideale künstlerische 
Nährboden, um zu einer gemeinsamen musikalischen 
Sprache zu finden. Die daraus entstehenden Interpreta-
tionen, die mit ihrem mediterranen Charme mitreißend, 
frisch und beseelt zugleich wirken, begeistern jedes 
Mal aufs Neue vielfach sowohl Zuhörer und als auch 
Zuschauer.

Nach einem erfolgreichen Live-Auftritt bei Radio 
France in Paris im Jahr 2018, folgte mit der Platzierung 
als Finalisten des Kammermusik-Wettbewerbes “Eugène 
Ysaÿe” in Liège ein weiterer Erfolg. Im vergangenen 
November erspielte sich das Quartett beim internatio-
nalen Anton Rubinstein Wettbewerb in Düsseldorf einen 
3. Preis.

Auch auf die erste CD-Produktion des jungen Ensem-
bles in Zusammenarbeit mit dem deutschen Label cpo 
darf man gespannt blicken. Erstmals kommt es zur Ge-
samtaufnahme sämtlicher Streichquartette von Felix Dra-
eseke, einem deutschen Komponisten und Vertreter der 
Neudeutschen Schule, sowie Zeitgenossen von Franz 
Liszt, Richard Wagner und Johannes Brahms.

Von der österreichischen Tradition beeinflusst, 
bekam das Quartett bei diversen Meisterkursen und 
Künstlern wie dem Casals-Quartett, Rainer Schmidt (Ha-
gen-Quartett), William Coleman (Kuss-Quartett), Milan 
Milojicic (Minetti-Quartett), Lavard Skou-Larsen, Chris-
toph Schlüren u.a. weitere Anregungen und Impulse.

Das Repertoire des Ensembles umfasst alle Sparten, 
legt jedoch einen Schwerpunkt auf noch nicht entdeck-
te Komponisten vergangener Epochen. Das Constanze 
Quartett ist regelmäßig zu Gast im Marmorsaal des 
Schloss Mirabells in Salzburg und wurde mehrfach zu 
Gastspielen und Tourneen auf Festivals nach Europa und 
Amerika eingeladen.
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Felix Draeseke

Between 1880 and 1895 Felix Draeseke, following 
in the footsteps of Schumann and Brahms, composed 
three string quartets. There was little at the onset of his 
career to suggest that he would do so, nor that this ‘ult-
raradical’ proponent of Franz Liszt’s ‘music of the future’ 
would one day come to be seen as ‘the most feared 
contrapuntist of his era’ (Hermann Kretschmar), still less 
that at the age of 70 he would become the head of a 
‘reactionary party’ in music and draw the ire of Richard 
Strauss and Max Reger upon his head with an essay 
on ‘Confusion in Music’. Yet Draeseke, who admired 
Wagner above all other composers of his day, always 
regarded himself as a man of progress.

The career of this composer reflects the turbulent 
evolution of German music from the mid–19th century 
to the First World War with a fullness matched by few 
other musical biographies. It began in Coburg, where 
Draeseke was born on 7 October 1835. His father was 
the chaplain at the ducal court (both of his grandfathers 
were likewise notable Protestant theologians) and would 
gladly have seen his son continue in the family tradition. 
But Felix’s love of music proved to be stronger; not even 
a chronic ear disorder that caused him to become hard 
of hearing at an early age, and almost completely deaf 
by the end of his life, could make the young man alter 
his resolve to become a musician.

In 1852 Draeseke, not yet 17 years of age, beca-
me aware of the full breadth of contemporary German 
music. Hardly had he enrolled at Leipzig Conservatory, 
where he was taught by such conservative academics 
as Moritz Hauptmann, Ernst Friedrich Richter and Julius 
Rietz, than he witnessed a performance of Lohengrin 
under Franz Liszt during a visit to Weimar at Whits-
untide. This initial contact with the music of Richard 

Wagner was his artistic epiphany; he became a passi-
onate Wagnerian, which soon brought him into conflict 
with the authorities of the Conservatory and ultimately 
caused him to neglect his studies. In 1855 he left the 
Conservatory with an abysmal overall grade report 
from which, pars pro toto, we quote Richter’s verdict: 
‘Herr Draeseke was industrious only by fits and starts 
and, owing to an idiosyncratic attitude toward art, was 
unable to sustain a solid training’. The only teacher who 
expressly praised him and certified his ‘great diligence’ 
was the music history teacher Franz Brendel, the editor-
in-chief of the Neue Zeitschrift für Musik (originally foun-
ded by Robert Schumann) and editor of the volume Anre-
gungen für Kunst, Leben und Wissenschaft (Proposals for 
art, life and science). An influential journalist, Brendel 
had decisively taken up the cudgels for Liszt, Wagner 
and Berlioz and was crucially responsible for shaping 
their many adherents into an organised group that 
championed the progressive evolution of music in their 
writings. For this circle, soon given the public moniker 
‘musicians of the future’, Brendel created the name ‘New 
German School’. He espoused Hegelian notions of the 
evolution of music history through an antithetical conflict 
between a conservative ‘party’ aligned on Mendelssohn 
and Schumann (and later especially on Brahms) and a 
progressive ‘faction’. These ideas had a formative im-
pact on Draeseke’s view of music; to the end of his days 
he thought in terms of ‘schools’ and ‘factions’ guided 
by firm principles and struggling with each other for the 
wellbeing of art. He numbered himself among the mem-
bers of the progressive party and began to write articles 
for Brendel’s journals, including introductions to ‘Franz 
Liszt’s Nine Symphonic Poems’ (there were only nine at 
the time). These articles fully merit the term ‘exemplary’ 
in their discussion of the subject.1
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In 1857 Draeseke, through the intercession of their 
common friend Hans von Bülow, made the personal ac-
quaintance of Liszt, then a controversial court conductor 
in Weimar and equally renowned as a pianist and com-
poser. Liszt was much taken by Draeseke’s efforts on 
behalf of his music, and repeatedly invited the young 
man to visit him in the years that followed. For Draese-
ke, then at work on his first opera König Sigurd, there 
began a period that he still referred to, decades later, 
as his ‘Weimar fairy-tale days’. Soon he was regarded 
in the Liszt circle as a fiery advocate of the ‘music of the 
future’. It thus comes as no surprise to find that the older 
master took a keen interest in his compositional deve-
lopment, nor that obvious Lisztian influences appear in 
his early works, such as his official op. 1, the ballad 
Helges Treue (cpo 999 826–2). So great was Liszt’s 
appreciation of this piece that he fashioned a version of 
it as a melodrama. In 1859 Draeseke, at Liszt’s behest, 
undertook a journey to Lucerne to visit Richard Wagner 
in his exile. There he not only experienced the composer 
of Lohengrin as ‘by far the most original mind I have 
ever encountered’, he also witnessed the completion of 
Tristan und Isolde.

Then came the watershed year of 1861 and the 
Musicians Convention in Weimar, where Draeseke de-
livered an address on ‘The so-called music of the future 
and its opponents’. He also witnessed the performance 
of his Germania March, a work peppered with clamo-
rous orchestral effects and, according to Wagner, a ‘truly 
wretched piece by an otherwise highly gifted man, see-
mingly written in a spirit of mockery’. It created a scan-
dal; Liszt alone applauded it demonstratively against the 
hissing audience, causing the Neue Zeitschrift für Music 
to write that the concert ended in ‘Draeseke’s victory and 
a curtain call’. Other than that, the effect on the young 
composer was devastating; to quote his memoirs: ‘With 

this piece I was cast as a terror of humanity throughout 
the whole of Germany. Every newspaper rushed to pro-
nounce a severe verdict of condemnation on the [Liszt] 
school en bloc and to depict me as the especially dan-
gerous beast’. From now on Draeseke was considered 
the ‘left-wing extremist’ of music, and he sensed that he 
had gone too far: ‘The fear of becoming banal had led 
us more or less to hyper-ingenuity and unnaturalness. But 
while this was expressed more gently, sometimes feebly 
and thus less repulsively by most of the others, my music 
was exaggerated in a manner thoroughly virile, robust 
and proud, but also craggy, even stubborn, bizarre and 
bombastic’.

There now began a process of artistic maturation 
that would last for years, accompanied by a large-
scale retreat from the musical public. In 1862 Draeseke 
moved to Switzerland, where he largely remained until 
1876, spending the bulk of these years teaching piano 
in Lausanne. Of the relatively few compositions he wrote 
there, the most outstanding is the boldly conceived Piano 
Sonata, op. 6. It was enthusiastically greeted by Liszt, 
who claimed as late as 1884 that he knew of no more 
significant work in the genre since Schumann’s Sonata 
in F-sharp minor. In retrospect, Draeseke referred to his 
stay in Switzerland as ‘my lost years’. However, they 
gave him new insight into the art of the classical masters: 
‘I became acquainted with an entirely new atmosphere 
in francophone Switzerland. To be sure, I would never 
admit that it was musically stimulating; on the contrary, I 
would ascribe to it a paralysing influence that for a long 
time obstructed my creativity […]. For our music of the 
future the Vaud gave us absolutely nothing to hope for; it 
was difficult enough to defend our classical music. This 
probably accounts for the fact that I again drew closer 
to that music’. By the same token he drew further away 
from the music of Liszt. It was, of all people, Wagner 
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who initiated this volte-face in Draeseke’s thinking. With 
growing clarity he recollected a lesson that Wagner had 
once given him: ‘In 1859, when I visited the master for 
four weeks in Lucerne and was full to overflowing with 
Liszt’s music and his unconventional harmonic progres-
sions, he suddenly, during a conversation on this topic, 
surprised me in the extreme by beginning to sing the 
first movement of the Eroica Symphony with his ag-
reeable tenor […]. When he asked me what I heard, 
I replied, naturally, the first movement of the Eroica, at 
which he almost vehemently exclaimed: So do you need 
your massed phalanxes of harmonies, or do you recog-
nise it as clear as day without them? He then pointed 
out how the melodic thread rarely if ever breaks off in 
Beethoven’s music, and that it is precisely for this rea-
son that he remains so universally intelligible, especially 
in the symphonies. These words made an uncommon-
ly great impression on me and became definitive for 
the nature of my later creations. I benefitted more from 
them than from all the composition lessons I ever recei-
ved’. From this point onward, Liszt’s music increasingly 
seemed to him ‘barren and amorphous’. Nor could he 
‘ward off the unpleasant sensation that Liszt is fatal to 
my altered, or rather tamed, style, and he would glad-
ly have used me as an ultra-radical spearhead into the 
unforeseeable future’. In contrast, he ceaselessly stood 
up ‘for Wagner, who is becoming greater and greater’.

In 1869 Draeseke set out on a long journey that 
would last half a year and take him through France, 
Spain (with a brief side trip to North Africa) and Italy. 
His encounter with the formal world of southern Europe 
strengthened his newly won, classically aligned aesthe-
tic. While still in Italy he embarked on his First Sympho-
ny, in G major (op. 12, cpo 999 746–2), followed a 
few years later by the Second in F major (op. 25, cpo 
999 719–2).

Gradually Draeseke resolved to return to Germa-
ny, a plan that he realised in 1876 by relocating to 
Dresden. The late years in Switzerland and the early 
years in Dresden laid the groundwork for his later style 
of composition, the aesthetic foundations of which he for-
mulated as follows in his memoirs of 1907: ‘As a child 
of my time, and equipped with its resources, I wanted to 
express its meaning in music, but in reverent conformity 
with the great earlier masters. Their grand accomplish-
ments were to be lauded and valued, and alongside 
them those of the so-called music of the future. I sought 
to present to the world of music, in classical form, that 
which the latter had granted us in new material and 
resources. This was not, of course, to be understood as 
slavish imitation of earlier achievements. Their forms 
were to be freely handled and developed, and new for-
mal creations were to be attempted, exploiting every ap-
propriate harmonic, rhythmic and modulatory resource’.

Through diligent study Draeseke acquired a supreme 
mastery of counterpoint, evidence of which is found not 
only in such showpieces as Six Fugues for Piano, op. 15. 
It was virtually a foregone conclusion that his penchant 
for counterpoint would lead him to church compositions 
and chamber music. In 1880 he wrote his First String 
Quartet, and a short while later he completed his Requi-
em in B minor (op. 22), on which he had been working 
for years. Having regained his artistic self-confidence 
and acquired a profound grasp of compositional tech-
nique, he became a productive composer whose inte-
rests covered practically every genre. He wrote operas 
and songs, motets and cantatas, piano pieces and duo 
sonatas, two further string quartets and three quintets, a 
concerto for piano and another for violin, not to menti-
on the Symphonia tragica, op. 40 (cpo 999 581–2), 
and the Grand Mass in F-sharp minor, op. 60. In 1899, 
after decades of preparatory work, he completed what 
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he considered the summit of his compositional output: 
the sacred tetralogy Christus: a mystery play in a prelu-
de and three oratorios, in which he sought to unite the 
counterpoint of the Old Masters with Wagnerian music 
drama.

Ater initially earning his living as a private music 
teacher in his new home, in 1884 he was appointed 
to the staff of Dresden Conservatory, where he taught 
harmony, counterpoint, composition and, from 1890, 
music history.2 His reputation as a music educator was 
solidified by several book publications: Anweisung zum 
kunstgerechten Modulieren (The art of correct modulati-
on, 1875), Die Lehre von der Harmonia in lustige Reim-
lein gebracht (The doctrine of harmony in merry rhymes, 
1883) and a two-volume treatise on counterpoint, Der 
gebundene Styl (1902). Among his many pupils were 
such contrasting figures as the opera composer Alberto 
Franchetti, the outstanding symphonist Paul Büttner, Carl 
Ehrenberg (the dedicatee of Thomas Mann’s novella 
Tristan), Theodor Blumer (best known for his chamber 
music for winds) and the important Prussian cultural 
politician Leo Kestenberg. Draeseke was now able to 
register successes more often with his compositions, not 
least through the advocacy of such distinguished con-
ductors as Hans von Bülow, Ernst von Schuch and, most 
lastingly, Arthur Nikisch. Even Richard Strauss gave a 
hearing to several of Draeseke’s orchestral works in his 
younger years.

Draeseke’s relations with Strauss were to prove fate-
ful. Although he enthusiastically welcomed his younger 
colleague’s first symphonic poems and took up his 
cause, he followed his later development with growing 
scepticism. Ein Heldenleben already made him feel ill 
at ease, as did the general trends in the work of many 
young fin-de-siècle composers, in whom he could only 
perceive a ‘cult of ugliness’. In the end he responded to 

the 1905 première of Strauss’s Salome with a polemical 
pamphlet on ‘Confusion in Music’, subtitled ‘An Admo-
nitory Cry’. Here, among other things, we can read:

‘One reaps uncomprehending stares when we draw 
the attention of our youthful listeners to a nobly shaped 
melody, a finely assembled harmonic fabric, interesting 
rhythmic subdivisions, a smooth and rounded form or 
an artfully prepared and surprising thematic recurrence. 
All of these former hallmarks of beauty seem to them like 
books sealed with seven seals whose names they have 
never heard. Only when the topic turns to orchestration 
do they prick up their ears because, in their opinion, 
this newly added element of colour far surpasses what 
were formerly the three main elements of music, and 
well-orchestrated is considered synonymous with well-
composed. Beyond that, melody has almost atrophied; 
harmony, after an exaggerated refinement brought 
about by constant escalation, has ultimately arrived at 
absolute non-music; and rhythm is insufficiently cultiva-
ted, if not neglected altogether, as has unfortunately 
always been the case in Germany’.

The cause of the ‘regrettable state in which music 
finds itself today’ resides, he felt, in ‘the absence of any 
artistic principle’: ‘If early times witnessed fierce strugg-
les between hostile parties, our epoch is shocked by 
a merciless battle of everyone against everyone else, 
without the least discernible artistic reason behind it’. If 
Draeseke distanced himself in his polemic from the ‘hide-
bound conservatives’, and if he emphasised, ‘despite 
untrue reports to the contrary, that he has never been 
unfaithful to the ideals of his youth, and in particular has 
always held fast to Wagner and never joined the de-
tours into the Brahms camp’ (Draeseke, Musikgeschicht-
liche Vorlesungen), he was now forced to discover that 
the younger generation had come to regard him as 
‘anything but a modern musician’ (Rudolf Louis), that he 
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was ranked side by side with ‘workmanlike colleagues 
anxiously worried about their own assessment, lacking 
creative potency and merely in possession of a certain 
compositional technique from some bygone era, selfishly 
and violently resisting any enlargement of expressive re-
sources and any expansion of the formal areas of art’, 
to quote from Richard Strauss’s reply to ‘Confusion’, Gibt 
es für die Musik eine Fortschrittspartei? (Is there a pro-
gressive party in music?).

Draeseke’s ‘Confusion’ sparked a debate on pro-
gress in music whose reverberations were to be felt in 
Germany’s music periodicals until the First World War.3 
The irony of the story is that only a few years after Dra-
eseke had incurred the wrath of the ‘progressives’ and 
acquired the reputation of a conservative curmudgeon, 
Richard Strauss, in Der Rosenkavalier, distanced himself 
from the ferocities of Salome and Elektra and slipped 
into the role of a living classic. Max Reger, who had 
taken up arms for the Strauss party and proclaimed ‘I 
ride unswervingly to the left’, was forced to admit, in the 
face of Arnold Schoenberg’s Three Piano Pieces op. 11, 
‘I for one can’t make heads or tails of it […]: my brain 
is too old for this stuff! […]: Oh, it’s enough to turn me 
conservative’. And Rudolf Louis propagated ‘Reaction 
as Progress’ as a way to escape the crisis of modernism. 
To put Draeseke behind him, he withdrew from the af-
fair by calling him, in Die deutsche Musik der Neuzeit, 
a representative of a genuinely non-progressive party 
of reaction. At the same time (1911), the 24-year-old 
composer Heinz Tiessen formulated an artistic credo that 
bore striking resemblances to Draeseke’s: ‘The goal of 
art is classicism […]. The task of the future is to win over 
the achievements of neo-romanticism, still obtruding as 
ends in themselves, in order to shape a new and modern 
classicism’. A short while later Ferruccio Busoni would 
express himself in much the same terms.

By then Draeseke was, of course, no longer percei-
ved as a harbinger of these ideas. He died in Dresden 
on 26 February 1913 after having completed three of 
his most important works: a Mass and a Requiem, both 
for a cappella chorus, and a wilfully jocular Symphonia 
comica (cpo 999 746–2). In the years that followed, 
his music vanished from public view, as also happened 
to his age-mates in the conservative ‘opposition party’, 
such as Max Bruch, Friedrich Gernsheim and Ernst 
Rudorff, all of whom had witnessed and lamented the 
developments of the early 20th century. The later recep-
tion of Draeseke’s music is, for long stretches at a time, 
less a history of performances than one of catchwords 
and tags. It continued its infelicitous trend as Nazi of-
ficialdom discovered in him an alleged precursor in 
the struggle against ‘degenerate music’. The worst of-
fender in this respect was the fanatical Nazi Ernst Ro-
eder, whose two-volume biography of the composer 
(1932–37) ideologically distorted the ‘life and sufferings 
of a German master’. At Roeder’s initiative, a first Dra-
eseke Society was founded that organised Nazi-tinged 
memorial celebrations in the 1930s. It was not until after 
the Second World War, beginning with the research of 
the American musicologist Alan H. Krueck, that a seri-
ous scholarly reassessment of Draeseke’s life and music 
could begin. We owe it to the impact of the International 
Draeseke Society, founded in 1986, that Draeseke now 
numbers among the more thoroughly researched com-
posers of the 19th century. Similarly, the late 20th and 
early 21st centuries witnessed many republications of 
his works, including several first editions. The Munich 
publisher Walter Wollenweber in particular has perfor-
med meritorious service on behalf of the chamber music, 
including new editions of all the string quartets, edited 
by Udo-Rainer Follert in the 1990s.
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String Quartets nos. 1 and 2

Draeseke’s string quartets are stylistically unique. 
When he ventured into this genre he entered an area 
largely considered the domain of composers of a tradi-
tional bent. By this time Brahms had already completed 
his three quartets, and there were no equivalent works 
from the pen of Liszt or Wagner, neither of whom was in-
terested in writing chamber music. In short, neither could 
function as a direct model in this field for a ‘New Ger-
man’ composer. Draeseke’s quartets nevertheless reflect 
Wagner’s influence, if not by imitating his style of com-
position, then in a creative re-enactment of the classical 
composers as viewed through the Wagnerian lens. The 
idea of a ‘melodic thread’ holding the music together as 
a unifying force is everywhere tangible in these pieces. 
Draeseke groups relatively short motifs into sometimes 
quite long themes, thereby creating a sort of ‘endless 
melody’ in the Wagnerian sense. It was this emphasis on 
melody that gave rise to his penchant for contrapuntal 
textures. The same mode of thought is also revealed in 
his writings on music theory: in his treatise Beseitigung 
des Tritonus (Removing the tritone), and later in Lehre 
von der Harmonia (Doctrine of harmony), Draeseke 
describes the harmonic minor scale as a leading-tone 
embellishment of the prime and the fifth scalar degrees 
for the purpose of avoiding the augmented 2nd (e.g. 
c-b-c-d-e♭-f-g-a♭-g-f-e♭-d-c in C minor). This is nothing 
but an attempt to ground the craft of composition on 
the principles of melodic lines. As for the resultant har-
monies, ‘certain notes […] must be held for a while as 
principal keys. Above all, the composure of the themes 
must not be disturbed by fluttery modulations. […] The 
principal key may be enriched as much as one wishes, 
even by drawing upon the most remote pitches imagi-
nable; but it should likewise not be forgotten to retain 

them for a certain period, especially in the themes, lest 
the intelligibility of the whole suffer and the unity of the 
creation be endangered’ (Draeseke, Was tut der heuti-
gen musikalischen Produktion not?, 1907). As Draeseke 
never adopted the immensely slow harmonic rhythms of 
Wagner’s late works, but remained within the confines 
of late Beethoven with regard to tempo, his music tends 
toward detailed contrapuntal motivic elaboration within 
a far smaller time-scale than is the case with Wagner.

Draeseke’s First String Quartet in C minor, op. 
27, was written swiftly during the early part of 1880. 
The opening movement was completed on 6 February, 
the second and third movements on the following day, 
and the finale on 15 February. However, considerab-
ly more time had to pass before the work received its 
first public hearing. An initial opportunity arose on 28 
March 1881, roughly one year after the work’s comple-
tion, when it was played through in a private rehearsal 
in the Dresden Musicians Society. However, it was not 
included in the programme of the following recital. Did 
the musicians underestimate the work’s difficulties? Wil-
helm Altmann’s words of warning – ‘To be effective, this 
quartet must also be well played’ – apply equally to all 
of Draeseke’s quartets. Nonetheless, the spurned piece 
proved a benefit to its composer, for a young violinist 
named Jean Louis Nicodé took an interest in it. Later 
he would become one of Draeseke’s staunchest champi-
ons and the frequent conductor of his orchestral works. 
The C-minor Quartet finally received its première at the 
Dresden Musicians Society on 14 November 1884. The 
performance, given by an ensemble with the royal con-
certmaster Johann Christoph Lauterbach on first violin, 
came off splendidly, prompting Draeseke, who was then 
enjoying successful performances of his other large-scale 
creations, to exclaim: ‘This month of November was one 
of the happiest of my life, for most of my triumphs took 
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place in it’. The quartet was subsequently heard at the 
Musicians Conventions in Karlsruhe in 1885 (again with 
Lauterbach’s Quartet) and in Cologne in 1887. The first 
edition was issued in 1885 by Friedrich Kistner in Leip-
zig, although, to the composer’s dismay, the intended 
dedication to Lauterbach was missing on the title page. 
The critics gave the work a warm reception. Wilhelm 
Langhans hoped that it might help ‘break through the 
carapace of indifference with which most directors of 
our opera houses and concert halls have until now trea-
ted Draeseke […], for the voices of envy and prejudice 
must surely fall silent in the face of this work’s lovely 
and graceful ideas, its beauty of sound, its perfection of 
form, and its originality, devoid of any sort of harshness’ 
(Neue Zeitschrift für Musik, 29 June 1887).

The first movement (Allegro risoluto, 3/4) opens 
with a brief introduction dominated by upbeat 16ths, 
beginning in E-flat major and leading to the principal 
key of C minor. The main theme, appearing in bar 9, 
emerges from an interplay between cello and first violin 
above throbbing eighth-notes in the middle voices. Its 
dotted rhythm also governs the opening of the secon-
dary theme, whose continuation is dominated by rising 
and falling motifs in even eighth-notes. The movement’s 
balanced formal design is manifest not least in the fact 
that motifs which at first seem inconsequential recur at 
important junctures, revealing themselves in a new light. 
For example, a figure in even quarter-notes, leading 
inconspicuously from the main theme to the secondary 
theme, later marks the lyrical climax of the latter and 
plays an important role in the development section. 
There another motive becomes important which, though 
previously unstated, has its origins in the 16th-note figure 
of the introduction and an accompaniment rhythm from 
the cello in the secondary theme. The coda proceeds 
directly from the end of the recapitulation and forms a 

smooth transition between the motifs of the main and 
secondary themes, thereby revealing the features they 
have in common. The movement comes to an end in C 
major with the opening theme of the secondary thematic 
complex.

The second movement (Largo, A-flat major, 12/8), 
a piece in two sections without development, is as sim-
ple in design as it is rich in harmonic, contrapuntal and 
timbral subtleties. Apart from the opening bars, where 
the violins unfold above a drone fifth in the low instru-
ments, there is hardly any distinction between ‘melody’ 
and ‘accompaniment’. Each voice proceeds along its 
own path without significant rhythmic contrasts with the 
others. Draeseke also creates timbral effects by having 
the voices spread apart and congeal, causing the more 
thickly scored passages to stand out sharply in the al-
most constant four-voice texture.

The minuet (Allegro moderato, C minor) draws its 
thematic material mainly from the opening movement, 
with which it also shares the same time signature. How-
ever, where the 16th-note figure that opens the first mo-
vement begins on an upbeat, the corresponding figure 
in the minuet always stresses the main pulse. The B-flat 
major middle section, to be played più mosso, is called 
an Intermezzo rather than a trio. Here Draeseke toys 
with the juxtaposition of conventional and triplet eighth-
notes: at the opening the upper voices play leggiero 
in a triplet rhythm above normal eighth-notes presented 
espressivo by the cello. A secondary theme consisting 
of compound eighths and triplets is meant to be played 
capriccioso.

The quartet ends with a lively finale (Presto con 
fuoco, C minor, 2/2) whose main theme sharply jux-
taposes flaring eighths and chordal hammerblows 
in quarter-note staccato. The second thematic group, 
in E-flat major, begins with a cantabile theme in even 
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quarter-note periods, after which it incorporates the 
opening of the main theme. Finally it dwindles away 
in a metrically freer variant of the cantabile theme in 
which the violin and cello toss the motifs to and fro. An 
unaltered statement of the movement’s opening suggests 
that the exposition is about to be repeated. Instead, what 
follows is a fugue whose subject, much as in the finale 
of Draeseke’s Second Symphony, is obtained by regrou-
ping the motifs of the main theme. The subject is then 
manipulated by placing its opening in stretto, splitting 
its continuation and repeating it in inversion. The fugue 
leads to a return of the main theme. However, as its 
opening bars are omitted, the beginning of the recapitu-
lation becomes evident only in retrospect. The secondary 
thematic group appears in A-flat major; only later does it 
turn to C major, in which key the coda allows the eighth-
note motif of the opening to reach full fruition above a 
galloping rhythmic accompaniment.

Like the First Quartet, Draeseke completed the mo-
vements of his Second String Quartet in E minor, 
op. 35, in rapid succession: the scherzo on 12 May 
1886, the finale on the 25th, and the opening move-
ment on the 30th. He composed it for the string quar-
tet of Eduard Rappoldi, who succeeded Lauterbach as 
professor of violin at Dresden Conservatory and con-
certmaster of the Court Opera Orchestra. For years Dra-
eseke had maintained friendly relations with Rappoldi 
and his wife Laura, a highly regarded pianist who kept 
Draeseke’s Piano Sonata in her permanent repertoire. 
A few days after the E-minor Quartet was completed 
Laura Rappoldi gave the première of the Piano Concer-
to, which was dedicated to her. This was followed on 8 
October 1886 by the premiere of the quartet, performed 
in Dresden by Eduard Rappoldi’s ensemble. The first edi-
tion, dedicated to Rappoldi, was published the following 
year by Kistner. In his memoirs Draeseke singles out this 

work for special appreciation: ‘Of the three quartets it 
has always been dearest to my heart, for within it dwells 
the greatest warmth of feeling, and perhaps also the 
greatest euphony, which today [1907], of course, is no 
longer considered a virtue’.

If the first movement of op. 27 contains a multitude 
of themes, the opening Allegro moderato of the Second 
Quartet (4/4) has only three. However, all of them form 
long melodic arcs, so that the movement, although more 
concise in form than its counterpart in the preceding 
quartet, is actually longer in duration. All the themes 
proceed for the most part in small intervals, with the 
contrasts between them created mainly through differen-
ces in harmony and texture. Just as the themes in the 
exposition grow fluently out of each other, there are no 
sharp breaks to articulate the sections that follow. This 
is especially apparent in the retransition to the reprise, 
where the second violin reintroduces the opening theme 
while the first violin is still playing a phrase from the end 
of the development. The coda initially recapitulates the 
opening of the movement and magnifies the first theme 
to fortissimo before the first violin and cello answer each 
other in gentle antiphony. Although the movement re-
mains primarily piano and rarely goes beyond mezzo-
forte, it ends with surprising vehemence.

The second movement (Allegro vivace, E minor) is a 
pulsating scherzo in ceaseless eighths and 16ths. Like 
many of Draeseke’s scherzos, it is set in 2/4 meter. The 
instrumental parts are liberally spiced with chromati-
cism, leading to a rapid succession of harmonic surpri-
ses. The trio (un poco più largo, C major), now in 3/4 
meter, distantly recalls the rhythms of a mazurka. It too 
makes extensive use of chromaticism, albeit now softly 
and molto espressivo.
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The third movement (Adagio molto espressivo, C 
major, 3/4) is one of the finest examples of Draeseke’s 
handling of endless melody. The music seems to elude 
harmonic and metric definition: at first the root-position 
tonic appears only briefly on weak beats of the bar, ma-
king the music seem to hover weightlessly in mid-air at 
the very opening of the movement – an effect reinforced 
by off-beat sequences. The opening theme, in richly em-
broidered counterpoint, is gradually transformed as new 
figures make their appearance. At some point the motifs 
and key become wholly altered without any clear break 
to signify the entrance of a new theme. Everything is fa-
shioned into a single, uncommonly long melodic arc that 
begins three times, constantly sets out in new directions 
and finally, having passed through several remote keys 
in short order, comes to rest in C major.

The finale (Allegro molto vivace, E minor, 6/8) opens 
with a tempestuous theme in a tarantella rhythm, follo-
wed by a very long and elaborate G-major secondary 
theme with multiple subdivisions. Despite its unchanging 
tempo and unbroken eighth-note motion, the longer note-
values of its melodies make it seem only half as fast as 
the main theme. The development section begins with a 
motif from the secondary theme only to proceed with the 
opening theme, its concluding phrase now developed 
into a fugue. However, the fugue soon overlaps with and 
is superseded by the secondary theme. Oddly, the finale 
has two recapitulations, which, together with the coda, 
take up more than half of its total duration. The first reca-
pitulation presents the opening theme in a different key 
(B minor), texture and figuration. The secondary theme, 
although set in C major, is likewise presented with count-
less small variations while maintaining its shape from the 
exposition. Now comes a second repeat of the opening, 
this time in the ‘correct’ key and with familiar figura-
tion. However, the order of its subsections is altered. 

The opening, previously always in the major mode, now 
sounds in E minor and leads to a reminiscence from the 
end of the first movement. The work then comes to an 
end with a couple of violent bars of presto.

Both quartets impressively confirm the words of the 
Draeseke connoisseur Christoph Schlüren: ‘Although 
Draeseke’s nature was primarily lyrical, he had a capti-
vating acerbity and probed the dark, introverted worlds 
of expression with unique imaginative power. His expan-
sive melodies are tailored for contrapuntal suitability; his 
rhythm is especially vibrant and diverse, particularly for 
a German composer; and his music has distinct stylistic 
ties not only to Beethoven, but also to Mendelssohn. Yet 
his extremely colourful harmonic language, sometimes 
spiced with surprising modulations, is a highly personal 
development of the ‘progressivist’ stance of the New 
Germans proceeding from Wagner and Liszt. His tow-
ering stature as a composer of string quartets resides 
above all in his wholly original mastery of architecture 
in a genre in which Beethoven and Schubert created un-
surpassable masterpieces, but to which Draeseke, along 
with Brahms, Tchaikovsky and late Dvořák, contributed 
quintessentially new things by building on the achieve-
ments of Schumann and Mendelssohn.’

 Norbert Florian Schuck
 Translated by J. Bradford Robinson
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1) Draeseke’s collected writings from 1855 to 1861 
were published in 1987 as Vol. 1 in the series 
Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-
Gesellschaft. 

2) See Felix Draeseke, Musikgeschichtliche 
Vorlesungen, Veröffentlichungen der Internationalen 
Draeseke-Gesellschaft 7 (Leipzig, 2007).

3) Documented in ‘Die Konfusion in der Musik’: Felix 
Draesekes Kampfschrift von 1906 und ihre Folgen, 
Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-
Gesellschaft 4 (Leipzig, 1990).

Constanze Quartet

All four musicians of the Constanze Quartet hail from 
southern Europe and followed a path that led them to 
the small but internationally unique musical metropolis 
of Salzburg. With its distinctive flair for classical music, 
this town, the birthplace of Mozart, provided an ideal 
artistic breeding ground for their contrasting French and 
Spanish temperaments, allowing them to find a common 
musical language. The many resultant performances, at 
once fresh, animated and exhilarating with their Me-
diterranean charm, have left audiences and viewers 
thrilled anew every time.

Their successful live appearance at Radio France, 
Paris, in 2018, was followed by another triumph as 
they numbered among the finalists of the Eugène Ysaÿe 
Chamber Music Competition in Liège. Last November 
they won third prize at the Anton Rubinstein International 
Competition in Düsseldorf.

Also awaited with keen anticipation is the young 
ensemble’s first CD release on the German cpo label: 

the first complete recording of the string quartets of Felix 
Draeseke, a German composer linked with the New 
German School and contemporary with Franz Liszt, Ri-
chard Wagner and Johannes Brahms.

Influenced by the Austrian tradition, the quartet 
gained further influences and inspiration from various 
master-classes and such artists as the Casals Quartet, 
Rainer Schmidt (Hagen Quartet), William Coleman 
(Kuss Quartet), Milan Milojicic (Minetti Quartet), Lavard 
Skou-Larsen and Christoph Schlüren.

Although the ensemble’s repertoire covers all catego-
ries, its main focus lies on past composers still awaiting 
discovery. The Constanze Quartet are regular guests in 
the Marble Hall of Mirabell Palace (Salzburg) and have 
received several invitations for guest appearances and 
tours at European and American festivals.
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