
Max Reger
Clarinet Quintet op. 146 
String Sextet op. 118

Thorsten Johanns 
Diogenes Quartett 

Roland Glassl · Wen-Sinn Yang

cpo 555 340-2_booklet.indd   1 09.03.2020   12:13:00



Max Reger, 1910 (© Max-Reger-Institut) 

cpo 555 340-2_booklet.indd   2 09.03.2020   12:13:00



 Max Reger (1873–1916) 

 Clarinet Quintet op. 146 in A major  37'39

1 Moderato ed amabile 11'17

2 Vivace 6'07

3 Largo 9'30

4 Poco allegretto 10'45

 String Sextet op. 118 in F major*  36'45

5 Allegro energico 11'00

6 Vivace 6'03

7 Largo con gran espressivo 12'15

8 Allegro commodo 7'27

 TT.:  74'30

Thorsten Johanns, Clarinet

Diogenes Quartett
Stefan Kirpal, Violin Gundula Kirpal, Violin 

Alba González i Becerra, Viola Stephen Ristau, Violoncello

*Roland Glassl, Viola 
*Wen-Sinn Yang, Violoncello
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Das Schaffen von Max Reger steht in einzigartiger 
Weise zwischen den Jahrhunderten. Wegen sei-
ner avancierten Kompositionstechniken einer der 

am häufigsten aufgeführten Komponisten des Wiener 
Vereins für musikalische Privataufführungen und hoch 
geschätzt von Arnold Schönberg, war seine Affinität 
zu Bach in Bearbeitungen sowie in der Wahl von For-
men, architektonischen Techniken und spezifischen 
Besetzungen offenkundig, andererseits aber auch sein 
Verwurzeltsein in der Romantik und seine Verehrung für 
Beethoven und Brahms.

Die Verbundenheit zur Tradition – zu Mozart und 
Brahms in diesem Fall – war Ausgangspunkt für Regers 
Klarinettenquintett A-Dur op. 146, ein Werk, das 
insgesamt eine Gelöstheit ausstrahlt, die durch die 
Weltkriegssituation kaum beeinträchtigt scheint. Schon 
im Frühjahr 1912 findet sich die Erwähnung der Kom-
position eines Klarinettenquintetts, sicher auch bedingt 
durch die Bekanntschaft mit dem Soloklarinettisten der 
Meininger Hofkapelle Hermann Wiebel. Dass Reger 
dann die Ausführung eines entsprechenden Werkes in 
die Zeit nach seiner Umsiedlung nach Jena verschob, 
wird sicher auf mit der nicht immer rundum harmonischen 
Situation in Meiningen zu tun gehabt haben. Erst im 
September 1915 begab sich Reger dann an die Ausar-
beitung der Partitur, die er am 16. Dezember abschloss 
– nicht ohne zuvor einen ersten Versuch eines Finales 
verworfen zu haben. Nacharbeiten wie Korrekturen, 
Verfeinerungen und Kürzungen sowie die Auszeichnung 
mit Aufführungsanweisungen (die immer in einem se-
paraten zweiten Schritt nach Fertigstellung des eigent-
lichen Notentextes erfolgte) zogen sich bis April 1916 
hin; erst am 1. Mai (zehn Tage vor seinem Tod) reichte 
er die Partitur zum Druck ein: »Entsetzen Sie Sich nicht, 
wenn Sie beifolgendes ›eingeschriebenes‹ Manuskript 
erhalten über die Länge; es ergibt dieses Werk nämlich 

wirklich nicht mehr Druckseiten als z. B. Brahms Klarinet-
tenquintett [...] Wenn Sie aufs Titelblatt drucken lassen 
wollen: Clarinette (oder Bratsche) 2 Violinen, Bratsche 
u. Violon cello so ist mir das auch recht; nur müßte dann 
eben [...] noch eine ›extra‹ Bratschenstimme gestochen 
werden [...] Diese Bratschenstimme würde dann ich 
selbst ausschreiben, wenn ich die Correkturabzüge der 
Partitur erhalte.« Zu einer entsprechenden Nacharbeit 
kam es nicht mehr – die Revision der Partitur übernahm 
nach Regers Tod der befreundete Karl Straube, die 
Viola stimme richtete der Geiger Ossip Schnirlin ein, mit 
dem Reger Ende April am Rande eines Hauskonzertes 
bei dem Jenaer Zoologen Ernst Haeckel über das Werk 
gesprochen haben mag. Das Quintett, das im Juli 1916 
im N. Simrock- Verlag erschien, widmete er Carl Wend-
ling, einem Schüler Joseph Joachims, der bis 1906 
Bayreuther Konzertmeister war und schon seit 1905 re-
gelmäßig gemeinsam mit Reger konzertiert hatte. Doch 
noch ehe Wendlings Streichquartett zusammen mit dem 
Klarinettisten Philipp Dreisbach im November 1916 das 
Werk aus der Taufe heben konnte (1929 spielten sie das 
Scherzo des Quintetts für die Schallplatte ein), erfolgte 
am 29. Oktober 1916 die Uraufführung im Leipziger Ge-
wandhaus mit dem Leipziger Soloklarinettisten Heinrich 
Bading sowie dem Gewandhaus-Quartett (Edgar Woll-
gandt, Carl Wolschke, Carl Herrmann, Julius Klengel).

Die Komposition wurde sogleich mit dem Nimbus 
des Opus ultimum ausgezeichnet; in den Signalen 
für die Musikalische Welt stand zu lesen: »Über dem 
elegischen Werk ruht es wie der tiefe, heilige Friede 
eines milden Herbstabends, den die letzten Strahlen 
der sinkenden Sonne in ein leuchtendes Gold kleiden.« 
Während in Mozarts A-Dur-Quintett die Klarinette dem 
geschlossenen Klangkörper des Streichquartetts oftmals 
als Soloinstrument oder den Einzelinstrumenten dialogi-
sierend gegenübertritt, bettet Reger sie weit stärker in 
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den Ensemblesatz ein – ganz ohrenfällig schon in der 
ersten Themenvorstellung. An der Klarinette schätzte 
er offenbar deren Kantabilität und ihre Fähigkeit, grö-
ßere Zusammenhänge zu gestalten, außerdem ihre 
dynamische Flexibilität und ihre Agilität sowie den ver-
schmelzenden Charakter der mittleren Lage. Überhaupt 
steht in Regers letztem großen Kammermusikwerk ein 
harmonisches Miteinander im Vordergrund; fortissimo-
Steigerungen sind vergleichsweise selten. Wie Roman 
Brotbeck ausgeführt hat, erweist Reger mehr oder min-
der offenkundig den Quintetten Mozarts und Brahms die 
Reverenz – mehr noch, nimmt sie als Folie für seinen ei-
genen Gattungsbeitrag. Im Scherzo webt Reger einen fi-
ligranen Klangteppich aus Klarinettenlegato, Bratschen-
staccato (zwei gegen drei) und gedämpftem Pizzicato 
der anderen Streicher. Dass allein die Viola unsordiniert 
bleibt, hat seine Konsequenzen: im Trio folgt sie der Kla-
rinette im Kanon, in der Reprise des Hauptteils erhält sie 
die Melodie. Durch die leisen Töne auch dieses Satzes 
fällt die größte Emphase dem Largo zu, vom kombinato-
rischen Reichtum her, so Brotbeck, »den dichtesten Wer-
ken der Wiener Schule vergleichbar.« Im Finalsatz zeigt 
sich Reger als Meister der Variationstechnik. Ein liedhaf-
tes Thema erfährt acht Variationen, jede von ganz eige-
nem Charakter, u. a. durch die einheitliche rhythmische 
Gestaltung jeder einzelnen Variation. Besonders be-
merkenswert sind die Vortragszeichen der letzten zwölf 
Takte der achten Variation (Sostenuto): molto espressivo 
beginnend, neben dolce, dolce espressivo, dolcissimo 
und p, pp und ppp finden wir poco a poco ritardando, 
Più lento, sempre ritardando, Più Adagio. Es ist, so Peter 
Wieners, »wie ein langsames, sanftes Sich-Lösen, wie 
ein leichtes, leises Abschiednehmen«.

Anfang Februar 1910 hatte Max Reger der 
 Leip ziger  Gewandhausdirektion ein Streichsextett 
an  ge kün digt, deren Uraufführung er für das Frühjahr 

1911 vorschlug. Nachdem er zunächst Ende September 
1910 mit der kompositorischen Ausarbeitung begonnen 
hatte, fand er aber erst nach diversen Konzertreisen im 
November die Ruhe sich ganz dem Sextett zuzuwenden. 
Er begann mit der Arbeit rundweg von vorn, verwarf 
einen fertigen Kopfsatz »bis auf vier Takte, die mir al-
lein wertvoll erschienen« (und in denen Reger alle zwölf 
Halbtöne der chromatischen Tonleiter berührt). Noch 
vor dem Jahreswechsel war das Werk satzweise zum 
Druck eingereicht, erschien schon im Februar 1911 im 
Berliner Verlag Ed. Bote & G. Bock in Stimmen und Studi-
enpartitur und erlebte, wie angekündigt, seine Urauffüh-
rung am 12. März 1911 mit dem Gewandhaus-Quartett 
(Edgar Wollgandt, Carl Wolschke, Carl Herrmann und 
Julius Klengel) verstärkt durch Friedrich Heintzsch und 
Emil Robert-Hansen. Das Werk widmete Reger dem 
Juristen Paul Röntsch, dem Direktionsvorsitzenden des 
Leipziger Konservatoriums und Mitglied der Gewand-
hausdirektion.

Ungewohnt im kammermusikalischen Spätwerk 
Regers, und hierzu ist auch das Streichsextett F-Dur 
op. 118 durchaus bereits zu zählen, ist die (wenn auch 
immer wieder getrübte) Durtonalität des Werkes, die 
sich nach 1909 außer in dem Sextett nur mehr in der 
Flötenserenade G-Dur op. 141a und dem Klarinetten-
quintett A-Dur op. 146 finden lässt. Im Gegensatz zu 
den beiden anderen Werken ist das Sextett aber weit-
aus komplexer in Formgestaltung und Materialverar-
beitung, die allerdings einer durchaus offenkundigen 
Themenpräsentation beigeordnet ist. Ausdrucksbereiche 
prallen immer wieder unmittelbar aufeinander, dreifa-
ches forte steht kontrastierend neben pianissimo mit Ten-
denz zum dreifachen piano. Dass die zeitgenössische 
Kritik Reger »modulatorisch und harmonisch fessellos 
schweifende[s] und bald in chaotischem, nichts gebä-
rendem Wühlen, bald in hochpathetischer krampfhafter 
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Pose befangene[s] Dahinmusizieren um des Musizierens 
willen« (Walter Niemann) bzw. »die seltsamen Stilprin-
zipien des andauernden thematisch-akkordischen Auf- 
und Abgeschiebes und der jähen Rückungen« (Arthur 
Smolian – ein früherer Förderer Re gers) vorwarf, zeugt 
vor allem von der Komplexität der wohl kaum mit einma-
ligem Hören verständlichen Komposition. Ein Satz, das 
Largo con gran espressione, wurde jedoch von zahl-
reichen Kritikern gelobt: Wilhelm Altmann bezeichnete 
ihn als »Musik von fast transzendentalem Ausdruck«, als 
die »Krone des Werkes«, und der Kritiker der Signale 
für die Musikalische Welt nannte ihn »ein ergreifendes 
Klanggemälde von mächtiger Einfachheit und unge-
zwungener Linie.« Im Gespräch mit Georg Stern sagte 
Reger über den langsamen Satz: »Wissen Sie, was das 
ist? Das ist mein Gespräch mit dem lieben Gott.« »Und 
ich wollte,« fährt der Schwager von Käthe Kollwitz in 
seinem Nachruf für die Sozialistischen Monatshefte fort, 
»ich könnte den Klang seiner Worte hinschreiben. Sie 
waren so einfach und kindlich gläubig gesprochen, daß 
man fühlte, wie dieses Gemüt in seinem Gott felsenfest 
wurzelte, wie alles, was ihn innerlich bewegte, immer 
zum Ewigen gerichtet war.«

Erlebte Reger die Veröffentlichung und Uraufführung 
des Klarinettenquintettes nicht mehr, so erfuhr auch das 
Streichsextett insofern eine posthume Würdigung, als 
seine Studienpartitur am 11. Mai 1930 in den Sockel von 
Regers Grabdenkmal auf dem Münchner Waldfriedhof 
eingemauert wurde.

 
  Jürgen Schaarwächter 

Max-Reger-Institut Karlsruhe

Max Reger, 1915 (© Max-Reger-Institut) 
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Thorsten Johanns

Thorsten Johanns konzertiert als Solo-Klarinettist sowie 
als Teil zahlreicher Kammermusik-Formationen in re-
nommierten Konzerthäusern, auf Festivals und Veran-
staltungen auf der ganzen Welt. In seiner über zwanzig 
Jahre andauernden professionellen Musikerlaufbahn 
arbeitete er unter anderem mit den Dirigenten Sir Ne-
ville Marriner, Semyon Bychkov, Eivind Aadland, Yuta-
ka Sado, Howard Griffiths, Jonathan Stockhammer, 
Christian Vásquez, Dan Ettinger, Pablo Rus Broseta und 
Constantin Trinks. Seit dem Wintersemester 2014/2015 
ist er außerdem als Professor für Klarinette an der Musik-
hochschule »Franz Liszt« in Weimar tätig.

Geboren und aufgewachsen in Krefeld, hatte Thors-
ten Johanns viele Jahre Klarinetten- und Saxophonun-
terricht bei seinem ungarischen Lehrer László Dömötör. 
In dieser Zeit konnte er sich zahlreiche erste Preise beim 
Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« erspielen. Es 
folgte ein Klarinettenstudium bei Prof.  Ralph Manno 
an der Musikhochschule Köln, das er mit Diplom (»mit 
Auszeichnung«) abschloss. Während des Studiums war 
Thorsten Johanns Stipendiat der Studienstiftung des 
deutschen Volkes.

Bevor er 2002 im Alter von 25 Jahren Soloklari-
nettist des WDR-Sinfonieorchesters Köln wurde, war er 
drei Jahre stellvertretender Soloklarinettist der Essener 
Philharmoniker. Von 2010–2014 war Thorsten Johanns 
Professor für Klarinette am Conservatorium in Maastricht 
(NL).

Als erster und bis heute einziger deutscher Klarinet-
tist wurde Thorsten Johanns wiederholt und persönlich 
vom ehemaligen Chefdirigenten Alan Gilbert nach New 
York eingeladen, um dort als Solo-Klarinettist mit dem 
New York Philharmonic Orchestra zu spielen. Mehrfach 
war er zudem als Solo-Klarinettist beim SWO (Super 

World Orchestra) in Tokyo/Japan zu Gast. Regelmä-
ßige Engagements als Solo-Klarinettist bei den Berliner 
Philharmonikern gehören ebenso zu seinem Tätigkeits-
feld wie Gast-Auftritte beim Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, den Münchner Philharmonikern, 
dem NDR-Elbphilharmonieorchester und dem WDR Sin-
fonieorchester in Köln.

Zu seinen Kammermusikpartnern zählen neben dem 
weltberühmten Oboisten und Dirigenten Heinz Holliger 
auch das renommierte Auryn-Quartett, das Quatuor 
Danel aus Paris, das Quartetto di Cremona, das Minetti- 
Quartett aus Wien, das Aris-Quartett aus Frankfurt/M., 
das Elias-Quartet aus London und das Minguet-Quar-
tett aus Köln. Thorsten Johanns ist Mitglied des weltweit 
gefragten Ensemble Raro, mit dem er bereits Konzerte in 
ganz Europa, den USA und Japan spielte.

Thorsten Johanns war und ist Gast bei zahlreichen 
Festivals weltweit (Schleswig-Holstein Festival, Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, Luzern Festival, Musik-Tri-
ennale Köln, Kuhmo Chamber Music Festival, Budapest 
Festival Academy, Tiroler Festspiele, Kammermusikfesti-
val Kloster Kamp, Fredener Musiktage, SoNoRo-Festival 
Bukarest u. a.) und wirkte bei vielen erfolgreichen CD-
Produktionen mit. Für seine Einspielung von Mozarts 
»Don Giovanni« mit dem Ensemble »opera senza« 
erhielt er 2008 den Echo Klassik. Darüber hinaus gab 
Thorsten Johanns in den vergangenen Jahren mehrfach 
internationale Meisterkurse in China, den USA, Austra-
lien (Melbourne/ANAM, Brisbane, Sydney), bei der 
Villa Musica, dem Conservatorium Antwerpen, der 
Folkwang-Universität der Künste und an vielen anderen 
Orten dieser Erde.
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Diogenes Quartett

»Es muss ein Glücksfall gewesen sein, der diese vier 
Musiker zu einem Ensemble zusammengeführt hat.« 
(Süddeutsche Zeitung)

Diesem Glücksfall ist es zu verdanken, dass das 
Diogenes Quartett in dieser Konzertsaison seinen 20. 
Geburtstag feiert!

Im Jahre 1998 in München gegründet arbeiten die 
vier Idealisten vor allem in den Anfangsjahren mit he-
rausragenden Ensembles wie dem Amadeus Quartett 
und dem La Salle Quartett. Neben den Meisterwerken 
des klassischen und romantischen Re pertoires legen sie 
Akzente auf die Aufführung unbekannter und zeitgenös-
sischer Kompositionen. So pflegen sie z. B. intensiven 
Kontakt mit dem Münchner Komponisten Pierre-Domi-
nique Ponnelle, dessen 3. Streichquartett sie kürzlich 
uraufgeführt haben und der ihnen sein 4. Streichquartett 
gewidmet hat.

Festspiele wie das Mozartfest Würzburg oder das 
Festival de Radio France et Montpellier gehören ebenso 
zum Zeitplan des Quartetts wie regelmäßige Tourneen 
ins nähere und weitere Ausland. Höhepunkt des vergan-
genen Jahres war hierbei die Tournee nach Mexiko. In 
diesem Jahr wird das Quartett in Italien gastieren und 
seine inzwischen regelmäßig gewordenen Reisen nach 
Spanien fortsetzen, wo es unter anderem das Konzert 
für Streichquartett und Orchester von Bohuslav Martinů 
aufführen wird.  

Zu den Kammermusikpartnern zählen unter ande-
rem Anna Prohaska, Tyler Duncan, Lydia Dubrovskaya, 
Priya Mitchell, Hariolf Schlichtig, Roland Glassl, Wen-
Sinn Yang, Nabil Shehata, Thorsten Johanns sowie das 
Henschel Quartett.  

Außerdem zeigt sich das Ensemble offen für Cross-
over Programme, zum Beispiel wenn es mit »A Dream of 

Brahms« zusammen mit dem Jazzquartett des Geigers 
Max Grosch das Publikum mitreißt. Ebenso wichtig ist 
den Musikern die Musikerziehung, was zahlreiche Kin-
derkonzerte, Werkstattkonzerte und Kammermusikwork-
shops belegen. Zusätzlich engagieren sie sich seit dem 
Jahr 2015 als Botschafter für »SOS-Kinderdorf e. V.«.

Die Diskographie des Diogenes Quartetts ist sehr 
vielseitig und umfangreich. Neben zahlreichen Erst ein-
spielungen entsteht im Jahr 2017 für das Label Brilliant 
Classics die in Fachkreisen vielfach hochgelobte Ge-
samtaufnahme sämtlicher Streichquartette von Franz 
Schubert. In 2019 erscheint die Aufnahme der Streich-
quartette Nr. 1 und 3 des Brahms-Zeitgenossen Friedrich 
Gernsheim beim Label cpo. 

Das Quartett verdankt seinen Namen der langjäh-
rigen Freundschaft mit Rudolph C. Bettschart, dem ehe-
maligen Mitinhaber des Schweizer Diogenes Verlages, 
der die vier Musiker mit seiner Persönlichkeit und seinem 
Werdegang tief beeindruckt hat und ihnen immer in lie-
ber Erinnerung bleiben wird.
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Roland Glassl

Roland Glassl hat sich als Solist und Kammermusiker 
einen Namen gemacht, der weit über die Landesgren-
zen hinausreicht. Sowohl zahlreiche Preise bei interna-
tionalen Wettbewerben (1. Preis »Lionel Tertis Interna-
tional Viola Competition« – als erster Deutscher über-
haupt – bei dem ihm zusätzlich auch der »Peter Schidlof 
Prize« für den Finalisten mit dem schönsten Ton ver liehen 
wurde, 1. Preis beim »Washington International Compe-
tition for Strings«, Gewinner des 1. Internationalen Viola 
Wettbewerbes in Wien, 1. Preis beim Viola-Wettbewerb 
der Deutschen Viola-Gesellschaft in Celle), wie auch 
seine 16 jährige Quartetttätigkeit im Mandelring Quar-
tett haben ihn weltweit auf viele große Bühnen und zu 
internationalen Festivals gebracht.

Roland Glassl spielte u. a. in der Londoner Wigmo-
re Hall, dem National Centre for the Performing Arts in 
Peking, der Berliner Philharmonie, beim »Ravinia Festi-
val« in Chicago, dem »Chamber Music International« 
(CMI) in Dallas, dem »Caramoor Festival« in New York, 
dem »Musica Riva Festival« in Riva del Garda und den 
»Open Chamber Music Festival« in Prussia Cove. 

Als Solist arbeitet er mit Dirigenten wie Sir Colin 
Davis, Hermann Bäumer, Howard Griffiths, Hans Rich-
ter, Markus Poschner, Alfred Eschwé, Theodor Guschl-
bauer und trat mit zahlreichen Orchestern auf, u. a. dem 
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, dem Philhar-
monischem Staatsorchester Mainz, dem China National 
Opera House Symphony Orchestra, dem Georgischem 
Kammerorchester, der Deutschen Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, den Ungarischen Sinfonikern Pécs, 
dem Istanbul State Symphony Orchestra und dem Pra-
ger Kammerorchester. 

Als Kammermusikpartner spielt er mit Künstlern 
wie Leon Fleischer, Miriam Fried, Pekka Kuusisto, Julia 

Fischer, Sophia Jaffé, Lisa Batiashvili, Michael Sander-
ling, Sharon Kam, Michel Lethiec, Atar Arad, Michael 
Tree, Hariolf Schlichtig, dem Danel und dem Henschel 
Quartett. 

Unterrichten war für Roland Glassl schon immer eine 
wichtige Ergänzung zum Konzertieren. Von 2004 bis 
2018 hatte er die Nachfolge von Tabea Zimmermann 
als Professor für Viola an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main angetreten. 2018 
übernahm er dann schließlich die Stelle von Prof. Hariolf 
Schlichtig an der Hochschule für Musik und Theater 
München und kehrte damit zu seinen Wurzeln zurück. 

Der in Ingolstadt geborene Musiker stammt aus einer 
Geigenbauerfamilie und spielt auf einem Instrument sei-
nes Vaters, 2002 gebaut. Den ersten Violinunterricht 
erhielt er ebenso bei seinem Vater, später dann bei 
Gerhard Seitz in München. Von 1992 an studierte er an 
der Musikhochschule München bei Prof. Ana Chuma-
chenco, wo er 1996 sein Diplom mit Auszeichnung er-
hielt. Schon während des Studiums hat ihn die außeror-
dentliche Klangvielfalt der Viola fasziniert und so hat er 
sich entschieden nach ersten Anregungen durch Thomas 
Riebl, Roland Metzger und Hariolf Schlichtig, sich ganz 
der Viola zu widmen. Wesentlich geprägt wurde sein 
Spiel durch das anschließende Studium bei Atar Arad 
an der Indiana University in Bloomington/USA, wofür 
ihm vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) ein Stipendium zugesprochen wurde.

Nach Abschluss des Studiums mit dem »Artist Dip-
loma«, hat sich Roland Glassl entschlossen zurück nach 
Deutschland zu kommen, um dort sowohl kammermu-
sikalisch, wie auch solistisch aktiv zu sein. Neben der 
intensiven Quartetttätigkeit im Mandelring Quartett 
(1999–2015), spielt er auch zahlreiche Konzerte im 
Trio Charolca, einer klangfarbenreichen Besetzung mit 
Harfe, Flöte und Bratsche.
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Wen-Sinn Yang

Die Lust am Unbekannten und sein unaufhörliches 
Forschen zeichnen Wen-Sinn Yang als einen der viel-
seitigsten Cellisten der Gegenwart aus. In originell 
moderierten Konzerten bringt er nicht nur die Musik 
der Cellovirtuosen des 19. Jahrhunderts, etwa Adrien 
François Servais oder Carl Yulyevich Davidow, zurück 
auf die Bühne, sondern eröffnet seinem Publikum auch 
einen Zugang zu modernen Komponisten wie Aribert 
Reimann und Isang Yun.

Neben seinem Wirken als international geschätzter 
Solist unter Dirigenten wie Sir Colin Davis, Lorin Maazel, 
Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, Grzegorz Nowak, Da-
niel Klajner, Yukata Sado oder Michael Hofstetter und 
mit Orchestern wie dem Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, dem Shanghai Symphony, dem NHK 
Tokyo, dem Royal Philharmonic Orchestra und dem 
Russischen Staatsorchester Moskau, ist Wen-Sinn Yang 
auch ein begehrter Kammermusikpartner. Sein beson-
ders einfühlsames, hochvirtuoses und ausdrucksstarkes 
Spiel auf technisch allerhöchstem Niveau eröffnet immer 
wieder neue Hörperspektiven.

Seit 2004 lehrt Yang als Professor für Violoncello 
an der Hochschule für Musik und Theater München und 
gibt darüber hinaus regelmäßig internationale Meis-
terkurse. In der Saison 2016/17 gastierte er als Artist 
In Residence beim Taiwan Philharmonic, the National 
Symphony Orchestra in Taipeh. Wen-Sinn Yangs breit-
gefächertes Repertoire ist auf über 30 CDs dokumen-
tiert. Darunter befinden sich sowohl die Hauptwerke für 
Violoncello von Boccherini, Haydn, Beethoven, Schu-
bert, Tschaikovsky und Dvorak als auch Kompositionen 
von Henri Vieuxtemps, David Popper, Leonid Sabaneev 
und Sofia Gubaidulina. Viele dieser Aufnahmen sind 
Ersteinspielungen.

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fernsehen 
hat Yang 2005 die sechs Solosuiten von J. S. Bach für 
Violoncello solo aufgenommen. Die bei Arthaus veröf-
fentlichte DVD wurde von den Kritikern als eine gültige 
Interpretation gefeiert, wie man diese Werke auf moder-
nen Instrumenten und dennoch historisch informiert neu 
zum Klingen bringen kann.

 www.wensinnyang.de
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The output of Max Reger is unique in its being sit-
uated between the centuries. Because of his ad-
vanced composition techniques, he was one of the 

most often performed composers at the Vienna Verein 
für musikalische Privataufführungen (»Society for Private 
Musical Performances«) and highly regarded by Arnold 
Schönberg. His affinity for arranging Bach, his choice of 
forms, architectonic techniques and specific instrumenta-
tions are obvious, as are his deep roots in Romanticism 
and his devotion to Beethoven and Brahms.

This connection to tradition – to Mozart and Brahms in 
this case – was the impetus for Reger’s Clarinet Quin-
tet in A Major, Op. 146, a work that on the whole 
radiates a serenity apparently unaffected by the world 
war situation. Already in the spring of 1912, the clarinet 
quintet was mentioned. Its composition was surely also 
contingent on the acquaintance with principal clarinet-
tist of the Meiningen Court Orchestra Hermann Wiebel. 
The fact that Reger postponed the performance of the 
work to a time after he had moved to Jena surely has to 
do with the fact that the situation in Meiningen was not 
altogether a harmonious one. Only in September 1915 
did Reger start working on the preparation of the score, 
which he completed on 16 December – but not before 
rejecting a first attempt at the finale. Editing such as cor-
rections, refinements and cuts as well as labelling and 
performance indications (which always were made in 
a second step after completion of the music) lasted until 
April 1916; only on 1 May (ten days before his death) 
did he hand in the score to be printed, writing »Do not 
be outraged to have received such a long ›inscribed‹ 
manuscript; this work will have no more printed pages 
than the Brahms Clarinet Quintet for example [...] If you 
want print the title as: Clarinet (or Viola) 2 Violins, Viola 
and Cello, I am fine with that; but then an ›extra‹ viola 
part has to be engraved [...] I will write the viola part out 

myself after I receive the corrected prints of the score.« 
This reworking no longer came to pass – after Reger’s 
death, his friend Karl Straube took over the revision of 
the score and violinist Ossip Schnirlin arranged the viola 
part. He had probably spoken to Reger at the end of 
April about the piece at the occasion of a house concert 
for Jena zoologist Ernst Haeckel. Reger dedicated his 
quintet, published by N. Simrock-Verlag in July 1916, to 
Carl Wendling, a student of Joseph Joachim, who had 
been regularly performing together with Reger since 
1905. But before Wendling’s string quartet could play 
the work for the first time with clarinettist Philipp Dreis-
bach in November 1916 (they recorded the Scherzo of 
the quintet for a record in 1929), the premiere took place 
on 29 October 1916 at the Leipzig Gewandhaus with 
principal clarinettist Heinrich Bading and the Gewand-
haus Quartet (Edgar Wollgandt, Carl Wolschke, Carl 
Herrmann, Julius Klengel).

The composition was immediately praised and given 
the halo of an opus ultimum. The Signalen für die Musi-
kalische Welt (»Signals for the musical world«) wrote, 
»This elegiac work shows the deep, holy peace of a mild 
autumn evening, which the last rays of the setting sun 
dress in gold.« Whereas Mozart’s A major quintet often 
presents the clarinet as a solo instrument with the closed 
ensemble of the string quartet or in dialogue with individ-
ual instruments, Reger imbeds it much more into the en-
semble – very noticeably in the introduction of the very 
first theme. He apparently appreciated the singing voice 
of the clarinet and its skill to form greater contexts as well 
as its dynamic flexibility, agility and the blending char-
acter of its middle register. In Reger’s last great chamber 
music work, harmonious collaboration comes to the 
fore; fortissimo dynamics are comparatively seldom. As 
Roman Brotbeck explained, Reger more or less clearly 
revered the quintets of Mozart and Brahms – even more 

cpo 555 340-2_booklet.indd   12 09.03.2020   12:13:01



13

so, he takes them as a model for his own contribution 
to the genre. In the scherzo, Reger weaves an intricate 
blanket of sound using the legato of the clarinet, the stac-
cato of the viola (two against three) and muted pizzicato 
of the other strings. The fact that the viola alone is unmut-
ed has its consequences. In the trio, it follows the clarinet 
in canon, and in the recap of the main section, it plays the 
melody. Because of the quiet tones of this movement, the 
greatest emphasis falls to the Largo in terms of compo-
sitional wealth. According to Brotbeck it is »comparable 
to the densest work of the Vienna school«. In the final 
movement, Reger shows his mastery of variation tech-
nique. It features a songlike theme with eight variations, 
each one having its own character through the unified 
rhythmic form of each variation. The performance indi-
cations of the last twelve bars of the eighth variation are 
especially noteworthy. (Sostenuto) beginning with molto 
espressivo then dolce, dolce espressivo, dolcissimo and 
finally p, pp and ppp as well as poco a poco ritardando, 
Più lento, sempre ritardando, Più Adagio. It is, according 
to Peter Wieners, »like a slow, gentle dissolution, a light 
and quiet farewell.«

At the beginning of February 1910, Max Reger an-
nounced to the directors of the Leipzig Gewandhaus that 
he had a String Sextet, suggesting its premiere in the 
spring of 1911. After he began initial work on the com-
position at the end of September 1910, he put it aside 
during various concert tours, and only found time to 
dedicate himself exclusively to it again in November. He 
started again from the beginning, discarding a finished 
first movement »except for four measures that seemed 
valuable« (where Reger touches all twelve half-tones of 
the chromatic scale). Even before the end of the year, 
the work was sent in to be printed movement by move-
ment and the parts and score were already published by 
Berlin publishers Ed. Bote & G. Bock in February 1911. 

And as announced, it was premiered on 12 March 1911 
with the Gewandhaus Quartet (Edgar Wollgandt, Carl 
Wolschke, Carl Herrmann and Julius Klengel) along with 
Friedrich Heintzsch and Emil Robert-Hansen. Reger ded-
icated the work to the attorney Paul Röntsch, the chair-
man of the Leipzig Conservatory and a member of the 
Gewandhaus management.

The major tonality (albeit blurred now and again) is 
unusual in Reger’s late chamber music. Other than the 
String Sextet in F major op. 118, the list after 1909 only 
includes the Flute Serenade in G major Op. 141a and 
the Clarinet Quintet in A major Op. 146. In contrast to 
the other two works, the sextet is much more complex in 
its form, although it features a thoroughly obvious pre-
sentation of its themes. Ranges of expression immediate-
ly collide with each other, fff contrasts with pianissimo, 
even tending towards ppp. The fact that contemporary 
critics of Reger accused him of »unbridled modulations 
and harmony rambling into chaotic rummaging without 
end, highly emotional, convulsive posturing and sheep-
ish music making for its own sake« (Walter Niemann) 
and »the strange stylistic principles of continual thematic 
and chordal debris and abrupt shifts« (Arthur Smolian 
– an early patron of Reger), is a testimony above all 
to the complexity of the composition, which cannot be 
understood by listening to it only once. One movement, 
the Largo con gran espressione, was praised by nu-
merous critics, however. Wilhelm Altmann described it 
as »music with almost transcendental expression«, the 
»crowning moment of the piece«, and the critic in Sig-
nale für die Musikalische Welt called it »poignant tone 
painting of powerful simplicity and unforced lines.« In a 
conversation with Georg Stern, Reger said of the slow 
movement, »Do you know what it is? It is my conversa-
tion with our dear God.« »And I wanted,« continued the 
brother-in-law of Käthe Kollwitz in his obituary for the 
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Sozialistischen Monatshefte (»Socialist Monthly«), »to 
be able to write down the sound of his words. They were 
so simple and childlike, spoken in faith, that I could feel 
how this feeling in God was deeply rooted in the rocks, 
as everything that moved him inside, was always built 
for the ages.«

Even if Reger did not live to witness the publishing 
and premiere of his clarinet quintet, his string sextet had

a posthumous honour when his study score was walled 
into the pedestal of Reger’s funeral monument in Mu-
nich’s Waldfriedhof on 11 May 1930.

Jürgen Schaarwächter
Max-Reger-Institut Karlsruhe
Translated by Daniel Costello

Max Reger mit Ehefrau Elsa und den Adoptivtöchtern Lotti und Christa auf der Veranda seine Jenaer Villa, 1915 
(© Max-Reger-Institut) 
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Thorsten Johanns

Thorsten Johanns concertizes as a solo clarinetist and 
as a member of numerous chamber ensembles at re-
nowned concert halls, festivals, and events throughout 
the world. During the more than twenty years of his 
professional career as a musician, he has worked with 
conductors such as Sir Neville Marriner, Semyon Byc-
hkov, Eivind Aadland, Yutaka Sado, Howard Griffiths, 
Jonathan Stockhammer, Christian Vásquez, Dan Et-
tinger, Pablo Rus Broseta, and Constantin Trinks. In ad-
dition, since the winter semester 2014/15 he has been 
professor of clarinet at the Franz Liszt College of Music 
in Weimar.

Born and raised in Krefeld, Thorsten Johanns re-
ceived instruction in clarinet and saxophone from his 
Hungarian teacher László Dömötör for many years. 
During this time he played his way to numerous first priz-
es at national »Jugend musiziert« youth competitions. 
He then studied clarinet under Prof. Ralph Manno at the 
Cologne College of Music, earning his diploma with 
distinction. During his study years he was the recipient 
of a scholarship from the Studienstiftung des deutschen 
Volkes.

Prior to becoming the solo clarinetist of the WDR 
Symphony Orchestra of Cologne at the age of twen-
ty-five in 2002,Thorsten Johanns was the assistant solo 
clarinetist with the Essen Philharmonic for three years. 
From 2010 to 2014 he was professor of clarinet at the 
Maastricht Conservatory in the Netherlands.

Thorsten Johanns was the first clarinetist – and still the 
only German clarinetist ever – invited repeatedly and 
personally to New York by former principal conductor 
Alan Gilbert to perform as a solo clarinetist with the 
New York Philharmonic Orchestra. In addition, he has 
performed as a guest with the Super World Orchestra 

(SWO) in Tokyo, Japan, on various occasions. His round 
of activities also includes regular engagements as a solo 
clarinetist with the Berlin Philharmonic and guest perfor-
mances with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, 
Munich Philharmonic, NDR Elbe Philharmonic Orches-
tra, and WDR Symphony Orchestra of Cologne.

His chamber music partners include the world-fa-
mous oboist and conductor Heinz Holliger as well as 
the renowned Auryn Quartet, Quatuor Danel of Paris, 
Quartetto di Cremona, Minetti Quartet of Vienna, Aris 
Quartet of Frankfurt am Main, Elias Quartet of London, 
and Minguet Quartet of Cologne. He is a member of the 
internationally sought-after Ensemble Raro, with which 
he has performed concerts throughout Europe and in the 
United States and Japan.

Thorsten Johanns has been and continues to 
be a guest at numerous festivals around the globe 
(Schleswig-Holstein Festival, Mecklenburg-Vorpom-
mern Festival, Lucerne Festival, Cologne Music Trien-
nale, Kuhmo Chamber Music Festival, Budapest Festival 
Academy, Tyrol Festival, Kloster Kamp Chamber Music 
Festival, Freden Music Days, SoNoRo Festival in Bucha-
rest, etc.) and has participated in many successful CD 
productions. In 2008 he was awarded the Echo Klassik 
for his recording of Mozart’s Don Giovanni with the 
»opera senza« ensemble. Moreover, during the past 
years he has taught international master classes on vari-
ous occasions in China, the United States, and Australia 
(Melbourne/ANAM, Brisbane, Sydney), at the Villa 
Musica, Antwerp Conservatory, and Folkwang Univer-
sity of the Arts, and in many other places worldwide.
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Diogenes Quartet

»It must have been a stroke of luck that brought these 
four musicians together to form an ensemble.« (Süddeut-
sche Zeitung)

We owe it to the same stroke of luck that the Dio-
genes Quartet will celebrate its 20th anniversary this 
season.

Founded in Munich in 1998, these four musical 
idealists worked together in their early years with such 
outstanding ensembles as the Amadeus Quartet and the 
LaSalle Quartet. Besides the masterpieces of the clas-
sical-romantic repertoire, they focus on performing un-
known and contemporary compositions. They cultivate 
a close working relationship with the Munich composer 
Pierre-Dominique Ponnelle, recently giving the première 
of his Third String Quartet and receiving the dedication 
of his Fourth.

Their itinerary encompasses not only the Würz-
burg Mozart Festival and the Festival de Radio France 
et Montpellier but regular tours of nearby and distant 
countries. Highlights of the past include a tour of Mexico, 
and this year they will give guest performances in Italy 
and continue their regular tours of Spain, where among 
other things they will perform Bohuslav Martinů’s Con-
certo for String Quartet and Orchestra.

Among their chamber music partners are Anna Pro-
haska, Tyler Duncan, Lydia Dubrovskaya, Priya Mitchell, 
Hariolf Schlichtig, Roland Glassl, Wen-Sinn Yang, Nabil 
Shehata, Thorsten Johanns and the Henschel Quartet.

The ensemble also has a penchant for crossover 
programmes, as when they thrilled audiences with »A 
Dream of Brahms«, played jointly with the jazz quartet 
of violinist Max Grosch. No less important to them is 
music outreach, as can be seen in their many children’s 
concerts, workshop recitals and chamber music clinics. 

Since 2015 they have also been active as cultural am-
bassadors for SOS Children’s Villages.

The discography of the Diogenes Quartet is as long 
as it is varied. In addition to many première recordings, 
they produced a highly acclaimed complete set of 
Schubert quartets for the Brilliant Classics label and the 
string quartets 1 and 3 of Friedrich Gernsheim on cpo.

The quartet owes its name to their longstand-
ing friendship with Rudolph C. Bettschart, the former 
co-owner of the Swiss publishing firm Diogenes, who 
deeply impressed them with his personality and career 
and will always remain lovingly enshrined in their mem-
ory.
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Roland Glassl

Hailed by The Strad magazine as the »new century’s 
new talent, (one of) the stars of the next decade,« Ger-
man violist Roland Glassl was launched into an internati-
onal career as prizewinner of many prestigious national 
and international competitions.

Glassl was the first German to win the first prize at 
the Lionel Tertis International Viola Competition in En-
gland, where he was also awarded the Peter Schidlof 
Prize for the finalist with the most beautiful tone. Other 
awards include first prize at the II. Viola Competition of 
the German Viola Society, top prize at the 1st Internation-
al Viola Competition Vienna, second prize at the Prim-
rose Viola Competition, and first prize at the Washington 
International Competition for strings.

Concert tours have take him through Europe, North- 
and South America, and China. Glassl has appeared at 
Wigmore Hall in London, at the National Centre for the 
Performing Arts in Peking, the Berlin Philharmonie, the 
Ravinia Festival in Chicago/USA, Chamber Music In-
ternational (CMI) in Dallas/USA, the Caramoor Festival 
in New York, Musica Riva in Riva del Garda/Italy, and 
Open Chamber Music in Prussia Cove/England.

As a soloist, Glassl has performed with conductors 
such as Sir Colin Davis, Howard Griffiths, Hans Richter, 
Markus Poschner, Alfred Eschwé, Julius Karr-Bertoli and 
orchestras such as the Tonkünstler-Orchester Nieder-
öster reich, the China National Opera House Symphony 
Orchestra, the Georgian Chamber Orchestra, the Ger-
man Philharmonic Orchestra Rhineland-Palatinate, the 
Pécs Symphony Orchestra, the Istanbul State Symphony 
Orchestra and the Prague Chamber Orchestra.

As a chamber musician, Glassl has collaborated 
with leading artists, including Julia Fischer, Michael 
Sanderling, Lisa Batiashvili, Miriam Fried, Pekka 

Kuusisto, Sharon Kam, Atar Arad, Leon Fleischer, Mi-
chael Tree, and Hariolf Schlichtig.

From 1999 to 2015 Roland Glassl was the violist 
of the Mandelring Quartet, recognised as one of the 
foremost quartets in the world with frequent engage-
ments in virtually every major chamber music hall. The 
quartet’s numerous recordings, which span much of their 
wide-ranging repertoire, have garnered the German 
Music Critics’ Prize as well as multiple nominations for 
the International Classical Music Award.

Since 2004, Glassl is professor of viola at the at the 
Musikhochschule Frankfurt as successor of Tabea Zim-
mermann.

Roland Glassl was born in Germany, into a luthier’s 
family with a tradition of many generations of violin mak-
ing. He currently performs on a viola made by his father, 
who was also his first violin teacher. Later, he continued 
his studies at the »Musikhochschule München« with Ana 
Chumachenco. After receiving his artist diploma with 
distinction, he came to the United States to study vio-
lin with Paul Biss and viola with Atar Arad at Indiana 
University. Fascinated by the deep, warm sound of the 
viola, he decided to devote himself to the instrument and 
its music.
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Wen-Sinn Yang

Enthusiasm for the unknown and indefatigable research 
distinguish Wen-Sinn Yang as one of the most versati-
le cellists of the present day. In his original, moderated 
concerts, he not only revives the music of nineteenth-
century cello virtuosos such as Adrien François Ser-
vais and Karl Yulievich Davydov, but also enables his 
audience to find access to such modern composers as 
Aribert Reimann and Isang Yun.

Alongside his activities as an internationally re-
nowned soloist under conductors including Sir Colin 
Davis, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, 
Grzegorz Nowak, Daniel Klajner, Yukata Sado and Mi-
chael Hofstetter and with such orchestras as the Bavari-
an Radio Symphony Orchestra the Shanghai Symphony, 
the NHK Tokyo, the Royal Philharmonic Orchestra and 
the Russian State Orchestra of Moscow, Wen-Sinn Yang 
is also a highly sought-after chamber music partner. His 
particularly sensitive, highly virtuoso and strongly ex-
pressive playing at the highest technical level continues 
to open up ever new listening perspectives.

Yang has been Professor of Violoncello at the 
Academy of Music and Theatre in Munich since 2004 
and also regularly gives international master courses. 
During the 2016/17 season he was Artist-in-Residence 
with the Taiwan Philharmonic, the National Symphony 
Orchestra in Taipeh. Wen-Sinn Yang’s widely ranging 
repertoire is documented more than 30 CDs. These 
include not only the principal works for violoncello by 
Boccherini, Haydn, Beethoven, Schubert, Saint-Saens, 
Lalo, Tchaikovsky and Dvořák, but also compositions 
by Henri Vieuxtemps, Frank Martin, Leonid Sabaneev 
and Sofia Gubaidulina. Many of these recordings are 
premiere recordings.

Yang recorded the six solo suites of J. S. Bach in 
2005 in cooperation with Bavarian Television. This 
DVD, released by Arthaus, was praised by the critics as 
a valid interpretation of how these works can be per-
formed anew on modern instruments and yet with a pro-
found awareness of historically informed performance 
practice.

 www.wensinnyang.de
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