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Felix Draeseke



Felix Draeseke

»Draeseke ist neben Brahms einer der bedeutendsten 
KammermusikKomponisten. Er ist eine durchaus eigen
artige Individualität, spröde, herb, sogar fast etwas 
abweisend dem ersten Eindruck nach, aber eine echte 
Künstlernatur, die sich mit dem ganzen Ich in die eigenen 
Werke versenkt und sich sogar mit einer gewissen grüb
lerischen Zähigkeit darin festbeisst. Man muss ihn mehr
fach hören und sich eingehender mit ihm beschäftigen, 
um ihn ganz zu würdigen« (Hans Merian nach einer 
Aufführung des Streichquartetts Nr. 2 eMoll op. 35 auf 
der Leipziger Tonkünstlerversammlung 1896).

Dass Felix Draeseke es Robert Schumann und Johan
nes Brahms gleichtun und, neben zahlreichen weite
ren Kammermusikwerken, zwischen 1880 und 1895 drei 
Streichquartette komponieren würde, war zu Beginn 
seiner Laufbahn ebenso wenig abzusehen gewesen, 
wie dass der »ultraradikale« Exponent der »Zukunfts
musiker« um Franz Liszt einmal als »der gefürchtetste 
Kontrapunktiker seiner Zeit« (Hermann Kretzschmar) 
gelten und 70jährig, mit einer Schrift über »Die Konfu
sion in der Musik« den Unmut von Richard Strauss und 
Max Reger auf sich ziehend, als Haupt einer musika
lischen »Reaktionspartei« angesehen werden würde. 
Dabei empfand sich Draeseke, der Wagner mehr 
bewunderte als jeden anderen Komponisten seiner Zeit, 
selbst stets als einen Mann des Fortschritts.

Der Lebenslauf dieses Komponisten, in welchem 
sich die turbulente Entwicklung der deutschen Musik 
zwischen dem mittleren 19. Jahrhundert und dem Ersten 
Weltkrieg in einer Fülle widerspiegelt wie in nur wenigen 
anderen Musikerbiographien, begann in Coburg, wo 
Felix Draeseke am 7. Oktober 1835 als Sohn des herzog
lichen Hofpredigers geboren wurde. Auch seine beiden 
Großväter waren namhafte protestantische Theologen, 

und der Vater hätte es gern gesehen, wäre diese 
Familientradition durch seinen Sohn fortgesetzt worden. 
Doch die Liebe zur Musik erwies sich als stärker. Selbst 
eine hartnäckige Ohrenerkrankung, die ihn schon früh
zeitig schwerhörig und am Ende seines Lebens nahe
zu taub werden ließ, vermochte nichts am Entschluss 
des jungen Draeseke zu ändern, Musiker zu werden. 
Das Jahr 1852 machte dem noch nicht 17Jährigen die 
ganze Spannweite des zeitgenössischen deutschen 
Musiklebens bewusst, denn kurz nachdem er am Leipzi
ger Konservatorium begonnen hatte, Unterricht bei kon
servativen Akademikern wie Moritz Hauptmann, Ernst 
Friedrich Richter und Julius Rietz zu nehmen, wurde er 
zur Pfingstzeit bei einem Besuch in Weimar Zeuge einer 
Aufführung des Lohengrin unter der Leitung Franz Liszts. 
Diesen ersten Kontakt mit dem Werk Richard Wagners 
erfuhr Draeseke als sein künstlerisches Pfingsterlebnis. Er 
wurde zu einem leidenschaftlichen Wagnerianer, was 
ihn bald in Konflikt mit den Autoritäten des Konservato
riums brachte und schließlich dazu führte, dass er seine 
Studien vernachlässigte. 1855 verließ er das Konserva
torium mit einem insgesamt niederschmetternden Zeug
nis, aus dem pars pro toto das Urteil Richters genannt 
sei: »Herr Draeseke war nur abwechselnd fleißig und 
konnte, infolge einer eigentümlichen Kunstanschauung, 
eine solide Durchbildung nicht befördern.« Der ein
zige Lehrer, der ihn ausdrücklich lobte und ihm »gro
ßen Fleiß« bescheinigte, war der Musikgeschichts
dozent Franz Brendel, Chefredakteur der einst von 
Robert Schumann ins Leben gerufenen Neuen Zeit-
schrift für Musik und Herausgeber der Anregungen 
für Kunst, Leben und Wissenschaft. Als einflussreicher 
Musikjournalist hatte sich Brendel entschieden für Liszt, 
Wagner und Berlioz eingesetzt, und einen bedeutenden 
Anteil daran genommen, aus ihrer Anhängerschar eine 
organisierte Gruppierung zu formen, die publizistisch 

für eine fortschrittliche Entwicklung der Tonkunst ein
trat. Für diesen in der Öffentlichkeit bald als »Zukunfts
musiker« bekannten Kreis kreierte Brendel den Namen 
»Neudeutsche Schule«. Brendels an Hegel angelehnte 
Ideen über die Entwicklung der Musikgeschichte durch 
den antithetischen Gegensatz zwischen einer konserva
tiven, an Mendelssohn Bartholdy und Schumann, spä
ter vor allem an Brahms, ausgerichteten und einer fort
schrittlichen »Partei« erlangten prägenden Einfluss auf 
Draesekes Sicht des Musiklebens: Dieser hielt bis an 
sein Lebensende an einem Denken in »Schulen« oder 
»Parteien« fest, die, von festen Prinzipien geleitet, mit
einander um das Wohl der Kunst ringen sollten. Sich 
selbst zählte Draeseke zu den Parteigängern des Fort
schritts, und er begann für Brendels Zeitschriften Arti
kel zu verfassen, darunter Einführungen in »Franz Liszts 
[damals noch] neun symphonische Dichtungen«, die in 
Hinsicht auf die Darstellung des Gegenstandes vorbild
lich genannt werden dürfen.1

1857 kam es, vermittelt durch den gemeinsamen 
Freund Hans von Bülow, zur persönlichen Bekanntschaft 
mit Liszt. Der gleichermaßen als Pianist berühmte wie 
als Komponist umstrittene Weimarer Hofkapellmeister 
war höchst angetan von Draesekes Eintreten für seine 
Musik, und lud ihn in den folgenden Jahren wieder
holt zu sich ein. Für Draeseke, der gerade an seiner ers
ten Oper König Sigurd arbeitete, begann eine Zeit, die 
er noch Jahrzehnte später als »Weimarer Märchen
tage« bezeichnete. Im Kreise um Liszt galt er bald als 
besonders leidenschaftlicher Befürworter der »Zukunfts
musik«. So verwundert es nicht, dass der ältere Meis
ter regen Anteil an Draesekes kompositorischer Ent
wicklung nahm, und sich in dessen Frühwerken deutliche 
LisztEinflüsse finden, etwa in der Ballade Helges Treue, 
Draesekes offiziellem op. 1, die Liszt so sehr schätz
te, dass er davon eine MelodramFassung erstellte. Im 



Auftrag Liszts unternahm Draeseke 1859 eine Reise nach 
Luzern, um den exilierten Richard Wagner zu besuchen. 
Dort erlebte er den Komponisten des Lohengrin nicht nur 
als den »weitaus originellste[n] Geist, dem ich begegnet 
bin«, sondern wurde auch Zeuge der Vollendung von 
Tristan und Isolde. Einen tiefen Einschnitt brachte das Jahr 
1861. Auf der Tonkünstlerversammlung in Weimar, wo 
Draeseke einen Vortrag über »Die sogenannte Zukunfts
musik und ihre Gegner« hielt, wurde sein mit lärmen
den Orchestereffekten gespickter Germania-Marsch 
aufgeführt – laut Richard Wagner eine »wirklich elende 
Komposition des sonst so begabten Menschen, welche 
wie im Hohn verfaßt aussah« – und verursachte einen 
Skandal: Liszt applaudierte allein demonstrativ gegen 
das zischende Publikum, was die Neue Zeitschrift für 
Musik zum Anlass nahm zu schreiben, das Konzert habe 
in »Draesekes Sieg und Hervorruf« geendet. Im Übri
gen war die Wirkung für den jungen Komponisten fatal. 
In seinen Lebenserinnerungen schrieb er: »Durch dieses 
Stück wurde ich als der Schrecken der Menschheit hin
gestellt und zwar in ganz Deutschland, indem alle Zei
tungen sich beeilten, über die Schule [Liszts] en bloc ein 
grosses Verdammungsurteil zu fällen, mich aber als die 
besonders gefährliche Bestie zu kennzeichnen.« Drae
seke galt nun als der »äußerste Linke« in der Musik – 
und er spürte, dass er den Bogen überspannt hatte: »Die 
Furcht trivial zu werden, hatte uns mehr oder minder zur 
Hypergeistreichigkeit und Unnatur geführt – aber wäh
rend sich dies bei den meisten anderen in weicher, zum 
Teil kraftloser, aber deshalb weniger zurückstoßender 
Weise äußerte, war meine Musik durchaus männlich, 
kernhaft, stolz, aber auch schroff, ja störrig, bizarr und 
bombastisch übertrieben.«

Damit begann ein sich über Jahre hinziehender 
künstlerischer Reifungsprozess, der mit einem weit
gehenden Rückzug aus der musikalischen Öffentlichkeit 

verbunden war. 1862 zog Draeseke in die Schweiz, 
wo er sich bis 1876 überwiegend aufhielt. Den Groß
teil dieser Zeit verbrachte er als Klavierlehrer in Lau
sanne. Unter den verhältnismäßig wenigen dort ent
standenen Kompositionen ragt seine kühn konzipierte 
Klaviersonate op. 6 heraus, die von Liszt lebhaft begrüßt 
wurde, welcher noch 1884 sagte, er wisse seit Schu
manns fisMollSonate kein so bedeutsames Werk die
ser Gattung. Im Rückblick pflegte Draeseke zwar sei
nen Aufenthalt in der Schweiz die »verlorenen Jahre« 
zu nennen, sie brachten ihm allerdings neue Einsichten 
in die Kunst der Klassiker: »In der französischen Schweiz 
sollte ich eine ganz neue Atmosphäre kennen lernen. 
Dass sie musikalisch anregend gewesen sei, könnte ich 
freilich in keiner Weise zugeben, möchte ihr vielmehr 
einen lähmenden Einfluss zuschreiben, der für länge
re Zeit auf mein Schaffen hemmend einwirkte […]. Für 
unsere Zukunftsmusik war im Waadtland absolut nichts 
zu hoffen; man hatte gerade genug zu tun, unsere klas
sische Musik zu verteidigen, und so erklärt es sich wohl, 
wenn ich dieser wieder näher kam […].« Ferner rück
te ihm dagegen die Musik Liszts. Ausgerechnet Richard 
Wagner war es gewesen, der diesen Umschwung in 
Draesekes Denken eingeleitet hatte, besann sich die
ser doch nun immer stärker auf eine Lektion, die ihm 
einst von Wagner erteilt worden war: »1859, als ich 
den Meister für vier Wochen in Luzern besuchte, und 
sehr von Lisztscher Musik und dessen ungewöhnlichen 
Harmoniefolgen erfüllt war, überraschte mich in einem 
hierauf bezüglichen Gespräch der Meister plötzlich 
aufs äußerste, als er mit seiner angenehmen Tenor
stimme den ersten Satz der EroicaSymphonie zu sin
gen begann […]. Auf seine Frage, was ich gehört, ant
wortete ich natürlich: den ersten Satz der Eroica, worauf 
er fast heftig ausrief: Braucht Ihr denn da Eure Unmasse 
von Harmonieen oder erkennt Ihr es nicht auch so ganz 

deutlich? Und hierauf wies er nach, wie bei Beethoven 
der melodische Faden kaum je abreiße und er gera
de deshalb, und besonders in den Sinfonien, so all
gemein verständlich erscheine. Dieses Wort brach
te einen ungemeinen Eindruck auf mich hervor, wurde 
für die Art meines spätern Schaffens bestimmend und 
hat mir mehr genützt als aller Kompositionsunterricht, 
den ich erhalten.« Liszts Schaffen erschien ihm nun 
immer mehr als »wüstes und formloses Componiren«. 
Außerdem konnte er »die unangenehme Empfindung 
nicht abwehren, daß [Liszt] meine veränderte, viel
mehr gezähmte Richtung fatal ist, und er mich gerne 
in’s Unabsehbare als ultraradikalen Vorspann benutzt 
hätte«. Unentwegt hielt er dagegen »zu Wagner, der 
immer größer wird«. 1869 brach Draeseke zu einer gro
ßen Reise auf, die ein halbes Jahr dauern und ihn durch 
Frankreich, Spanien (mit einem kleinen Abstecher nach 
Nordafrika) und Italien führen sollte. Die Begegnung mit 
der Formenwelt des Südens bestärkte ihn in seiner neu
gewonnenen, klassisch ausgerichteten Kunstästhetik, 
und noch in Italien begann er mit der Komposition sei
ner Ersten Symphonie (GDur op. 12), der wenige Jahre 
später eine Zweite (FDur op. 25) folgte.

Allmählich reifte in ihm der Entschluss, nach Deutsch
land zurückzukehren, den er 1876 mit der Übersiedlung 
nach Dresden in die Tat umsetzte. Die späten Schweizer 
und frühen Dresdner Jahre brachten den Durchbruch 
zu Draesekes späterem Kompositionsstil, dessen ästhe
tische Grundlagen er in seinen Lebenserinnerungen 
1907 folgendermaßen ausformulierte: »Als Kind meiner 
Zeit und ausgerüstet mit ihren Mitteln, wollte ich ihren 
Inhalt musikalisch aussprechen, aber in pietätvoller 
Anlehnung an die grossen früheren Meister. Ihre gros
sen Errungenschaften sollten hoch und wert gehalten 
werden und neben ihnen die der sogenannten Zukunfts
musik. Was diese uns an neuem Stoff und neuen Mitteln 



zugeführt hatte, wollte ich versuchen, der Musikwelt in 
klassischer Form darzubieten. Natürlich war hierunter 
nicht zu verstehen eine sklavische Nachbildung der frü
heren Leistungen. Deren Formen sollten frei behandelt 
und entwickelt, auch formelle Neubildungen versucht, 
alle gebotenen harmonischen, rhythmischen, modulato
rischen Mittel ausgenutzt werden.«

Durch intensive Studien erwarb sich Draeseke ein 
überragendes Können in der Handhabung des Kontra
punkts, von dem nicht nur Kabinettstücke wie die 
Sechs Fugen für Klavier op. 15 Zeugnis ablegen. Es lag 
geradezu auf der Hand, dass seine Neigung zur kontra
punktischen Schreibweise ihn zur Kirchen und zur 
Kammermusik führen würde: 1880 schrieb er sein Erstes 
Streichquartett und beendete kurz darauf nach mehr
jähriger Arbeit sein Requiem hMoll op. 22. Gefestigtes 
künstlerisches Selbstvertrauen und profundes techni
sches Können machten aus ihm einen produktiven Kom
ponisten, dessen Interesse sich auf nahezu alle Gattun
gen erstreckte. Es entstanden Opern und Lieder, Motet
ten und Kantaten, Klavierstücke, Duosonaten, zwei 
weitere Streichquartette und drei Quintette, ein Kla
vier und ein Violinkonzert, sowie die Symphonia tra-
gica op. 40 und die Große Messe fisMoll op. 60. Als 
Krönung seines Schaffens betrachtete er die 1899 nach 
jahrzehntelangen Vorarbeiten abgeschlossene geist
liche Tetralogie Christus. Ein Mysterium in einem Vor-
spiele und drei Oratorien, in welcher er altmeisterliche 
Kontrapunktik mit Wagnerscher Musikdramatik zu ver
einen suchte.

Hatte er sich in seiner neuen Heimat den Lebens
unterhalt zunächst als privater Musiklehrer verdient, 
wurde er 1884 ans Dresdner Konservatorium berufen, wo 
er Harmonielehre, Kontrapunkt und  Komposition unter
richtete, ab 1890 auch Musikgeschichte.2 Seinen Ruf 
als Musikpädagoge festigten mehrere Buchveröffent 

lichungen: die Anweisung zum kunstgerechten Modu-
lieren (1875), Die Lehre von der Harmonia in lustige 
Reimlein gebracht (1883) und die zweibändige Kontra
punktlehre Der gebundene Styl (1902). Unter Draese
kes zahlreichen Schülern finden sich so unterschied
liche Persönlichkeiten wie der Opernkomponist Alberto 
Franchetti, der hervorragende Symphoniker Paul Bütt
ner, Carl Ehrenberg, der Widmungsträger von Thomas 
Manns TristanNovelle, der Pianist Egon Petri, Meister
schüler und engster Mitarbeiter Busonis, Theodor Blu
mer, der vor allem durch Bläserkammermusik bekannt 
wurde, und der bedeutende preußische Kulturpolitiker 
Leo Kestenberg. Auch mit seinen Kompositionen konnte 
Draeseke nun häufiger Erfolge verbuchen, nicht zuletzt 
da sich namhafte Dirigenten wie Hans von Bülow, Ernst 
von Schuch, Jean Louis Nicodé und, am nachhaltigsten, 
Arthur Nikisch für ihn einsetzten. Auch Richard Strauss 
brachte in jüngeren Jahren mehrfach Orchesterwerke 
Draesekes zu Gehör.

Die Beziehung zu Strauss sollte sich für Draese
ke als schicksalhaft erweisen. Hatte er die ersten Ton
dichtungen des jüngeren Kollegen emphatisch begrüßt 
und sich für ihn eingesetzt, verfolgte er dessen späte
re Entwicklung mit wachsender Skepsis. Bereits Ein 
Heldenleben berührte ihn unangenehm, wie ihn all
gemein Tendenzen im Schaffen vieler junger Kompo
nisten um 1900 beunruhigten, die Draeseke nicht mehr 
als Fortschritt, sondern nur noch als »Kultus des Häß
lichen« wahrnehmen konnte. Schließlich reagierte er 
1906 auf die Uraufführung von Straussens Salome mit 
einer Streitschrift über »Die Konfusion in der Musik«, 
im Untertitel als »ein Mahnruf« gekennzeichnet, in der 
es u. a. heißt: »Verständnislos wird man angeblickt, 
wenn wir die jugendlichen Hörer aufmerksam machen 
auf eine edel gestaltete Melodik, ein fein gefügtes 
Harmoniengewebe, interessant gegliederte Rhythmik, 

glatte und abgerundete Form, schön vermittelte und 
überraschende Wiedereinführung von Themen. All diese 
ehemaligen Schönheitsmerkmale erscheinen ihnen wie 
böhmische Dörfer, die sie nie nennen gehört, und nur 
wenn von Instrumentation die Rede ist, horchen sie auf, 
weil nach ihrer Meinung dies neu hinzugetretene Ele
ment der Farbe die drei alten Hauptelemente der Musik 
weit überwiegt, und gut instrumentieren mit gut kompo
nieren für gleichbedeutend angesehen wird. Darüber 
ist die Melodik fast versiegt, die Harmonik nach einer 
übertriebenen Verfeinerung durch immerwährende 
Steigerungen schließlich bei der absoluten Unmusik 
angelangt, während, wie dies leider in Deutschland 
von jeher der Fall gewesen, die Rhythmik zu wenig 
gepflegt, ja geradezu vernachlässigt erscheint.« Als 
Ursache der »traurigen Zustände, in denen sich die 
heutige Musik befindet« machte er »das Fehlen jeden 
Kunstprinzips« aus: »Schauten frühere Zeiten erbitterte 
Kämpfe, die von feindlich gegenüberstehenden Partei
en ausgefochten wurden, so erschreckt unsere Epoche 
durch einen erbarmungslosen Kampf aller gegen alle, 
ohne daß man den künstlerischen Grund dieses Kamp
fes zu entdecken vermöchte.« Grenzte sich Draeseke in 
seiner Schrift auch von den »StarrKonservativen« ab, 
und hatte er »gegenüber unwahren Berichten« betont, 
»dass er den Idealen seiner Jugend keineswegs untreu 
geworden, insbesondere fest zu Wagner gehalten und 
die Abschwenkung ins Brahmssche Lager nicht mit
gemacht« habe (Draeseke: Musikgeschichtliche Vor-
lesungen), so musste er nun erfahren, dass er der jün
geren Generation mittlerweile als »alles andere eher 
denn ein moderner Musiker« (Rudolf Louis) erschien, 
dass man ihn Seite an Seite einordnete mit »zünftige[n] 
Fachgenossen, die ängstlich besorgt um ihre eigene 
Wertschätzung, ohne schöpferische Potenz, lediglich 
im Besitz einer gewissen Kompositionstechnik irgend 



einer verflossenen Epoche, eigensinnig und gewalttätig 
gegen jede Erweiterung der Ausdrucksmittel und gegen 
jede Ausdehnung künstlerischer Formgebiete sich sträu
ben«, wie Richard Strauss in seiner Replik auf die »Kon
fusion«, »Gibt es für die Musik eine Fortschrittspartei?«, 
schrieb.

Draesekes »Konfusion« löste eine Kontroverse um 
den Fortschritt in der Musik aus, deren Echo bis zum 
Ersten Weltkrieg in den deutschen Musikzeitungen 
zu vernehmen war.3 Ironie der Geschichte: Nur weni
ge Jahre, nachdem sich Draeseke den Zorn der »Fort
schrittlichen« und den Ruf eines grantelnden Konserva
tiven zugezogen hatte, nahm Richard Strauss mit dem 
Rosenkavalier Abstand von den Wildheiten der Salo-
me und der Elektra, um anschließend in die Rolle eines 
lebenden Klassikers zu schlüpfen. Max Reger, der für 
Strauss Partei ergriffen und bekannt hatte: »Ich reite 
unentwegt nach links«, musste angesichts der Klavier
stücke op. 11 von Arnold Schönberg zugeben: »Da kann 
selbst ich nicht mit mehr mit […]: Mein Hirn ist dazu wirk
lich zu veraltet! […] O es ist zum Konservativwerden«. 
Und Rudolf Louis propagierte als Ausweg aus der Krise 
der Moderne die »Reaktion als Fortschritt« – um Drae
seke zu den Akten zu legen und sich selbst aus der Affä
re zu ziehen, ordnete er ihn in seiner Deutschen Musik 
der Neuzeit als Vertreter einer tatsächlichen, unfort
schrittlichen Reaktion ein. Zur gleichen Zeit (1911) formu
lierte der 24jährige Komponist Heinz Tiessen ein künst
lerisches Credo, das demjenigen Draesekes auffallend 
ähnelt: »Das Ziel der Kunst ist Klassizität […]. Aufgabe 
der Zukunft ist es, die sich noch als Selbstzweck auf
drängenden Errungenschaften der Neuromantik für die 
Gestaltung einer neuen, modernen Klassizität zu gewin
nen.« Im gleichen Sinne äußerte sich wenig später auch 
Ferruccio Busoni.

Draeseke, der am 26. Februar 1913 in Dresden starb, 
nachdem er noch mit einer Messe und einem Requiem 
für AcappellaChor und einer eigensinnig witzigen 
Symphonia comica drei seiner wichtigsten Werke voll
endet hatte, wurde freilich als Vorbote dieser Ideen 
nicht mehr wahrgenommen. In den folgenden Jahren 
verschwand seine Musik aus dem Blickfeld des öffentli
chen Interesses, wie es auch Generationsgenossen von 
der konservativen »Gegenpartei«, etwa Max Bruch, 
Friedrich Gernsheim und Ernst Rudorff, widerfuhr, die 
die Entwicklungen des frühen 20.  Jahrhunderts noch 
erlebt und beklagt hatten. Die Rezeption Felix Draese
kes, die über weite Strecken weniger eine Geschichte 
von Aufführungen als von Schlagworten und Etikettie
rungen ist, verlief weiterhin unglücklich, da man ihn im 
NSStaat als vermeintlichen Vorläufer im Kampf gegen 
die »entartete Musik« entdeckte. Dazu trug vor allem 
der fanatische Nationalsozialist Erich Roeder bei, der 
1932/37 eine zweibändige Biographie über den Kom
ponisten veröffentlichte, in welcher er den »Lebens und 
Leidensweg eines deutschen Meisters« ideologisch ver
zerrt darstellte. Auf Roeders Initiative wurde eine erste 
DraesekeGesellschaft gegründet, die in den 30er Jah
ren nationalsozialistisch gefärbte Gedächtnisfeiern 
organisierte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann, 
angefangen mit den Forschungen des Amerikaners Alan 
H. Krueck, eine wissenschaftlich seriöse Neubewertung 
von Draesekes Leben und Werk. Dem Wirken der 1986 
gegründeten Internationalen DraesekeGesellschaft ist 
es zu verdanken, dass Draeseke mittlerweile zu den 
besser erforschten Komponisten des 19.  Jahrhunderts 
gehört. Auch erschienen im späten 20. und frühen 
21.  Jahrhundert zahlreiche Neuveröffentlichungen sei
ner Kompositionen, einschließlich einiger Erstdrucke. 
Um die Kammermusik machte sich dabei besonders der 
Münchner Verleger Walter Wollenweber verdient, bei 

welchem UdoRainer Follert in den 90er Jahren Neu
ausgaben sämtlicher Streichquartette Draesekes vor
legte.

Streichquartett Nr. 3 cis‑Moll op. 66

Draesekes Streichquartette sind stilistische Unikate. Als 
der Komponist sich der Gattung zuwandte, begab er 
sich auf ein Schaffensgebiet, das weithin als Domä
ne traditionell ausgerichteter Komponisten galt. Johan
nes Brahms hatte zu diesem Zeitpunkt seine drei Quar
tette bereits vollendet. Von Liszt und Wagner, beide 
an der Komposition von Kammermusik gleichermaßen 
desinteressiert, lagen keine entsprechenden Werke 
vor. Sie konnten also für einen »neudeutschen« Kom
ponisten in diesem Fall auch keine unmittelbaren Vor
bilder sein. Wagners Einfluss findet sich allerdings in 
Draesekes Quartetten, wenn auch nicht in Form einer 
Nachahmung Wagnerschen Komponierens, sondern 
als schöpferischer Nachvollzug der Klassiker, wie sie 
Draeseke von Wagner vermittelt bekommen hatte. Die 
Idee des »melodischen Fadens«, der die Musik als ein
heitsstiftendes Band zusammenhält, ist überall in die
sen Stücken greifbar. Verhältnismäßig kurze Motive 
gruppiert Draeseke zu mitunter sehr langen Themen 
zusammen und schafft dadurch eine eigene Art »unend
licher Melodie«. Aus dieser Betonung des Melodischen 
erwächst seine Neigung zur polyphonen Schreib
weise, ein Denken, das sich auch in Draesekes musik
theoretischen Schriften zeigt: Seine Darstellung der 
harmonischen Molltonleiter als leittönige Umspielung 
von Grundton und Quinte zwecks Vermeidung des 
übermäßigen Sekundschritts, wie sie sich in seiner 
Abhandlung zur »Beseitigung des Tritonus« findet und 
später in der Lehre von der Harmonia wiederholt wird 
(in cMoll: chcdesfgasgfesdchc), ist nichts 



anderes als ein Beitrag zur Fundierung der Komposition 
auf der Grundlage melodischer Linienzüge. Was die 
daraus entstehenden Harmonien betrifft, »[…] so müs
sen […] gewisse Töne als Haupttonarten für eine zeit
lang festgehalten, darf besonders die Ruhe der Themen 
nicht durch flatternde Modulationen erschüttert wer
den, […]. Bereichern mag man die Haupttonart so viel 
man wünscht und durch Hereinziehen selbst der frem
desten Töne, – aber für eine gewisse Zeit und besonders 
in den Themen sie festhalten, vergesse man ebenfalls 
nicht, soll die Verständlichkeit des Ganzen nicht leiden 
und die Einheit der Schöpfung nicht in Gefahr geraten« 
(Draeseke, »Was tut der heutigen musikalischen Produk
tion not?«, 1907). Zwar betonte Draeseke, dass Wagner 
ihm der allein Maßgebende unter den Komponisten sei
ner Zeit gewesen sei, allerdings hat er gerade dessen 
wohl wichtigste Errungenschaft nicht rezipiert: Nirgends 
findet sich bei ihm der immens langsame harmonische 
Rhythmus der späteren Werke Wagners. Diesen für die 
Instrumentalmusik zu gewinnen, blieb u. a. Anton Bruck
ner, Richard Strauss und Jean Sibelius vorbehalten. Die 
detaillierte kontrapunktische Arbeit Draesekes findet 
dagegen in Zeitmaßen statt, die ungefähr denjenigen 
Robert Schumanns entsprechen.

Draesekes Drittes Streichquartett cisMoll op. 66 
 entstammt einem der glücklichsten Abschnitte im Leben 
seines Autors. 1894 hatte sich der Komponist mit der 
23  Jahre jüngeren Frida Neuhaus verheiratet, einer 
musikalisch hochgebildeten Frau, die einst seine Schüle
rin gewesen war. »Ihr liebevolles Eingehen selbst auf die 
geringsten Einzelzüge und ihr nie ermüdendes Anteil
nehmen und Anhören gegenüber all meinen musikali
schen Einfällen« bewirkten, dass sich ihr Mann »in dieser 
Hinsicht wie im Paradiese wähnte« und die Kraft fand, 
Ostern 1895 mit der Komposition des Christus zu begin
nen, dessen Libretto seit 30 Jahren fertig vorlag. Parallel 

zur Arbeit an dem Oratorienzyklus, die ihn bis Mai 1899 
in Anspruch nahm, komponierte Draeseke zwei grö
ßere Kammermusikwerke: das cisMollStreichquartett 
und das erst lange nach seinem Tode gedruckte Streich
quintett ADur WoO 25, in welchem er neben den tradi
tionellen StreichquartettInstrumenten auch die Violotta, 
eine von Alfred Stelzner 1891  patentierte Tenorbratsche, 
vorschreibt. Das Quartett op. 66 wurde Ende September 
1895 vollendet, kurz vor dem 60. Geburtstag des Kom
ponisten. Wie bereits im Falle des 1880 entstandenen 
Ersten Quartetts cMoll op. 27 kam die Uraufführung 
erst im zweiten Anlauf zu Stande. Ursprünglich war 
geplant, das cisMollQuartett am 29. Mai 1896 im Rah
men der 33. TonkünstlerVersammlung des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins im Leipziger Gewandhaus vom 
GewandhausQuartett aus der Taufe heben zu lassen. 
Kurzfristig kam es jedoch zu einer Änderung des Pro
gramms, und die Musiker spielten stattdessen Draese
kes bereits bekanntes Quartett Nr. 2 in eMoll. Zum ers
ten Mal öffentlich dargeboten wurde das Dritte Quar
tett schließlich sieben Monate später, am 28. Dezember 
1896, in Draesekes Heimatstadt Dresden durch das 
RappoldiQuartett. Die Musiker gehörten sämtlich zum 
Freundeskreis des Komponisten: Dem Primarius Edu
ard Rappoldi, Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle, 
hatte Draeseke 1886 sein Zweites Streichquartett op. 35 
zugeeignet; Theodor Blumer, der zweite Geiger, war 
der Vater des gleichnamigen DraesekeSchülers; für 
den Bratscher Rudolf Remmele hatte Draeseke die 
Erste Bratschensonate WoO 21 komponiert, dem Cel
listen Friedrich Grützmacher einst die Barcarole op. 11 
gewidmet. 1899 brachte der Leipziger Verlag Robert 
Forberg den Erstdruck des cisMollQuartetts heraus. 
Gewidmet wurde es dem seit 1893 in Draesekes Geburts
land regierenden Herzog Alfred von SachsenCo
burg und Gotha, der den Komponisten 1896 mit dem 

Ritterkreuz I. Klasse des SachsenErnestinischen Haus
ordens ausgezeichnet hatte. Bei der zeitgenössischen 
Kritik, wie auch später bei Musikhistorikern, stieß das 
Werk unter allen Streichquartetten Draesekes auf die 
größte Zustimmung. Zu Lebzeiten des Komponisten 
wurde es im mitteldeutschen Raum regelmäßig gespielt, 
so auch 1911 in Leipzig, als das GewandhausQuartett es 
zur Feier des 100. Geburtstags von Franz Liszt aufs Pro
gramm setzte.

Von allen anderen sonatenförmigen Werken Drae
sekes unterscheidet sich das Quartett op. 66 durch 
seine fünfsätzige Anlage, die gleichermaßen an Beet
hovens aMollQuartett op. 132 wie an Haydns frühe 
QuartettDivertimenti denken lässt. Beide Sphären, 
der hohe Ton des »Heiligen Dankgesangs« wie die 
Unbekümmertheit der Cassationen und Serenaden, 
scheinen einander in diesem Stück beständig zu durch
dringen. Der »gefürchtetste Kontrapunktiker« trägt seine 
strengste Miene zur Schau – und zeigt sich gleichzeitig 
als subtiler Humorist, der namentlich am Spiel mit metri
schen Schwerpunkten sein Vergnügen hat.

Die Anfangstakte des Werkes sind denen des Zwei
ten Quartetts auffallend ähnlich. Verglichen mit des
sen überwiegend lyrischem Kopfsatz schlägt Draese
ke im eröffnenden Andantino elegiaco (₄⁄₄) des Dritten 
Quartetts deutlich schroffere Töne an, wozu nicht zum 
wenigsten das gezielte Ansteuern scharfer Vorhalts 
und Durchgangsdissonanzen beiträgt. Jedes der drei 
Themen erhält mittels Satztechnik ein spezifisches Profil. 
Gemeinsam ist ihnen allen der Einsatz auf einer leichten 
Zählzeit, wobei der Taktschwerpunkt nur durch Unter 
oder Mittelstimmen markiert wird. Als Kontrasttonart 
für den Seitensatz wählt Draeseke DDur in Tritonus
substitution der Dominanttonart GisDur. Die Durch
führung verarbeitet das gesamte thematische Mate
rial der Exposition, wobei dem Motiv aus dem zweiten 



Takt des ersten Themas und dem Kopfmotiv des zwei
ten Themas die größte Bedeutung zukommt. An die 
regelmäßige Reprise schließt sich eine kurze Coda 
an, die die den ganzen Satz prägende Tendenz zur 
Abschwächung der schweren Zählzeiten auf die Spit
ze treibt: Der sforzato vorgetragene Schlussakkord fin
det sich auf der »Vier« des letzten Taktes.

An zweiter Stelle folgt ein weitgehend staccato und 
spiccato vorzutragendes Scherzo (Allegro spumante, 
cisMoll) im ₆⁄₈Takt, geprägt von nahezu unablässig pul
sierenden Achteln sowie abrupten harmonischen Wen
dungen und Dynamikwechseln. Metrisch dominieren 
zweitaktige Sinneinheiten, doch werfen gelegentliche 
Dreitakter das Geschehen wiederholt aus dem Gleich
maß. Das Trio (Un poco meno mosso, DesDur, ₉⁄₈) bie
tet als Kontrast zunächst behagliche Diatonik und metri
sche Regelmäßigkeit, enthält jedoch auch zwei unruhig 
modulierende Steigerungen und zerfällt schließlich in 
Fragmente.

Das Anfangsthema des langsamen Satzes (Adagio 
non tanto, molto espressivo, ₄⁄₄) zeigt seinen Komponis
ten als kühnen Harmoniker, der die Musik ihre nominelle 
Haupttonart BDur umkreisen, sie jedoch nicht erreichen 
lässt. In klarem GDur hebt dagegen ein rhythmisch prä
gnanteres zweites Thema an, das erst im Violoncello, 
dann in der ersten Violine erklingt, allerdings zu keinem 
Abschluss gelangt und stattdessen in einen unruhigen 
Nachsatz hineinwächst. Dieser zitiert, die Mitte des 
gesamten Werkes markierend, das Hauptthema des 
Kopfsatzes in dessen ursprünglicher Tonart cisMoll, 
und leitet dann zur Reprise über. Durch chromatische 
Stimmführung beim erneuten Eintritt des Seitensatzes 
vermeidet Draeseke auch hier die Kadenz nach BDur, 
wo man sie hätte erwarten können. Erst in der Coda 
gönnt er der Haupttonart das Erreichen ihres Grund
dreiklangs.

Höchst elegant formulierte Unruhe prägt das 
anschließende Intermezzo (Allegretto grazioso, 
DDur, ¾). Das rhythmisch markante Thema im Zeitmaß 
eines Menuetts wird zwar von seinem Tonikadreiklang 
eröffnet, doch zeichnet es sich einerseits durch chro
matische Tonschritte, zum andern dadurch aus, dass 
die Tonika, vom letzten Takt abgesehen, nie ungetrübt 
auf schwerer Zählzeit erscheint. Im satztechnisch sehr 
einfach gestalteten Trio (Un pochettino meno mosso, 
gMoll, ¾) schreibt der Komponist für die Melodie eine 
Phrasierung vor, die über weite Strecken einen ₂⁄₄ oder 
₃⁄₂Takt suggeriert, sodass die Musik beständig zwi
schen Menuett und Marschcharakter schwankt.

Das energische Thema, mit dem das Finale (Allegro 
risoluto, cisMoll, ₄⁄₄) beginnt, ist abtaktig, neigt jedoch 
aufgrund seiner melodischharmonischen Beschaffen
heit dazu, auftaktig zu klingen, was im weiteren Verlauf 
den Eindruck scheinbarer Taktwechsel zur Folge hat. In 
seinem Nachsatz taucht das Motiv aus dem zweiten Takt 
des KopfsatzHauptthemas wieder auf. Wie im Kopf
satz, steht auch hier der Seitensatz in DDur. Er bringt 
ein langes Gesangsthema, das von der ersten Geige 
vorgestellt und anschließend vom Violoncello wieder
holt wird. Eine motivisch dem Anfangsthema verwandte 
Schlussgruppe führt zu dessen Wiederholung. Aus dem 
Nachsatz entwickelt sich ein Fugato, dessen kleinteilige 
Phrasierung Draeseke dazu bringt, es im ₂⁄₄Takt zu notie
ren. Es ist als große Steigerung angelegt, deren Höhe
punkt mit dem Repriseneintritt zusammenfällt. Haupt
satz und Seitensatz finden sich in der Reprise deut
lich gekürzt. Das Thema des Seitensatzes, der in ADur 
rekapituliert wird, erklingt hier nur einmal und wird auf 
die einzelnen Stimmen verteilt. Ein letztes Mal taucht es 
als retardierendes Moment vor der Schlussstretta auf. In 
dieser kommt es, wie an entsprechender Stelle im Kopf
satz, zu metrischen Verwerfungen. Allerdings gelingt es 

dem Kopfmotiv des Finales, nach mehrmaligem trotzi
gen Ansetzen, am Ende auf die metrisch »richtige« (auf
taktige) Position zu rutschen – eine sehr spezielle Ver
wirklichung der beliebten Dramaturgie »Per aspera ad 
astra«! 

Szene für Violine und Klavier op. 69

Für die häufig verwendete Besetzung Violine und Kla
vier finden sich in Draesekes Werkverzeichnis ledig
lich zwei Kompositionen. Da die Sonate op. 38 in zwei 
gleichwertigen Fassungen für Violine und Klarinette vor
liegt, von denen die Klarinettenversion die ursprüng
liche ist, handelt es sich bei der im Sommer 1899 ent
standenen Szene op. 69 um das einzige Violine und 
Klavier zugedachte Originalwerk des Komponisten. 
Der ungewöhnliche Titel weckt Assoziationen zur Welt 
der Oper, was Erich Roeder dazu brachte, in dem Stück 
eine »ins Geigerische übertragene Ausarbeitung« einer 
Szene aus Draesekes 1893 vollendeter, aber niemals auf
geführter Oper Bertran de Born zu erblicken. Tatsäch
lich weisen die Motive besagter Opernszene lediglich 
eine oberflächliche Ähnlichkeit mit denen des Kammer
musikstücks auf, sodass von einer engeren Beziehung 
zwischen beiden Werken keine Rede sein kann. Eher 
erscheint es angemessen, die Szene op. 69 im Kontext 
der um die Wende zum 20. Jahrhundert häufiger unter
nommenen, »ungemein anregende[n] Versuche von 
lyrischer ProgrammMusik« für Kammerensembles zu 
sehen, zu denen sie von Arthur Seidl in seinem Buch 
Moderner Geist in der deutschen Tonkunst 1901 aus
drücklich gerechnet wird.

Bereits die Angabe auf dem Titelblatt, die das 
Stück als Komposition »für SoloVioline mit Pianoforte 
Begleitung« ausweist, macht deutlich, dass das aus 
der Idee der absoluten Musik geborene Ideal des 



Gleichgewichts der Instrumente in diesem Fall nicht 
angestrebt wurde. Die stellenweise sehr virtuos 
behandelte Violine, die sämtliche Themen zuerst vor
trägt, fungiert durchaus als Solist auf einer imaginä
ren Bühne, während dem Klavier die Funktion des im 
Graben spielenden Orchesters zukommt. Opernhaft 
anmutende Gesten, wie gleich in der kurzen, rezitativi
schen Einleitung, vervollständigen das Bild. Hinsichtlich 
der Form bleibt Draeseke allerdings seinen klassischen 
Idealen treu und bringt seine »szenischen« Einfälle in 
den Verlauf eines Sonatensatzes (Feurig und leiden-
schaftlich, gMoll, ₄⁄₄Takt). Sowohl der Hauptsatz, als 
auch der Seitensatz (HDur) präsentieren jeweils zuerst 
ein kantables Thema, dem sich ein zweites in lebhafterer 
Rhythmik anschließt. Anstelle einer konventionellen 
Durchführung erscheint ein neues Gesangsthema, das 
in Tempo (Bedeutend langsamer) und Takt (¾) zur 
vorangegangenen Musik deutlich kontrastiert und meh
rere Tonarten durchwandert. Grandios, fortissimo und 
in GDur markiert es schließlich nach der Reprise den 
Höhepunkt des Satzes, bevor die feurige Musik des ers
ten Themas die Szene beendet.

Der Erstdruck, der 1900 bei Forberg mit einer Wid
mung an den Landgrafen Alexander Friedrich von Hes
sen, einen Kompositionsschüler und Gönner Draesekes, 
herauskam, zog ein insgesamt günstiges Presseecho 
nach sich. So meinte Albert Wotruba in der Neuen Zeit-
schrift für Musik: »Die neu erschienene Scene für Violi
ne stellt sich als sehr dankbare, technisch nicht zu leichte 
Composition dar, auf die ich jeden Virtuosen aufmerksam 
machen möchte. Demselben ist darin reichlich Gelegen
heit zur Entfaltung seines technischen und musikalischen 
Könnens gegeben.« Georg Göhler empfahl drei Jahre 
später das Stück im Kunstwart »intelligenten Geigern« 
als »eines der gehaltvollsten Geigenstücke aller Zeiten, 
eigentlich eine verkappte PhantasieSonate«, und fuhr 

fort: »Themen sind da drin, Gegensätze und Steigerun
gen, Melodieen, die Niemand vergißt und die auf der 
Geige klingen! Mir ist’s einfach rätselhaft, daß sich auf 
ein so bedeutendes und dankbares Werk die Berufs
geiger nicht mit einer Rivalität werfen, die keinem Kolle
gen den Vorrang in der vollendeten Erschöpfung dieser 
innerlich erlebten Musik gönnen will.«

Suite für zwei Violinen fis‑Moll op. 86

Im Frühjahr 1911 schuf Felix Draeseke, 75 Jahre alt, seine 
letzten beiden Kammermusikwerke, die Suite für zwei 
Violinen fisMoll op. 86 und die Kleine Suite für Englisch
horn und Klavier op. 87. Beide Stücke verdanken ihre 
Entstehung den Zusammenkünften, zu denen der Kom
ponist und seine Frau regelmäßig an Sonntagen in ihre 
Wohnung einluden. Oft ergab es sich bei diesen Treffen 
wie von selbst, dass die Gäste zu musizieren begannen, 
denn Draeseke, der kaum noch in öffentliche Konzerte 
ging, suchte seinem mittlerweile stark eingeschränkten 
Hörvermögen zum Trotz nach wie vor den Kontakt zur 
musikalischen Praxis. Gerade der Umgang mit jungen 
Talenten war ihm wichtig, wie die Widmungen der bei
den Suiten beweisen: Die EnglischhornSuite entstand 
für den 28jährigen Kammermusikus Johannes König, 
das Violinduo für die Schwestern Tula und Maria Reemy. 
Die beiden Geigerinnen, die eigentlich Meyer hießen, 
waren 1888 und 1890 in Mexiko als Töchter deutscher 
Auswanderer geboren worden und 1907 nach Europa 
übergesiedelt. Mehrere als Duo unternommene Konzert
reisen durch Deutschland und die Schweiz machten sie 
in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg weithin bekannt. 
In Erinnerung blieben sie jedoch vor allem durch ihre 
enge Freundschaft mit dem Dichter Joachim Ringelnatz.

Welche der beiden späten Suiten als kammer
musikalisches Schlusswort Felix Draesekes anzusehen 

ist, lässt sich schwer entscheiden, denn op. 87 wurde 
zwar früher begonnen, jedoch erst beendet, nachdem 
op. 86 zwischen dem 4. und 11.  Februar 1911 in einem 
Zuge komponiert worden war. Angesichts ihrer einan
der überschneidenden Entstehungsdaten fällt auf, um 
welch unterschiedliche Werke es sich handelt. Wäh
rend die Kleine Suite satztechnisch vergleichsweise ein
fach gestaltet ist und aus drei nur lose miteinander ver
bundenen Charakterstücken besteht, handelt es sich bei 
der Suite für zwei Violinen um eines der gewichtigsten 
Instrumentalwerke Draesekes überhaupt. Im Hinblick 
auf kontrapunktische Kunstfertigkeit, klangliche Raffi
nesse und zyklischen Zusammenhalt ist sie jedem sei
ner Quartette und Quintette ebenbürtig. Faktisch han
delt es sich um eine Sonate, Christoph Schlüren nennt 
sie im Vorwort zum 2016 bei Musikproduktion Jürgen 
Höflich erschienenen Nachdruck der Erstausgabe gar 
»eine Symphonie für zwei Instrumente«. Wahrschein
lich wählte der Komponist den weniger verbindlichen 
Titel »Suite« nur deswegen, weil keiner der Ecksätze, 
obwohl beide deutlich von sonatischen Formungs
prozeduren geprägt sind, konventionelle Sonaten
hauptsatzform aufweist. Der Öffentlichkeit wurde das 
Werk erstmals im November 1911 in Dresden präsen
tiert. Der Neuen Zeitschrift für Musik zufolge spielten 
die Widmungsträgerinnen »in temperamentvoller Auf
fassung eine neue ihnen gewidmete Suite von Draese
ke, ein Werk voll tiefer und schöner Gedanken«. Im Jahr 
darauf erschien die Suite op. 86 im SteingräberVerlag, 
Leipzig.

In seinen Lebenserinnerungen bezeichnet Draeseke 
das Stück als »für zwei Violinen a cappella« geschrieben. 
Der chormusikalische terminus technicus wirkt durch
aus gerechtfertigt angesichts der stilistischen Nähe zu 
den kurz vorher entstandenen großen AcapellaMes
sen des Komponisten, deren polyphone Schreibweise in 



der DuoSuite auf die Möglichkeiten zweier Streichins
trumente übertragen erscheint. Gerade im langsamen 
Kopfsatz (Grave, fisMoll, ₆⁄₈) fällt dies auf, der wie ein 
vokales Bicinium beginnt. Die Musik entwickelt sich hier 
gleichsam aus der Stille heraus. Die ersten Töne des 
Anfangsthemas erklingen unbegleitet (und bleiben auch 
bei jedem weiteren Erscheinen ohne Harmonisierung), 
was aufgrund der speziellen Themenstruktur bewirkt, 
dass die Tonart unklar bleibt. Nach dem Einsatz der 
zweiten Violine wendet sich die Musik ganz allmählich 
über mehrere Zwischenstufen nach fisMoll, wobei bis 
zur kadenziellen Bestätigung fast eine Minute vergeht. 
Unmittelbar folgt ein zweites Thema, eine in engen Inter
vallen ab und wieder aufsteigende Melodielinie unter 
akkordischer Begleitung. Im Seitensatz erklingt, von 
rauschenden Triolen begleitet, eine weit ausgreifende, 
durch den Tonraum von DDur und GDur schwebende 
Melodie, die sich dynamisch steigert. Der Höhepunkt 
im fortissimo markiert den Beginn der knappen, durch 
StaccatoVortrag hervorgehobenen Schlussgruppe, 
die direkt in die Reprise überleitet. Haupt und Seiten
satz erfahren hier, bei gleichbleibender Grundstruktur, 
zahlreiche Änderungen in harmonischen, thematischen, 
satztechnischen und dynamischen Details. Der Seiten
satz, nun in FisDur, erscheint sofort im forte, der Höhe
punkt wird durch Triller markiert. Im letzten Verlaufs
abschnitt treten noch einmal die Themen des Haupt
satzes auf. Pianissimo entschwindet die Musik in der 
Höhe.

Das graziöse Menuett (Mäßig, ADur) und sein fri-
sches Trio (Nur ein wenig belebter, DDur, ₉⁄₈) kontras
tieren charakterlich stark zum Kopfsatz, teilen mit die
sem aber die konsequent polyphone Gestaltung.

Rasch und feurig beginnt das Finale (fisMoll,  ₂⁄₄) 
in DDur mit einem punktierten Motiv, dem sich 
Sechzehntelläufe anschließen. Beide Elemente finden 

sich, in umgekehrter Reihenfolge, in dem Hauptthema 
des Satzes wieder, dessen erstes Erscheinen die Festi
gung der Haupttonart fisMoll markiert. Als Seitenthema 
dient eine sehr ausdrucksvoll vorzutragende Melodie, 
die zuerst in BDur, dann in DDur und eMoll erklingt. 
In dMoll folgt das Hauptthema. Seine durchführungs
artige Fortsetzung führt zu einer Fuge über ein neues 
Thema in GDur (flott), das nicht weniger als zwölf Ein
sätze erfährt, die späteren davon in Engführung. In 
der Reprise wird das erste Thema durch Echoeffekte 
erweitert. Aus einem Motiv seines Nachsatzes entspinnt 
sich ein Fugato, das, als wäre die Fuge des Mittelteils 
unterschwellig weitergegangen, zu drei erneuten Ein
sätzen ihres Themas führt. Nach der Rekapitulation des 
Seitenthemas in FisDur und ADur findet das Haupt
thema nicht zur Haupttonart zurück und bricht auf der 
Dominante von hMoll ab. Der Beginn des ersten Satzes 
erklingt ein letztes Mal und bringt die Musik allmählich 
nach fisMoll zurück, in welcher Tonart das Werk vom 
Hauptthema des Finales beschlossen wird.

 Norbert Florian Schuck
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Felix Draesekes Kampfschrift von 1906 und ihre 
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Constanze Quartet

Die musikalischen Wege der vier aus Südeuropa stam
menden Musikerinnen des Constanze Quartetts sollten 
allesamt in der kleinen, doch weltweit einmaligen Musik
metropole Salzburg zusammenführen. Die  Geburtsstadt 
Mozarts mit ihrem unverwechselbaren klassischen Flair 
wurde für die unterschiedlichen Temperamente aus 
Frankreich und Spanien der ideale künstlerische Nähr
boden, um zu einer gemeinsamen musikalischen Spra
che zu finden. Die daraus entstehenden Interpretationen, 
die mit ihrem mediterranen Charme mitreißend, frisch 
und beseelt zugleich wirken, begeistern jedes Mal aufs 
Neue vielfach sowohl Zuhörer und als auch Zuschauer.

Nach einem erfolgreichen LiveAuftritt bei Radio 
France in Paris im Jahr 2018, folgte mit der Platzie
rung als Finalisten des KammermusikWettbewerbes 
»Eugène Ysaÿe« in Liège ein weiterer Erfolg. Im ver
gangenen November erspielte sich das Quartett beim 
internationalen Anton Rubinstein Wettbewerb in Düssel
dorf einen 3. Preis.

Auch auf die erste CDProduktion des jungen 
Ensembles in Zusammenarbeit mit dem deutschen Label 
cpo darf man gespannt blicken. Erstmals kommt es zur 
Gesamtaufnahme sämtlicher Streichquartette von Felix 
Draeseke, einem deutschen Komponisten und Vertreter 
der Neudeutschen Schule, sowie Zeitgenossen von 
Franz Liszt, Richard Wagner und Johannes Brahms.

Von der österreichischen Tradition beeinflusst, bekam 
das Quartett bei diversen Meisterkursen und Künstlern 
wie dem CasalsQuartett, Rainer Schmidt  (Hagen
Quar tett), William Coleman (KussQuartett), Milan Milo
jicic (MinettiQuartett), Lavard SkouLarsen,  Christoph 
Schlüren u. a. weitere Anregungen und Impulse.

Das Repertoire des Ensembles umfasst alle Sparten, 
legt jedoch einen Schwerpunkt auf noch nicht entdeckte 

Komponisten vergangener Epochen. Das Constanze 
Quartett ist regelmäßig zu Gast im Marmorsaal des 
Schloss Mirabells in Salzburg und wurde mehrfach zu 
Gastspielen und Tourneen auf Festivals nach Europa 
und Amerika eingeladen.

Irina Frisardi wurde in Russland geboren, wo sie mit 
fünf Jahren ihren ersten Klavierunterricht bekam. Noch 
während des Studiums wurde sie für Auftritte in vielen 
russischen Städten (u. a. in St. Petersburg und Moskau) 
von der Komitee »Outstanding Musical Young Genera
tion« gefördert. Sie nahm an zahlreichen Meisterkurse 
von renommierten Professoren, wie Aleksei Skavronsky, 
Naum Starkman, Vera Gornostaeva, Sergei Dorensky 
und Paven Nersesjan teil.

Bereits mit 11 Jahren konzertierte Irina Frisardi in ver
schiedenen Staaten der USA. Weitere Recitals folgten 
in Russland und in anderen europäischen Ländern. Par
allel dazu trat sie als Solistin mit russischen Orchestern 
auf. Irina Frisardi erhielt Einladungen als Solistin bei 
verschiedenen Musikfestivals, beispielsweise bei »Alf
red Schnittke Festival« in Moskau, »Salzburger Schloss
konzerte«, sowie »Mattseer Sonntagskonzerte«, »Fari
nelli Festival« in Andria (Italien), »Mozart Festival« in 
Rovereto (Italien).

Seit Beginn ihrer Karriere widmet sich Irina Frisar
di sehr intensiv der Kammermusik. Ihr breites Repertoire 
betreffend die Streicherliteratur spielte sie unter ande
ren mit Lukas Hagen, Benjamin Schmid, Pavel Vernikov, 
Wolfgang Redik, Barbara Lübke, Luz Leskowitz, sowie 
mit den »Salzburger Solisten« und dem »Twins Quar
tett«.

Sie ist bei verschiedenen Kammermusik Festivals 
aufgetreten, wie beim »Farinelli Festival« in Italien, beim 
Kammermusikfestival »Wolfgang Amadeus Mozart 250 

Jahre« im Schloss Mirabell Salzburg, beim Kammer
musikfestival »Estate Musicale« in Gressoney (Ita
lien), bei der Musikalische Akademie »Symphonische 
Kammermusik rund um Gustav Mahler« in Salzburg.

Mit großer Leidenschaft und Hingabe hat sich Irina 
Frisardi schon immer der Zusammenarbeit mit ande
ren Musikern gewidmet. Dadurch kann sie zahlreiche 
Erfahrungen in diesem Fach aufweisen. In Moskau hat 
sie mit zahlreichen Sängern und Sängerinnen des Bol
schoi Theaters musiziert. Als Korrepetitorin hat sie in 
Moskau zwei Jahre lange am »Russischen Staatsinstitut 
für Cinematographie« für die Tanz und Gesangs
klassen gearbeitet.

Seit 2017 ist Irina Frisardi als Korrepetitorin an der 
Universität Mozarteum Salzburg beschäftigt. Dazu 
spielt sie regelmäßig Konzerte und wirkt als Klavier
begleiterin sowohl in Meisterklassen (unter anderen 
von Maxim Vengerov, Benjamin Schmid und Chris
tian  Altenburger) als auch bei internationalen Wettbe
werben mit.



Irina Frisardi



Felix Draeseke

“Draeseke is along with Brahms one of the most impor
tant composers of chamber music. He is a thorough
ly unique individuality, reserved, severe, even almost 
somewhat standoffish on a first impression, but a gen
uine artist’s disposition that absorbs itself with its whole 
person in its own works and even becomes engrossed 
in them with a certain pensive tenacity. One has to hear 
him repeatedly and occupy oneself more thoroughly 
with him in order to appreciate him in full” (Hans Meri
an, after a performance of the String Quartet No. 2 in 
E minor op. 35 at the Tonkünstlerversammlung in Leipzig 
in 1896).

Felix Draeseke equaled Robert Schumann and 
Johannes Brahms in string quartet production by com
posing three works of this genre between 1880 and 1895, 
along with numerous other chamber works. This devel
opment could not have been foreseen at the beginning 
of his career and was just as little predictable as another 
turn of events: the fact that the “ultraradical” champion 
of the “musicians of the future” led by Franz Liszt would 
someday be regarded as “the most feared contrapun
tist of his time” (Hermann Kretzschmar) and at the age 
of seventy, incurring the displeasure of Richard Strauss 
and Max Reger with a writing on “Die Konfusion in der 
Musik” (Confusion in Music), would be viewed as the 
head of a musical “reactionary party.” Draeseke him
self, who admired Wagner more than any other com
poser of his time, always felt that he was a man of prog
ress.

Draeseke’s life, in which the turbulent develop
ment of German music between the middle years of the 
nineteenth century and World War I is reflected with 
a richness like that in only a few other musical career 
stories, began in Coburg, where this son of the ducal 

court chaplain, was born on 7 October 1835. Both of 
the composer’s grandfathers were also renowned Prot
estant theologians, and his father would have liked 
to see his son carry on this family tradition. However, 
his love for music proved to be stronger. Even a stub
born ear ailment that made him hard of hearing dur
ing his early years and almost completely deaf at the 
end of his life did not dampen the young Draeseke’s 
resolve to become a musician. In 1852, when he was 
not even seventeen years old, he became acquainted 
with the entire spectrum of German music life: shortly 
after he had begun receiving instruction from conser
vative academics like Moritz Hauptmann, Ernst Fried
rich Richter, and Julius Rietz at the Leipzig Conserva
tory, he witnessed a performance of Lohengrin under 
Franz Liszt during a Pentecost visit to Weimar. Draeseke 
absorbed this first contact with Richard Wagner as his 
artistic “Pentecost experience.” He became an impas
sioned Wagnerian, which soon brought him into conflict 
with conservatory authorities and eventually led him to 
neglect his studies. In 1855 he left the conservatory with 
what on the whole was a devastating final report, from 
which, pars pro toto, Richter’s evaluation may be quot
ed: “Mr. Draeseke was diligent only by turns and as a 
consequence of a peculiar view of art could not benefit 
from a solid comprehensive education.” The only faculty 
member who expressly praised him and certified that he 
had “great diligence” was Franz Brendel, a teacher of 
music history, editorinchief of the Neue Zeitschrift für 
Musik once founded by Robert Schumann, and the edi
tor of Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft. As 
an influential music journalist, Brendel had lent decid
ed support to Liszt, Wagner, and Berlioz and had con
tributed significantly to the development of their band 
of supporters into an organized group whose mem
bers advocated the progressive development of the art 

of music in the journalistic sphere. Brendel created the 
name “Neudeutsche Schule” (New German School) for 
this circle soon known in the public sphere as “Zukunfts
musiker” (Musicians of the Future). Brendel’s ideas 
about the development of music history through anti
thetical opposition between a “conservative party” ori
ented toward MendelssohnBartholdy and Schumann 
and later above all toward Brahms and a “progressive 
party” derived from Hegel and exercised a shaping 
influence on Draeseke’s view of music culture. Until the 
end of his life he firmly espoused the idea of “schools” 
or “parties” guided by fixed principles and vying with 
each other for the wellbeing of art. Draeseke counted 
himself among the party members of progress, and he 
began writing articles for Brendel’s journals, including 
introductions to “Franz Liszt’s [then as yet] Nine Sym
phonic Poems” that in view of his presentation of this 
subject have to be regarded as exemplary.1

In 1857, through their common friend Hans von Bül
ow, Draeseke became personally acquainted with 
Liszt. The Weimar court music director, who was just as 
famous as a pianist as he was controversial as a com
poser, was most highly pleased by Draeseke’s support 
of his music and during the following years invited him 
to visit him on repeated occasions. For Draeseke, who 
was working on his first opera, König Sigurd, a time 
began that he even decades later would term his “Wei
mar fairytale days.” In the circle around Liszt he soon 
was regarded as a particularly impassioned advocate 
of “music of the future.” It is thus not surprising that the 
older master took an avid interest in Draeseke’s compo
sitional development and that clear influences from Liszt 
are found in his early works, for example, in the ballad 
Helges Treue, his official op. 1, which Liszt so highly val
ued that he made a melodrama version of it. In 1859, act
ing on Liszt’s behalf, he undertook a journey to Lucerne 



in order to visit the exiled Richard Wagner. Here he 
experienced the composer of Lohengrin not only as “by 
far the most original mind that I have met” but also wit
nessed the completion of Tristan und Isolde. A profound 
break came in 1861. At the Tonkünstlerversammlung in 
Weimar, where Draeseke presented a lecture on “Die 
sogenannte Zukunftsmusik und ihre Gegner” (The So
Called Music of the Future and its Opponents), a per
formance was held of his Germania-Marsch, which 
was loaded with noisy orchestral effects and in Wag
ner’s view was a “genuinely wretched composition by 
this otherwise so very gifted human being that looked 
like it had been penned in scorn.” It occasioned a scan
dal: Liszt alone applauded demonstratively against the 
hissing audience, which in turn occasioned the Neue 
Zeitschrift für Musik to write that the concert had ended 
with “Draeseke’s victory and curtain call.” For the rest, 
the effect was fatal for the young composer. In his mem
oirs he wrote: “Through this piece I was made out to be 
the horror of the human race and, to be specific, in the 
whole of Germany, in that all the newspapers hastened 
to pronounce en bloc a severe sentence of condemna
tion on the school [Liszt’s] but to label me as the espe
cially dangerous beast.” Draeseke now was regarded 
as an “extreme leftist” in music – and he felt that he had 
overdone things: “The fear of becoming trivial had more 
or less led us into hyperbrilliance and unnaturalness – 
but while this in most others was articulated in a gentle 
way that in part was feeble but for this reason less repul
sive, my music was thoroughly manly, robust, proud but 
also brusque, yes, stubborn, bizarre, and bombastical
ly exaggerated.”

It was thus that an artistic maturation process began 
that lasted for years and was accompanied by what 
amounted largely to a withdrawal from the public music 
scene. In 1862 Draeseke moved to Switzerland, where 

he mainly would reside until 1876. He spent most of this 
time as a piano teacher in Lausanne. The audaciously 
designed Piano Sonata op. 6 stands out from the rela
tively small number of compositions written by him there. 
Liszt enthusiastically greeted it and even in 1884 said that 
since Schumann’s Sonata in F sharp minor he had known 
of no work of such significance in this genre. Although 
Draeseke in retrospect was in the habit of terming his 
stay in Switzerland “lost years,” this period brought him 
new insights into the art of the Classical composers: “In 
French Switzerland I would become acquainted with a 
very different atmosphere. That it was musically stimulat
ing was something that I admittedly could in no way con
cede; rather, I would like to ascribe a laming influence 
to it, one that for a longer time had an inhibiting effect 
on my creative work […]. Absolutely nothing was to be 
hoped for our music of the future in the Vaud Canton; 
one had enough to do to defend our Classical music, 
and this surely explains how I again moved closer to it 
[…].” By contrast, Liszt’s music became more distant to 
him. It was Richard Wagner (of all people) who had set 
in motion this new turn in his thinking inasmuch as Drae
seke now gave more and more thought to the lesson 
that Wagner once had taught him: “In 1859, when I vis
ited the master for four weeks in Lucerne and was very 
much filled with Lisztian music and its unusual harmonic 
progressions, the master most greatly surprised me in a 
conversation on this subject when he began singing the 
first movement of the Eroica Symphony in his pleasant 
tenor voice […]. To his question concerning what I had 
heard, of course I replied that it was the first movement 
of the Eroica, whereupon he almost vehemently shout
ed out: Then do you need your monstrous mass of har
monies, or do you not also recognize it so very clear
ly? And then he indicated how in Beethoven the melod
ic threads hardly ever snap and why he precisely for this 

reason, and especially in the symphonies, appears to be 
so universally understandable. This statement gave rise 
to an uncommon impression in me, became a determin
ing factor for the manner of my later composing, and 
was more useful to me than all the instruction in compo
sition that I had received.” Liszt’s composing now more 
and more appeared to him to be “chaotic and form
less composing.” In addition, he could “not shake off the 
unpleasant feeling that my changed, tamer orientation is 
fatal [to Liszt], and he gladly would have used me indef
initely as an ultraradical frontman.” However, he contin
ued to adhere steadfastly “to Wagner, who is becoming 
greater and greater.” In 1869 Draeseke set out on a long 
journey that would last half a year and take him through 
France, Spain (with a little side trip to North Africa), and 
Italy. His encounter with the world of forms of the South 
strengthened him in his newly obtained artistic aesthetic 
of Classical orientation, and he was still in Italy when he 
began composing his First Symphony (G major, op. 12), 
which a few years later would be followed by his Sec
ond Symphony (F major, op. 25).

Draeseke’s resolve to return to Germany gradual
ly formed in him, and in 1876 he put this plan into action 
by moving to Dresden. His late Swiss years and ear
ly Dresden years witnessed his breakthrough to his lat
er compositional style. In his memoirs of 1907 he for
mulated its aesthetic principles: “As a child of my time 
and equipped with its means, I wanted to express its 
content musically but with respectful dependence on 
the great earlier masters. Their great accomplishments 
should be held up highly and honorably and along with 
them those of the socalled music of the future. What this 
music has brought us in new material and new means, 
that I wanted to attempt to offer in Classical form to the 
music world. Of course this was not to be understood as 
slavish copying of earlier accomplishments. Their forms 



were to be freely treated and developed, also new for
mal designs were to be attempted, and all available 
harmonic, rhythmic, and modulatory means were to 
exploited in full.” Draeseke’s intensive studies enabled 
him to acquire outstanding skill in the treatment of coun
terpoint, to which more than mere cabinet pieces such 
as the Six Fugues for Piano op. 15 attest. It was abso
lutely obvious that his inclination for contrapuntal writ
ing style would lead him to church music and chamber 
music: he wrote his First String Quartet in 1880 and short
ly thereafter, following several years of work, he com
pleted his Requiem in B minor op. 22. Firm artistic self
confidence and profound technical skill transformed him 
into a productive composer whose interest extended to 
practically all the genres. He wrote operas and songs, 
motets and cantatas, piano compositions, duo sona
tas, two more string quartets and three quintets, a pia
no concerto and a violin concerto, and the Sympho-
nia tragica op. 40 and the Great Mass in F sharp minor 
op. 60. He regarded the sacred tetralogy Christus: Ein 
Mysterium in einem Vorspiele und drei Oratorien as the 
crowning culmination of his oeuvre. He completed it in 
1899 after decades of preparatory work, and in it he 
endeavored to unite the counterpoint of the old masters 
with the Wagnerian music drama.

In his new home Draeseke had initially earned his 
living as a private music teacher, but in 1884 he received 
an appointment at the Dresden Conservatory, where he 
taught harmonic theory, counterpoint, and composition 
and then beginning in 1890 also music history.2 Several 
booklength publications solidified his reputation as a 
music educator: Anweisung zum kunstgerechten Mod-
ulieren (1875), Die Lehre von der Harmonia in lustige 
Reimlein gebracht (1883), and Der gebundene Styl 
(1902), a counterpoint manual in two volumes. Among 
Draeseke’s numerous pupils we find so very different 

personalities as the opera composer Alberto Franchet
ti; the outstanding symphonist Paul Büttner; Carl Ehren
berg, the dedicatee of Thomas Mann’sTristan novella; 
the pianist Egon Petri, Busoni’s master pupil and clos
est associate; Theodor Blumer, who above all became 
known with his chamber music for winds; and the prom
inent Prussian cultural politician Leo Kestenberg. Drae
seke now also more frequently scored successes with 
his compositions, not least because renowned conduc
tors like Hans von Bülow, Ernst von Schuch, Jean Lou
is Nicodé, and most enduringly Arthur Nikisch lent him 
their support. During his younger years Richard Strauss 
led performances of Draeseke’s orchestral works on 
various occasions. Draeseke’s relationship with Strauss 
would turn out to be fateful. He emphatically greeted 
his younger colleague’s first tone poems and lent them 
his support, but he followed his later development with 
increasing skepticism. Ein Heldenleben already moved 
him unpleasantly, just as tendencies in the music of many 
young composers around 1900 unsettled him; he could 
perceive these tendencies no longer as progress but 
merely as a “cult of the ugly.” Finally, in 1906, he react
ed to the premiere of Strauss’s Salome with a polemical 
writing on “Die Konfusion in der Musik,” termed “Ein 
Mahnruf” (A Warning Signal) in its subtitle. In this essay 
we read, among other things: “One is looked at with 
lack of understanding when we call the attention of the 
youthful listener to a nobly designed melodic idea, a 
finely woven harmonic texture, interestingly structured 
rhythm, smooth and wellrounded form, the beautiful
ly conveyed and surprising reintroduction of themes. All 
these former elements of beauty appear to them to be 
strange phenomena that they have never heard named 
before, and only when instrumentation is mentioned do 
they prick up their ears because in their opinion this new
ly added element outweighs by far the three old main 

elements of music and ‘finely instrumenting’ is regard
ed as synonymous with ‘finely composing.’ Moreover, 
melody has almost completely run dry, harmony after 
an exaggerated refinement through perennial intensifi
cations in the end arrives at absolute unmusic, while, as 
has unfortunately been the case in Germany from time 
immemorial, rhythm appears to be too little cultivated 
and even neglected.” He assigned the reason for the 
“sad circumstances in which today’s music finds itself” 
to “the lack of any principle of art”: “While earlier times 
saw bitter battles waged by parties standing in inimical 
opposition, our epoch creates horror through a pitiless 
battle of all against all without one being able to discov
er the reason behind this battle.” Although in this writing 
Draeseke also distinguished himself from the “rigid con
servatives” and “against false reports” had emphasized 
“that he in no way had become untrue to the ideals of his 
youth, in particular had firmly adhered to Wagner and 
had not negotiated the curve into the Brahmsian camp” 
(Draeseke: Musikgeschichtliche Vorlesungen). Now he 
had to experience that in the meantime he appeared 
to the younger generation to be “anything but a mod
ern musician” (Rudolf Louis), that he was placed next to 
“cardcarrying members of the guild who are anxious
ly concerned about their own evaluation and without 
any creative power, merely in the possession of a cer
tain compositional technique of some bygone epoch or 
other, stubbornly and vehemently bristle at any expan
sion of the expressive means and at any extension of 
the artistic formal regions”, as Richard Strauss wrote in 
“Gibt es für die Musik eine Fortschrittspartei?” (Is There 
a Progressive Party for Music?), his reply to the “Kon
fusion.”

Draeseke’s “Konfusion” generated a controversy on 
the topic of progress in music and with it an echo that 
continued to resonate in German music periodicals until 



World War I.3 The irony of the matter: only a few years 
after Draeseke had incurred the wrath of the “progres
sives” and had acquired the reputation of a grumbling 
conservative, Richard Strauss distanced himself from 
the wildness of Salome and Elektra with Der Rosenka-
valier and then went on to assume the role of a living 
Classical composer. Max Reger, who had come out 
on Strauss’s side and had acknowledged that “I con
tinuously ride toward the left,” had to admit in view of 
Arnold Schönberg’s Piano Pieces op.11: “Here I myself 
can no longer go along […]: My brain is really too old 
for it! […] O it means becoming a conservative.” And 
Rudolf Louis propagated “reaction as progress” as the 
way out of the crisis of modernity, and in order to close 
Draeseke’s case and to remove himself from the affair, 
in his Deutsche Musik der Neuzeit classified him as a 
representative of an actual, unprogressive reaction. At 
the same time (1911) the twentyfouryearold composer 
Heinz Tiessen formulated an artistic creed that is strik
ingly similar to the one espoused by Draeseke:“The goal 
of art is Classicism […] The task of the future is to pro
duce a new, modern Classicism from the accomplish
ments of NeoRomanticism, which as yet force them
selves on us as ends in themselves.” A little later Ferruc
cio Busoni also expressed himself in similar terms.

Draeseke, who died in Dresden on 26 February 
1913, after he had completed three of his most impor
tant works in the form of a Mass, a Requiem for a cap
pella choir, and a uniquely witty Symphonia comica, 
admittedly was no longer recognized as the herald of 
these ideas. During the following years his music reced
ed from public interest and notice – just as happened 
to other members of his generation who belonged to 
the conservative “opposing party,” such as Max Bruch, 
Friedrich Gernsheim, and Ernst Rudorff, who would live 
long enough to experience further developments of the 

early twentieth century and to lodge their complaints 
about them. The reception of Felix Draeseke’s music, 
which over long stretches is not so much a history of 
performances as one of slogans and labels, continued 
along an unfortunate path because the National Social
ist regime discovered in him an alleged forerunner in 
the fight against “degenerate music.” Here the fanatical 
National Socialist Erich Roeder was a prime contribu
tor. In 1932 and 1937 he published a twovolume biog
raphy of the composer in which he presented an ideo
logical distortion of the “life and suffering of a German 
master.” On Roeder’s initiative the first Draeseke Society 
was founded, and during the 1930s memorial celebra
tions of National Socialist color were organized. It was 
not until after World War I, beginning with the research 
investigations by the American Alan H. Krueck, that a 
new evaluation of Draeseke’s life and work got under
way on the level of serious scholarship. It is owing to 
the activity of the Internationale DraesekeGesellschaft 
founded in 1986 that Draeseke has now become one of 
the bestresearched composers of the nineteenth cen
tury. The late twentieth and early twentyfirst centuries 
have witnessed numerous new publications of his com
positions, including some first editions. The Munich pub
lisher Walter Wollenweber made an especially meri
torious contribution to Draeseke’s chamber music. Dur
ing the 1990s UdoRainer Follert published new editions 
of Draeseke’s complete string quartets with this publish
ing house.

String Quartet No. 3 in C sharp minor op. 66

Draeseke’s string quartets are stylistic unicums. When 
the composer turned to this genre, he ventured onto cre
ative terrain that was largely regarded as the domain of 
composers who were traditional in orientation. At this 

point in time, Brahms had already completed his three 
quartets. Liszt and Wagner, both of whom were equal
ly disinterested in the composition of chamber music, 
had not produced any works of this genre. There
fore in this case they could not be direct models for a 
“New German” composer. However, Wagner’s influ
ence is found in Draeseke’s quartets, though not in the 
form of an imitation of Wagnerian composing but as 
a creative realization of the Classical composers as 
they had been conveyed to Draeseke by Wagner. The 
idea of the “melodic thread” running through the music 
and unifying it is everywhere in evidence in these piec
es. Draeseke groups relatively short motifs together in 
what sometimes are very long themes and in this way 
creates his own kind of “endless melody.” His inclina
tion for the polyphonic writing style, a way of thinking 
that also manifests itself in his writings on music theory, 
grows out of this emphasis on melody: his representation 
of the harmonic minor scale as a leadingtone embel
lishment of the tonic key and the fifth in order to avoid 
the augmented second interval, as is found in his treat
ment of the “Beseitigung des Tritonus” (Elimination of the 
Tritone) and later is repeated in the Lehre von der Har-
monia (in C minor: cbcde flatfga flatgfe flatd
cbc), is nothing other than a contribution to the foun
dation of composition on the basis of melodic lines. As 
far as the harmonies resulting from this are concerned, 
“so […] certain tones must […] for a time be maintained 
as main keys, the peace of the themes in particular must 
not be shaken by fluttering modulations […]. One can 
enrich the main key as much as one wants and by bring
ing in even the most foreign tones  – but for a certain 
time and especially in the themes one should not forget 
to stick to them if the intelligibility of the whole is not suf
fer and the unity of the creation is not be endangered” 
(Draeseke, 1907, in: “Was tut der heutigen musikalischen 



Produktion not?”). Although Draeseke emphasized that 
Wagner for him had been the only standard of measure
ment among the composers of his time, he did not adopt 
what was certainly his most important accomplishment: 
nowhere in his music do we find the immensely slow 
harmonic rhythm of Wagner’s later works. Gaining this 
for instrumental music would be reserved for compos
ers such as Anton Bruckner, Richard Strauss, and Jean 
Sibelius. By contrast, Draeseke’s detailed contrapuntal 
works occur in tempos roughly corresponding to those 
of Robert Schumann.

Draeseke’s String Quartet No. 3 in C sharp minor 
op. 66 is from one of the happiest phases in the life of 
its author. In 1894 the composer had married Frida Neu
haus, who was twentythree years his junior and a musi
cally highly educated woman who had once been his 
pupil. “Her loving consideration of even the smallest 
individual traits and her neverwearying interest in all 
my musical ideas and willingness to listen to them” meant 
that her husband, “in this respect fancied himself in Par
adise,” and on Easter 1895 found the strength to begin 
composing Christus, a work with a libretto that had been 
finished and ready for thirty years. Concurrently with his 
work on the oratorio cycle, which occupied him until 
May 1899, Draeseke composed two larger chamber 
works: the String Quartet No. 3 in C sharp minor op. 66 
and the String Quintet in A major WoO 25. The quintet 
would not be published until long after his death, and in 
it he prescribed, along with the traditional string quartet 
instruments, the violetta, a tenor viola patented by Alfred 
Stelzner in 1891. The composer completed his Third String 
Quartet at the end of September 1895, shortly prior to 
his sixtieth birthday. As before in the case of the String 
Quartet No. 1 in C  sharp minor op. 27, the premiere 
was held on a second scheduled program date. Orig
inally, the plan was to have the Gewandhaus Quartet 

premiere the C sharp minor quartet at the Gewandhaus 
in Leipzig in conjunction with the thirtythird Tonkünstler
Versammlung of the Allgemeiner Deutscher Musikver
ein. However, the program was changed, and the quar
tet members instead played Draeseke’s String Quartet 
No. 2 in E minor, which was already famous at the time. 
The first public performance of his Third Quartet end
ed up being held seven months later, on 28 December 
1896, in Draeseke’s native Dresden and with the Rap
poldi Quartet. All the musicians belonged to the com
poser’s circle of friends: in 1886 he had dedicated his 
Second String Quartet op. 35 to Eduard Rappoldi, its 
first violinist and the concertmaster of the Dresden Court 
Orchestra; Theodor Blumer, the second violinist, was the 
father of the Draeseke pupil of the same name; Drae
seke had composed his First Viola Sonata WoO 21 for 
the violist Rudolf Remmele; and he had once dedicated 
the Barcarole op. 11 to the cellist Friedrich Grützmacher. 
In 1899 the Leipzig publisher Robert Forberg brought out 
the first edition of the C sharp minor quartet. It was ded
icated to Duke Alfred of SaxeCoburg and Gotha, who 
had ruled the land of Draeseke’s birth since 1893 and 
had honored the composer with the Ritterkreuz I. Klasse 
des SachsenErnestinischen Hausordens in 1896. Among 
contemporary critics, as well as later among music his
torians, this work met with the greatest approval of all of 
his string quartets. During the composer’s lifetime it was 
regularly performed in Central Germany, for example, 
in Leipzig in 1911, when the Gewandhaus Quartet select
ed it for the program celebrating the hundredth anniver
sary of Franz Liszt’s birth. The Quartet op. 66 differs from 
all of Draeseke’s other works in sonata form in that it is 
designed in five movements, a structure bringing to mind 
in equal measure both Beethoven’s Quartet in A minor 
op. 132 and Haydn’s early quartet divertimenti. Both 
spheres, the sublime one of the “Heiliger Dankgesang” 

and the carefreeness of the cassations and serenades, 
seem to occur in constant and mutual interpenetration in 
this work. The “mostfeared contrapuntist” displays his 
strictest mien – and at the same time shows that he is a 
subtle humorist who in particular delights in play with 
metrical emphases.

The initial measures of the work are strikingly sim
ilar to those of the Second Quartet. Compared with 
this work, which has a predominantly lyrical first move
ment, in the opening Andantino elegiaco (₄⁄₄  time) of 
the Third Quartet Draeseke strikes clearly more brusque 
tones, to which the purposeful use of sharper suspen
sions and passing dissonances not least contributes its 
part. Each of the three themes contains a specific profile 
produced by compositional technique. What all of them 
have in common is an unaccented beginning, with the 
metrical emphasis being marked only by lower or mid
dle voices. As the contrast key for the secondary mate
rial, Draeseke selects D major in tritone substitution for 
the G sharp major dominant key. The development sec
tion elaborates the entire thematic material of the expo
sition, and here the motif from the second measure of 
the first theme and the head motif of the second theme 
take on the greatest importance. The recapitulation in 
accordance with the rules is followed by a short coda 
that carries to an extreme the tendency toward weak
ening of the accented beats characterizing the entire 
movement: the concluding sforzato chord is found on 
the fourth beat of the last measure.

A scherzo (Allegro spumante, C sharp minor) in 
₆⁄₈ time follows. It is to be played largely with staccato 
and spiccato and is marked by almost incessantly pul
sating eighths and abrupt harmonic modulations and 
dynamic shifts. Duple units of thought dominate metri
cally, but occasional triple units occasionally repeatedly 
throw the musical course off balance. The trio (Un poco 



meno mosso, D flat major, ₉⁄₈) offers a contrast to what 
is initially comfortable diatonicism and metrical regular
ity but also contains two restlessly modulating intensifi
cations and in the end falls into fragments.

The initial theme of the slow movement (Adagio non 
tanto, molto espressivo, ₄⁄₄) shows us the composer as a 
bold harmonist who has the music circle around its nom
inal B flat major main key without having it reach this 
key. By contrast, the rhythmically succinct second theme 
begins in a clear G major; it is heard first in the violon
cello and then in the first violin but instead of coming to 
a conclusion grows into a restless consequent phrase. 
This phrase, marking the middle of the whole work, 
quotes the main theme of the first movement in its origi
nal C sharp minor key and then forms a transition to the 
recapitulation. Draeseke uses chromatic voice leading 
in the renewed entry of the secondary theme in order 
here too to avoid the cadence to B flat major where one 
would have expected it. It is not until the coda that he 
allows the main key to reach its tonic triad.

Restlessness formulated with the greatest elegance 
marks the following intermezzo (Allegretto grazioso, 
D major, ¾). Although the rhythmically striking theme in 
minuet tempo opens with its tonic triad, it stands out on 
the one hand because of its chromatic steps and on the 
other hand by the fact that the tonic, apart from the last 
measure, never appears in pure form on a strong beat. 
In the trio of very simple compositionaltechnical design 
(Un pochettino meno mosso, G minor, ¾) the composer 
prescribes a phrasing for the melody suggesting a ₂⁄₄ or 
¾ time over long stretches, so that the music constantly 
oscillates between minuet and march character.

The energetic theme with which the last movement 
(Allegro risoluto, C sharp minor,  ₄⁄₄) begins is “down
beat” but because of its melodicharmonic nature tends 
to sound “upbeat,” which as a consequence during the 

further course of the music creates the impression of an 
apparent change in meter. In its consequent phrase the 
motif from the second measure of the main theme of the 
first movement once again appears. As in the first move
ment, here too the secondary segment is in D major. It 
has a slow song theme presented by the first violin and 
then repeated by the violoncello. A closing group relat
ed motivically to the initial theme leads to its repetition. 
A fugato with phrasing in small units develops from the 
consequent phrase and motivates Draeseke to notate 
it in ₂⁄₄  time. It is designed as a grand intensification, 
and its high point coincides with the entry of the reca
pitulation. The primary and secondary thematic materi
al occurs with substantial shortening in the recapitula
tion. The theme in the secondary segment, occurring in 
A major in the recapitulation, here is heard only once 
and is distributed among the individual parts. It surfaces 
one last time as a retarding element prior to the conclud
ing stretta. In the stretta, as in the corresponding pas
sage in the first movement, there are metrical distortions. 
However, the head motif of the last movement, after sev
eral defiant attempts, succeeds in sliding into the metri
cally “correct” (strong) position – in what is a very spe
cial realization of the beloved “Per aspera ad astra” 
dramaturgy!

Scene for Violin and Piano op. 69

A mere two compositions for the frequently employed 
instrumental combination of violin and piano are found 
in Draeseke’s work catalogue. Since the Sonata op. 38 
exists in two equally valid versions, one for piano and 
one for clarinet, with the clarinet version representing 
the original version, the Scene op. 69 composed during 
the summer of 1899 is the composer’s only original work 
intended for violin and piaNo. The unusual title suggests 

associations with the world of the opera, a circumstan
ce that led Erich Roeder to view the work as a “a violi
nistically transferred elaboration” of a scene from Drae
seke’s Bertran de Born, an opera completed in 1893 but 
never premiered. In fact, the motifs of the said scene 
exhibit no more than a superficial resemblance to those 
of the chamber composition, so that a closer relation 
between the two works can be ruled out. It instead 
seems appropriate to view the Scene op. 69 in the con
text of the “uncommonly stimulating attempts at lyrical 
program music” for chamber ensembles rather frequent
ly undertaken around 1900. In his book Moderner Geist 
in der deutschen Tonkunst (1901) Arthur Seidl expressly 
includes it in this category.

Already the note on the title page indicating that 
the composition is a work “for Solo Violin with Piano
forte Accompaniment” clearly shows that in this case no 
attempt is being made to pursue the ideal of the equal 
weighting of the instruments born of the idea of abso
lute music. The violin, which in some passages is treat
ed with great virtuosity, initially presents all the themes 
and very much functions as the soloist on an imaginary 
stage, while the piano is assigned the function of the 
orchestra playing in the pit. Gestures suggesting opera 
character, such as right at the beginning in the short 
recitative introduction, complete the picture. In formal 
respects, however, Draeseke remains true to his Clas
sical ideals and presents his “scenic” ideas during the 
course of a fiery and impassioned movement in sonata 
form (Feurig und leidenschaftlich, G minor, ₄⁄₄). Both the 
primary segment and the secondary segment (B major) 
initially present a cantabile theme followed by a sec
ond theme in a livelier rhythm. Instead of a conventional 
development section, a new, significantly slower song 
theme appears, forms a clear contrast in tempo (Bedeu-
tend langsamer) and meter (¾) to the preceding music, 



and migrates through several keys. Magnificent in char
acter and played in fortissimo (Grandios, fortissimo), 
this G major theme marks the high point of the move
ment after the recapitulation before the “fiery” music of 
the first theme concludes the scene.

The first edition, published by Forberg in 1900 with 
a dedication to Landgrave Alexander Friedrich of 
Hesse, a composition pupil and patron of Draeseke’s, 
enjoyed what on the whole was a favorable echo in the 
press. Albert Wotruba, for instance, wrote in the Neue 
Zeitschrift für Musik: “The recently published Scene for 
Violin represents a welcome composition that is not too 
easy in technique that I would like to call to the atten
tion of every virtuoso. For the same a wealth of oppor
tunity is given for the unfolding of his technical and musi
cal skill.” Three years later Georg Göhler, writing in the 
Kunstwart, recommended the piece to “intelligent vio
linists” as “one of the violin pieces of the richest content 
of all times, actually a fantasysonata in disguise,” and 
continued: “Themes there are in it, contrasts and inten
sifications, melodies that nobody forgets and how they 
sound on the violin! It is simply a mystery to me why pro
fessional violinists do not pounce on such a significant 
and welcome work with a rivalry that does not want 
to concede priority to any colleague in the complete 
exploitation of this inwardly experienced music.”

Suite for Two Violins in F sharp minor op. 86

In the spring of 1911 Felix Draeseke, who then was seven
tyfive years old, composed his last two chamber works, 
the Suite for Two Violins in F sharp minor op. 86 and the 
Little Suite for English Horn and Piano op. 87. Both pie
ces owe their composition to the gatherings to which 
the composer and his wife regularly invited guests into 
their home on Sundays. At these gatherings the guests 

often began performing music extemporaneously, for 
Draeseke, who hardly ever still attended public con
certs, attempted to maintain contact with musical prac
tice in spite of what by then was his severely impaired 
hearing. Precisely his association with young talents was 
important to him, as the dedications of the two suites 
demonstrate: the English horn suite was composed for 
the twentyeightyearold chamber musician Johannes 
König and the violin duo for the sisters Tula and Maria 
Reemy. These two violinists, whose real family name 
was “Meyer,” had been born to German immigrants in 
Mexico in 1888 and 1890 and had moved to Europe in 
1907. Their various concert tours as a duo through Ger
many and Switzerland brought them widespread fame 
during the years prior to World War  I. However, they 
continued to be remembered primarily because of their 
close friendship with the poet Joachim Ringelnatz.

It is difficult to decide which of the two late suites 
should be regarded as Felix Draeseke’s final word in the 
genre of chamber music inasmuch as he began op. 87 
earlier but first concluded it after he had composed 
op. 86 at one go between 4 and 11 February 1911. In view 
of their overlapping times of composition, what stands 
out is how very different works they indeed are. While 
the Little Suite is relatively simple in compositionaltech
nical design and consists of three only loosely connect
ed character pieces, the Suite for Two Violins is one of 
Draeseke’s weightiest instrumental works of all. In mat
ters of contrapuntal mastery, tonal sophistication, and 
cyclical cohesion, it is the equal of every other quar
tet or quintet by him. In fact, what it involves is a sona
ta, and in the introduction to the reprint of the first edition 
published by Musikproduktion Jürgen Höflich in 2016 
Christoph Schlüren even calls it “a symphony for two 
instruments.” The composer probably chose the less pre
cisely defined title “Suite” only because neither framing 

movement exhibits the conventional sonata form, even 
though both bear the clear stamp of sonata formal pro
cedures. The work was presented to the public for the 
first time in Dresden in November 1911. According to the 
Neue Zeitschrift für Musik, its two dedicatees performed 
“in a spirited mood a new suite by Draeseke dedicated 
to them, a work full of profound and beautiful ideas.” 
During the following year the SteingräberVerlag of 
Leipzig published it as the Suite op. 86.

In his memoirs Draeseke termed the piece a work 
written “for two violins a cappella.” This terminus tech-
nicus from choral music seems thoroughly justified in 
view of the suite’s stylistic closeness to the composer’s 
great a cappella Masses written a short time before it. 
In the duo suite their polyphonic writing style appears to 
have been transferred to the resources offered by two 
stringed instruments. This is striking precisely in the slow 
first movement (Grave, F sharp minor, ₆⁄₈), which begins 
like a vocal bicinium. Here the music develops as if out 
of silence. The first notes of the initial theme are heard 
without accompaniment (and also remain without har
monization every other time that they appear), which 
owing to the special thematic structure means that the 
key remains unclear. After the entry of the second vio
lin the music very gradually modulates to F sharp minor 
by way of various intermediary stations, with almost a 
minute passing before the cadential confirmation. The 
second theme, a melodic line descending and then 
ascending in narrow intervals with chordal accompa
niment, immediately follows. In the secondary mate
rial a sweeping melody accompanied by noisy trip
lets and hovering over the tonal space of D major and 
G major intensifies dynamically. The high point in for-
tissimo marks the beginning of the trim closing group 
emphasized by staccato presentation and immediate
ly going over into the recapitulation. Here the primary 



and secondary material undergoes various changes 
in its harmonic, thematic, compositionaltechnical, and 
dynamic details while the basic structure remains the 
same. The secondary material, now in F sharp major, 
immediately appears in forte, and trills mark the high 
point. During the last section of the musical process the 
themes of the primary material once again appear. The 
music fades away in the heights in pianissimo.

The minuet in A major, graceful in character (graziös) 
and moderate in tempo (Mäßig) and its fresh (frisch) trio 
in D major and ₉⁄₈ time that is only a little more animated 
(Nur ein wenig belebter) form a sharp contrast in char
acter to the first movement but share with it a systemat
ic polyphonic design.

The last movement (F sharp minor, ₂⁄₄) begins swift
ly and fierily (Rasch und feurig), in D major, and with a 
dotted motif followed by sixteenth runs. Both elements 
occur again in reverse order in the movement’s main 
theme, which when it first appears marks the establish
ment of the F sharp minor key. A melody to be played 
very expressively (sehr ausdrucksvoll) is heard first in B 
flat major and then in D major, and E minor serves as the 
secondary theme. The main theme follows in D minor. 
Its continuation in the manner of a development sec
tion leads to a fugue on a new theme in G major (flott) 
that experiences no fewer than twelve entries, the lat
er of them in stretto. In the recapitulation the first theme 
is expanded by echo effects. A fugato unfolding from a 
motif in its consequent phrase leads to three new entries 
of the fugue from the middle section, as if the fugue had 
continued under the surface. After the recapitulation of 
the secondary theme in F sharp major and A major, the 
primary theme does not find its way back to the main 
key and breaks off on the B minor dominant. The begin
ning of the first movement is heard one last time and 
gradually brings the music back to F sharp minor, the 

key in which the main theme of the last movement con
cludes the work.

 Norbert Florian Schuck
 Translated by Susan Marie Praeder

1 The Internationale DraesekeGesellschaft 
 published his collected writings from 1855 to 
1861 as the first volume in its publications 
series  (Veröffentlichungen der Internationalen 
 DraesekeGesellschaft) in 1987.

2 Cf. Felix Draeseke:  Musikgeschichtliche Vor-
lesungen (= Veröffentlichungen der  Internationalen 
DraesekeGesellschaft Vol. 7), Leipzig, 2007.

3 Documented in: “Die Konfusion in der Musik”:  
Felix Draesekes Kampfschrift von 1906 und ihre 
Folgen (= Veröffentlichungen der Internationalen 
DraesekeGesellschaft Vol. 4), Leipzig, 1990.



Constanze Quartet

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

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

Also awaited with keen anticipation is the young 
ensemble’s first CD release on the German cpo label: 
the first complete recording of the string quartets of Felix 
Draeseke, a German composer linked with the New 
German School and contemporary with Franz Liszt, 
Richard Wagner and Johannes Brahms. 

Influenced by the Austrian tradition, the quartet 
gained further influences and inspiration from various 
masterclasses and such artists as the Casals Quar
tet, Rainer Schmidt (Hagen Quartet), William Cole
man (Kuss Quartet), Milan Milojicic (Minetti Quartet), 
Lavard SkouLarsen and Christoph Schlüren.

Although the ensemble’s repertoire covers all cate
gories, its main focus lies on past composers still await
ing discovery. The Constanze Quartet are regular guests 
in the Marble Hall of Mirabell Palace (Salzburg) and 

have received several invitations for guest appearances 
and tours at European and American festivals. 

Irina Frisardi

Irina Frisardi was born in Russia, where she received her 
first instruction in piano at the age of five. While she was 
a student, the “Outstanding Musical Young Generation” 
lent her support for performances in many Russian cities, 
including St. Petersburg and Moscow. She participated 
in numerous master classes taught by renowned profes
sors such as Alexei Skavronsky, Naum Starkman, Vera 
Gornostaeva, Sergei Dorensky, and Pavel Nersessian.

Already at the age of eleven Irina Frisardi concert
ized in various states in the United States. Further recit
als followed in Russia and in other European countries. 
Concurrently, she performed as a soloist with Russian 
orchestras. She received invitations to perform as a solo
ist at various music festivals, for example, at the Alfred 
Schnittke Festival in Moscow, Salzburg Castle Concerts 
and Mattsee Sunday Concerts in Austria, Farinelli Fes
tival in Andria and Mozart Festival in Rovereto in Italy.

Since the beginning of her career she has dedicated 
herself very intensively to chamber music. She has per
formed her broad repertoire in the string literature with 
musicians such as Lukas Hagen, Benjamin Schmid, Pav
el Vernikov, Wolfgang Redik, Barbara Lübke, and Luz 
Leskowitz and with the members of the Salzburg Solo
ists and the Twins Quartet.

The list of chamber music festivals at which she has 
performed includes the Farinelli Festival in Italy, “Wolf
gang Amadeus Mozart 250 Jahre” at Mirabell Castle 
in Salzburg, Estate Musicale in Gressoney in Italy, and 
“Symphonische Kammermusik rund um Gustav Mahler” 
musical academy in Salzburg.

Irina Frisardi has always devoted herself with great 
passion and commitment to cooperation with other 
musicians. As a result, she can point to a wide range of 
experience in this field. In Moscow she has performed 
with numerous Bolshoi Theater female and male vocal
ists. For two years she worked as a répétiteur in dance 
and song classes at the Russian State Institute for Cine
matography.

Since 2017 she has worked as a répétiteur at the 
Mozarteum University in Salzburg. In addition, she 
regularly presents concerts and serves as a piano 
accompanist both in master classes (taught by Maxim 
Vengerov, Benjamin Schmid, Christian Altenburger, and 
others) and at international competitions.
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