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  Joachim Raff (1822-1882) 

  String Quartets 2, 3, 4 & 8

  CD 1

  String Quartet No. 2 op. 90 in A major 40'44

1  Rasch, jedoch ruhig 15'02 
 
2  Rasch 7'05 

 
3  Langsam, doch nicht schleppend 9'28 

4  Rasch 9'08
 
   
  String Quartet No. 3 op. 136 in E minor 33'37 

5  Allegro 12'09 
 
6  Allegro con moto 5'08 

 
7  Andante con moto 10'17 

8  Allegro con spirito 6'03
 
 T.T.: 74'41 
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  CD 2
   
  String Quartet No. 4 op. 137 in A minor 30'30

1  Allegro patetico 9'46 
 
2  Allegro, non troppo vivo, quasi Allegretto 3'48 

 
3  Andante 9'56 

4  Finale. Presto 6'58
 
   
  String Quartet No. 8 op. 192,3 in C major 22'‘40 

  Suite in Canonform  

5  Marsch. Allegro 4'31 
 
6  Sarabande. Andante, moderato assai 2'19 

 
7  Capriccio. Vivace 2'28 

8  Arie (Doppelkanon). Quasi Larghetto 4'43 

9  Gavotte und Musette. Allegro 2'06 
 
10  Menuett. Allegro molto 3'32 

11  Gigue. Allegro 2'58 
 
 T.T.: 53'24 
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Joachim Raffs Streichquartette Nr. 2–4 und 8

In den Jahren um 1850 machten sich die Anhänger 
des musikalischen Fortschritts an verschiedenen Orten 
bemerkbar. Derweil Richard Wagner nach seiner 
Beteiligung an den revolutionären Unruhen des Jahres 
1848 in der Schweiz lebte, traten Franz Liszt und seine 
Anhänger – unter ihnen Hans von Bülow und Peter 
Cornelius – in Weimar für das „Kunstwerk der Zukunft“ 
ein. Ihre Texte landeten in Leipzig bei Franz Brendel, 
seines Zeichens Chefredakteur der „Neuen Zeitschrift 
für Musik“ (kurz: NZfM). Die Rolle des Sendboten 
innerhalb dieses Kommunikationsdreicks übernahm der 
Wagner-Intimus Theodor Uhlig. Nach seinem frühen 
Tod zu Beginn des Jahres 1853 wandte sich Brendel 
an Joachim Raff, der zu jener Zeit als Mitarbeiter Liszts 
in Weimar wirkte.

Neue Autoren werden für gewöhnlich mit kleinen 
Artikeln eingeführt. Der 31-jährige Raff meldete sich 
aber nicht am Hintereingang an. Seine vorab geschickte 
Stellungnahme an Brendel füllt rund ein Drittel der NZfM-
Ausgabe vom 11. Februar 1853 aus. Nachdenkliche 
Worte eröffnen die Positionsbestimmung:

„Indem Sie mich in bestimmtester Form zur 
Mitarbeiterschaft an Ihrem Blatte und zur thätigsten 
und umfassendsten Theilnahme an der Bewältigung 
der Aufgaben, welche Sie demselben gestellt haben, 
beriefen, setzten Sie mich der Nothwendigkeit aus, 
die innere und äußere Möglichkeit, die meinerseits für 
solches Beginnen vorhanden wäre, und die Folgen, 
die mir aus demselben erstehen könnten, zu erwägen. 
Ich finde es unnütz, Sie mit den Folgerungen zu 
behelligen, welche ich daraus für mich zog. Welcher 
Art auch immer die Bedenken sein mußten, die sich 
mir aufdrängten (und unter diesen war die Frage nach 
dem Verhältnisse, welches sich für den Producenten zum 

Kritiker herausstellen möchte, nicht das geringste) – ein 
Moment drängte sich dabei vor meinen Augen stets in 
den Vordergrund, das der moralischen Verpflichtung, 
die ich der Körperschaft der jüngeren fortschreitenden 
Künstler schulde, an deren Kampfe für die reinste 
Ueberzeugung, und das dem unbescholtensten weil 
instinctiven Drange entsprossene Bedürfniß nach 
Umgestaltung der Zustände im engern wie weiteren 
Kunstbereiche nicht blos in positiver und passiver, 
sondern wenn es einmal nöthig, auch in negativer und 
aggressiver Weise theilzunehmen.“

Der Hauptteil des Briefs liest sich als Versuch, den 
eigenen Standpunkt innerhalb der musikpolitischen 
Konstellation als unabhängig zu markieren. Raff grenzt 
sich erwartungsgemäß von jenen Traditionalisten ab, die 
sowohl Schumann und Berlioz als auch die Musik des 
späten Beethoven als Irrweg betrachten. Überraschender 
mutet seine Kritik an deren Gegnern an. Raff hält 
Wagners heißblütigen Anhängern die Fehldeutung ihres 
Meisters vor. In der Sache geht es um Wagners Vision 
eines Gesamtkunstwerks, das alle Einzelkünste in sich 
aufnimmt und damit einen neuen musikgeschichtlichen 
Stand propagiert. Die Wagnerianer, aber auch deren 
konservative Gegner, schließen daraus auf das Ende 
der musikalischen Einzelgattungen. Dagegen nun Raff: 
„Sehe man vor Allem, was Wagner will! Er postulirt 
ein Kunstwerk, welches sich von Hause aus außer 
Concurrenz aller übrigen stellt. […]. Wie kann nun der 
specifische Musiker mit diesem Kunstwerke collidieren? 
Gar nicht; und es sähe viel übel um Wagner und seine 
That aus, wenn dies der Fall wäre. Es ist mir noch 
unbegreiflich woher die Erbitterung der specifischen 
Musiker gegen Wagner rühren könnte, wenn nicht aus 
dem Irrwohne, Wagner sei gesonnen, die Sonderkunst 
als solche aufzuheben, d. h. im Kunstwerke der Zukunft 
aufgehen zu lassen.“
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In dieser Formulierung steckt ein gutes Stück 
Selbstrechtfertigung. Raff war zu jener Zeit mit 
Plänen für Instrumentalwerke ohne außermusikalische 
Bezugnahme befasst und musste damit als Komponist 
wie als Musikjournalist zwischen alle Stühle zu geraten.

In den beiden folgenden Jahren blieb Raff ein 
Mitglied des Weimarer Kreises, begann sich jedoch mit 
immer kräftigeren Schüben abzunabeln. Ein kritisches 
Buch über Wagner (1854) sowie die Fertigstellung 
mehrsätziger Instrumentalwerke in traditioneller Gestalt 
(Symphonie, Streichquartett, Violinsonate) wurden 
in „neudeutschen“ Kreisen skeptisch zur Kenntnis 
genommen. Doch erst 1856 verließ Raff die thüringische 
Stadt und übersiedelte nach Wiesbaden, wo er in den 
folgenden 21 Jahren als unabhängiger Komponist lebte 
und seine höchsten Aufführungszahlen erlebte. Dem 
Förderer Liszt blieb er gleichwohl verbunden.

Streichquartett Nr. 2 A-Dur op. 90

In Wiesbaden entstanden die meisten der acht 
gedruckten Streichquartette (ein früheres hatte der 
durchaus selbstkritische Raff vernichtet), darunter als 
eines der ersten größten Werke das 2. Streichquartett 
(1857).

Im Unterschied zu vielen Kollegen entwickelte 
Raff seine Musik nicht am Klavier. Er notierte 
bevorzugt in Partiturformation und überprüfte lediglich 
bestimmte Klangverbindungen am Instrument. Da sein 
Interesse an den eigenen Niederschriften nach der 
Drucklegung erlahmte, sind viele Manuskripte verloren 
gegangen. Erhalten haben sich dagegen Blätter mit 
kontrapunktischen und harmonischen Experimenten, die 
ein quasi wissenschaftliches Interesse an musikalischen 
Problemstellungen erkennen lassen. Das Ergebnis dieses 
Ausprobierens stellt besonders in den beiden ersten 

Quartetten die ausführenden Musiker vor schwierige 
Aufgaben, gilt es doch ständig wechselnde Dichte- 
und Härtegrade zu erspüren und auszubalancieren. 
Am Beginn von op. 90 erscheint ein ausgedehnter 
Sonatensatz mit aufgewerteter Coda sowie einer 
Fülle von Haupt- und Nebengedanken, unter denen 
der lyrische Seitensatz schon die Zeitgenossen 
beglückte. In den drei anschließenden Sätzen kommt 
Raffs verschrobener Humor, der in manchen Zügen 
auf Max Reger vorausweist, stärker zum Tragen, als 
dies in späteren Quartetten vernehmbar wird. Im 
dritten Satz schickt Raff ein schlichtes Thema auf die 
Reise, das im Fortgang mit einem Kontrapunkt der 1. 
Violine konfrontiert wird und dabei vorübergehend ins 
Hintertreffen gerät. Ein hoher Anteil an chromatischen 
Wendungen gibt der zweiten Werkhälfte ihr Gepräge.

Die Redaktion der NZfM bemühte sich trotz seines 
Abgangs aus den Reihen der „Neudeutschen“ um 
einen diplomatischen Ton und versuchte in mehreren 
Rezensionen Raffs Stellung unter den Komponisten seiner 
Zeit zu umreißen. Über das mit einiger Verzögerung 
gedruckte Quartett op. 90 heißt es 1863: „Zwar 
fehlt seinen Werken durchaus nicht ein einheitliches 
Gepräge. Dasselbe besteht aber weniger in einem 
besonderen, eigenartigen Gefühlsleben, sondern es 
ist der Verstand, welcher die verschiedensten Elemente 
zur Einheit verbindet. Raff ist wol die bedeutendste 
combinatorische Kraft der Gegenwart. Um nicht 
mißverstanden zu werden, machen wir zugleich 
aufmerksam, daß wir damit nicht meinen, daß seine 
Werke nur durch Reflexion entstünden. Damit würde 
die Frische und Lebendigkeit, welche sie besitzen, im 
Widerspruche stehen. Es soll nur gesagt sein, daß der 
Verstand der Factor ist, der bei Raff die Thätigkeit des 
Gefühls ersetzt.“
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Das Werk ist dem Hofquartett des Herzogs 
von Meiningen gewidmet und wurde erfolgreich 
ins Musikleben eingeführt. Zu den professionellen 
Vereinigungen, die sich seiner annahmen, gehörte das 
Wiener Hellmesberger-Quartett. Theodor Müller-Reuter 
ergänzt in seinem Lexikon der Konzertliteratur (1909), 
dass Raff 1863 aus diesem Anlass nach Wien reiste 
und dort wieder einmal mit Brahms zusammentraf, 
der ihm bei dieser Gelegenheit auch sein eigenes 
Klavierquintett op. 34 vorspielte. Die verschiedentlich 
aufgefrischte Bekanntschaft beider Komponisten 
gelangte über kollegialen Respekt freilich nie hinaus. 
Die Schnittmenge in der Kunstauffassung beider 
Persönlichkeiten ergab sich aus der jeweiligen Vorliebe 
für Kammermusik und das gemeinsame Interesse an 
älteren Kompositionstechniken.

Streichquartette Nr. 3 e-Moll op. 136
und Nr. 4 a-Moll op. 137

Nach dem A-Dur-Quartett vergingen rund zehn Jahre, 
ehe Raff sich der Quartettbesetzung neuerlich zuwandte. 
In der Zwischenzeit hatte er sich in Wiesbaden etabliert 
und 1859 seine langjährige Freundin Doris Genast 
geheiratet. Dank seiner Produktivität machte er sich einen 
Namen als vielseitiger Komponist von Symphonien, 
Klavier- und Kammermusik sowie Vokalwerken aller 
Art, die sich teils hoher Aufführungszahlen erfreuten. 
1865 kam Helene zur Welt, Raffs einzige Tochter und 
spätere Biografin. In den Erinnerungen an ihren Vater 
vermerkt sie den Entstehungsanlass der Streichquartette 
op. 136–38. Im Winter 1866–67 plagte ihn eine zwar 
nicht schwere, wohl aber langwierige Erkrankung. Die 
Genesungszeit füllte er mit der Komposition der besagten 
drei Quartette. In ihnen macht sich eine klassizistische 
Bändigung bemerkbar, die für Raffs Musik jener Jahre 

charakteristisch ist. Die Vortragsbezeichnungen werden 
in diesen Quartetten nicht mehr deutsch notiert, sondern 
in bewährter, italienischer Manier. Überdies finden sich 
nun in allen drei Kopfsätzen Wiederholungsvorschriften 
für die Exposition, ohne dass dies durch einen erhöhten 
Schwierigkeitsgrad motiviert würde. Und im Vergleich 
mit den beiden ersten Quartetten wird der Anteil an 
chromatischen Stimmbewegungen merklich reduziert. 
Die Zeitgenossen registrierten diese Entwicklung 
zurückhaltend. Besprechungen in den führenden 
Musikzeitschriften unterbleiben, und Aufführungen der 
mittleren Raff-Quartette sind nur sporadisch belegt.

Dabei enthalten sie viele hörenswerte Momente. 
Zu Beginn des Quartetts Nr. 3 – es ist, als Dank und 
Ansporn, dem Hellmesberger-Quartett gewidmet – 
streben die vier Einzelstimmen in unterschiedliche 
Richtungen und finden keinen gemeinsamen Grund. Erst 
der Seitensatz mit einer an Mendelssohn erinnernden 
Melodiebildung führt zu einer Annäherung. Ein lyrisches 
Thema entfaltet sich in verschiedenen Klangregistern, 
verstummt dann aber bis zur Reprise. Erst in der Coda 
finden sich forcierende Tempoforderungen; ansonsten 
vertraut Raff den Interpreten bei der Suche nach den 
angemessenen Modifikationen des Zeitmaßes. Das gilt 
auch für den zweiten Satz, der trotz seiner im Rahmenteil 
vorherrschenden Molltonart beschwingt daherkommt. 
Zu den eindrücklichsten Quartettsätzen Raffs gehört 
der dritte, obwohl seine Eröffnungsmomente das kaum 
vermuten lassen: Dreivierteltakt, C-Dur – vier Streicher 
lassen sich unisono mit einem zwölftaktigen, betont 
anspruchslosen Einfall vernehmen. Wer angesichts 
dessen zur Fernbedienung greift, um ins Finale 
vorzudringen, verpasst eine Serie funkelnder Miniaturen, 
die sich incognito zu einem kleinteiligen Variationensatz 
fügen. Schon die erste Variation verlegt den Einfall 
in die 1. Violine und gesellt ihm einen Kontrapunkt 
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in der 2. Violine hinzu. Nach jeweils zwölf Takten 
wechselt die Satztechnik, wobei Raff eine Fülle von 
Artikulationsmöglichkeiten, Instrumentalkombinationen 
und rhythmischen Neudeutungen des Themas 
durchspielt. Wie auf einer Reise ins Innere entwickelt 
der Einfall ein Charakterprofil mit mannigfachen 
Schattierungen. Eine heitere Fuge bricht aus dem 
Zwölftaktschema aus und mündet nach der Vereinigung 
der Stimmen in einen Moment des Innehaltens. Auch 
eine serioso-Arie steckt in dem Material, bevor der 
Satz in einer Art Dankgesang endet. Vom Ende her 
betrachtet, verrät er Raffs intime Kenntnis des späten 
Beethoven (Sonate op. 111, Quartette op. 127–135) 
und mag als stille Hommage gedacht sein. Die C-Dur-
Entrücktheit weicht jedoch alsbald dem pulsierenden 
Finalsatz, der das Quartett in E-Dur beschließt.

Zwischen den Kopfsätzen drei Quartette op. 
136–138 gibt es indirekte Beziehungen. Während 
die Streicher im Kopfsatz des 3. Quartetts erst durch 
ein gesangliches Thema zueinanderfinden, reiht sich 
im 4. Quartett ein kantabler Einfall an den nächsten. 
Die beiden Themen des Kopfsatzes entsprechen dem 
Prinzip einer gesanglichen Hauptstimme mit Begleitung. 
Das erste Thema erscheint in der 1. Violine, das zweite 
wird vom Cello intoniert. Die erneut zum vierten Formteil 
ausgeweitete Coda lässt einen zusätzlichen Durchlauf 
beider Themen zu, wobei nun auch die Bratsche zu 
ihrem Recht kommt. Dem scherzoartigen „Allegro, non 
troppo vivo, quasi Allegretto“ mit seiner dahinjagenden 
Leichtigkeit des Musizierens folgt eine schwermütige 
Romanze in Rondoform, was einen stetigen Wechsel 
der Töne ermöglicht. Für den Übergang zum Finale 
aktiviert Raff ein seit Beethovens 9. Symphonie 
bewährtes Verfahren, welches er wenige Jahre 
später im Finale seiner eigenen 4. Symphonie noch 
weiter ausreizen sollte. Der Einstieg erfolgt mit einem 

rezitativisch suchenden Gedanken in d-Moll, der Tonart 
des beendeten dritten Satzes. In einer Rückschau auf die 
Hauptmotive der Sätze 1 und 3 interpoliert Raff bereits 
das Finalthema, das sich anschließend auf die Suche 
nach der anvisierten Tonart A-Dur begibt.

Das 4. Quartett ist dem renommierten 
Geigenvirtuosen und Konzertmeister Ferdinand Laub 
gewidmet, den Raff in der gemeinsamen Weimarer Zeit 
kennengelernt hatte.

Streichquartett Nr. 8 C-Dur op. 192 Nr. 3 
„Suite in Canonform”

Der junge Beethoven hatte seine ersten 
Streichquartette noch den damaligen Konventionen 
entsprechend in Sechsergruppen zusammengefasst 
(op. 18), den anwachsenden Dimensionen mit einer 
Halbierung der Anzahl entsprochen (drei Quartette op. 
59) und schließlich zur Einzelveröffentlichung gefunden 
(beginnend mit op. 74). Raff erprobte diesbezüglich den 
Krebsgang. Seine beiden ersten Quartette erschienen 
als Einzelwerke, die mittleren mit getrennten, aber 
fortlaufenden Opuszahlen. Die letzten drei Quartette 
fasste Raff unter der gemeinsamen Opuszahl 192 
zusammen.

Diese Entscheidung reflektiert sein zunehmendes 
Interesse an der Auseinandersetzung mit älterer Musik. 
In den Jahren 1873–75 fertigte Raff verschiedene 
Bearbeitungen von Werken Johann Sebastian 
Bachs an und komponierte originale Suiten für 
solistische, konzertante und orchestrale Besetzung. 
In diesem Zusammenhang entstanden auch die drei 
Streichquartette in Suitenform op. 192, deren letztes 
hier erklingt.

In seinem Musikalischen Lexikon (1802) bespricht 
Heinrich Christoph Koch die Gattung Suite in der 
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Vergangenheitsform: „Man bezeichnete mit diesem 
Worte eine ehedem sehr beliebte Art der Tonstücke für 
das Clavier oder andere Instrumente, die anjetzt ganz 
außer Gebrauch gekommen ist, und aus einer Folge 
verschiedener charakteristischer Tanzmelodien, z.E. 
aus der Allemande, Courante, Sarabande und Gique, 
bestand.“

Tatsächlich war die Suite bereits um die Mitte des 
18. Jahrhunderts aus der Musikpraxis verschwunden. 
Noch 1838 wurde sie in Gustav Schillings Encyclopädie 
der gesammten musikalischen Wissenschaften als 
verblichenes Relikt behandelt. Doch mit der Erforschung 
der Musik Johann Sebastian Bachs, dessen gesammelte 
Werke seit 1837 erschienen, erwachte neues Interesse 
an historischen Formen. Ab der Jahrhundertmitte erlebte 
die Suite ihren zweiten Frühling. Während sich Franz 
Lachner der Orchestersuite zuwandte, versuchte sich Raff 
zunächst an Klaviersuiten, denen bald Orchesterstücke 
sowie konzertante und kammermusikalische Suiten 
folgten.

Die Musikkritik gab sich angesichts solcher 
historischer Gegenläufigkeit noch eine Weile irritiert. 
Nachdem Ferdinand Hiller im November 1865 eine 
Orchestersuite Heinrich Essers dirigiert hatte, äußerte 
sich der Rezensent der „Niederrheinischen Musik-
Zeitung“: „Eine Suite? Was ist das? So hörten wir eine 
Menge von Besuchern des Concertes fragen, die so 
aufrichtig waren, ihre Unbekanntschaft mit dieser jungen 
‚Dame’, wie sie meinten, zu gestehen […]. Diese Frage 
ist schwer zu beantworten; die Componisten selbst 
dürften wohl kaum übereinstimmende Gründe für die 
Wahl der alterthümlichen Benennung Suite anzugeben 
haben.“ Die „Suitiers“ Lachner, Raff & Co. verstünden 
zwar ihr Handwerk, verzichteten aber auf die in der 
älteren Suitenform selbstverständliche Beibehaltung der 
Tonart in den Sätzen und ignorierten den angeblich 

angepeilten Tanzcharakter der Vorbilder zugunsten 
eines symphonischen Zuschnitts, der die Werke als 
zeitgenössisch etikettiere.

Die Renaissance der Suite kam nicht von ungefähr. 
Während Symphonien und Quartette bestimmte Form- 
und Stilerwartungen nach sich zogen, implizierte 
der Titel Suite lediglich den Anthologiestatus, ohne 
weiterführende Ansprüche in den Raum zu stellen. Raffs 
Quartette op. 192 erschienen nicht mehr im Verlag des 
kurz zuvor verstorbenen Julius Schuberth, sondern 1876 
bei C. F. Kahnt. Wie bei seinen Vorläufern wurden 
zeitgleich mit den Einzelstimmen und dem vierhändigen 
Klavierauszug auch Partituren gedruckt, was angesichts 
des geringen Verkaufspotentials von Quartettpartituren 
neuer Werke nicht selbstverständlich war und eine 
gewisse Verlegererwartung sichtbar werden lässt. Die 
Frontseite betitelt in großen Buchstaben die Quartette 
Nr. 6–8, ergänzt in kleinerer Schriftgröße die Namen 
der einzelnen Werke („Suite älterer Form“, „Die schöne 
Müllerin“, „Suite in Canonform“) und fügt die jeweiligen 
Satzbezeichnungen hinzu. Wer sorgfältig erstellte 
Neuausgaben der Quartette op. 192 sucht, findet sie 
innerhalb der Raff-Werkausgabe der Edition Nordstern 
(www.edno.de).

Bernhard Vogel, Verfasser einer Rezension für die 
NZfM (Juli 1876), musste die Informationsflut erst einmal 
verdauen: „Mit vorliegenden drei Quartetten begiebt 
sich der Comp. auf das Gebiet zurück, welchem er 
seit mehreren Jahren treulos geworden war, obgleich 
er auf ihm mehrere nicht minder duftende Blumen sich 
erblühen sah als auf dem symphonischen Felde, dem 
er neuerdings so ausdauernd, fast ausschließlich sich 
zugewandt […]. An die beiden ersten Quartette kann 
man mit der Frage herantreten: warum auch in dieser 
Gattung die Suitenform auspressen? Ist sie nicht schon 
hinlänglich in der Clavier- und Orchesterliteratur gefeiert 
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worden? Und wozu mit canonischen Kunststücken sich 
brüsten, deren Credit ja nur im Sinken begriffen ist?“

Vogels Skepsis weicht sich angesichts der konkreten 
Werke einer versöhnlichen Haltung: „Die Einwände 
sind berechtigt; doch bleibt wohl zu unterscheiden, wer 
Quartettsuiten schreibt; ob irgend ein verknöcherter 
Formalist oder ein so geistesgewandter Mann wie J. Raff 
[…]. Überhaupt soll man den schaffenden Künstler nicht 
zu peinlich für das ‚Was’ seiner Gaben verantwortlich 
machen; man sollte Alles dankbar an- und aufnehmen, 
was in künstlerisch werthvoller Gestaltung vor die 
Öffentlichkeit tritt. Daß die in Rede stehenden Werke mit 
diesen Vorzügen ausgerüstet sind, darüber kann kein 
Zweifel sich erheben.“

Auf die Suite in Canonform, so der Untertitel des 8. 
Quartetts, ist Raff seiner Tochter zufolge besonders stolz 
gewesen. Hier konnte er im Gewand alter Tanzformen 
noch einmal seine ganze Palette an handwerklichen 
Finessen vorführen und seiner Überzeugung frönen, 
dass aus alten Ideen neue Funken zu schlagen seien. 
Dem einleitenden Marsch schließen sich vertraute 
Suitenelemente an, ohne den Hörer darüber im Zweifel 
zu lassen, es mit Quartettkunst des mittleren 19. 
Jahrhunderts zu tun zu haben.

 Matthias Wiegandt

Mannheimer Streichquartett

Das Mannheimer Streichquartett wurde 1975 
in Mannheim gegründet und erhielt seinen Namen 
durch den Gründungsort sowie in Anlehnung an 
die „Mannheimer Schule“, die maßgeblich an der 
Entstehung der Gattung „Streichquartett“ beteiligt war 
und durch die W.A. Mozart beeindruckt war und sehr 
beeinflusst wurde.

Nach Lehrjahren, während denen das MSQ mit 
vielen Preisen ausgezeichnet wird, etablierte es sich 
fest in der deutschen und internationalen Musikszene. 
Einladungen zu den bedeutendsten Festivals in 
Deutschland wie zum Beispiel das Schleswig Holstein 
Festival, die Berliner Festwochen zeigen dies. Das 
MSQ konzertiert in Deutschland, im europäischen 
und außereuropäischen Ausland und stellt seit vielen 
Jahren auch die Streicher der Kammermusikformation 
"Consortium Classicum".

Einen wichtigen Platz im Arbeitspensum des MSQ 
nehmen Rundfunkaufnahmen und Einspielungen von 
CD's ein. Preise dafür wie der Echo Klassik Preis 
und der deutsche Schallplattenpreis bescheinigen 
diesen Aufnahmen eine sehr hohe Qualität und einen 
besonderen Rang.

cpo 777 004–2 Booklet.indd   12 06.01.2015   11:37:32



13

Joachim Raff’s String Quartets nos. 2–4 and 8

Some time around the year 1850, advocates of 
musical progress began to crop up in various places. 
While Richard Wagner was living in Swiss exile, thanks 
to his involvement in the revolutionary upheavals of 
1848, Franz Liszt and his Weimar adherents, including 
Hans von Bülow and Peter Cornelius, entered the lists 
for the ‘art-work of the future’. Their writings landed on 
the Leipzig desk of Franz Brendel, editor-in-chief of the 
Neue Zeitschrift für Musik (‘NZM’ for short). The role 
of go-between in this communicatory triangle fell to 
Wagner’s close friend Theodor Uhlig. At the latter’s 
unexpected death in 1853, Brendel approached one of 
Liszt’s Weimar co-workers: Joachim Raff.

New writers were usually introduced with brief 
articles, but the 31-year-old Raff did more than simply 
knock at the back door: his position paper, dispatched 
in advance to Brendel, takes up roughly a third of the 
NZM’s issue of 11 February 1853. It opens with the 
following pensive thoughts:

‘By enjoining me in the sternest imaginable terms 
to collaborate on your journal, and to take part with 
maximum energy and breadth in surmounting the tasks 
you have imposed upon it, you expose me to the need 
to consider the mental and physical potential I harbour 
for such an undertaking, as well as the consequences 
which might ensue for me from that said enterprise. I find 
it pointless to enlighten you as to the conclusions I have 
drawn from this for myself. Whatever the reservations 
which welled up within me (not the least among them 
being the question of the proportionality which arises 
when a creative artist becomes a critic), one aspect 
invariably came to the fore: the aspect of the moral 
obligation I owe to the confederacy of progressive 
young artists – namely, an obligation to take part in 

their struggle for their supreme convictions, and for their 
need, born of an irreproachable urge (being instinctive), 
to transform the state of the various arts, however 
germane they may be to music, and this not merely 
positively and passively, but also, wherever necessary, 
in a manner at once negative and aggressive.’

The bulk of Raff’s letter reads like an attempt to 
strike an independent stance in the musico-political 
landscape. As might be expected, he distances 
himself from those traditionalists who viewed not only 
Schumann and Berlioz but also Beethoven’s late works 
as a cul de sac. More surprising is his critique of their 
opponents. Raff accuses Wagner’s hot-heated adherents 
of misconstruing their master – or, to be more specific, 
Wagner’s vision of a Gesamtkunstwerk embracing all 
the arts and thereby ushering in a new age of music 
history. The Wagnerians, as well as their conservative 
adversaries, conclude that the Gesamtkunstwerk spells 
the end of music’s separate genres. Raff disagrees:

‘Look above all at what Wagner wants! He posits 
a work of art which, by its very nature, will outstrip all 
the others. [...] How can individual musicians refuse to 
accept this work of art? They cannot; and things would 
look very bleak for Wagner and his achievement if 
they could. I cannot fathom where musicians manage 
to derive their animus toward Wagner, if not from 
the misconception that he is intent on obliterating the 
separate arts as such – that is, on subsuming them in the 
art-work of the future.’

A goodly amount of self-justification lurks in this 
pronouncement. At the time, Raff was busy planning 
instrumental works without extra-musical references, and 
was thus forced to stand on both sides of the fence as 
composer and musical journalist alike.

Though Raff remained a member of the Weimar 
circle for the next two years, he began with increasing 
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effort to sever his ties. His critical book on Wagner 
(1854) and his completion of several multi-movement 
instrumental works along traditional lines (symphony, 
string quartet, violin sonata) were viewed with raised 
eyebrows in ‘New German’ circles. But it was not until 
1856 that he left Weimar for Wiesbaden, where he 
lived for the next 21 years as a freelance composer 
and enjoyed the highest performance figures of his life. 
Nonetheless, he still maintained ties with his champion, 
Liszt.

String Quartet no. 2 in A major, op. 90

Most of Raff’s eight published string quartets 
originated in Wiesbaden (an earlier one had been 
destroyed by the ever self-critical composer). Among 
them was one of his first great works: the Second String 
Quartet (1857).

Unlike many of his fellow composers, Raff did not 
create his music at the piano. He preferred to write 
it out in score and merely checked particular sound 
combinations at the instrument. Once a work had 
reached publication, his interest in his own drafts waned, 
and many of his manuscripts have vanished. What has 
survived, however, are pages with contrapuntal and 
harmonic experiments that reveal an almost scientific 
interest in musical problems. The results of his trials 
impose difficult tasks on his performers, especially 
in the case of the first two quartets, where they must 
ferret out and equilibrate constantly varying degrees of 
density and harshness. Op. 90 begins with an extended 
sonata-form movement containing an enlarged coda 
and a wealth of main and secondary ideas, among 
which the lyrical secondary theme already delighted 
his contemporaries. In the three movements that follow, 
Raff’s wry humour, which foreshadows Reger in many 

respects, comes more strongly to the fore than in any 
of his subsequent quartets. In the third movement, he 
sends an unassuming theme on a journey during which, 
as the movement progresses, it confronts a counter-
melody in the first violin and finds itself temporarily at a 
disadvantage. The latter half of the work is marked by a 
good deal of chromaticism.

Despite Raff’s departure from the ranks of the ‘New 
Germans’, the editorial offices of the NZM maintained a 
diplomatic tone and attempted, in a series of reviews, to 
position him among the composers of his day. In 1863 
they ran the following account of his Second Quartet, 
published after some delay as op. 90:

‘Granted, his works by no means lack a consistent 
guise. But this guise resides less in a particular and 
unique emotional life than in reason, which combines a 
very wide variety of elements into a unified whole. Raff 
is perhaps the most important master of combination in 
our time. To avoid misunderstanding, we should add 
that we do not mean this to imply that his works result 
solely from mental lucubration; to say so would belie the 
freshness and vitality they possess. It merely implies that 
reason is the factor that substitutes for the activities of 
feeling in his music.’

Raff’s op. 90 was successfully launched onto 
the musical scene with a dedication to the Duke of 
Meiningen’s court quartet. Among the professional 
ensembles that took the piece under their wing was 
the Hellmesberger Quartet in Vienna. Theodor Müller-
Reuter, in his concert guide of 1909, adds that Raff 
travelled to Vienna for this occasion in 1863 and once 
again met Brahms, who took the opportunity to play, 
for Raff’s benefit, his own F-minor Piano Quintet (op. 
34). Though every now and then the two men renewed 
their acquaintance, it never exceeded the bounds of 
professional respect. The points of intersection in their 
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views on art resulted from their mutual predilection for 
chamber music and their common interest in earlier 
compositional techniques.

String Quartets no. 3 in E minor (op. 136) and 
no. 4 in A minor (op. 137)

Some ten years were to pass after the A-minor 
Quartet before Raff again turned to the quartet 
genre. In the meantime he had settled in Wiesbaden 
and, in 1859, married his longstanding lady-friend 
Doris Genast. Thanks to his high rate of production, 
he acquired a reputation as a versatile composer of 
symphonies, piano pieces and chamber music as well as 
all manner of vocal works, some of which enjoyed large 
numbers of performances. The year 1865 witnessed the 
birth of his only daughter and later biographer, Helene. 
Her memoirs of her father note the occasion that gave 
rise to the string quartets opp. 136 to 138. In the winter 
of 1866–67, Raff was plagued by a wearisome if 
not life-threatening illness, and he passed the period 
of his convalescence by composing the three above-
mentioned quartets. They reveal a classicistic restraint 
typical of his music from these years. The expression 
marks are no longer written in German but in the tried-
and-true Italian manner. Moreover, all three opening 
movements have repeat signs for the exposition, even if 
this is not necessarily warranted by the difficulty of the 
music. Also, compared to the first two quartets, there is a 
sharp decrease in the amount of chromatic part-writing. 
Raff’s contemporaries noticed this change of course 
with reserve. There are no reviews of his middle-period 
quartets in the leading music journals, and only sporadic 
reports of their performance.

Yet much in these quartets repays close listening. The 
opening of Quartet no. 3 (dedicated to the Hellmesberger 

Quartet as a gesture of gratitude and a goad to 
performance) has the four parts striving in different 
directions and failing to find common ground. Not until 
the secondary thematic group, with its Mendelssohnian 
melodic writing, do they begin to converge. A lyrical 
theme unfolds in various timbral registers only to fall 
silent until the recapitulation. Not until the coda do we 
find prescribed tempo marks; elsewhere Raff leaves 
the requisite changes of tempo to the discretion of his 
performers. The same applies to the second movement, 
which, despite the minor mode predominating in its 
outside sections, adopts a brisk demeanour. One of 
Raff’s most impressive quartet movements is the third, 
though one would hardly guess this from its opening 
moments: triple metre, C major, four strings playing in 
unison with a pointedly unassuming 12-bar idea. Those 
who take this as an excuse to reach for the remote 
will miss a series of iridescent miniatures that coalesce 
unawares into a small-scale set of variations. The very 
first variation shifts the idea to the first violin and adds 
a counterpoint in the second. After 12 bars of each, 
the texture changes, and Raff runs through a wide and 
varied range of articulation, instrumental combinations 
and rhythmic redefinitions of the theme. As if on an 
interior journey, the idea develops a characteristic and 
multi-hued profile. A merry fugue bursts forth from the 12-
bar pattern and leads to a moment of repose once the 
parts have been reunited. The material even discloses a 
serioso aria before the movement ends in a sort of hymn 
of thanksgiving. Viewed from the end, this hymn betrays 
Raff’s intimate knowledge of late Beethoven (the op. 111 
sonata, the opp. 127–35 quartets), to whom it may have 
been conceived as a tacit tribute. Yet its other-worldly C 
major quickly yields to a pulsating finale that brings the 
quartet to an E-major conclusion.
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The opening movements of the opp. 136–38 
quartets are obliquely interrelated. If the strings in 
the first movement of Quartet no. 3 are only brought 
together in a tuneful theme, melodious ideas follow in 
rapid succession in Quartet no. 4. The two themes of 
the opening movement adhere to the principle of main 
melody with accompaniment. The first theme appears in 
Violin I, the second is intoned by the cello. The coda, 
again expanded into a fourth section of the form, 
allows both themes to be restated intact, with the viola 
now given its due as well. The madcap levity of the 
scherzo-like Allegro, non troppo vivo, quasi Allegretto 
is followed by a melancholy romance in rondo form to 
create a constant alternation of moods. For the transition 
to the finale, Raff employs a device, familiar from 
Beethoven’s Ninth, that he would further exploit a few 
years later in the finale of his own Fourth Symphony. 
Groping in the manner of a recitative, it begins with an 
idea in D minor, the key in which the third movement 
came to a close. Then, in a review of the main motifs 
from movements 1 and 3, Raff interpolates the theme 
of the finale, which promptly sets out in search of the 
intended tonic, A major.

Raff’s Fourth Quartet is dedicated to the renowned 
violin virtuoso and concert-master Ferdinand Laub, 
whom he had met during their days in Weimar.

String Quartet no. 8 in C major (op. 192, no. 
3): ‘Suite in Canonic Form’

The young Beethoven, in keeping with the 
conventions of his day, gathered his first string quartets 
together into a set of six (op. 18). As the form expanded, 
he halved the number of pieces in the set (the three op. 
59 quartets) and finally ended up publishing them 
separately, beginning with op. 74. In this respect Raff 

worked in the opposite direction. His first two quartets 
were published separately; the middle ones appeared 
with separate but consecutive opus numbers; and his 
final three were gathered together into a single set, op. 
192.

This decision reflects Raff’s growing interest in co-
ming to terms with the music of the past. From 1873 
to 1875 he prepared various arrangements of works 
by Johann Sebastian Bach and composed suites for un-
accompanied instrument, solo instrument with orchestral 
accompaniment, or full orchestra. It was in this context 
that he wrote his three string quartets in suite form, op. 
192, the last of which appears on our recording. 

Heinrich Christoph Koch, in his music lexicon of 
1802, discusses the suite in the past tense: ‘This term 
is used to indicate a once very popular type of com-
position, for keyboard or other instruments, which has 
now fallen entirely into disuse, and which consisted of 
a series of contrasting dance tunes, such as allemande, 
courante, sarabande and gigue.’ Indeed, the suite had 
already disappeared from musical practice around the 
mid–18th century. As late as 1838, in Gustav Schilling’s 
encyclopaedia of music, it was still being treated as a 
faded relic. But with the rediscovery of Bach, whose 
works were issued in a complete edition beginning in 
1837, interest in historical forms was rekindled, and 
sometime around mid-century the genre underwent a re-
naissance. If Franz Lachner turned to the orchestral suite, 
Raff initially tried his hand at keyboard suites, soon to 
be followed by orchestral works and others for chamber 
ensemble or for solo instrument with orchestra.

Faced with such a retrograde historical current, 
critics were at first nonplussed. When Ferdinand 
Hiller conducted an orchestral suite by Heinrich Esser 
in November 1865, the critic of the Niederrheinische 
Musik-Zeitung exclaimed:
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‘A suite? What’s that? This was the question we 
heard from a number of listeners at the concert, who 
were forthright enough to admit their unfamiliarity with 
this young „lady“, as they called it. [...] The question 
is not easy to answer; the composers themselves will 
probably have difficulty giving consistent reasons for 
choosing this antiquated term.’

The ‘suitiers’ Lachner, Raff and their ilk, he 
continued, knew their craft but refrained from placing 
the movements in the same key, as was taken for granted 
in the earlier suite, and ignored the dance character 
purportedly intended by the historical models in favour 
of a symphonic approach that gave the works a 
contemporary slant.

The renaissance of the suite did not come about 
by accident. Whereas symphonies and quartets came 
with particular expectations as to form and style, the 
term ‘suite’ raised no claims beyond the status of an 
anthology. Raff’s op. 192 quartets, rather than being 
issued in 1876 by Julius Schuberth (he had died a short 
while earlier), were published by C. F. Kahnt in 1876. 
Like his predecessors, Kahnt issued them not only in parts 
and a reduction for piano duet, but also in full score. 
Given the low potential sales figures for new quartets in 
full score, this was nothing to be taken for granted, and it 
implies certain expectations on the part of the publisher. 
The outside title page bears, in capitals, the titles of 
Quartets nos. 6 to 8, followed in smaller print by the 
names of each work (‘Suite in Earlier Form’, ‘The Maid 
of the Mill’, ‘Suite in Canonic Form’) and the titles of 
their movements. Those looking for fastidiously prepared 
modern editions of the op. 192 quartets will find them in 
the series of Raff’s works published by Edition Nordstern 
(www.edno.de).

Bernard Vogel, the author of a review for the 
NZM (July 1876), first had to digest the avalanche 

of information: ‘With the present three quartets the 
composer is venturing onto a terrain to which he has, for 
several years, been disloyal, even though he has seen 
several blossoms burst into flower there, blossoms no less 
fragrant than those in the field of the symphony, which 
he has of late so untiringly, indeed almost exclusively, 
cultivated. [...] In the case of the first two quartets the 
question may be allowed: Why press the suite form 
into this particular genre? Has it not been sufficiently 
celebrated in the keyboard and orchestral literature? 
And why preen oneself with canonic artifices which, 
at the moment, are in the course of being discredited?’

Faced with the works themselves, Vogel’s scepticism 
gives way to a conciliatory attitude:

‘The objections are justified; but a distinction should 
perhaps be made as to who is writing quartet suites, 
whether a sclerotic formalist or a limber-minded man 
such as J. Raff. [...] Indeed, one ought not to make a 
creative artist too painfully responsible for the „what“ 
of his talents; one should gratefully accept and embrace 
anything he presents to the public in artistically viable 
form. Nor can there be any doubt but that the works in 
question are endowed with these qualities.’

Raff, according to his daughter, was especially 
proud of his Quartet no. 8, subtitled Suite in Canonic 
Form. Here, in the garb of earlier dance forms, he was 
able to parade the full panoply of his sophisticated 
craftsmanship and indulge his conviction that new 
sparks can be struck from old ideas. The introductory 
march is followed by the familiar elements of the suite 
without leaving listeners in any doubt that they are 
dealing with a string quartet of the mid–19th century.

 Matthias Wiegandt
 Translated by J. Bradford Robinson
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The Mannheim String Quartet

Founded in Mannheim in 1975, the Mannheim 
String Quartet takes its name from its place of origin 
and from the ‘Mannheim School’ of composers, who pla-
yed a crucial role in the emergence of the string quartet 
genre and left a deep and formative impression on Wolf-
gang Amadé  Mozart.

After its apprentice years, during which it won many 
prizes, the MSQ firmly established itself in the German 
and international music scene, as is illustrated by its 
invitations to the leading German festivals in Schleswig-
Holstein and Berlin. The MSQ concertises in Germany 
and abroad, both inside and outside of Europe, and 
has for years formed the string section of the chamber 
ensemble Consortium Classicum.

An important part of the MSQ’s work is devoted to 
broadcast recordings and CDs. The Echo Klassik Prize 
and the German Record Industry Prize bear witness to 
the sterling quality and special stature of these recor-
dings.

Mannheimer Streichquartett & cpo

Already available

Bernhard Molique (1802–1869)
String Quartets No. 1 op. 16 & No. 2 op. 17
Mannheimer Streichquartett
CD, DDD, 2007
cpo 777 336–2

Max Bruch (1838–1920)
String Quartets Nos 1 op. 9 & 2 op. 10 
Mannheimer Streichquartett
CD, DDD, 1996/97
cpo 999 460–2 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
String Quintets 1 op. 18 & 2 op. 87 
Mannheimer Streichquartett
Jone Kaliunaite, Viola
CD, DDD, 2008
cpo 777 389–2
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Joachim Raff &   cpo

Already available

Joachim Raff (1822–1882)
Symphonies 8–11 »Four Seasons« 
Philharmonia Hungarica 
Werner Andreas Albert
2 CDs, DDD, 1992–1994
cpo 999 536–2 

Symphony No 7 op. 201 »In den Alpen« 
Jubelouvertüre op. 103 
Philharmonia Hungarica 
Werner Andreas Albert
CD, DDD, 1991/92
cpo 999 289–2 

Piano Trios Nos 1 & 4 
Trio Opus 8
CD, DDD, 1999
cpo 999 616–2 

Piano Trios Nos 2 & 3 
Trio Opus 8
CD, DDD, 1999
cpo 999 800–2 
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