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 Ferdinand Hiller (1811–1885) 

 Piano Quartet No. 3 op. 133 in A minor (1870)  37'26

1 Allegro appassionato 11'49

2 Adagio espressivo 8'31

3 Intermezzo. Allegretto grazioso 6'54

4 Allegro con fuoco 10'12

 Piano Quintet op. 156 in G major (1872)  39'17

5 Allegro con anima 12'02

6 Adagio espressivo. Adagio molto espressivo. L’istesso tempo 10'25

7 Intermezzo. Allegro con anima 4'50

8 Finale. Allegro con molto fuoco 12'00

 T.T.:  76'48

Minguet Quartett

Ulrich Isfort, 1st Violin
Annette Reisinger, 2nd Violin
Aroa Sorin, Viola
Matthias Diener, Violoncello

Oliver Triendl, Piano
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Plädoyer für einen Vergessenen

Zu den unausrottbaren Vorurteilen der romantischen 
Kunstauffassung gehört der Glaube, daß künstlerische 
Qualität sich à la longue immer durchsetzte. Ein schla-
gendes Gegenbeispiel bietet Ferdinand Hiller (Frankfurt 
1811–Köln 1885): Zu Lebzeiten eine Figur von europäischer 
Berühmtheit wurde sein Werk und Wirken nach seinem 
Tode so rasch und so gründlich vergessen, daß schon 
die Zeitgenossen sich fragten, wie so etwas möglich 
sei. Hiller schrumpfte zu einer rein lexikalischen Größe,  
und erst ein zu seinem zweihundertsten Geburtstag 2011 
veranstalteter musikwissenschaftlicher Kongreß ließ die 
Erkenntnis reifen, daß die deutsche Musikgeschichte 
des 19. Jahrhunderts nicht beschreibbar ist, ohne seinen  
Anteil daran zu würdigen. Freilich ohne, daß der noto-
risch träge und verkrustete Konzertbetrieb es bislang für 
nötig befunden hätte, diese Einsicht aufzugreifen. Die 
vorliegende Ersteinspielung zweier Hauptwerke aus  
Hillers später Schaffenszeit sollen daher dem interessier-
ten Hörer die Möglichkeit bieten, sich selbst ein eigenes 
Urteil zu verschaffen.

I. Eine umfassende Monographie zu Hillers Leben 
und Werk zu schreiben, wäre bei dem gegenwärtigen 
Forschungsstand nicht möglich und wird auch noch eine 
ganze Weile dauern müssen. Denn Hiller war vor allem 
Eines: ein Workaholic. Zu Lebzeiten sind 206 Werke in 
Druck erschienen, tatsächlich aber lassen sich etwa 450 
Kompositionen nachweisen, von denen wiederum knapp 
400 auch überliefert sind. So sind de facto alle seine 
Werke vor 1830, die ähnlich wie im Falle Mendelssohns  
keine Schülerarbeiten, sondern gültige Frühwerke sind, 
Manuskript geblieben. Aber auch von den späteren 
Werken sind vor allem viele größere Werke (Sinfonien, 
Opern) nicht im Druck erschienen. Zudem war Hiller ein 
fleißiger Briefschreiber, von dem (noch unerfasst) etliche 

Hundert Briefe in europäischen Bibliotheken verstreut 
sind. (Dabei korrespondierte er nicht nur mit Musikern, 
sondern auch mit Literaten, Politikern oder Wissenschaft-
lern.) Die Gegenbriefe (etwa 10000 Stück) hat Hiller 
zwar aufbewahrt, doch befanden diese sich im Kölner 
Stadtarchiv und sind nun auf Jahrzehnte hinaus nicht be-
nutzbar. (Der musikalische Nachlaß befindet sich glück-
licherweise zum größten Teil in der Universitätsbibliothek 
Frankfurt und ist inzwischen gut erschlossen).

II. Gut dokumentiert sind hingegen die äußeren  
Stationen von Hillers Werdegang. Hiller wurde am 
24. Oktober 1811 in Frankfurt als Sohn des wohlhaben-
den Kaufmanns Isaac Hildesheimer geboren. 1814 nahm 
die Familie den Namen Hiller an. Für den vielfach gebil-
deten und weit vernetzten Vater war die Förderung der 
musischen Begabung seines Sohnes eine pure Selbst-
verständlichkeit, und Ferdinand erhielt Klavier- und Ton-
satzunterricht bei Alois Schmitt und Georg Jacob Voll-
weiler, den damals bedeutendsten Lehrern Frankfurts. 
Mit zehn Jahren trat er erstmals öffentlich als Pianist auf; 
seine erhaltenen Studienhefte zeigen überdies, daß er 
schon am Ende seiner Frankfurter Studienzeit über eine 
komplette Beherrschung von Harmonielehre und Kontra- 
punkt verfügte. Nachdem sowohl Louis Spohr als auch 
Ignaz Moscheles, die beide mit der Familie Hiller be-
freundet waren, sein außerordentliches Talent beschei-
nigt hatten, zog der Vater für den Sohn eine Karriere ei-
nes Klaviervirtuosen in Betracht und sandte ihn (1824–
1828) zur weiteren Ausbildung zu Johann Nepomuk 
Hummel nach Weimar. Hummel nahm ihn als Lehrbu-
ben in seinen Haushalt auf und führte ihn in die Wei-
marer Gesellschaft (darunter auch bei Goethe) ein. Das 
eigentliche Verdienst Hummels liegt aber darin, daß er 
die kompositorische Begabung Hillers entdeckte und 
förderte. In Weimar explodierte nachgerade Hillers 
Kreativität: Seine erhaltenen Kompositionstagebücher 
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verzeichnen alle paar Tage ein neu vollendetes Werk. 
Nur anfänglich griff Hummel noch in diese Kompositi-
onen ein, später begnügte er sich damit, diese mit dem 
angehenden Kollegen zu besprechen. Das Schaffen um-
faßte dabei alle Gattungen vom Lied über Klavier- und 
Kammermusik bis zu Schauspielmusiken und einer Oper, 
die dank Hummel in Weimar großteils auch aufgeführt 
wurden. Als Hummel 1827 nach Wien reiste, um noch 
einmal seinen alten Freund Beethoven zu sehen, durf-
te Hiller ihn begleiten. Hiller hat Jahrzehnte später über 
die letzten Tage Beethovens einen bewegenden Bericht 
verfaßt. Bedeutsamer allerdings war, daß Hummel und 
er selbst in jenen Tagen eine Privataufführung besuch-
ten, bei der Franz Schubert und Johann Michael Vogl 
die soeben fertiggestellte 1. Abteilung der Winterreise zu 
Gehör brachten.

Nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt reiste Hiller 1828 
nach Paris, dem damaligen Mekka der Klaviervirtuosen, 
um sich als Pianist einen Namen zu machen. Dank Hum-
mels Empfehlungsschreiben öffneten sich ihm auch dort 
die wichtigen Salons der Stadt. Auch durch öffentliches 
Auftreten erregte er rasch Aufmerksamkeit, unter ande-
rem durch die Pariser Erstaufführung von Beethovens 5. 
Klavierkonzert und der Wiedergabe von Bachs Präludi-
en und Fugen, die damals in Paris noch gänzlich unbe-
kannt waren. In Paris schloß er Freundschaft mit Franz 
Liszt und Frédèric Chopin, die damals beinahe täglich 
zusammenkamen. Als Klaviervirtuose schrieb Hiller in 
Paris vorwiegend Klavier- und Kammermusik, die er nun 
auch (zögerlich) in Druck gab. Jedoch bewegte sich  
Hiller in Paris nicht nur in Künstlerkreisen, er erhielt in  
Paris auch seine politische Sozialisation im Umkreis der 
Frühsozialisten und vertrat zeitlebens liberale und repu-
blikanische Ideale. Die französische Revolution von 1830 
hat er nicht nur begrüßt, sondern deren Sieg auch in  
einer am 3. Oktober uraufgeführten (leider verschollenen) 

Symphonie de Victoire gefeiert. (Auch später hat Hiller  
zu politischen Ereignissen musikalisch Stellung bezo-
gen, etwa in der Sinfonie »Es muß doch Frühling wer-
den« zur Revolution von 1848 oder dem Siegeslied zur 
Reichsgründung 1871.)

Hillers Paris-Zeit endete, als er nach dem Tod des 
Vaters (1836) für kurze Zeit nach Frankfurt zurückkehrte, 
um den Nachlaß zu ordnen. 1837 brach er dann zu einer 
ausgedehnten Kavalierstour nach Italien auf, wo er Ros-
sini wieder begegnete, mit dem er schon in Paris Freund-
schaft geschlossen hatte. Rossini ermöglichte ihm auch, 
eine Oper, La Romilda, zu schreiben, die 1839 an der 
Mailänder Scala immerhin einen Achtungserfolg erziel-
te. Danach begann er sein Oratorium Die Zerstörung Je-
rusalems. Felix Mendelssohn, mit dem Hiller seit 1822 be-
freundet war, ermöglichte dessen Uraufführung in Leip-
zig am 2. April 1840. Mit diesem Werk gelang Hiller der 
kompositorische Durchbruch in Deutschland. Er selbst 
reiste nach der Uraufführung zurück nach Rom, wo er, 
wie vor ihm schon Otto Nicolai, bei Giuseppe Baini den 
Palestrina-Stil studierte. Im gleichen Jahr heiratete er in 
Livorno die polnische Sängerin Antolka Hogée (1820–
1896). Gemeinsam traten diese 1841 vom jüdischen zum 
protestantischen Bekenntnis über. 1842 kehrte er dauer-
haft nach Deutschland zurück und übernahm im Win-
ter 1843/44 stellvertretend für Mendelssohn die Leitung 
der Gewandhauskonzerte in Leipzig. (Auftretende Diffe-
renzen führten dabei allerdings zum dauerhaften Bruch 
mit Mendelssohn.) Hiller lies sich daraufhin in Dresden 
nieder, wo er eine Konzertreihe ins Leben rief sowie ei-
nen (politischen) Debattierclub, zu dessen Teilnehmern 
regelmäßig auch Richard Wagner gehörte. Vor allem 
aber schloß das Ehepaar Hiller dort dauerhafte Freund-
schaft mit dem Ehepaar Schumann. Schumann und Hiller  
traten dabei auch in einen künstlerischen Dialog, der 
ähnlich wie Weiland schon bei Haydn und Mozart das 
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eigene Schaffen wechselseitig befruchtete.
Hillers wachsende Reputation als Dirigent führ-

te dazu, daß er 1847 eingeladen wurde, die Nachfol-
ge von Julius Rietz als Städtischer Musikdirektor in Düs-
seldorf anzutreten. Damit fiel ihm auch die Aufgabe zu, 
alle drei Jahre das Niederrheinische Musikfest zu lei-
ten, das abwechselnd in Aachen, Düsseldorf und Köln 
ausgetragen wurde. Seinen Jahresurlaub 1848 nutz-
te er, um ähnlich wie Louis Spohr nach Frankfurt zu rei-
sen, um im Umkreis der Paulskirchenversammlung in der 
Debatte um die Ausgestaltung einer Deutschen Verfas-
sung mitwirken zu können. Seine Eindrücke verarbeite-
te er in der Sinfonie e-moll op 67 »Es muß doch Früh-
ling werden«. Gemeint ist dabei nicht der jahreszeitliche 
Frühling, sondern der Völkerfrühling, den Ludwig Börne 
(mit dem Hiller selbstverständlich befreundet war) nach 
der Pariser Revolution von 1830 proklamiert hatte. Das 
Werk wurde im März 1849 in Leipzig uraufgeführt, jus-
tament an dem Tag, als in Frankfurt die Paulskirchenver-
sammlung gewaltsam aufgelöst wurde. (Hiller hielt die 
Drucklegung daraufhin zurück und brachte das Werk 
erst Jahre später mit revidiertem Finale heraus.) Louis  
Spohr antwortete übrigens auf Hillers Symphonie, indem 
er 1850 seine 9. Symphonie »Die Jahreszeiten« kompo-
nierte, die ebenfalls politisch zu deuten ist (und mit dem 
Winter als neuerliche Zeit der Restauration endet). Da 
man Hiller anders als Rietz in Düsseldorf eine dauerhaf-
te Anstellung verweigerte, wechselte er 1850 als Städti-
scher Musikdirektor nach Köln, wo ihm neben den Kon-
zerten des Gürzenich-Orchesters auch die Leitung des 
kürzlich gegründeten Städtischen Konservatoriums und 
des Kölner Beitrages zum Niederrheinischen Musikfes-
tival oblag. Kaum in Köln angekommen, übernahm er 
in der Saison 1851/52 die Leitung der Italienischen Oper 
in Paris. Der in dieser Zeit erfolgte Staatsstreich Napo-
leons III. überzeugte ihn dann aber doch, dauerhaft in 

Köln zu bleiben, auch wenn er weiterhin zahlreiche Kon-
zertreisen vor allem nach Frankreich, Spanien, England, 
Skandinavien und Rußland (seltener nach Berlin oder 
Wien) unternahm. Bis zu seiner Pensionierung übte er 
damit einen weit über Köln hinausreichenden dominie-
renden Einfluß auf das Musikleben Deutschlands aus. 
Den nachhaltigsten Erfolg erzielte er dabei durch seine  
Leitung des Kölner Konservatoriums, das unter seiner 
Leitung rasch internationale Bedeutung gewann und ne-
ben Leipzig, Berlin und Frankfurt auch zur Anlaufstelle 
für ausländische Studierende wurde. Nicht zuletzt be-
wies Hiller dabei eine glückliche Hand bei der Verpflich-
tung von Lehrkräften, zu denen u. a. Woldemar Bargiel, 
Friedrich Gernsheim, Carl Reinecke, Eduard Frank und 
Albert Dietrich zählten, worin sich überdies auch die mu-
sikästhetische Ausrichtung Hillers anzeigt. Gleiches läßt 
sich von seinen Kompositionsschülern sagen, von de-
nen vor allem Max Bruch, Caspar Josef Brambach und 
Engelbert Humperdinck genannt werden müssen. 1884 
wurde Hiller in den Ruhestand versetzt; am 11. Mai 1884 
ist er nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

III. Hiller war zu Lebzeiten als Pianist und Kompo-
nist eine Person von europäischem Rang. Speziell in 
Deutschland übte er in seiner Kölner Zeit überdies einen 
weit über Köln hinaus weisenden dominierenden Einfluß 
auf das Musikleben aus, der nur mit der Stellung Franz 
Liszts als ehemaligem Weimarer Kapellmeister und Vor-
sitzenden des Allgemeinen Deutschen Musikverein zu 
vergleichen ist. Umso erstaunlicher ist, daß das Werk 
Hillers schon wenige Jahre nach dessen Tod so vollstän-
dig aus dem Repertoirebetrieb verschwunden ist, daß 
dies schon die Zeitgenossen verwunderte. (Es ist also 
nicht zutreffend, daß Hiller, so wie neuerdings gelegent-
lich behauptet, ähnlich wie Meyerbeer, Mendelssohn 
oder Ignaz Brüll ein Opfer nationalsozialistischer Ras-
senpolitik wurde.) Hat damit die Musikgeschichte aber 
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schon ihr gerechtes Urteil gesprochen? – Tatsächlich ist 
im historischen Rückblick gut erkennbar, daß es sich im 
Falle Hillers nicht um ein kompositions- sondern ein re-
zeptionsgeschichtliches Phänomen handelt. Eine musi-
kalische Analyse seiner Werke kann keine nennenswer-
ten Qualitätsunterschiede etwa zu Mendelssohn oder 
Schumann aufweisen. Wohl aber wurde Hiller ein Op-
fer des in der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts mit  
Vehemenz ausgetragenen musikästhetischen Streites 
zwischen Neudeutschen und Traditionalisten.

Deren Ursprung liegt in den 1840er Jahren und der 
Frage nach der Zukunft der Orchestermusik und Liszts 
Idee des poetisch-musikalischen im Gegensatz zur ab-
soluten Musik und wurde ab den 1850er Jahren zuneh-
mend als musikästhetischer Streit in den Musikzeitschrif-
ten ausgetragen. Bedingt durch den frühen Tod Men-
delssohns, Chopins, Nicolais und Schumanns wurde 
Hiller nicht zuletzt auch auf Grund seines Einflusses auf 
das deutsche Musikleben zum quasi natürlichen Gegen-
spieler Liszts stilisiert. Dabei sind beide Künstler sich per-
sönlich zeitlebens mit Respekt begegnet; erst ihre jewei-
ligen Anhänger personalisierten die unterschiedlichen 
Vorstellungen. (Exemplarisch etwa Hans von Bülow, 
der, als er bei einem Konzert Hiller im Publikum sah, den 
Konzertflügel eigens so drehen ließ, daß er selbst mit 
dem Rücken zum Publikum zu sitzen kam.) Übersehen 
wurde dabei, daß Hiller zwar tendenziell eher zu einer 
traditionalistischen Auffassung neigte, diese in seinem 
Schaffen aber keineswegs orthodox handhabte. Zu-
dem verfügte er dank seiner weit gestreuten Ausbildung 
ebenso wie durch seine weltbürgerliche Gesinnung, (die 
er mit Liszt teilte), über einen weiteren Horizont als sei-
ne auf deutsche Verhältnisse fixierten Kritiker. (Mendels-
sohn hatte aus Italien eine Postkarte mitgebracht [Italie-
nische Sinfonie], Hiller eine Italienische Oper, mithin ein 
Werk einer Gattung, die sowohl Wagner wie Schumann 

von Herzen verachteten. Und es war Hiller, der 1874 
Verdi nach Köln einlud, um die deutsche Erstaufführung 
von dessen Requiem zu leiten.)

Die (journalistische) Konfrontation »hi' Liszt, hi' Hiller«  
bestimmte vor allem die 1850er und 60er Jahre. Mit der 
Eröffnung der Bayreuther Festspiele und den Urauffüh-
rungen der Sinfonien von Johannes Brahms in den 1870er 
Jahren begann dieses sich allmählich zu verändern, wie-
wohl damit der ursprüngliche Streit um die Programm-
musik zu einer (unsinnigen) Gegenüberstellung Musik-
drama versus Sinfonie führte. (Ganz abgesehen davon, 
daß mit Brahms und Wagner zwei Komponisten ins Feld 
geführt wurden, die zwei unterschiedlichen Generatio-
nen angehörten.) Für Hillers Schaffen hatte dies zur Fol-
ge, daß dieser in der öffentlichen Wahrnehmung zu-
nehmend als altertümlich empfunden wurde, ohne daß 
Hiller dadurch schon zu einer historischen Figur avan-
cierte oder von dem Bonus eines tragisch-früh verstor-
benen Künstlers profitieren zu können. Genau genom-
men gilt das auch ein wenig für Liszt, dessen experimen-
telles aber sprödes Spätwerk bis heute kaum rezipiert 
wurde. Jedoch sorgten im Falle von Liszt dessen zahl-
reiche Klavierschüler, die allesamt Klavierkonzerte im 
Liszt'schen Stil hinterließen, dafür, daß dieser zumindest  
als Komponist virtuoser Klaviermusik lebendig blieb.

Ein weiterer Grund für das rasche Verschwinden des 
Hiller'schen Werkes aus dem Repertoire: Hiller war und 
blieb in der Wahrnehmung der Zeit ein 1848er, der nie-
mals sein Festhalten an den liberalen Idealen in Frage 
stellte. Charakteristisch ist dafür etwa sein Oratorium  
Israels Siegesgesang op 151 von 1871. Es ist dies eine Ver-
sion von Miriams Siegesgesang nach der erfolgreichen 
Flucht aus Ägypten und dem Untergang Pharaos. Nur 
die Widmung an Wilhelm den Siegreichen läßt erken-
nen, daß dies Hillers Beitrag zur deutschen Reichsgrün-
dung von 1871 war, die Hiller zwar begrüßte, die aber für 
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ihn unter falschen, nämlich monarchischen Vorzeichen 
erfolgte. Zugleich vermied es Hiller dadurch, einen anti- 
französischen Ton anzuschlagen, denn der Sieg des 
Moses ist ein Sieg nicht über das Land Ägypten, son-
dern über dessen bösartigen Herrscher Pharao, id est 
Napoleon III., der durch seinen Staatsstreich die zweite 
Republik liquidiert hatte. Hierin findet sich denn auch ein 
Unterschied zu seinen Schülern Brambach und Bruch, 
die vor allem in ihren Vokalwerken (z. B. Bruchs Oratori-
um Arminius; Brambachs Germanischer Siegesgesang) 
der zunehmend deutschnationalen Gesinnung des Bür-
gertums entgegenkamen und deren Werke, wiewohl  
stilistisch kaum von Hiller abweichend, sich lange im Re-
pertoire hielten.

IV. Versucht man heutzutage, sich dem Werk Hillers  
zu nähern, so betritt man weitgehend terra incogni-
ta. Weder gibt es eine Aufführungs- noch eine Rezep-
tionstradition. Darin liegt aber auch die Chance, Hiller  
neu zu entdecken. Sinnvollerweise sollte man dabei 
nicht jene Scheuklappen anlegen, mit denen er seiner-
zeit entlang des journalistischen Disputes von Traditio-
nalisten und Zukunftsmusikern (Neudeutschen) veror-
tet wurde. Statt dessen liegt der Ansatz nahe, Hiller (zu-
sammen mit Mendelssohn, Schumann, Nicolai, Chopin, 
Liszt, Wagner, Julius Rietz und Wilhelm Taubert) als Ver-
treter jener um 1810 geborenen Komponistengeneration 
zu sehen, die zu einer Zeit aufwuchsen, in der man den 
frühen und mittleren Beethoven zwar als großen Kompo-
nisten schätzte, (der späte Beethoven galt noch als Aus-
bund eines krankhaften Genies), diesen aber noch nicht 
zum Gott und Übervater erhoben hatte. All diese an-
gehenden Komponisten waren darum frei, frühromanti-
schen Vorbildern (Hummel, Weber, Spohr, Tomaschek) 
zu folgen und zunächst ihren eigenen Stil zu entwickeln. 
Erst in den 1840er Jahren wurde die Frage Wie hältst Du 
es mit Beethoven virulent. (So wie in den 1960er Jahren 

die Frage Wie stehst Du zur Reihentechnik bestimmend 
wurde.) Darauf gab es prinzipiell drei mögliche Antwor-
ten: Man konnte versuchen, es besser als Beethoven zu 
machen, versuchen es anders zu machen oder die Frage 
zu ignorieren. Hiller, Schumann und (ansatzweise) der 
späte Mendelssohn stehen für eine auf Kontinuität abzie-
lende, Liszt und Wagner für eine kontrastierende Beetho-
venrezeption, Taubert oder Rietz (und ältere Komponis-
ten wie Spohr oder Kalliwoda) klammern die Frage da-
gegen einfach aus und bleiben ihrem gefundenen Stil 
treu. – Im Grunde sind diese die eigentlichen Traditiona-
listen. Daß statt dessen Schumann, Hiller oder Brahms 
mit diesem Etikett behaftet wurden, ist die Folge des pro-
pagandistisch erfolgreichen Tricks Wagners, der mit  
seinem Anspruch Zukunftsmusik zu schreiben, eine Art 
Alleinvertretungsanspruch für musikalischen Fortschritt 
erhob, dem gegenüber beide, die reinen Traditionalis-
ten ebenso wie die Verfechter einer Fortentwicklung von 
Tradition, als altbacken und obsolet erscheinen mußten. 
Das Ergebnis war ein musikästhetischer Glaubenskrieg, 
der im historischen Rückblick umso kurioser anmutet, 
wenn man bedenkt, daß auf satztechnischer Ebene be-
trachtet (mit Ausnahme der Instrumentation) die Vertreter 
beider Richtungen mit denselben kompositorischen Mit-
teln arbeiteten. (Das macht den Unterschied zum Diskurs 
über die Verwendung der Reihentechnik in den 1960er 
Jahren aus.)

V. Ob und in welcher Weise Hiller schon im Eltern-
haus eine musikalische Prägung erhalten hat, ist unbe-
kannt. Der Umstand, daß Spohr und Moscheles im Kreis 
der Familie verkehrten zeigt zumindest an, daß man 
dort der damals modernsten Musik aufgeschlossen ge-
genüber stand. Die entscheidende Prägung ist dann in 
Weimar durch Hummel erfolgt, der als Schüler Mozarts 
selbst den Weg von der Klassik zur Frühromantik gefun-
den hatte. (Stellt man sich die Frage, wie Mozart wohl 
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mit achtzig Jahren komponiert hätte, dürfte die Antwort 
wohl eher »so wie Hummel lauten«, denn »wie Beet-
hoven«.) Diese Prägung durch Hummel teilt Hiller mit  
Chopin, der Hummels Auftritte in Warschau erlebt hat, 
aber auch Schubert und Schumann, die die Werke 
Hummels eifrig studierten. (Schumanns 1. Klaviersonate 
op. 11 wäre nicht denkbar ohne Hummels 5. Klavierso-
nate op. 81, beide in fis-moll). Übrigens wollte auch Liszt 
bei Hummel studieren, doch scheiterte dies daran, daß 
sein Vater das hohe Lehrgeld, das Hummel verlangte, 
nicht bezahlen konnte oder wollte, so daß sich Liszt bei 
Czerny in Wien fortbildete. Hiller erweiterte seinen mu-
sikalischen Horizont sodann durch die Studienaufenthal-
te in Paris und Rom. Erst nachdem er sich 1843 dauerhaft 
in Deutschland niedergelassen hatte, wurde er zu einem 
Komponisten, der vorwiegend für den deutschen Markt 
produzierte. Dabei begegnete ihm in Robert Schumann 
ein Kollege, mit dem er zehn Jahre in intensivem künst-
lerischen Dialog trat. (Beispielsweise kann man Schu-
manns Klavierkonzert, das Hummel gewidmet ist und 
dessen Uraufführung dieser 1845 (mit Clara Schumann) 
aus der Taufe hob, auch als Antwort auf Hillers 2. Kla-
vierkonzert fis moll op 69 von 1843 hören.) Nach Schu-
manns Zusammenbruch und Tod nahm er dann in der öf-
fentlichen Wahrnehmung quasi dessen Platz ein.

Letzteres ist umso verständlicher, insofern man Hillers  
Musik generell als Schumann-nah charakterisieren muß. 
Allerdings täte man ihm Unrecht, wenn man ihn deshalb 
zum Schumann-Epigonen degradieren würde; eher 
müßte man wohl von einer Wahlverwandtschaft re-
den. Auffällig ist, daß Hiller und Schumann (anders als 
Mendelssohn oder Brahms) die Eigenschaft teilten, in ih-
ren Werken die freie Phantasie und das Charakterstück 
ebenso zu pflegen, wie die herkömmlichen, gebunde-
nen Formen. (Beispielsweise sind zwei der drei späten 
Klaviertrios Hillers als fünfsätzige Suiten angelegt. Und 

unter der Opusnummer 152 a+b faßte er ein dreisätzi-
ges Violinkonzert und ein einsätziges, aber mehrteili-
ges Konzertstück für Violine und Orchester zusammen. 
Und auf die regulär gebaute Sinfonie Es muß doch Früh-
ling werden folgten die Idyllen (de facto eine fünfsätzi-
ge Pastoral-Sinfonie) und die Symphonische Phantasie 
op. 127 (1868), de facto wie Schumanns 4. Sinfonie eine 
Sinfonie in fünf zusammenhängenden Sätzen.) In puncto 
Harmonik, Kontrapunktik und Instrumentation bewegen 
sich beide Komponisten in etwa auf dem selben Level. 
Hillers Musik ist zumeist überzeugender in den dramati-
schen (Florestan) als in den lyrischen Momenten (Euse-
bius). Beide Komponisten legen großen Wert auf inten-
sive thematische Arbeit, die sich bei Hiller jedoch mit ei-
ner gewissen narrativen Freude verbindet, wie man sie 
auch von Schubert kennt. Dadurch scheint Schumanns 
Musik vielfach konzentrierter und dichter gearbeitet zu 
sein, auch wenn die Durchführungstechniken selbst sehr 
ähnlich ist.

VI. Hör- und nachvollziehbar werden diese stilisti-
schen Eigenheiten Hillers in den hier eingespielten Wer-
ken, dem 3. Klavierquartett a-moll op. 133 (1870) und 
dem Klavierquintett G-Dur op. 156 (1872), die zusam-
men mit dem 1864 publizierten 3. Streichquartett D-Dur 
op. 105 die (unter den gedruckten Werken) gewichtigs-
ten Beiträge des reifen Hiller zur Kammermusik darstel-
len. Dem dritten Klavierquintett vorausgegangen war ein 
(verschollenes) Quartett von 1825, das 1. Klavierquartett 
h-moll, das 1826 in Weimar komponiert, später als opus 
1 in Druck erschien, sowie das 1829 in Paris entstandene 
2. Klavierquartett h-moll op. 3. (Ein ähnlicher Befund er-
gibt sich bei dem Blick auf Hillers Klaviertrios: Auf drei 
Trios in Weimar folgten (1829–1831) sechs Trios in Paris, 
von denen drei im Druck erschienen (opus 6–8). Dann 
folgten nach langer Pause die Trios 4–6 in den Jahren 
1856/60/79 mit den Opusnummern 74, 84 und 186.)  
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In beiden Fällen gilt, daß wenn die frühen Arbeiten noch 
deutlich in der Tradition von Hummel stehen, so die spä-
ten deutlich den neuen Standard reflektieren, den Schu-
mann beiden Gattungen mit seinen Werken der 1840er 
Jahre gegeben hatte.

Für sein Klavierquartett wählte Hiller die der Hoch-
romantik als leidenschaftlich geltende Tonart a-moll, die 
über weite Strecken den dramatischen Grundduktus des 
Werkes bestimmt, der erst im Finale eine Aufhellung in 
strahlendes A-Dur erfährt. Das genaue Datum der Ur-
aufführung des Klavierquartettes ist unbekannt; die Ver-
öffentlichung des Druckes wurde am 10.  Februar 1870 
bei Hofmeister angezeigt. Wie bei Hilller üblich, dürf-
te er das Werk vorher im privaten Rahmen und noch im 
Manuskript ausprobiert haben. Im Gegensatz zu Schu-
manns Klavierquartett op. 47 ist Hillers Klavierquartett 
niemals recht populär geworden: Primär für den eigenen 
Konzertgebrauch bestimmt, ist der Klavierpart zu an-
spruchsvoll, um im Rahmen der Hausmusik aufgeführt zu 
werden. Und in den modernen Konzertbetrieb hat das 
Klavierquartett eigentlich nie richtig Eingang gefunden. 
Hinzu kommt, daß die Veröffentlichung von Hillers Kla-
vierquartett in der Musikpublizistik jener Zeit kaum Wi-
derhall gefunden hat. (Insbesondere die Neue Zeitschrift 
für Musik, die nach Schumanns Abgang unter Franz 
Brendel zu einem Sprachrohr der Neudeutschen mutier-
te, ignorierte Hiller nachgerade systematisch.) Eine sel-
tene Ausnahme findet sich bei Wilhelm Altmann, der das 
Stück für bedeutsam genug erachtete, um es noch 1937 
(also zu einem Zeitpunkt, wo Hiller in Deutschland öf-
fentlich nicht mehr aufgeführt werden durfte) in seinem 
Handbuch für Klavierquartettspieler mit folgenden Wor-
ten zu empfehlen: Wie sehr man Unrecht tut, Ferdinand 
Hiller so ganz der Vergessenheit anheim fallen zu lassen, 
wird jeder zugeben, der unvoreingenommen sein drittes 
und letztes, als op 133 im Jahre 1870 herausgekommenes 

Klavierquartett auf sich einwirken läßt. Freilich sind die 
beiden Ecksätze für den heutigen Geschmack viel zu 
breit angelegt, um noch im Konzertsaal vorgeführt wer-
den zu können; freilich ist das Werk von Mendelssohn 
und noch stärker von Schumann beeinflußt, aber es ist 
meisterlich gearbeitet, hat viele Feinheiten im Satz und 
auch in Richtung Klang aufzuweisen und bringt sehr 
hübsche, von wirklicher Erfindung zeugende melodi-
sche Einfälle. Dazu rechne ich z. B. im ersten überwie-
gend recht schwungvollen Satz (Allegro apassionato  
6/8 a-moll) das Thema. Vornehm, ja edel ist das Ada-
gio espressivo (¾ d-moll), aus dem das vom Violon-
cello gebrachte Hauptthema angeführt sei. Besonders 
zart und anmutig ist das Intermezzo (Allegretto grazi-
oso 2/4 a-moll); die Gesangsmelodie in dem Zwischen-
teile in E-Dur bzw. B-Dur schmeichelt dem Ohr beson-
ders ein. Großzügig und schwungvoll ist der Schlußsatz  
(Allegro con fuoco ¾ A-Dur); in ihm findet sich ein beson-
ders ausdrucksvolles Thema. Die Ausführung verlangt 
große Sorgfalt in der Rhythmik; der Klavierpart ist mit 
nicht alltäglicher Ausnutzung der Möglichkeiten des Ins- 
trumentes geschrieben und will mit wahrhafter Feinfüh-
ligkeit angefaßt sein. Altmanns Beschreibung bringt die 
Dinge auf den Punkt: Wenn überhaupt einmal Klavier-
quartette im Konzertsaal erklingen, dann fällt die Wahl 
im Bereich der Romantik fast automatisch auf Schumann 
oder das sehr viel eingängigere 1. Klavierquartett von 
Brahms mit seinem ungarischen Finale.

VII. Dies gilt erst recht für die Klavierquintette bei-
der Komponisten. Schumann hatte seinerzeit sein Kla-
vierquartett und -quintett unmittelbar nacheinander kom-
poniert und zeigte sich überrascht, wie verschieden die 
kompositorischen Notwendigkeiten für diese scheinbar 
so ähnlichen Gattungen seien. Der Grund hierfür liegt 
in dem Umstand, daß er in seiner Instrumentenwahl den 
Kontrabaß gegen eine zweite Violine austauschte. In der 
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herkömmlichen Besetzung musiziert das Klavier mit ei-
nem Streichtrio, der Kontrabaß verstärkt dabei üblicher-
weise nur das Violoncello (und könnte zumeist auch 
weggelassen werden). Bei Schumann trifft das Klavier 
auf ein Streichquartett, wodurch sich die kompositori-
sche Notwendigkeit ergibt, den Klavierpart mit einem 
der Gattung inhärenten hochdifferenzierten Streich-
quartettsatz zu verbinden. Recht eigentlich hat Schu-
mann damit die Gattung »Klavierquintett« neu erfunden.

Hiller nahm diese kompositorische Herausforderung 
an und konzipierte sein Klavierquintett G-Dur, das als 
Opus 156 veröffentlicht wurde. Die Wahl der Tonart er-
weist es als eher lyrisches Gegenstück zum Klavierquar-
tett in a-moll. Die Uraufführung erfolgte am 12. Novem-
ber 1872 in Köln noch aus dem Manuskript mit Hiller am 
Klavier und Mitgliedern des Gürzenich-Orchesters, wo-
bei das Werk mit Ausnahme des Adagios »beifällig« 
aufgenommen wurde. Kurze Zeit später spielte er es 
auch in Leipzig und im Dezember 1873 in Stuttgart. Auch 
dieses Werk wurde von der Fachkritik nicht besprochen, 
doch findet sich in der Berliner Musikzeitung vom 11. De-
zember 1873 ein Bericht des Konzertes in Stuttgart, in 
dem festgehalten wird, daß die zweite Quartettsoirée 
der Herren Singer, Wehrle, Wien und Krumpholz durch 
die Mitwirkung des verehrten Gastes Ferdinand Hiller 
eine ganz besondere Würde erhielt. Des Meisters Quin-
tett op. 156, womit das Konzert eröffnet wurde, ist ein 
Werk so gediegen im Inhalt, so gesund im Kern und so 
schön auch in der Form, daß es jedes Herz entzücken 
muß. Unsere einheimischen Künstler, offenbar begeistert 
von der Nähe und der Mitwirkung eines so ehrwürdi-
gen Meisters wie Ferdinand Hiller, trugen dieses Quin-
tett, das auch in technischer Hinsicht an die Aufführen-
den sehr hohe Anforderungen stellt, mit geradezu hinrei-
ßender Verve vor. Zeigte Hiller schon in seinem Quintett, 
wobei er selbst den Klavierpart übernommen hatte, sich 

als ausgezeichneten, streng klassisch geschulten Pianis-
ten, so wurde er der modernen Seite des Klavierspiels 
glänzend in seine Suite op. 144 gerecht, doch auch hier 
verschmähte er die üblichen fingerbrecherischen Virtuo-
senkunststückchen.

In der formalen Anlage ist es ähnlich gebaut, wie 
das Klavierquartett. Der umfangreiche erste Satz Al-
legro con anima (4/4 Takt) folgt der üblichen Sonaten-
form (ohne Wiederholung der Exposition), mit dem me-
lodisch-schwungvollen Hauptthema in G-Dur und ei-
nem rhythmisch pointierten Seitenthema in D-Dur nebst 
triolisch angelegter Schlußgruppe in derselben Tonart. 
Eine ausgedehnte Durchführung verarbeitet dieses Ma-
terial kombiniert mit einem modulatorischen Gang, der 
von B-Dur über C-Dur, E-Dur, G-Dur, C-Dur/c-moll, 
A-Dur und C-Dur in die nunmehr ganz in G-Dur gehal-
tene Reprise nebst Coda mündet. Der liedhafte zweite 
Satz beginnt Adagio espressivo (6/8 Takt) Es-Dur, gefolgt 
von einem Adagio molto espressivo (3/8 Takt) c-moll, das 
in eine L'istesso tempo (9/16) C-Dur gehaltene Schluß-
gruppe mündet. Nach einer knappen Modulation nach 
Es-Dur wird diese Abfolge wiederholt, um den Satz mit 
einer Bestätigung des Hauptthema zu beschließen. An 
dritter Stelle folgt ein fünfteiliges Intermezzo: Ein Alle-
gro con anima (2/4 Takt) g-moll, das im Ausdruck zwi-
schen spukhafter und tänzerischer Bewegung pendelt, 
wird dreimal vorgetragen, unterbrochen von einem Zwi-
schenabschnitt in H-Dur/E-Dur bzw. As-Dur. Der elabo-
rierteste Satz ist das stürmische Finale: Allegro con mol-
to fuoco (¾ Takt) G-Dur. Wie der erste Satz beruht er auf 
zwei kontrastierenden Themen in G-Dur und E-Dur und 
Ausweichungen nach Es-Dur und H-Dur. Allerdings wird 
die Form hier freier gehandhabt, so daß diese sich ei-
nem Sonaten-Rondo annähert. Die eigentliche Überra-
schung aber besteht darin, daß das Thema des Schluß-
satzes sich als Variante des Hauptthemas des ersten 
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Satzes erweist, wodurch das Quintett insgesamt sich  
einer zyklischen Form annähert.

VIII. Trotz der anfänglichen Erfolge gelang es Hillers 
Klavierquintett noch weniger als dem -quartett, dauer-
haft im Konzertrepertoire Fuß zu fassen. Der erste Grund 
dafür dürfte in dem Umstand liegen, daß nach Hillers 
Tod kein namhafter Pianist sich für das Werk einsetzte. 
(Seltsamerweise hat Hiller nicht als Klavierlehrer ge-
wirkt.) Es gibt aber auch ein gattungsspezifisches Mo-
ment: Hiller war nicht der einzige Komponist, der die 
Herausforderung von Schumanns Klavierquintett auf-
griff, wie die folgende Übersicht zeigt:

1843  Robert Schumann (1810–1856),  
Klavierquintett Es-Dur op. 44

1845  Louis Spohr (1784–1859),  
Klavierquintett D-Dur, op. 130

1852  Carl Gustav Grädener (1812–1883),  
Klavierquintett Nr. 1 g-moll, op. 7

1853  Franz Berwald (1796–1868),  
Klavierquintett Nr. 1 c-moll, op. 5

1856  Camille Saint-Saëns (1835–1921),  
Klavierquintett a-moll, op. 14 (publiziert 1866)

1858  Franz Berwald,  
Klavierquintett Nr. 2 A-Dur, op. 6

1859  Theodore Gouvy (1819–1898),  
Klavierquintett A-Dur, op. 24

1862  Joachim Raff (1822–1888),  
Klavierquintett a-moll, op. 107

1866  Johannes Brahms (1833–1897),  
Klavierquintett f-moll, op. 34  
(entstanden 1864 als Streichquintett)

   Carl Reinecke (1824–1910),  
Klavierquintett A-Dur, op. 83

   Alexis de Castillon (1838–1873),  
Klavierquintett Es-Dur, op. 1

1868  Charles Marie Widor (1844–1937),  
Klavierquintett Nr. 1 d-moll, op. 7

   Franz Lachner (1803–1890),  
Klavierquintett Nr. 1 a-moll, op. 135

1869  Franz Lachner,  
Klavierquintett Nr. 2 f-moll, op. 145

   Ferdinand Thieriot (1838–1919),  
Klavierquintett D-dur, op. 20

1871  Carl Gustav Grädener,  
Klavierquintett Nr. 2 cis-moll,op. 57

   Hermann Grädener (1844–1929),  
Klavierquintett Nr. 1 h-moll, op. 6

1872  Ferdinand Hiller (18811–1884),  
Klavierquintett G-Dur, op. 156

   Antonin Dvorák (1844–1907),  
Klavierquintett A-Dur, op. 5 (publiziert 1956)

1876  Heinrich von Herzogenberg (1843–1900),  
Klavierquintett C-Dur, op. 17
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Der erste Komponist, der auf Schumanns Neuerung 
reagierte, war Louis Spohr, der in seinem Quintett zwar 
die satztechnische Herausforderung annahm, stilistisch 
aber seinem (älteren) Stil verhaftet blieb. Der erste Kom-
ponist, der auch den romantischen Ton Schumanns auf-
griff, war dessen Generationsgenosse Carl Gustav Grä-
dener, der sein erstes Quintett Clara Schumann widme-
te. Seinem Beispiel folgten Berwald, Lachner, Raff und 
Reinecke. Das gilt auch für Saint-Saëns, mit dem erst-
mals ein Komponist der 1830er Generation das Vorbild 
aufgriff und dem dann in Frankreich u. a. Alexis de Cas-
tilllon, Gouvy und Widor folgten. (Der Vorgang verweist 
auf den großen Einfluß, den Schumann auf die franzö-
sische Instrumentalmusik vor 1870 ausübte.) 1866 veröf-
fentlichte dann jedoch Johannes Brahms sein Klavier-
quintett f-moll op. 34, das insbesondere durch das Prin-
zip der entwickelnden Variation zum Meilenstein der 
Gattung wurde. Spuren von Brahms' Vorbild finden sich 
(wenig verwunderlich) alsbald bei seinem Studienkolle-
gen Ferdinand Thieriot und bei Herman Grädener, der 
in Wien zum engeren Brahmskreis gehörte. Erstaunli-
cher ist dies jedoch im Fall von Heinrich von Herzogen-
bergs 1875 uraufgeführtem Klavierquintett op. 17, denn 
Herzogenberg hatte seine Komponistenlaufbahn im Zei-
chen der Neudeutschen begonnen und nach 1872 sei-
ne Odysseus-Sinfonie op. 16 uraufgeführt. Danach folgte 
eine dreijährige Schaffenspause, die er selbst als Häu-
tung beschrieb und in der er zum Brahmsianer konver-
tierte. Sein Klavierquintett ist demnach das erste Werk 
dieser zweiten Schaffensphase, von dem ein Kritiker der 
Wiener Uraufführung bemängelte, daß es stilistisch di-
vergent sei, insofern sich in einem guten Theil des Quin-
tettes Richard Wagner und Brahms, die Lobredner der 
»Zukunft« und der »Vergangenheit«, in unserem heuti-
gen Musikleben förmlich in den Haaren liegen.

Diese Formulierung zeigt, daß 1875 zumindest in 
Wien bereits die eingangs beschriebene Gegenüber-
stellung Wagner–Brahms schon üblich geworden war. 
Darüber hinaus zeigt dies aber auch, daß zumindest für 
Herzogenberg die Zukunft der Musik eben nicht mehr 
bei den Neudeutschen lag, sondern bei Brahms (aber 
eben nicht Hiller). Als Grund seiner Häutung wird da-
mit auch ein gewandeltes Brahms-Verständnis sichtbar, 
in dem dieser weniger als Vollender einer Tradition er-
scheint (Beethovens Zehnte), sondern als Progressiver, 
der neue Wege eröffnet (und die Komponisten wie Re-
ger und Schönberg weitergegangen sind). – In diesem 
historischen Kontext wird denn auch die Nichtbeachtung 
von Hillers Klavierquinett verständlicher; Hiller schätz-
te Brahms als Komponisten außerordentlich hoch ein. 
Bei seiner Pensionierung hatte er erwirkt, daß Brahms 
die Nachfolge angetragen wurde, was Brahms zu Hil-
lers großem Bedauern ablehnte. Man darf also anneh-
men, daß ihm Brahms' Klavierquintett bestens bekannt 
war und er auch dieses bei der Konzeption seines Kla-
vierquintettes im Auge hatte. Tatsächlich geht Hiller, was 
Anspruch und Umfang angeht, über Schumanns Kon-
zeption hinaus. Und was kompositorische und satztech-
nische Meisterschaft angeht, steht Hiller – ein bemer-
kenswertes Beispiel für Alterskreativität – Brahms nicht 
nach. Der Unterschied liegt in jener haarfeinen Grenze, 
die die musikalische Individuation von musikalischer In-
novation, die als solche wieder geschichtsmächtig wirkt, 
trennt. So gesehen ist Brahms' Quintett nicht das besse-
re, wohl aber das zukunftsträchtigere Werk.

IX. Wilhelm Altmann operiert in seinem Plädoyer 
für Hiller mit der Kategorie der historischen Gerechtig-
keit. Es ist indessen fraglich, ob diese für die Geschichts-
schreibung, der allgemeinen wie musikgeschichtlichen, 
wirklich taugt. Wenn man heute die Frage nach Hil-
ler aufwirft, so soll diese nicht weiter bemüht werden.  

cpo 555 312-2_booklet.indd   13 11.04.2022   10:13:10



14

Auch kann es nicht nur um die Dokumentation eines ver-
gessenen Kapitels der Musikgeschichte gehen, das bes-
tenfalls von akademischem Interesse wäre. Sehr wohl 
aber kann man mit Altmann die Frage aufwerfen, ob der 
heutige Musikbetrieb auf ein Œuvre verzichten möch-
te, dessen kompositorische Qualität einem »unvorein-
genommenen« Zuhörer tatsächlich ohrenfällig wird. Als 
Zeuge hierfür sei kein Geringerer als Friedrich Nietzsche 
aufgerufen, der in seiner Bonner Studienzeit 1865 als 
Chorist bei dem von Hiller geleiteten Niederrheinischen 
Musikfest mitwirkte. Von dem Abschlußkonzert berichte-
te er am 11. Juni brieflich seiner Schwester Elisabeth: Der 
schönste Moment daraus war die Aufführung der Sin-
fonie von Hiller mit dem Motto »es muß doch Frühling 
werden«, die Musiker waren in seltener Begeisterung, 
denn wir alle verehrten Hiller höchstlich, nach jedem 
Theile ungeheurer Jubel und nach dem letzten eine ähn-
liche Szene nur noch gesteigert. Sein Thron wurde be-
deckt mit Kränzen und Bouquet, einer der Künstler setzte 
ihm den Lorbeerkranz auf, das Orchester stimmte einen 
3-fach Tusch an, und der alte Mann bedeckte sein Ge-
sicht und weinte. – Mit vorliegender Einspielung zweier 
späten Hauptwerke Hillers ist immerhin ein Anfang ge-
macht. Es wäre zu hoffen, daß diese Musiker und Musik-
produzenten veranlassen könnten, weitere Werke (auch 
und gerade die bislang ungedruckten Kompositionen) 
zugänglich zu machen.

Copyright 2021 by Michael Wittmann

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt 
heute zu den international gefragtesten Streichquartet-
ten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, 
wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Inter-
pretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen – 
»denn die Klang- und Ausdrucksfreude, mit der das  
Ensemble die Werke zur Sprache bringt, belebt noch 
das kleinste Detail« (Frankfurter Allgemeine Zeitung). 
Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philo-
soph des 18.  Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften 
darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schö-
nen Künsten zu verschaffen: Das Minguet Quartett fühlt 
sich dieser Idee mehr denn je verpflichtet.

Das Minguet Quartett war Gast der Salzburger Fest-
spiele 2020 und 2021. Die Kölner Philharmonie, das Int. 
Brucknerfest Linz und das Rheingau Musik Festival wa-
ren weitere Stationen dieser Saison. Zukünftige Projek-
te 2021/22 umfassen u. a. Konzerte bei BOZAR Music 
Brüssel, in der Meistersingerhalle Nürnberg, der Alte 
Oper Frankfurt, im Théâtre des Abbesses Paris und den 
Festspielen Herrenchiemsee.

In der Saison 2019/20 gastierte das Ensemble 
beim Grafenegg Festival, dem Schwetzinger Mozart- 
fest, der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, 
dem Festival Ultraschall Berlin und De Doelen Rotter-
dam. Ferner stand eine ausgedehnte USA-Tournee mit 
Station in Washington DC auf dem Programm. Das 
Jahr 2019 beinhaltete Gastspiele bei der Kammermu-
sikwoche Schloss Elmau, im Lincoln Center New York,  
SouthBank Centre London, Wiener Konzerthaus, in der 
Philharmonie Skopje, beim Nymphenburger Sommer 
München, Mozartfest Würzburg und beim Internatio-
nalen Schubert-Fest Dortmund. 2018 war das Quartett 
zu Gast in der Elbphilharmonie Hamburg, beim Beet-
hovenfest Bonn, den Schwetzinger Festspielen, Baden-
weiler Musiktagen, bei EuroArt Prag sowie beim Mosel  
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Musikfestival sowie darüber hinaus Dozenten-Ensemble 
in residence an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
Vorangegangene Spielzeiten führten in die Berliner  
Philharmonie, die Staatsoper Berlin, das Konzert-
haus Berlin, die Alte Oper Frankfurt, das Muziekge-
bouw Amsterdam, die Library of Congress Washing-
ton DC und The University of Hong Kong, zum Festival 
d'Automne Paris, zum Tongyeong International Music 
Festival Korea sowie zu weiteren Festivals und in gro-
ße Konzertsäle innerhalb Europas, in Japan, Mittel- und 
Südamerika, Kanada und den USA.

Das Minguet Quartett konzentriert sich auf die klas-
sisch-romantische Literatur sowie die Musik der Moderne  
gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche  
Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. 
Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer Zeit 
inspirieren die vier Musiker zu immer neuen Programm- 
ideen. Die erstmalige Gesamtaufnahme der Streich-
quartette von Wolfgang Rihm, Peter Ruzicka und Jörg 
Widmann zählen zu den bedeutendsten Projekten. An-
lässlich des 70. Geburtstages des Komponisten Man-
fred Trojahn 2019 erschien bei wergo die Ersteinspie-
lung seines einstündigen 2. Streichquartetts, 2020 eine 
Portrait-CD der Komponistin Konstantia Gourzi beim  
Label ECM. Ein Höhepunkt der letzten Jahre war die 
Aufführung von Karlheinz Stockhausens Helikopter-
Streichquartett im Rahmen eines Konzeptes des Dirigen-
ten Kent Nagano.

Im Mittelpunkt der Programmgestaltung der Jah-
re 2022–24 stehen die runden Geburtstage von Wolf-
gang Rihm, Johann Wilhelm Wilms, Györg Ligeti, Jörg 
Widmann, Anton Bruckner, Josef Suk, Arnold Schön-
berg und Luigi Nono.

Partner des Minguet Quartetts sind u. a. die Sopra- 
nistin Juliane Banse, die Mezzosopranistin Tanja  
Ariane Baumgartner, der Klarinettist Matthias Schorn, 

die Pianisten Claire Huangci und Michael Korstick, die 
Geigerin Franziska Hölscher, der Bratschist Gérard 
Caussé, der Cellist Jens Peter Maintz sowie der Bando-
neonist Victor Villena. Als Solistenquartett musizierte das 
Ensemble mit dem WDR Rundfunkchor, den Rundfunk- 
sinfonieorchestern DSO, des SR, hr, WDR und ORF sowie  
dem Brucknerorchester Linz und den Nürnberger Sym-
phonikern unter den Dirigenten Jukka-Pekka Saraste, 
Markus Stenz, Peter Ruzicka und Ilan Volkov.

Mit der aktuellen CD-Gesamteinspielung der 
Streichquartettliteratur von Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Josef Suk und Heinrich von Herzogenberg (Label 
cpo) präsentiert das Minguet Quartett seine große 
Klangkultur und eröffnet dem Publikum die Entdeckung 
eindrucksvoller Musik der Romantik. 2020 erschien eine 
CD mit Streichquartetten von Emil Nikolaus von Rez-
nicek, in den kommenden Jahren wird das Ensemble die 
vollständige Kammermusik von Heinrich Kaminski und 
Walter Braunfels sowie Musik von Alberto Evaristo Gi-
nastera und das einzigartige Streichquartett von Glenn 
Gould auf CD vorlegen.

2010 wurde das Minguet Quartett mit dem ECHO 
Klassik sowie 2015 mit dem renommierten französischen 
Diapason d'Or des Jahres ausgezeichnet, 2020 erhielt 
es das Stipendium RELOAD der Kulturstiftung des Bun-
des. Als relevanter Kulturträger wurde das Minguet 
Quartett 2022 ausgewählt, in Kooperation mit NEU-
START KULTUR – Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien sein Projekt »EifelKlang« zu re-
alisieren.
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Oliver Triendl

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürspre-
cher für vernachlässigte und selten gespielte Komponis-
ten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein un-
ermüdlicher Einsatz – vornehmlich für romantische und 
zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als 100 
CD-Einspielungen. Der Umfang seines Repertoires ist 
wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzer-
te sowie Hunderte von kammermusikalischen Stücken.  
Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw. 
auf Tonträger dokumentiert.

Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen 
renommierten Orchestern, u. a. Bamberger Symphoni-
ker, NDR-Radio-Philharmonie, Gürzenich-Orchester, 
Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Rund-
funkorchester, Staatskapelle Weimar, Münchener, Stutt-
garter und Württembergisches Kammerorchester, Kam-
merorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, Mozarteum-Orchester Salz-
burg, Tonkünstlerorchester Niederösterreich, Nether-
lands Symphony Orchestra, Tschechische Staatsphilhar-
monie, National-Sinfonieorchester des Polnischen Rund-
funks, Sinfonia Varsovia, Georgisches Kammerorchester, 
Camerata St. Petersburg, Zagreber Solisten, Shanghai 
Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertierte 
er mit Musikerkollegen wie Ana Chumachenko, David  
Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, 
Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux,  
Lorin Maazel, Paul Meyer, Sabine und Wolfgang  
Meyer, Charles Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra,  
Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und  
Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje  
Weithaas, Carolin und Jörg Widmann sowie den 

Quartetten Apollon musagète, Artis, Atrium, Auryn, 
Carmina, Danel, Gringolts, Keller, Leipziger, Mandel-
ring, Meta4, Minguet, Prazák, Schumann, Signum, Sine 
Nomine, Škampa, Talich und Vogler.

Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallers-
dorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei 
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard 
Oppitz und Oleg Maisenberg.

Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahlrei-
chen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südameri-
kas, in Südafrika und Asien. 

www.oliver-triendl.com
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A plea for a forgotten composer

One of the ineradicable données of the romantic 
view of art is the belief that artistic quality always wins 
out in the end. A resounding disproof of this is provided 
by Ferdinand Hiller (b. Frankfurt, 1811; d. Cologne, 1885), 
a figure of pan-European fame during his lifetime whose 
life and work were forgotten so quickly and thoroughly 
after his death that even his contemporaries asked how it 
could have happened. Hiller shrank into a figure of mere 
lexicographical significance; it was not until 2011 that a 
musicological congress for his bicentenary established 
that German music history of the 19th century cannot be 
written without a proper appreciation of his role. Need-
less to say, the notoriously sluggish and ossified concert 
industry has not found it necessary to note this insight. 
The present premier recording of two masterpieces from 
his late period is designed to give listeners an opportu-
nity to form their own opinion.

I) Given the present state of research, a full-scale 
monograph on Hiller’s life and works is an impossibility 
and will remain so for a long time to come. For above all 
else Hiller was a workaholic. During his lifetime he saw 
206 of his works into print. More than that, some 450 
compositions are known to have flowed from his pen, of 
which nearly 400 have survived. In fact, all of his pre–
1830 works remain in manuscript, and like Felix Mendels-
sohn’s, they are not student efforts but fully fledged works 
of art. Moreover, many large-scale pieces from his late 
period, including symphonies and operas, have yet to 
find their way into print. As if that were not enough, Hiller 
was an inveterate correspondent, and several hundred 
of his letters are strewn unsorted throughout European li-
braries. (He corresponded not only with musicians but 
with literary figures, politicians and scientists.) Although 
Hiller preserved their responses (some 10,000 of them), 

they were stored in the Cologne City Archive and will 
not be accessible for decades. (Fortunately, the bulk of 
his musical estate is preserved in Frankfurt University Li-
brary and has, in the meantime, been well catalogued.)

II) In contrast, the way stations of Hiller’s career are 
thoroughly documented. He was born on 24 October 
1811 in Frankfurt, where his father, Isaac Hildesheimer, 
was a wealthy merchant (the family adopted the name 
of Hiller in 1814). This widely cultured and well-connected 
man fostered his son’s musical gifts as a matter of course; 
the boy received piano and theory lessons from the most 
important teachers in Frankfurt, Alois Schmitt and Georg 
Jacob Vollweiler. He made his first public appearance 
as a pianist at the age of ten, and his surviving note-
books show that by the end of his Frankfurt studies he al-
ready had a complete command of harmony and coun-
terpoint. Once his extraordinary talent had been certi-
fied by Louis Spohr and Ignaz Moscheles, both of whom 
were friends of the Hiller family, his father considered al-
lowing the boy to pursue the career of a piano virtuoso 
and sent him to Weimar for further training with Johann 
Nepomuk Hummel (1824–28). Hummel took him into his 
household as an apprentice and introduced him to Wei-
mar society, which then included Goethe. But Hummel’s 
main achievement was to discover and promote Hiller’s 
gift for composition. In Weimar, Hiller’s creativity virtual-
ly exploded: his surviving composition diaries list a new-
ly completed work every couple of days. Only at first 
did Hummel intervene in these pieces; later he was con-
tent to discuss them with his budding colleague. Hiller’s 
output covered every genre, from the art song to pia-
no and chamber music to theatre scores and an opera, 
most of which, through Hummel’s good offices, were 
also premièred in Weimar. When Hummel travelled to 
Vienna in 1827 to visit his longstanding friend Beethoven, 
Hiller was allowed to accompany him. Decades later he 
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wrote a moving account of Beethoven’s final days. More 
significantly, however, Hummel and Hiller also attend-
ed a private performance at which Franz Schubert and  
Johann Michael Vogl performed the recently completed 
first section of Die Winterreise.

In 1828, after a brief stay in Frankfurt, Hiller traveled 
to Paris, the Mecca of virtuoso pianism, to seek his for-
tune as a pianist. Thanks to Hummel’s letters of recom-
mendation, the doors of the city’s major salons were 
open to him. He quickly drew attention with his public 
performances, particularly the Paris première of Beetho-
ven’s Fifth Piano Concerto and a reading of Bach’s pre-
ludes and fugues, which were then entirely unknown in 
Paris. While in Paris he also established friendships with 
Franz Liszt and Frédèric Chopin, who met at that time on 
an almost daily basis. Being a piano virtuoso, he large-
ly composed piano and chamber music, which he (hes-
itantly) saw into print. But he did more than frequent the 
city’s artistic circles: he also received his political convic-
tions in the surroundings of the early socialists, and up-
held liberal and republican ideals to the end of his days. 
Not only did he welcome the Revolution of 1830, he cel-
ebrated its triumph in an (unfortunately lost) Symphonie 
de Victoire, premièred on 3 October. In later years he 
also took a musical stand on political events, as in his 
E-minor Symphony»Es muß doch Frühling werden« (But 
Springtime must come) on the Revolution of 1848, or the 
Siegeslied (Hymn of Victory) on the founding of the Ger-
man Empire in 1871.

Hiller’s time in Paris came to an end following the 
death of his father (1836), when he briefly returned to 
Frankfurt in order to settle the posthumous estate. In 1837 
he set out on a grand tour to Italy; there he again met 
Rossini, whom he had already befriended in Paris. Ros-
sini enabled him to compose an opera, La Romilda, 
which managed to achieve at least a succès d’estime at 

Milan’s La Scala in 1839. Thereafter he embarked on his 
oratorio Die Zerstörung Jerusalems (The Destruction of 
Jerusalem), which Felix Mendelssohn, with whom Hiller 
had been friends since 1822, arranged to be premièred 
in Leipzig on 2 April 1840. It was this work that brought 
about Hiller’s breakthrough in Germany. Following the 
première he returned to Rome, where he followed in the 
footsteps of Otto Nicolai by studying Palestrina coun-
terpoint with Giuseppe Baini. In the same year, in Leg-
horn, he married the Polish singer Antolka Hogée (1820–
1896); the couple converted from Judaism to the Lutheran 
faith in 1841. In 1842 he returned permanently to Germa-
ny, where he deputized for Mendelssohn as head of the 
concerts at the Leipzig Gewandhaus in winter 1843–44. 
(Points of conflict soon led, however, to a permanent 
breach in their friendship.) Hiller then settled in Dres-
den, where he founded a concert series and a (political) 
debating club, one of whose regular participants was  
Richard Wagner. But above all the couple established 
lasting friendships with Robert and Clara Schumann. 
Schumann and Hiller also entered an artistic dialogue 
from which their own creative work, as with Haydn and 
Mozart before them, mutually benefited.

Hiller’s growing reputation as a conductor led 
in 1847 to his invitation to succeed Julius Rietz as the 
city music director in Düsseldorf. Among his new du-
ties was to head the Music Festival of the Lower Rhine, 
which was held every three years alternately in Aachen,  
Düsseldorf and Cologne. In 1848 he used his annual hol-
iday, like Louis Spohr, to travel to Frankfurt and take part 
in the Paulskirche Assembly debates on the drawing up 
of a German constitution. He incorporated his impres-
sions in the E-minor Symphony, op. 67 (»Es muß doch 
Frühling werden«). By this motto he referred not to the 
season of spring, but to the »Springtime of the Peo-
ples« proclaimed after the French Revolution of 1830 by  
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Ludwig Börne, with whom, need it be said, Hiller was 
also befriended. The work received its première in 
Leipzig in March 1849, precisely on the day when the 
Paulskirche Assembly was violently dispersed. (Hiller 
thereupon withheld the work from publication and only 
presented it years later with a revised finale.) Incidental-
ly, Louis Spohr responded to Hiller’s symphony in 1850 
by writing his Ninth Symphony, »The Seasons«, which 
likewise admits of a political interpretation (it ends with 
winter as the new age of reaction).

Unlike Rietz, Hiller was denied a permanent posi-
tion in Düsseldorf, and in 1850 he relocated to Cologne 
as the city’s music director. Here, in addition to the con-
certs of the Gürzenich Orchestra, he also headed the re-
cently founded City Conservatory and took charge of 
Cologne’s contribution to the Music Festival of the Low-
er Rhine. Hardly had he arrived in Cologne than he as-
sumed the directorship of Paris’s Italian Opera for the 
1851–52 season. But Napoleon III’s coup d’état at this 
time convinced him to remain permanently in Cologne, 
although he continued to undertake many concert tours, 
especially to France, Spain, England, Scandinavia and 
Russia (and less frequently to Berlin or Vienna). Until the 
time of his retirement he thus exercised a dominant influ-
ence on Germany’s music life far beyond the confines 
of Cologne. His most lasting success came, however, 
from his directorship of Cologne Conservatory, which 
quickly grew to international stature under his leader-
ship, ranking alongside Leipzig, Berlin and Frankfurt as a 
focal point for students from abroad. Not least of all, he 
had a sure touch in the recruitment of teachers, among 
whom were Woldemar Bargiel, Friedrich Gernsheim, 
Carl Reinecke, Eduard Frank and Albert Dietrich. These 
choices are equally indicative of his aesthetic alignment. 
The same can also be said of his composition students, 
the most notable of whom were Max Bruch, Caspar  

Josef Brambach and Engelbert Humperdinck. In 1884 
Hiller entered retirement, and he passed away on 11 May 
of that year after a brief but severe illness.

III) In his lifetime Hiller was a figure of European 
eminence as a pianist and composer. During his Co-
logne tenure he also had a dominant influence on mu-
sic life, particularly in Germany, which far transcended 
the boundaries of Cologne and bears comparison only 
with Franz Liszt’s position as court conductor in Weimar 
and chairman of the Allgemeiner Deutscher Musikverein  
(General German Music Society). It is thus all the more 
astonishing that only a few years after his death his 
works had vanished so completely from the repertoire 
that even his contemporaries expressed amazement. (It 
is thus not the case, as has occasionally been claimed 
in recent years, that he was a victim of Nazi racial poli-
cies in the same way as Meyerbeer, Mendelssohn and 
Ignaz Brüll.)

But had music history thereby pronounced its just ver-
dict? In fact, in historical retrospect, it can readily be seen 
that Hiller’s eclipse was not rooted in compositional his-
tory, but in the history of reception. A musical analysis of 
his works fails to yield any substantial qualitative differ-
ences to, say, those of Mendelssohn or Schumann. On 
the other hand, Hiller definitely became a victim of the 
fierce aesthetic battle waged in the latter half of the 19th 
century between the »New German School« and the 
»Traditionalists«.

The origins of this battle date back to the 1840s and 
the question of the future of orchestral music, as well as 
Liszt’s notion of a poetic music in opposition to abso-
lute music. Beginning in the 1850s the battle was increas-
ingly waged in trade periodicals. With the early deaths 
of Mendelssohn, Chopin, Nicolai and Schumann, Hill-
er was touted as Liszt’s natural adversary, not least in 
view of his influence on Germany’s music life. Yet both 
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musicians treated each other with personal respect to the 
end of their days; it was their respective adherents who 
personalized their conflicting ideas. (A good example 
is Hans von Bülow, who, upon spying Hiller in the audi-
ence at one of his concerts, had the piano turned in such 
a way that he sat with his back to the listeners.) What  
was overlooked is that Hiller, though tending toward a 
traditionalist viewpoint, by no means applied it in or-
thodox fashion in his music. Moreover, thanks to his 
wide-ranging education and cosmopolitan outlook (a 
quality he shared with Liszt), he had a broader horizon 
than his critics, who were fixated on conditions in Ger-
many. (Mendelssohn brought us a postcard from Italy 
– the »Italian« Symphony – Hiller an Italian opera, a 
genre deeply despised by Wagner and Schumann alike. 
And it was Hiller who invited Verdi to Cologne in 1874 to 
conduct the German première of his Requiem.)

The (journalistic) opposition of »Liszt vs. Hiller« was 
especially pronounced in the 1850s and 1860s. With the 
opening of the Bayreuth Festival and the premières of 
Brahms’s symphonies in the 1870s it gradually began 
to metamorphose, and the original conflict over »pro-
gramme music« gave way to a senseless confrontation 
between music drama and symphony (quite apart from 
the fact that their champions, Wagner and Brahms, were 
from two different generations). In consequence, Hiller’s  
music was increasingly regarded as antiquated in the 
public eye, and Hiller himself became an historical fig-
ure bereft of the bonus of a tragic early death. Strict-
ly speaking, much the same befell Liszt, whose experi-
mental but unwieldy late works have suffered neglect to 
the present day. In Liszt’s case, however, his many pia-
no pupils, all of whom left behind piano concertos in the 
Lisztian style, ensured that he at least remained alive as 
a composer of virtuoso piano music.

Another reason for the swift disappearance of  
Hiller’s music from the repertoire was that, in the percep-
tion of his era, he was and always remained a child of 
the 1848 Revolutions who never once questioned his ad-
herence to liberal ideals. A characteristic example is his 
oratorio Israels Siegesgesang (Israel’s Song of Triumph), 
op. 151. Composed in 1871, it is a retelling of the bibli-
cal Song of the Sea, sung by Miriam after the successful 
flight from Egypt and Pharaoh’s downfall. Only its ded-
ication to »Wilhelm the Victorious« reveals that it marks 
Hiller’s contribution to the founding of the German Em-
pire in 1871, an event that he welcomed, but which took 
place, he felt, beneath a false monarchic banner. He 
also declined to strike an anti-French posture: Moses did 
not triumph over the land of Egypt but over its evil ruler, 
Pharaoh, a stand-in for Napoleon III, who had liquidat-
ed the Second Republic with his coup d’état. In this re-
spect Hiller also differed from his students Brambach and 
Bruch, who increasingly accommodated the nationalistic 
sentiments of Germany’s bourgeoisie, especially in their 
vocal music (e. g. Bruch’s oratorio Arminius and Bram-
bach’s Germanischer Siegesgesang), and whose works, 
though stylistically almost identical to Hiller’s, long main-
tained a place in the repertoire.

IV) Anyone seeking to approach Hiller’s music to-
day will largely enter terra incognita, for it lacks tradi-
tions of both performance and reception. But this also 
gives us an opportunity to discover him afresh. For log-
ical reasons it would be unwise to doff the blinders that 
once situated him in the journalistic dispute between 
New Germans and Traditionalists. Instead, the sensible 
approach would be to see him as a representative of the 
generation of composers born in or around 1810, along-
side Mendelssohn, Schumann, Nicolai, Chopin, Liszt,  
Wagner, Julius Rietz and Wilhelm Taubert. This gen-
eration grew up with an appreciation of early and 
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middle-period Beethoven as a great composer (late Beet- 
hoven was still viewed as the outpourings of a stricken 
genius), but had not yet elevated him to the level of a 
deity or almighty forefather. All these budding compos-
ers were thus free to follow early romantic models (Hum-
mel, Weber, Spohr, Tomaschek) and develop their own 
styles. It was not until the 1840s that the question »What’s 
your stand on Beethoven?« became a virtual litmus test, 
just as the question »What’s your stand on serial tech-
nique?« defined the 1960s. To this question there were 
three possible answers: one could try to do things bet-
ter than Beethoven, differently than Beethoven, or ignore 
the question entirely. Hiller, Schumann and (at times) late 
Mendelssohn stand for a reception aiming at continu-
ity, Liszt and Wagner for one intent on contrast, while 
Taubert, Rietz and earlier composers such as Spohr 
and Kalliwoda simply sidestepped the question and re-
mained true to the styles they had invented.

In essence, these latter figures are the true tradi-
tionalists. The fact that this tag was attached instead to 
Schumann, Hiller and Brahms was the upshot of a suc-
cessful propaganda ploy on the part of Wagner, who, 
with his claim to write »music of the future«, proclaimed 
a sort of monopoly on musical progress. Compared with 
his monopoly the true traditionalists, as well as the ad-
herents of a further development of tradition, could only 
appear outmoded and obsolete. The result was a musi-
co-aesthetic war of religion. In historical retrospect, this 
war appears all the more curious in that, from a compo-
sitional viewpoint (except for orchestration), the repre-
sentatives of both schools drew on the same resources. 
(It is on this point that it differs from the 1960s debate on 
the use of serial technique.)

V) We do not know whether, or in what way, Hiller 
received a musical imprint in his parental home. The fact 
that Spohr and Moscheles frequented his family circle at 

least indicates that the Hillers were open-minded toward 
the most modern music of their day. The crucial influence 
came in Weimar from Hummel, who, being a pupil of 
Mozart, had himself found the path leading from classi-
cism to early romanticism. (If we ask how Mozart might 
have composed at the age of 80, the answer would most 
likely be »a bit like Hummel« rather than »a bit like Beet- 
hoven«.) Hiller shared the influence of Hummel with 
Chopin, who witnessed Hummel’s appearances in War-
saw, and with Schubert and Schumann, who zealously 
studied Hummel’s music. (Schumann’s First Piano Sona-
ta, op. 11, is unthinkable without Hummel’s Fifth Piano So-
nata, op. 81, both of which are set in F-sharp minor.) Liszt, 
incidentally, also wanted to study with Hummel, but the 
plan fell through when his father was unable or unwilling 
to pay the high teaching fee that Hummel demanded. In 
the end he continued his studies with Czerny in Vienna. 
Hiller, for his part, expanded his musical horizons with 
study tours to Paris and Rome; only after he had settled 
permanently in Germany in 1843 did he become a com-
poser who wrote primarily for the German market. He 
saw in Robert Schumann a fellow-composer with whom 
he could enter a vibrant artistic dialogue of ten years’ 
duration. (One can, for example, hear Schumann’s Pia-
no Concerto, dedicated to Hummel and premièred un-
der Hummel in 1845 with Clara Schumann in the solo 
part, as a response to Hiller’s Second Piano Concer-
to in F-sharp minor, op. 69, composed in 1843.) After 
Schumann’s mental collapse and death, Hiller might be 
said to have assumed his place in the public eye.

This is all the more intelligible in that Hiller’s music can 
only be described, on the whole, as »Schumannesque«.  
Yet it would be unjust to downgrade him into a Schumann 
imitator; a more apt description might be a »union of kin-
dred spirits«. Strikingly, both Hiller and Schumann, unlike 
Mendelssohn or Brahms, shared the trait of cultivating 
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the free fantasy and the character piece in their music 
to the same extent as conventional strict forms. (Two of  
Hiller’s three late piano trios, for example, are laid out 
as five-movement suites, and his op. 152 a+b combines a 
three-movement violin concerto with a single-movement 
but multipartite Konzertstück for violin and orchestra. 
Moreover, the conventionally structured symphony »Es 
muß doch Frühling werden« was followed by Idyllen, ba-
sically a five-movement pastoral symphony, and by the 
Symphonic Fantasy, op. 127, of 1868, essentially a sym-
phony in five interrelated movements, like Schumann’s 
Fourth.) As regards harmony, counterpoint and orches-
tration the two composers lie roughly on the same level. 
Hiller’s music is generally more convincing in its dramat-
ic moments (Florestan) than in its lyrical effusions (Euse-
bius). Both composers put great stock in intensive the-
matic development, which, in Hiller’s case, is combined  
with a certain narrative verve of the sort we also know 
from Schubert. Schumann’s music thus often seems more 
concentrated and tight-knit than Hiller’s, even if the de-
velopmental devices themselves are quite similar.

VI) These stylistic qualities in Hiller’s music are made 
audible and intelligible in the works on our recording: 
the Third Piano Quartet in A minor, op. 133 (1870), and 
the Piano Quintet in G major, op. 156 (1872). Taken to-
gether with the Third String Quartet in D major, op. 105 
(published in 1864), they constitute the mature Hiller’s 
major contributions to the chamber repertoire, at least 
among those works that reached publication. The Third 
Piano Quintet was preceded by a (lost) quartet of 1825, 
the First Piano Quartet in B minor (composed in Weimar  
in 1826 and later published as his op. 1) and the Sec-
ond Piano Quartet in B minor, op. 3 (composed in Paris  
in 1829). A similar pattern can be seen in his piano tri-
os: three Weimar trios were followed by six composed 
in Paris (1829–31), three of which reached print as opp. 6 

to 8. Then, after a long gap, came trios nos. 4 to 6 (1856, 
1860 and 1879) with opus numbers 74, 84 and 186. In 
both cases the early pieces are clearly beholden to the 
Hummel tradition, while the later ones just as clearly re-
flect the new standard set by Schumann in both genres 
with his works of the 1840s.

Hiller’s Third Piano Quartet is set in A minor, a key 
considered passionate in the high romantic era, and one 
that determines the work’s underlying dramatic mood 
for long stretches at a time. Only in the finale does it 
brighten into a radiant A major. The precise date of the 
première is unknown, but the work’s publication was 
advertised by Hofmeister on 10 February 1870. As was  
Hiller’s wont, he was allowed to try out the work from 
manuscript in a private setting beforehand. Unlike 
Schumann’s Piano Quartet op. 47, Hiller’s piece nev-
er became truly popular; primarily written for his own 
concert use, the piano part is too demanding to admit 
of performances in domestic surroundings. Nor, actual-
ly, has it found its way into the modern concert indus-
try, and its publication scarcely coaxed a response from 
the music periodicals of its day. (The Neue Zeitschrift für 
Musik, which, after Schumann’s departure, passed into 
the hands of Franz Brendel and mutated into a mouth-
piece for the New German School, ignored Hiller almost 
as a matter of policy.) One rare exception was Wilhelm 
Altmann, who considered the work significant enough 
to recommend in his Handbuch für Klavierquartettspie- 
ler as late as 1937, a time when public performances of  
Hiller were forbidden in Germany altogether. Altmann’s 
account reads as follows:

»Just how unjustly Ferdinand Hiller has been allowed 
to fall into utter oblivion will be admitted by anyone who 
listens without bias to his third and final Piano Quartet, 
published in 1870 as op. 133. Granted, the outside move-
ments are far too broadly laid out for today’s taste to 
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permit performance in the concert hall; and granted, the 
work is influenced by Mendelssohn, and still more by 
Schumann. But it is a masterly creation with many liber-
ties in its compositional fabric and sound, and it has very 
pretty melodic ideas betokening genuine powers of in-
vention. Among them, for example, I place the theme of 
the largely quite buoyant opening movement (Allegro 
apassionato, 6/8, A minor). Dignity, even nobility reign 
in the Adagio espressivo (¾, D minor), from which the 
main theme stated by the violoncello deserves mention. 
Especially delicate and graceful is the Intermezzo (Alle-
gretto grazioso, 2/4, A minor); the cantabile melody in the 
intermediate sections, in E major and B-flat major, par-
ticularly caresses the ear. The spacious and propulsive fi-
nale (Allegro con fuoco, ¾, A major) contains an espe-
cially expressive theme. A proper performance requires 
great attention to rhythm; the piano part exploits the in-
strument’s potential in a manner quite out of the ordinary 
and must be handled with genuine delicacy of feeling.«

Altmann’s account gets right to the point: if pia-
no quartets from the romantic era are heard in the con-
cert hall at all, the choice falls almost automatically on 
Schumann, or on Brahms’s much more ingratiating First 
Piano Quartet, with its »all’ungarese« finale.

VII) This is still more true of both composers’ pia-
no quintets. Schumann, in his day, had written his Pia-
no Quartet and Piano Quintet consecutively, and was 
surprised at how different the compositional strictures 
for these two seemingly similar genres turned out to be. 
The reason lies in the fact that, in his choice of instru-
ments, he exchanged the double bass for a second vio-
lin. In the standard scoring the piano plays with a string 
trio, and the double bass usually reinforces only the cel-
lo (and could generally be omitted). In Schumann’s 
case the piano encounters a string quartet, resulting in 
the necessity of combining the piano part with a highly 

sophisticated quartet texture inherent to the genre. Thus 
Schumann may rightly be called the true inventor of the 
»piano quintet«.

Hiller took up this compositional challenge and 
conceived his Piano Quintet in G major, published as 
op. 156. The chosen key proves to be a somewhat lyri-
cal counterpart to the A minor of the Piano Quartet. The 
première, given from manuscript, took place in Cologne 
on 12 November 1872, with Hiller at the piano and with 
members of the Gürzenich Orchestra. Apart from the 
Adagio, the work met with approval. A short while lat-
er he played it in Leipzig, and in December 1873 in Stutt-
gart. This work, too, was ignored by the critical estab-
lishment; but the Berliner Musikzeitung of 11 December 
1873 contains a report of the Stuttgart concert, in which 
it was noted that »a quite special dignity was conferred 
on the second quartet soirée, given by Mssrs Singer, 
Werle, Wien and Krumpholz, through the participation 
of the honored guest Ferdinand Hiller. The master’s op. 
156 Quintet, which opened the concert, is so polished in 
its workmanship, so solid in its core and so beautiful in 
its form, that it is certain to delight every heart. Our lo-
cal artists, obviously thrilled by the presence and par-
ticipation of so venerable a master as Ferdinand Hiller,  
performed this Quintet, which poses very great techni-
cal demands on the executants, with almost ravishing 
verve. If Hiller revealed himself to be a superb pianist 
of the strictly classical school in his Quintet, where he 
took the piano part himself, he did full justice to the mod-
ern side of piano playing in his op. 144 Suite, although 
here too he spurned the customary finger-breaking vir-
tuoso acrobatics.«

In its formal design, the piece is structured in much the 
same way as the Piano Quartet. The lengthy first move-
ment (Allegro con anima, 4/4) is laid out in the custom-
ary sonata form (minus a repeat of the exposition) with 
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a tuneful and buoyant G-major main theme, a rhythmi-
cally sharp-edged D-major secondary theme and a trip-
let concluding group in the same key. An extended de-
velopment section manipulates this material, combining 
it with a modulatory progression leading from B-flat ma-
jor via C major, E major, G major, C major/minor and 
A major back to C major. Then comes the recapitulation 
cum coda, now entirely in G major. The songlike sec-
ond movement opens Adagio espressivo in E-flat ma-
jor and 6/8 metre, followed by an Adagio molto espres-
sivo (C minor, 3/8) and leading to a concluding group in 
L’istesso tempo (C major, 9/16). After a terse modulation 
to E-flat major this sequence is repeated, thereby ending 
the movement with a reaffirmation of the main theme. The 
third movement is a five-section Intermezzo: an Allegro 
con anima (2/4, G minor), varying in mood between ee-
rie and lilting, is stated three times, interrupted by an in-
tervening section in B major/E major (or A-flat major). 
The most elaborate movement is the tempestuous finale 
(Allegro con molto fuoco, ¾, G major): like the opening 
movement, it is based on two contrasting themes in G 
major and E major, with departures to E-flat major and 
B major. However, here the form is handled more freely, 
approaching a sonata-rondo. The actual surprise is that 
the theme of the final movement proves to be a variant 
of the main theme from the first movement, causing the 
Quintet as a whole to approximate cyclic form.

VIII) Despite its initial success, Hiller’s Piano Quintet 
was even less able than the Piano Quartet to find a per-
manent hold in the concert repertoire. The main reason 
for this is probably that no noteworthy pianist took up the 
piece after Hiller’s death (oddly, Hiller never taught pi-
ano). However, there is also an element specific to the 
genre itself: Hiller was not the only composer to face the 
challenge of Schumann’s Piano Quintet, as the following 
overview amply illustrates:

1843  Robert Schumann (1810–1856),  
Piano Quintet in E-flat major, op. 44

1845  Louis Spohr (1784–1859),  
Piano Quintet in D major, op. 130

1852  Carl Gustav Grädener (1812–1883),  
Piano Quintet no. 1 in G minor, op. 7

1853  Franz Berwald (1796–1868),  
Piano Quintet no. 1 in C minor, op. 5

1856  Camille Saint-Saens (1835–1921),  
Piano Quintet in A minor, op. 14 (pubd. 1866)

1858  Franz Berwald,  
Piano Quintet no. 2 in A major, op. 6

1859  Theodore Gouvy (1819–1898),  
Piano Quintet in A major, op. 24

1862  Joachim Raff (1822–1888),  
Piano Quintet in A minor, op. 107

1866  Johannes Brahms (1833–1897),  
Piano Quintet in F minor, op. 34  
(written in 1864 as a string quintet)

   Carl Reinecke (1824–1910),  
Piano Quintet in A major, op. 83

   Alexis de Castillon (1838–1873),  
Piano Quintet in E-flat major, op. 1

1868  Charles Marie Widor (1844–1937),  
Piano Quintet no. 1 in D minor, op. 7
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   Franz Lachner (1803–1890),  
Piano Quintet no. 1 in A minor, op. 135

1869  Franz Lachner,  
Piano Quintet no. 2 in F minor, op. 145

   Ferdinand Thieriot (1838–1919),  
Piano Quintet in D major, op. 20

1871  Carl Gustav Grädener,  
Piano Quintet no. 2 in C-sharp minor, op. 57

   Hermann Grädener (1844–1929),  
Piano Quintet no. 1 in B minor, op. 6

1872  Ferdinand Hiller (1811–1884),  
Piano Quintet in G major, op. 156

   Antonin Dvořák (1844–1907),  
Piano Quintet in A major, op. 5 (pubd. 1956)

1876  Heinrich von Herzogenberg (1843–1900),  
Piano Quintet in C major, op. 17

The first composer to react to Schumann’s innova-
tion was Louis Spohr, who, in his Quintet, took up the 
compositional challenge but clung to his earlier style. 
The first to adopt Schumann’s romantic vein in addition 
was his age-mate Carl Gustav Grädener, who dedi-
cated his first Quintet to Clara Schumann. Grädener’s 
example was followed by Berwald, Lachner, Raff and 
Reinecke. The same applies to Saint-Saëns, the first com-
poser of the 1830s generation to adopt the Schumannian 
model. He was followed in France by Alexis de Cas-
tillon, Gouvy and Widor, among others. (This process 
highlights the great impact of Schumann on France’s 

pre–1870 instrumental music.) Then, in 1866, Johannes 
Brahms published his Piano Quintet in F minor, op. 34, 
a milestone in the genre owing to its use of »develop-
ing variation«. Traces of Brahms’s example are found, as 
might be expected, in the music of his fellow-student Fer-
dinand Thieriot and in Hermann Grädener, a member 
of Brahms’s inner circle in Vienna. More surprising is the 
case of Heinrich von Herzogenberg’s Piano Quintet op. 
17, premièred in 1875, for the composer had launched his 
career under the New German banner and premièred 
his »Odysseus« Symphony (op. 16) as recently as 1872. 
Then came a three-year creative hiatus that he himself 
called his »moulting«, and which saw him convert into a 
»Brahmsian«. The Piano Quintet is thus his initial work in 
this second period. At its Vienna première, a critic found 
fault with its stylistic diversity, claiming that »a good part 
of the quintet has Richard Wagner and Brahms, the pan-
egyrists of the ›future‹ and the ›past‹ in our music of to-
day, grappling at each other’s throat«.

As this wording shows, by 1875 the above-men-
tioned antithesis between Wagner and Brahms had al-
ready taken firm hold, at least in Vienna. Moreover, it 
also shows that, at least for Herzogenberg, the music of 
the future was no longer to be found in the New Ger-
mans, but in Brahms (and not in Hiller). The reason for 
Herzogenberg’s »moulting« thus becomes manifest in a 
new understanding of Brahms, who is viewed less as the 
consummator of a tradition (»Beethoven’s Tenth«) than 
as a progressive who opened up new paths – paths lat-
er explored by composers such as Reger and Schoen-
berg. In this historical context, the neglect of Hiller’s Pi-
ano Quintet becomes easier to understand; Hiller held 
Brahms the composer in extraordinarily high esteem. 
When he retired he arranged for Brahms to be offered 
his succession, which, to his great regret, Brahms turned 
down. It is thus safe to assume that he was fully familiar 
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with Brahms’s Piano Quintet and bore it in mind when he 
conceived his own quintet. Indeed, Hiller’s conception 
goes beyond Schumann’s in length and artistic aspira-
tion. And as far as its compositional and technical mas-
tery is concerned, Hiller, in a remarkable example of 
geriatric creativity, is at the same high level as Brahms. 
The difference lies in that fine line that separates musical 
individuation from musical innovation, which as such di-
rects the course of history. Viewed in this light, Brahms’s 
Quintet is not the better work, but the one that was more 
portentous of the future.

IX) Wilhelm Altmann, in making his plea for Hiller, 
argued in terms of historical justice. Yet it is questionable 
whether this approach truly suffices for the writing of his-
tory, whether of the general or the musical sort. By rais-
ing the question of Hiller today we are not trying to force 
the issue; nor are we concerned with documenting a for-
gotten chapter of music history, an undertaking of aca-
demic interest at best. But we can certainly join Altmann 
in raising the question of whether today’s music indus-
try can afford to ignore Hiller’s oeuvre, the composition-
al quality of which is, in fact, plain to any listener »with-
out bias«. As a witness on this point let us summon no 
less a figure than Friedrich Nietzsche, who, as a student 
in Bonn, sang in the chorus of the Music Festival of the 
Lower Rhine in 1865, when it was under Hiller’s direction. 
Writing on 11 June to his sister Elisabeth, he gave an ac-
count of the final concert:

»The most beautiful moment was the performance of 
Hiller’s symphony with the motto ›But Springtime must 
come‹. The musicians were in a rare state of elation, for 
all of us revered Hiller to the heights. Every section was 
followed by tremendous jubilation, and the same, only 
magnified, happened at the end of the work. His throne 
was covered with wreaths and bouquets. One of the mu-
sicians placed a laurel wreath on his brow; the orchestra 

gave a threefold fanfare; and the old man covered his 
face and wept.«

Our recording of two of Hiller’s late masterpieces at 
least marks a beginning. It is to be hoped that these mu-
sicians and producers can arrange for other works to be 
made accessible, including, especially, those that still re-
main unpublished.

Copyright 2021 by Michael Wittmann
Translated by Dr. J. Bradford Robinson
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The Minguet Quartet, founded in 1988, is one of 
the most internationally sought-after string quartets to-
day and gives guest performances in all the great con-
cert halls of the world. The passionate and intelligent in-
terpretations of the Minguet Quartet always ensure in-
spiring listening experiences – »for the joy in sound and 
expression with which the ensemble makes the works 
speak enlivens even the smallest detail«. (Frankfurter All-
gemeine Zeitung) The namesake of the Quartet is Pablo 
Minguet, a Spanish philosopher of the 18th century who 
attempted, in his writings, to facilitate access to the fine 
arts for all sectors of the population – and this idea is a 
chief artistic concern of the Minguet Quartet touring for 
concerts around the whole world.

The Minguet Quartet performed at the Salzburg 
Festival 2020 and 2021. Further stations of the season 
2020/21 have been concerts at the Cologne Philharmo-
nie, the International Brucknerfest Linz and the Rheingau 
Musik Festival. Future projects in 2021/22 include con-
certs at BOZAR Music Brussels, the Meistersingerhalle 
Nürnberg, Alte Oper Frankfurt, the Théâtre des Abbesses  
Paris and Festspiele Herrenchiemsee.

In 2019/20 the Minguet Quartet was guest at 
Grafenegg Festival, Schwetzinger Mozartfest, Interna-
tional Stiftung Mozarteum Salzburg, Festival Ultraschall 
Berlin and De Doelen Rotterdam. Furthermore a tour to 
the USA with focus on a concert in Washington DC took 
place. 2019 has begun with a performance at the Kam-
mermusikwoche Schloss Elmau, followed by concerts 
at Lincoln Center New York, SouthBank Centre Lon-
don, Konzerthaus Vienna, the newly opened Philharmo-
nie Skopje, Nymphenburger Sommer in Munich, Mo-
zartfest Würzburg and the International Schubert-Fest 
Dortmund. 2018 the quartet performed at the Elbphil-
harmonie Hamburg, Beethovenfest Bonn, Schwetzinger 
Festspiele, Badenweiler Musiktage, at EuroArt Prague 

and the Mosel Musikfestival, and was lecturer ensem-
ble in residence at the Hochschule für Musik und Tanz 
Köln. Previous seasons took the Minguet Quartet to  
the Berlin Philharmonie, Konzerthaus and Staatsoper, 
Alte Oper Frankfurt, Muziekgebouw Amsterdam, the 
Library of Congress Washington DC, The University of 
Hong Kong, Festival d'Automne Paris, Tongyeong Inter-
national Music Festival Korea and to further concert halls 
and festivals within Europe, Japan, Central and South 
America, Canada and the USA.

The ensemble concentrates on the Classical-Roman-
tic literature and modern music in equal measure, and 
has proven its commitment to compositions of the 21st 
century through numerous premieres. Encounters with 
important composers of our time inspire the four musi-
cians to create ever new ideas in programming. The first 
complete recordings of the string quartets by Wolfgang 
Rihm, Peter Ruzicka and Jörg Widmann are amongst 
their most important projects. For the 70th birthday of 
Manfred Trojahn a recording including the first perfor-
mance of his second string quartet with clarinet and 
mezzosoprano after poems by Georg Trakl was re-
leased in 2019 (wergo), followed by a portrait CD of 
the composer Konstantia Gourzi in 2020 (ECM). Out-
standing highlight of the last years was the performance 
of Karlheinz Stockhausen’s Helicopter String Quartet as 
part of a conception by the conductor Kent Nagano.

Program topics of the years 2022-24 will be amongst 
others the significant birthdays of Wolfgang Rihm, Johann  
Wilhelm Wilms, György Ligeti, Jörg Widmann, Anton 
Bruckner, Josef Suk, Arnold Schönberg and Luigi Nono.

Partners of Minguet Quartet include the soprano  
Juliane Banse, mezzosoprano Tanja Ariane Baumgart-
ner, the clarinetist Matthias Schorn, the pianists Claire 
Huangci and Michael Korstick, the violinist Franziska 
Hölscher, the violist Gérard Caussé, the cellist Jens Peter  
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Maintz and the bandoneonist Victor Villena. As solo 
quartet the Minguet Quartet played with the WDR Rund-
funkchor, the DSO, the Radio Symphony Orchestras of 
SR, hr, WDR and ORF, with the Brucknerorchester Linz 
and the Nürnberger Symphoniker under the conductors 
Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz, Peter Ruzicka and 
Ilan Volkov.

With the complete CD recordings of the string quar-
tet literature of Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Suk 
and Heinrich von Herzogenberg (cpo), the ensemble 
proudly presents its great musical culture, opening up to 
the public the discovery of impressive music of the Ro-
mantic period. In 2020 a recording with string quartets 
by Emil Nikolaus von Reznicek was released. In the up-
coming years the Minguet Quartet will record the com-
plete work for chamber music by Heinrich Kaminski and 
Walter Braunfels, music by Alberto Evaristo Ginastera 
and the unique string quartet by Glenn Gould.

In 2010 the Minguet Quartet was awarded the cov-
eted ECHO Klassik followed by the Diapason d'Or in 
2015 and the scholarship RELOAD by the Kulturstiftung 
des Bundes, Germany, in 2020. As an important cultural 
mediator the Minguet Quartet was selected in 2022 for 
the realization of the project »EifelKlang« in cooperation 
with NEUSTART KULTUR – Die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien.

Oliver Triendl

A more committed advocate of neglected and rare-
ly performed composers than the pianist Oliver Triendl 
could hardly be imagined. His tireless support – primar-
ily of Romantic and contemporary music – is reflected 
in more than a hundred CD recordings. The breadth of 
his repertoire may well be unique and comprises some 
ninety piano concertos and hundreds of chamber works. 
He has presented many of them for the first time on the 
stage or in documentation on sound carriers.

As a soloist Oliver Triendl has performed with nu-
merous renowned orchestras. The list includes the Bam-
berg Symphony, NDR Radio Philharmonic, Gürzenich 
Orchestra, Munich Philharmonic, Berlin Radio Sympho-
ny Orchestra, German Radio Philharmonic, Munich Ra-
dio Orchestra, Staatskapelle Weimar, Munich, Stutt-
gart, and Württemberg Chamber Orchestras, Bavarian 
Radio Chamber Orchestra, Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Mozarteum Orchestra of Salzburg, Tonkünst- 
lerorchester of Lower Austria, Netherlands Symphony 
Orchestra, Czech State Philharmonic, Polish Radio Na-
tional Symphony Orchestra, Sinfonia Varsovia, Geor-
gian Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Za-
greb Soloists, and Shanghai Symphony Orchestra.

The avid chamber musician has concertized with 
many fellow performing artists. Here we may name Ana 
Chumachenko, David Geringas, Ilya Gringolts, Frans 
Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen, Pekka  
Kuusisto, François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, 
Sabine and Wolfgang Meyer, Charles Neidich, Arto 
Noras, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, Baiba 
Skride, Christian and Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković,  
Jan Vogler, Antje Weithaas, and Carolin and Jörg Wid-
mann. The list of quartets with which he has performed 
includes the following: Apollon musagète, Artis, Atrium, 
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Auryn, Carmina, Danel, Gringolts Keller, Leipzig, Man-
delring, Meta4, Minguet, Prazák, Schumann, Signum, 
Sine Nomine, Škampa, Talich, and Vogler.

Oliver Triendl – a prizewinner at various national 
and international competitions – was born in Mallers-
dorf, Bavaria, in 1970 and completed his studies with 
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard 
Oppitz, and Oleg Maisenberg. He concertizes with suc-
cess at festivals and in numerous music capitals in Eu-
rope, North and South America, South Africa, and Asia. 

www.oliver-triendl.com
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