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  Heinrich von Herzogenberg (1843–1900) 
   

  CD 1 

  String Quartet op. 42, 1 in G minor 36'36 
 
1  Allegro energico 12'36 

 
2  Andantino 10'10 

 
3  Allegro molto 5'24 

 
4  Allegro 8'26 

 

  String Quartet op. 42, 2 in D minor 35'35 
 
5  Allegro 11'13 

 
6  Andante 9'11 

 
7  Allegro 8'11 

 
8  Allegro con brio 7'00

 T.T.: 72'12
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  CD 2 

  String Quartet op. 42, 3 in G major 24'15 
 
1  Allegro  7'54 

 
2  Andantino 7'02 

 
3  Allegro moderato 5'13 

 
4  Vivace 4'06 

  Johannes Brahms (1833–1897) 

  String Quartet op. 51,1 in C major 32'07 
 
5  Allegro 10'15 

 
6  Romanze. Poco Adagio 7'20 

 
7  Allegretto molto moderato e comodo 8'40 

 
8  Allegro 5'52

 T.T.: 56'28 

  Minguet Quartett 
  Ulrich Isfort, 1st violin 
  Annette Reisinger, 2nd Violin 
  Aroa Sorin, Viola 
  Matthias Diener, Violoncello 
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Wollen und Können, Dürfen und Müssen:
Die leise Hoffnung des Herrn von 
Herzogenberg

 Die Störung glatter Abläufe ist das
 Risiko alles Bewußtmachens.
 (Wolf Schneider, Wörter machen Leute)

Gegen Ende seines nicht sonderlich langen Lebens 
hat sich Heinrich von Herzogenberg in zwei renom-
mierten Periodika als Autor und Rezensent zu einigen 
musikalischen Grundsatzfragen und Publikationen geäu-
ßert. In der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche 
Kunst von Friedrich Spitta und Julius Smend verbreitete 
er sich unter anderem über das Wesen kirchlicher Musik 
und – kurz nach dem Tode des höchst verehrten Meisters 
– über Johannes Brahms in seinem Verhältnis zur evan-
gelischen Kirchenmusik; in der von Friedrich Chrysan-
der, Philipp Spitta und Guido Adler herausgebrachten 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft erschienen Ab-
handlungen über Tonalität und Ein Wort zur Frage der 
reinen Stimmung sowie mehrere kritische Stellungnah-
men zu aktuellen Lehrbüchern.

Nützlich für unser gegenwärtiges Beginnen dünkt 
mich zunächst der Artikel über die 1890 in Mainz 
veröffentlichte Harmonielehre des Komponisten Kaspar 
Jacob Bischoff (1823–1893), die Herzogenberg nach 
allen Regeln des Tonsatzes durchnimmt und in ihre Be-
standteile zerlegt. Nicht aber der mehrseitige Verriß der 
historischen Hintergründe, der didaktischen Vorgehens-
weise und der stilistischen Vermittlung ist das Besonde-
re an diesem Text, sondern es ist der Epilog, in dem 
der Berichterstatter an die »Herren Verleger« die Bitte 
richtet, »künftig solchen Erscheinungen nicht wieder das 
Bildniß des Verfassers beizulegen. Wenn der Referent 
sich auch von jedem Gedanken an die Person freihält, 

so zuckt seine Hand doch ohnedies bei mancher Äuße-
rung, die er thun muß, wenn ihm aus der Schaar der 
Leser plötzlich das enttäuschte oder gar erzürnte Gesicht 
des Verfassers vorschwebt, der ja ganz menschlicher 
Weise ohnedies geneigt ist, ein abfälliges Urtheil mit 
einem feindlichen zu verwechseln. Kann er nun gar, wie 
hier, in das edle Antlitz eines gereiften Mannes blicken, 
der am Abend seines Lebens die Frucht jahrelangen 
Bemühens, das Werk vieler und ausdauernder Liebe 
(und gewiß auf dringendsten Wunsch seiner Verehrer) 
sammelt und zu Buch bringt, so möchte der Referent 
alle Wahrhaftigkeit am liebsten wegsperren, und dem 
warmen, lebendigen Menschen, der in der Ferne sich 
kränkt, die Hand reichen, um ihn zu versöhnen, und 
ihm recht deutlich zu machen, daß der Kampf gegen 
Meinungen kein Kampf gegen Brüder sei. Mit dem vor-
trefflichen Musiker und tüchtigen Lehrer verstünde er sich 
dann gewiß auf’s Beste ... «

Da legt Heinrich von Herzogenberg die Experten-
rüstung ab und zeigt uns als sein Lindenblatt eine spe-
zifische Variante des Mitleids – und zwar nicht jene 
Grundform, über die Friedrich Nietzsche in seinem 
Antichrist so schön herzog (»das Leiden selbst wird 
durch das Mitleiden ansteckend«), sondern eine Spiel-
art, die wir »vorauseilendes Mitleid« nennen wollen. 
Eine Vor=Stellung, hier in Gestalt eines beigegebenen 
Portraits, rückt den eigentlichen Gegenstand (ein nach 
der Ansicht des Rezensenten nicht unterrichtstaugliches 
Lehrbuch) weit in den Hintergrund und überläßt dem le-
bendigen Wesen, dem Urheber des eben noch abstrakt 
gewesenen Produkts, das Rampenlicht. »Alles Sehnen 
und Bemühen; die investierte Begeisterung und die 
Empfindung, das Bestmögliche geleistet zu haben; die 
Hoffnung auf eine leise Anerkennung und Ermutigung: 
mit meinem Federstrich zu Nichts geworden?« fragt 
sich der Schreiber reumütig und möchte am liebsten aus 
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persönlicher Sympathie vom Schreibtisch wischen, was 
er aus sachlichen Gründen nicht ungeschehen machen 
kann ...

Ein anders (oder gar nicht) empfindender Ratgeber 
wird ihm sagen: daß das nichts als Ein=Bildung sei; daß 
er doch das wahre Naturell des Verfassers an seinem 
»Bildniß« unmöglich werde erkennen können; daß die-
ser am Ende vielleicht als selbstgefälliges Schaf, als di-
daktisches Grautier mit vier Buchstaben durch die Welt 
der Tonkunst laufe und jeden einen Tölpel heiße, der mit 
ihm nicht konform ginge. Sein Gegenüber wird womög-
lich zustimmen, im besten Falle sogar Beispiele kennen, 
die das tröstlich Gehörte objektiv untermauern – und 
doch nicht in der Lage sein, den kleinsten Schritt vom 
eigenen Standpunkte weg zu tun, weil er schon damit 
nach subjektivem Empfinden den verrufenen Grund der 
Rücksichtslosigkeit beträte.

Ob sich nun aber das Mitleid am realen oder am 
imaginierten Gegenstande entzündet, unabdingbar für 
die emotionale Wirksamkeit ist stets die eigene Phan-
tasie – dieses »fühlt wie du«, von dem wir nie wissen 
können, ob es den Tatsachen entspricht. Das Ergebnis 
ist eine Zone des Vielleicht, der Unsicherheit: »Man 
verliert Kraft, wenn man mitleidet«, meinte dazu sehr 
treffend der schnauzbärtige Hyperboreer aus Sils-Maria. 
Denn es ist weder rücksichtslos noch egoistisch, einmal 
nachdrücklich die eigene kreative Position zu vertreten, 
sich nicht um die »elende Geige« eines widerspenstigen 
Fiedlers zu scheren und, wenn’s unbedingt nötig ist, 
auch mal à la Götz von Berlichingen das Fenster zuzu-
schmeißen ... anstatt jede schöpferische Regung schon 
im Augenblick der Niederschrift von selbstgenerierten 
»Wachposten« auf Herz & Nieren prüfen zu lassen 
oder sich eine externe Institution zu erkiesen, von deren 
Zustimmung allein Wohl & Wehe, Gedeih & Verderb 
abhängen.

Daß Heinrich von Herzogenberg genau das getan 
hat, ist schon oft genug in früheren Kommentaren zur 
Sprache gekommen1) und soll hier ebensowenig inte-
ressieren wie das Paradoxon, daß er sich anscheinend 
nicht ein einziges Mal gefragt hat, wie seinem unfreiwil-
ligen Juror bei den immer wieder zugestellten Eingaben 
zu Mute gewesen sein muß. Wichtiger scheint mir als 
Hintergrund der drei Streichquartette op. 42, die Her-
zogenberg im Jahre 1884 seinem treuen Verlag Rieter-
Biedermann für je zweihundert Mark2) das Stück zum 
Druck überließ, ein Blick auf die Verfahrensweisen, mit 
denen unser Komponist seine Unsicherheit glaubte be-
wältigen und in eine schaffende Gewißheit umwandeln 
zu können – wo schon die ersehnte Anerkennung des 
»Einen« ein ewiger Wunschtraum blieb.

Auch als Lehrer war ihm Johannes Brahms keine 
Hilfe. Und vielleicht lag es ja gerade an dieser stets 
fühlbaren Neugier des jüngeren Kollegen, daß sich 
der Meister noch ausweichender und zugeknöpfter als 
üblich zeigte. Es gibt bekanntlich eine beflissene Wiß-
begierde, die selbst mitteilsame Gemüter recht nervös 
macht und erst recht von schöpferischen Geistern als Ge-
fahr empfunden wird – wenn man sie nämlich danach 
befragt, wie und warum sie etwas machen. Genau das 
aber wollte Heinrich von Herzogenberg entdecken, wie 
er 1890 in der Einleitung seines Artikels über Tonalität 
gesteht: »Wäre ich ein Theoretiker von Fach,« heißt es 
da, »Nichts könnte mir mehr Interesse einflößen, als in 
die Werkstätte eines zeitgenössischen Künstlers einen 
Blick zu thun. Lehrte mich beim Eintreten sofort die erste 
Umschau, wie viel von dem die Wände bedeckenden 
Handwerkszeug ererbt, wie viel davon selbsterschaf-
fen, und der eigenen Gebrauchsart angepaßt sei, so 
wendete ich die Betrachtung dann bald meiner eigenen 
Thätigkeit zu, um dieselbe einer scharfen Prüfung zu un-
terziehen. Ich würde dann vielleicht inne werden, daß 

cpo 777 084–2 Booklet.indd   7 11.05.2016   10:19:15



8

ich in meinem Arsenal noch Waffen zu schleifen mich 
bemühe, die außer Gebrauch geraten sind, andrerseits 
vielleicht neue Geräthe konstruirt habe, die als unhand-
lich vom Künstler bei Seite gelassen werden.

Die Gelegenheit hierzu bietet sich seltener, als man 
annehmen möchte. Bleiben einerseits die meisten und 
gerade die größten Künstler stumm auf alle direkten 
Fragen, die der Theoretiker ihnen vorlegt, so genügt es 
andrerseits nicht, wenn dieser oder jener Theoretiker 
gelegentliche Seitenblicke auf die heutige Kunstübung 
wirft. Im Großen und Ganzen haben gerade die Ge-
lehrtesten unter ihnen zu wenig Fühlung mit derselben.«

Eine Ausnahme war Philipp Spitta, der bis zu seinem 
frühen Tode als vertrauenswürdiger, hilfreicher Freund 
immer wieder mit echten Ratschlägen beispringen konn-
te – und das schon zu einer Zeit, als man noch das 
höfliche »Sie« wahrte. So wünschte er sich im Dezember 
1877 für den Kopfsatz des unveröffentlicht gebliebenen 
Klavierquartetts c-moll WoO 343) ein Nebenthema von 
»noch hinreißenderer Innigkeit u. so breitathmig, wie 
es nur irgend aufzutreiben ist«, worauf Herzogenberg 
am 18. des Monats mit geradezu rührender Hilflosigkeit 
versetzt: »Gebe es Gott, dass ich was recht Schönes 
schreiben könne, wenn auch nur Ihnen zu Liebe! Auch 
bin ich überzeugt, dass es ein schöneres 2tes Thema 
geben muss, als meins ist. Wo steckt’s aber nur? Wenn 
nur Wollen und Können nicht so grundverschiedene 
Dinge wären! Oder ist mein Wollen bisher überhaupt 
nur ein schwaches Wünschen gewesen?«

Auf der Suche nach diesem Wo begeht der Kom-
ponist einen begreiflichen, nachvollziehbaren und doch 
kaum reversiblen Fehler: Er begibt sich in die Welt der 
physikalisch-materiellen Gesetze, in das jüngst entdeckte 
Land, aus dem – wie uns die Musikgeschichte des 20. 
Jahrhunderts schmerzlich lehren wird – kaum Einer je 
wieder heil zurückkehrt. Weil er aus dem Jenseits des 

Künstlers, das den einstigen Grazer Mitbürger Friedrich 
von Hausegger damals so unerhört beschäftigt, nichts 
hat gewinnen können, widmet sich unser fleißiger Frei-
herr mit äußerster Sorgfalt den Hervorbringungen der 
aktuellen Theoretiker: der Natur der Harmonik und 
der Metrik, mit der Moritz Hauptmann jüngst einen 
voluminösen Beitrag zur »Verhegelung« des Tonraums 
geleistet, und der Lehre von den Tonempfindungen, die 
Hermann von Helmholtz nach vielen nützlichen Experi-
menten an die Öffentlichkeit gebracht hat. Herzogen-
berg begibt sich zurück zu den uns bekannten »Anfän-
gen«, läßt sich auf Pythagoras und die reine Stimmung 
ein – stets in der stillen Hoffnung, es könne ihm also 
gelingen, durch die Entdeckung des richtigen Codes den 
Sesam zu öffnen, auf daß die unermeßlichen Schätze 
hernieder prasseln, die er fortan nur noch einsammeln 
und zu Werken ordnen müsse.

Diese Erforschung muß spätestens mit der »Häu-
tung« begonnen haben, als die Heinrich von Herzo-
genberg sein dreijähriges kompositorisches Schweigen 
zwischen dem noch-Grazer Odysseus op. 16 und den 
ersten Leipziger Produkten bezeichnete. Wohl berichtet 
er Friedrich Wüllner im Januar 1874, er »sitze hochver-
gnügt am Schreibtisch und arbeite, daß man versucht 
wäre zu glauben, die ganze civilisirte Welt schrie nach 
mir und meinen Werken«, doch erst 1875 präsentiert 
er sich mit dem Klavierquintett C-dur op. 17 und dem 
Streichquartett d-moll op. 18, die gewissermaßen zwei 
Eckpunkte seiner später ausformulierten Auffassung von 
der Harmonik darstellen. Die Kombination von vier 
Streichern mit Klavier als symbolische Realisation des 
Kompromisses zwischen temperierter und (zumindest 
intentionell) reiner Stimmung, die Streicherbesetzung als 
intonationstechnische Möglichkeit, alle erforderlichen 
Angleichungen in uneingeschränkter Weise vornehmen 
zu können; der Gegensatz der zwei Geschlechter Dur 
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und Moll, von denen das erste wegen seines frühen 
Auftretens in der unendlichen Naturtonreihe (4:5:6) 
eine wichtigere musikalische Rolle spiele als das zweite 
(10:12:15); und sogar die formal größeren Freiheiten 
des Opus 17, über die weiland die Fachwelt staunte, 
gegenüber der strengeren Struktur des ersten erhaltenen 
Streichquartetts4) – diese Dichotomien erscheinen mir 
wie das Resultat eines planvoll agierenden, seine Vor-
haben genau reflektierenden Tonkünstlers, dem hier wie 
dort das Glück hold ist: Beide Werke erheben sich über 
die pure Solidität, über das bloß »Gekonnte« in kom-
munikative Regionen, die etwas von der Persönlichkeit 
hinter der klingenden Fassade erahnen lassen. Wobei 
wir nicht verkennen wollen, daß Heinrich von Herzogen-
berg häufig dem Risiko des Bewußtmachens5) erliegt, 
daß er nicht selten »in der Intention großartig, in der 
Ausführung monoton« wurde, wie das Robert Fuchs im 
Streitgespräch mit seinem Freund und Biographen Anton 
Mayr von der ersten Cellosonate des vier Jahre älteren 
Landsmannes sagte6).

Ob das strenge Urteil ausgerechnet auf dieses 
Opus 52 anzuwenden ist, sei dahingestellt. Die Schere 
jedoch aus Absicht und Verwirklichung, aus Wollen und 
Können muß dem Schöpfer desselben stets vor Augen 
gestanden, ihn verunsichert haben: »Wenn ich nun im 
Folgenden meine eigene Werkzeugskammer vor den 
Augen des Lesers eröffne,« setzt er die Einleitung zur 
Tonalität fort, »so geschieht dies weder in der Hoffnung, 
Wesentliches zur Erkenntniß der Kunstmittel beitragen 
zu können, noch um ein Muster hinzustellen; für den 
Fach-Gelehrten bleibe diese Arbeit nur eines der Sym-
ptome, aus denen er erkennen mag, in wie weit der 
Logos Fleisch geworden sei«.

Hätte diese wundersame Wandlung niemals statt-
gefunden, dann wäre Heinrich von Herzogenberg ge-
gebenenfalls als Leiter des Leipziger Bach-Vereins oder 

renommierter Professor und Senator der Berliner Akade-
mie der Künste in die Geschichte der Musik eingegan-
gen. Doch in dem nicht unerheblichen Œuvre finden wir 
bei regelmäßiger Kontaktaufnahme Etliches, worin der 
Schritt vom Vorhaben zum organisch lebensfähigen und 
also miterlebbaren Werk getan ist. Viel Freude bereiten 
auf dem Sektor der Klaviermusik beispielsweise die Ak-
rosticha op. 7, die Fantastischen Tänze op. 9 und das 
späte, beinahe schon »moderne« Capriccio op. 107. 
Von den zwei Streichtrios op. 27 etwa oder den beiden 
Klaviertrios op. 24 und op. 36, von dem bezaubernden 
Trio für Oboe, Horn und Klavier op. 61 und dem Klavier-
quartett f-moll op. 95 läßt sich Schönstes sagen, ebenso 
von der Vokalmusik, die aus den einfachsten Dingen ihre 
größten emotionalen Wirkungen zieht. Nirgends aber 
scheint mir ein so gleichbleibend hohes Niveau erreicht 
wie in den fünf Streichquartetten von Opus 18 bis zu 
Opus 63, und nirgends eine ähnlich zwingende, konse-
quente »Fleischwerdung« wie in der Trilogie des Opus 
42, der es sogar gelingen könnte, von der gelegent-
lichen Programmrarität ins erweiterte Repertoire hinüber 
zu springen. Und zwar durchaus als abendfüllender Zy-
klus, da die Physiognomik der drei Werke sich so hinrei-
chend voneinander abhebt, daß es zu Verwechslungen 
oder Eintönigkeiten nicht kommen kann.

Diskussionswürdig wäre höchstens die Reihenfolge, 
da das G-dur-Quartett – als einziges der fünf überleben-
den Geschwister in Dur – auf scheinbar ganz natürliche, 
entspannte Weise den Geist Haydns und Mozarts be-
schwört. Fast möchte man glauben, daß das einfache 
Verhältnis (4:5:6) sich hier ton=angebend nicht nur über 
die Motivik und Thematik der Sätze, sondern auch über 
die Strukturen derselben gelegt und eine ungewöhnlich 
verspielte Attitüde gezeitigt habe. Von den geradezu 
niedlichen Dreiklangsbrechungen im Allegro bis zu 
den Dudelsackquinten im Vivace, von den tänzerischen 
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Einlagen der Andantino-Variationen über das Menuett 
mit seinem wunderlich abstrakten B-Teil und dem phra-
senverschobenen Trio bis zu dem quirligen Refrain des 
abschließenden Vivace herrscht eine bemerkenswert 
filigrane, leichtfüßige Gangart, die dem kleinen Juwel 
dank seiner konzentrierten Dimensionen tatsächlich 
einen Sonderstatus in Herzogenbergs Quartettschaffen 
garantiert. Nicht einmal das melodische Defizit, mit dem 
unser Komponist eingestandenermaßen zu kämpfen 
hatte, fällt bei der beinahe neoklassizistischen Haltung 
des Werkes ins Gewicht: Etwas Komplizierteres als der 
Gegenstand, aus dem sich die freien Veränderungen 
des zweiten Satzes entwickeln, wäre dem Verlauf der 
Dinge zweifellos abträglich gewesen, und die prickeln-
den Impulse des Finales hätten durch allerlei manierierte 
Verzwicktheiten nur ihre unmittelbare Durchschlagskraft 
eingebüßt.

Joseph Joachim hob das Stück am 30. Dezember 
1883 mit seinen Kollegen Hermann de Ahna, Emanuel 
Wirth und Robert Hausmann in Berlin aus der Taufe. 
Ein paar Tage später konnten auch die Leipziger Mu-
sikfreunde die Premiere hören, wovon das Musikalische 
Wochenblatt vom 17. Januar 1884 sehr erfreulich 
zu berichten weiß. Eingefaßt von Robert Schumanns  
a-moll-Quartett op. 41 Nr. 1 und Ludwig van Beetho-
vens »Harfenquartett« op. 74, erwies sich die Neuheit 
als ein Werk, »in welchem sich Wollen und Können in 
seltener Weise decken. Es entwickeln sich die einzelnen 
Gedanken jedes der vier in der Erfindung reizvollen 
Sätze mit einer Natürlichkeit zu einem harmonischen 
Ganzen, dass man gar nicht weiss, in welchem Satz 
dieses Quartett seinen Höhepunkt erreicht, dabei klingt 
Alles so quartettmässig, dass auch die originellsten Com-
binationen als selbstverständlich sich geben«.

Mit einem Brief an Johannes Brahms hat die Gemah-
lin des Komponisten inzwischen freilich schon wieder 

die Weichen für die allfällige Enttäuschung gestellt: 
»Daß Joachim ein Heinrichsches neues Quartettl machte 
in Berlin und hier, war eine große Freude, wie Sie sich 
denken können; ich wollte, Sie hätten das Stück auch 
gehört [...] Wenn Ihnen was gefällt von seinen Sachen, 
fühlt sich der Heinrich erst in der Stimmung wie mein 
Onkel, der Geheimrat, der in der Nacht aufwacht und 
zu seiner Frau sagt: ›Rosa, ich bin Exzellenz‹ (was er 
den Tag vorher geworden war),« berichtet Elisabeth von 
Herzogenberg am 6. Januar, und der Empfänger verliert 
über die Kunde – kein Wort. Was hätte er auch sagen 
sollen, wo es sich doch nur, wie zu lesen ist, um ein 
»Quartettl« handelte?

Knapp drei Monate später muß er allerdings Stel-
lung beziehen. Da erreicht ihn ein Schreiben seines 
unverwüstlichen Bewunderers, der dem Empfänger am 
24. März in einer Mischung aus devotem Überschwang 
und bescheidenem Vaterstolz sein komplettes Opus 42 
andient: »Verehrtester Freund! Trotz meiner 40 Jahre 
komme ich mir heute recht jung und dumm vor, wo ich 
mit einem Pensum vor Sie hintreten soll! Gott sei Dank 
brauche ich weder für meine Stücke zu sprechen, die 
dabei gar nicht ins Gewicht fallen, noch mich wegen 
der Widmung zu rechtfertigen. Das sind alles überwun-
dene Sachen!

Ich möchte nur, daß Sie bei dieser Gelegenheit ein-
mal recht inne würden, wie ich an Ihnen hänge, wie 
glücklich es mich macht, seit 20 Jahren jede Ihrer Taten 
als eine mir persönlich erwiesene Wohltat empfinden 
zu können! Ich heuchle nicht, wenn ich so spreche: Mir 
wäre das Licht und die Wärme, die von Ihnen über die 
ganze Welt ausgeht, sehr gleichgültig, wenn ich nicht 
das Gefühl hätte, daß Sie auch meinetwegen, zu meiner 
kleinen Privatbeglückung zu Ihrer Höhe emporgeklom-
men sind. Darum sind Sie auch mein Freund. Sie mögen 
wollen oder nicht; Sie tun mir so viel Liebes und Gutes!
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Nebenbei beleuchten Sie auch unbewußt meinen 
eigenen kleinen Weg so liebevoll, daß ich die Däm-
merung, in der ich eigentlich wandern sollte, gar nicht 
bemerke und gottvergnügt einen ganzen Haufen solcher 
Sachen, wie diese Quartette, in die Welt setze. Diese 
hatten nun gar noch das besondere Glück, sich bei 
Ihnen hintenaufsetzen zu dürfen, und ich habe einen 
wahren Respekt vor meinen eigenen Kindern gekriegt!

Lassen Sie sich diese Adresse gefallen, lieber, ver-
ehrter Meister, hinter deren Parabeln und Hyperbeln sich 
ein stark und treu empfindendes Herz verbirgt, das sich 
bloß schämt, ganz nackend vor Ihnen zu erscheinen!«

Die Erwiderung folgt postwendend am 28. März: 
»Lieber Freund, das ist viel Schönes auf einmal! Die 
guten Nachrichten von Ihrer Frau [NB: die sich gerade 
von einer schweren Krankheit erholte] und die Wid-
mung, von der ich nicht weiß, was mich mehr freut: das 
Gewidmete oder das Widmen. Beides ist nämlich über 
Erwarten schön ausgefallen. Ich hatte mich gefreut, mei-
nen Namen auf einem Quartett zu lesen – er steht auf 
allen dreien!

Ich war recht sicher, mich der Musik freuen zu dür-
fen, es ist so sehr der Fall, daß ich mich einstweilen 
scheue, die Feder laufen zu lassen. Ich möchte zu sehr 
loben, und Sie [könnten] gar irgendwie mißtrauisch 
werden! Jedenfalls aber ist das große Opus Ihr bestes, 
und wenn Ihre Frau es nun am Klavier durchschwärmt, 
da denken Sie nur, daß ich von Anfang bis Ende sehr 
vergnügt sekundiere.«

Das sind die höchsten Gefühle, die der Widmungs-
träger für die drei Partituren übrig hat. Wieder läuft der 
Autor ins Leere. Hinweise etwa, kritische Anmerkungen, 
Ratschläge aus der Werkstätte des zeitgenössischen 
Künstlers? Nichts dergleichen. Doch die Herzogenbergs 
hoffen weiter. Deuten sich die zartesten Andeutungen 
als Ausdruck herzlicher Billigung, wie uns spärliche 

Äußerungen im Spätherbst des Jahres ‘84 zeigen. Das 
bekannte Streichquartett des Kölner Geigers Robert 
Heckmann gibt damals mehrere Abende in Wien, und 
Brahms meldet: »Heute spielt Heckmann Ihr – unser 
Quartett Nr. 1. Die günstigste Stimmung hat er durch 
seinen ersten Abend sich erworben, es wird sehr hübsch 
werden« (21. November). Als dürrer »Nachbericht« 
kommt nach zehn Tagen die fadenscheinige Entschuldi-
gung: »Lieber Freund, in Eile: Ich habe jeden Tag Kon-
zert und nicht blos in Wien, und nicht blos zu spielen, 
sondern manchmal blos zuhören, was sehr mitnimmt. 
[...] Über Ihr Quartett, wie gut Heckmanns es gespielt, 
und wie große Freude es mir gemacht, hätte ich und 
würde ich gern behaglich schreiben – aber es geht wirk-
lich nicht. Neulich mußte ich gleich nach Pest, und jetzt 
muß ich gleich ins Konzert.«

Es geht wirklich nicht! Und deutlicher auch nicht. 
Doch Elisabeth setzt nach: »Nicht wahr, Heinrichs Quar-
tett ist in Wien durchgefallen? Wir merkten’s genau an 
einer Karte des guten Heckmann; aber es hat Heinrich 
ganz kalt gelassen, da ›der Eine, den er meint‹ schrieb, 
er habe Freude daran gehabt. In solchem Falle ist ganz 
Wien ihm Hekuba, im umgekehrten freilich stünde es 
schlimm.«

Nicht zu bestreiten ist die recht gemischte Wie-
ner Aufnahme des g-moll-Quartetts. »Lieber hätten wir 
die Bekanntschaft des Autors selbst gemacht, der als 
geistvoller, liebenswürdiger Mann sich der besonde-
ren Zuneigung seiner Berufsgenossen erfreut und sein 
Haus in Leipzig als ein Asyl feiner Sitte und edelster 
Kunstpflege geachtet sieht«, meinte Eduard Hanslick am  
4. Dezember in der Neuen Freien Presse. »Sein Quar-
tett erregt mehr Respect als Vergnügen. Ein aufs Ernste 
und Bedeutende gerichteter Sinn, eine geübte, alle 
Launen des Contrapunktes zügelnde Hand walten un-
verkennbar darin, nicht aber Originalität der Erfindung, 
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Unmittelbarkeit und stetige Wärme des Ausdrucks.« Der 
Korrespondent der Wiener Sonn- und Montagszeitung 
verrät am 23. November immerhin, »eine tüchtige, in-
teressante Arbeit« erlebt zu haben, »deren zahlreiche 
schöne Details sofort bemerkt werden: doch ist es bei 
einmaligem Hören kaum möglich, sich über das Ganze 
ein festes Urtheil zu bilden, zumal dem Thema des zwei-
ten Satzes (Variationen) die Prägnanz fehlt«.

Und Johannes Brahms schweigt. Obwohl es ihm 
hätte leicht fallen sollen, zu diesem (»unserem«) Quartett 
eine freundliche, ermutigende Expertise von ein oder 
zwei Blatt zu verfassen. Zum Beispiel: daß das zupak-
kende Werk nach dem voraufgegangenen Stück von 
Dittersdorf wie ein Gewitter dreinfuhr und das Publikum 
aus einem nostalgischen Schlummer herausbeförderte; 
daß die Atmosphäre insonderheit des Allegro energi-
co ganz vorzüglich zu dem nachfolgenden gegebenen 
Streichquartett d-moll von Franz Schubert gepaßt, dieses 
sozusagen wie in einem gelungenen Rückblick vorbe-
reitet habe. Die Durchführung des Kopfsatzes wäre er-
wähnenswert gewesen als eine herausragende Arbeit, 
die ohne die neunte Symphonie von Ludwig van Beet- 
hoven so nicht hätte entstehen können – wie überhaupt 
die motivische Fragmentierung und Zersplitterung, ein 
Markenzeichen des »Titanen«, in den Ecksätzen immer 
wieder mit raffinierter Vehemenz zur Anwendung 
kommt. Der Ausgangspunkt der Variationen mag nicht 
so merk=würdig sein wie nachher Der Tod und das Mäd-
chen, doch auch von hier aus eröffnen sich den Spielern 
schöne Betätigungsfelder, bevor sich in den letzten zwei 
Takten unterm Harfenklang der beiden tieferen Instru-
mente der Vorhang schließt. Der zwielichtige Schim-
mer des Scherzo, irgendwo im Grenzbezirk zwischen 
Beethovens vierter und fünfter Symphonie, die subtilen, 
durch wechselnde Bogensetzung erzielten Phrasenver-
schiebungen werden dem routinierten Partiturenleser 

Brahms ebensowenig entgangen sein wie die »rhei-
nischen« Schumann-Anklänge im Finale oder der zwei-
malige crescendo-Aufschrei (CD 1, [4] 2’00 und 5’55), 
der ihn sicherlich daran erinnert hat, wie er selbst gern 
aus seinen stillen Tälern emporzufahren pflegte.

Brahms hätte das schreiben oder später auf den 
überdeutlichen Leipziger Erfolg eingehen können, den 
die Herren Adolph Brodsky, Ottokar Novaček, Hans Sitt 
und Leopold Grützmacher dem Werk erspielten, wie aus 
dem Musikalischen Wochenblatt vom 5. März 1885 zu 
erfahren ist: »Ein ganz wundervolles, trotzdem hier vor-
her fast unbekannt gewesenes Haydn-Quartett eröffnete  
das Concert, ihm folgte ein Gmoll-Quartett (Op. 42,  
No. 1) von H. von Herzogenberg und den Schluss 
machte das Streichquintett Op. 4 von Beethoven. Auf 
das der glücklichsten Inspiration zu dankende Haydn-
Quartett mögen alle Quartettspieler nachdrücklich auf-
merksam gemacht sein [...] Eine gleiche Empfehlung 
darf aber auch das H. v. Herzogenberg’sche Werk, ein 
wirkliches Novum, für sich ganz und voll in Anspruch 
nehmen, denn es ist ebenfalls ein echtes und rechtes 
Musterstück seiner Gattung und gereicht der gegenwär-
tigen Production auf diesem Gebiete zur Ehre. In allen 
seinen vier Sätzen edel an Gehalt, wohlproportionirt in 
der Form und delicat in der Ausarbeitung, bietet das 
Werk den Hauptreiz jedoch in der Fülle individuell ge-
arteter Gedanken, sowie in einer schönen Sinnigkeit des 
Empfindungslebens, wo es sich um ruhige Stimmungen 
handelt, und in einem gemüthvollen Humor, wo es, wie 
z. B. im 2. Satze, gilt, durch kleine contrapunctische und 
klangliche Scherze den Zuhörer zu erheitern. Das Stück 
ist nicht leicht zu spielen, es verlangt flüssige Technik 
und vor Allem ein liebevolles Eingehen in die Intentionen 
des Autors. Diesen Bedingungen wurde seitens unserer 
HH. Quartettisten in unvergleichlicher Weise entspro-
chen [...] Die Ausführenden wurden mit Beifall förmlich 
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überschüttet, die v. Herzogenberg’sche Novität fand die 
ungetheilteste Anerkennung.«

Mutatis mutandis ließe sich dasselbe über das d-
moll-Quartett sagen, das dem Vorigen nicht eigentlich 
antithetisch, sondern eher wie eine komplementäre Er-
gänzung zur Seite steht. Ähnlich ausladend in seinen 
symphonisch konzipierten Dimensionen (und damit im 
völligen Gegensatz zum Dritten im Bunde des Opus 
42), schließt dieses Werk gewissermaßen die Lücken: 
Dort der heftig gewitternde Anprall, hier die herbstlich-
grau hereinschleichende Figur vor dem ersten Ausbruch  
([5] 0’50); dort die aus einem unscheinbaren Thema 
erblühenden Veränderungen, hier ein dicht gewirktes 
Andante, worin – man wagt es im Herzogenbergischen 
Kontext nicht einmal zu denken – so etwas wie eine 
»mahlerische« Seufzerfigur (0’55 u.a.) ihr Wesen treibt 
und die erste Violine endlich (5’12) ein instrumentales 
Akkompagnato-Rezitativ anstimmt, bei dem wir uns 
zwangsläufig an »heilige Dankgesänge« und derglei-
chen erinnern.

Dem fahlen c-moll-Scherzo aus dem g-moll-Quartett 
begegnet ein schroffes beinahe-Menuett in g-moll, des-
sen einzige Schwachstelle nicht verschwiegen sei: Wenn 
der Komponist vom Trio wieder zum Hauptteil zurück-
strebt, denkt er zu viel – bevor sich dann das straffe, klar 
gegliederte Finale mit seinen scharfen Kanten und der 
konzertanten Einlage des Primarius (CD 1, [8] 5’10 ff) 
als idealer Abschluß einer zweiten Programmhälfte 
empfiehlt, in der Kenner und Liebhaber noch einmal 
ganz vorzügliche Durchführungsarbeiten, einige Mög-
lichkeiten dramatisch wirkungsvoller Motiv-Zerlegungen 
und asymmetrischer Phrasengestaltung hören können.

***

Im Hintergrund erhebt sich nun, wie der Fluchtstab 
des Geodäten, das Streichquartett c-moll op. 51 Nr. 1 
von Johannes Brahms, als wolle es den direkten Ver-
gleich zwischen dem Meister und seinem Jünger provo-
zieren. Das Werk erschien 1873 gemeinsam mit dem 
a-moll-Quartett und bildet zusammen mit dem zwei Jahre 
jüngeren Streichquartett B-dur op. 67 die Spitze eines 
Eisberges, dessen wirklichen Umfang wir nur ahnen 
können. Gerüchten zufolge soll Brahms um die zwanzig 
Versuche auf dem Gebiete unternommen haben, bevor 
er die heikle, wiederum durch Ludwig van Beethoven in 
höchste Höhen geschraubte Plattform betrat. Das tat er 
indes so nachdrücklich, daß an dieser Stelle auf eine 
ausführliche Beschreibung verzichtet werden kann. Wie 
gern ich darüber behaglich geschrieben, wie gern ich 
auf die exquisite Satzkunst des Komponisten hingewie-
sen, von seiner meisterhaften Beherrschung des Medi-
ums, von der bewundernswerten Kunst der entwickeln-
den Variation und der Ausgewogenheit der vier Sätze 
geschwärmt hätte: Es geht wirklich nicht, denn es fehlt 
mir einfach der Raum.

 Eckhardt van den Hoogen

cpo 777 084–2 Booklet.indd   13 11.05.2016   10:19:15



14

1) Der Einfachheit halber sei auf die bei cpo bereits 
erschienenen Herzogenbergiana vom Odysseus bis zur 
Geburt Christi hingewiesen.

2) Alte deutsche Währung.

3) Herzogenberg hat das Stück 1878 zu einer c-
moll-Symphonie umgearbeitet, die gleichfalls unveröf-
fentlicht blieb, zum Teil aber in die offiziell erste Sym-
phonie op. 50 einging.

4) Ein Streichquartett wurde im Juli 1864 beim Prü-
fungskonzert des Wiener Konservatoriums aufgeführt, 
ein zweites am 28. Januar 1872 bei einer Matinee 
Friedrichs von Hausegger; beide Werke sind der Musik-
welt abhanden gekommen.

5) »Thus conscience does make cowards of us all«, 
sagt Hamlet, und er meint: Bewußtsein, nicht »Gewis-
sen«.

6) Anton Mayr, Erinnerungen an Robert Fuchs, Graz 
1934, S. 48.

Minguet Quartett 

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt 
heute zu den international gefragtesten Streichquar-
tetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der 
Welt, wobei die so leidenschaftlichen wie intelligenten 
Interpretationen des Minguet Quartetts für begeisternde 
Hörerfahrungen sorgen – „denn die Klang- und Aus-
drucksfreude, mit der das Ensemble die Werke‚ zur Spra-
che’ bringt, belebt noch das kleinste Detail“ (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung).

Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Phi-
losoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften 
darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schö-
nen Künsten zu verschaffen – für das Minguet Quartett 
ist dieser Gedanke künstlerisches Programm.

Das Ensemble konzentriert sich auf die klassisch-
romantische Literatur und die Musik der Moderne 
gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Ur-
aufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. 
Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer 
Zeit inspirieren die vier Musiker zu immer neuen Pro-
grammideen. Die erstmaligen Gesamtaufnahmen der 
Streichquartette von Wolfgang Rihm, Peter Ruzicka und 
Jörg Widmann zählen zu den bedeutendsten Projekten. 
Letztere wurde im Mai 2015 vom FONO FORUM mit 
fünf Sternen ausgezeichnet.

Mit der aktuellen CD-Gesamteinspielung der Streich-
quartettliteratur von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef 
Suk und Heinrich v. Herzogenberg (Label cpo) präsen-
tiert das Ensemble seine große Klangkultur und eröffnet 
dem Publikum die Entdeckung eindrucksvoller Musik der 
Romantik.

2015/16 stehen Einladungen zum Ocean Sun Fes-
tival (MS Europa), Musikfest Stuttgart, Mozartfest Würz-
burg, Festival Ultraschall Berlin und den Musikfestspielen 
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Potsdam Sanssouci, in die Münchener Residenz, das 
Konzerthaus Berlin und die Österreichische Nationalbib-
liothek Wien sowie Konzertreisen nach Großbritannien, 
Italien, Finnland und in die USA auf dem Programm.

Eine erfüllte Saison 2014/15 führte das Minguet 
Quartett in die Kölner und Berliner Philharmonie, die 
Tonhalle Düsseldorf und Alte Oper Frankfurt, nach Paris, 
Wien und Venedig sowie in die USA, nach Kanada, 
Japan, Mittel- und Südamerika. Herausragendes Er-
eignis war die Aufführung von Karlheinz Stockhausens 
Helikopter-Streichquartett auf Einladung der AUDI-
Sommerkonzerte 2015 im Rahmen eines Konzeptes des 
Dirigenten Kent Nagano.

Partner sind neben anderen die Sopranistin Mojca 
Erdmann, der Bariton Christian Gerhaher, die Klarinettis-
ten Sharon Kam und Jörg Widmann, der Pianist Andrea 
Lucchesini, der Bratschist Gérard Caussé, der Schau-
spieler Michael Degen, das Brucknerorchester Linz, das 
hr- und das WDR-Sinfonieorchester unter den Dirigenten 
Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz und Peter Ruzicka.

Seit Oktober 2015 sind die Mitglieder des Minguet 
Quartetts als Gastdozenten für Kammermusik an der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln Standort Wupper-
tal verpflichtet.

2010 wurde das Minguet Quartett mit dem begehr-
ten ECHO Klassik ausgezeichnet. Für das beim renom-
mierten Label ECM erschienene Requiem ET LUX von 
Wolfgang Rihm erhielt das Minguet Quartett gemein-
sam mit dem Huelgas Ensemble den Diapason d’or des 
Jahres 2015.

If there’s a will, there must be a way – or:
Heinrich von Herzogenberg’s Quiet Hope

 Die Störung glatter Abläufe ist das Risiko
 alles Bewußtmachens.
 (Wolf Schneider, Wörter machen Leute)

Toward the end of his not so very particularly long 
life Heinrich von Herzogenberg, functioning as an 
author and a reviewer, stated his views on some funda-
mental musical questions and publications in two renow-
ned periodicals. In Friedrich Spitta and Julius Smend’s 
Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst he ex-
patiated on topics including the nature of church music 
and shortly after the death of his most highly admired 
master on »Johannes Brahms in seinem Verhältnis zur 
evangelischen Kirchenmusik.« Articles entitled »Tonali-
tät« and »Ein Wort zur Frage der reinen Stimmung« as 
well as a number of critical reviews on current instruction 
manuals were published in the Vierteljahrsschrift für Mu-
sikwissenschaft edited by Friedrich Chrysander, Philipp 
Spitta, and Guido Adler.

As I see things, the article dealing with the Harmonie-
lehre by the composer Kaspar Jacob Bischoff (1823–93) 
is a good example to get us started. Herzogenberg 
takes this harmony manual published in Mainz in 1890 
through all the rules of composition and breaks it down 
into its various parts. What is special about this text, 
however, is not its devastating critique of the historical 
backgrounds, didactic approach, or stylistic means of 
communication but the epilogue, in which the reviewer 
addresses the »Dear Sirs Publishers,« requesting that 
they »in the future not again include a portrait of the 
author in such publications. Even if the reviewer does 
not entertain any thought of the person, his hand never-
theless in any case twitches at many a statement that he 
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has to make when the disappointed or even enraged 
face of the author – who of course in an entirely human 
manner in any case is inclined to confuse an unfavora-
ble judgment with an inimical one – suddenly emerges 
from the mass of readers. If, as here, the reviewer can 
contemplate the noble countenance of a mature man 
who in the evening of his life gathers the fruit of many 
years of labor, the work of great affection and enduri-
ng love (and certainly at the most urgent request of his 
admirers), and puts it down in a book, then he would 
much prefer to lock away all veracity and to extend his 
hand to the warm, living human being who is suffering 
in the distance, in order to comfort him and to make it 
very clear to him that the battle against opinions is not 
a battle against brothers. With the outstanding musician 
and diligent teacher he then certainly would be on the 
very best terms […].«

Here Heinrich von Herzogenberg removes his 
expert’s armor and shows us the special variant of com-
passion constituting his linden leaf – not its basic form, 
against which Friedrich Nietzsche so wonderfully railed 
in his Antichrist (»suffering itself is made contagious by 
compassion«) but a game plan that we would like to 
term »overhasty compassion.« An idea, here in the form 
of a portrait included in a book, relegates the actual 
object (in the reviewer’s opinion, a manual unsuitable 
for instruction) to the remote background and yields the 
spotlight to the living being, to the author of the product 
only just now reduced to an abstraction. »All yearning 
and striving, the enthusiasm and feeling invested in ha-
ving achieved his absolute best, the hope for quiet re-
cognition and encouragement: reduced to nothing with 
a stroke of the pen?« the writer remorsefully asked and 
out of personal sympathy very much would have liked to 
push off his writing desk what for objective reasons he 
could not leave undone.

A wise counselor who felt differently (or not at all) 
would say to him that this was nothing but a figment of 
his imagination, that he could not possibly detect the 
author’s true nature from his »portrait,« that the same 
individual in the end perhaps had made his way through 
the world of music in the guise of a self-satisfied sheep, 
in the hide of a didactic donkey (or, pardon the expres-
sion, of a stupid ass) and called everybody an idiot 
who did not go along with him. His counterpart might 
possibly agree, and in a best-case scenario even know 
examples that would objectively reinforce his consoling 
message – and yet not be in the position to take the 
smallest step away from his own standpoint because 
with it, considered subjectively, he would be treading 
on the cursed terrain of thoughtlessness.

Now whether compassion is inspired by a real ob-
ject or an imaginary one, one’s own imagination is al-
ways absolutely necessary for an emotional impact – the 
»feels-like-you« feeling, though we never know whether it 
actually corresponds to the facts. The result is a zone of 
»perhapsness,« of uncertainty: »One loses power when 
one has compassion«: such was the very fitting view 
of the walrus-mustached Hyperborean from Sils-Maria. 
For it is neither reckless nor egoistic to state one’s own 
creative position with emphasis, not to give a hoot about 
a refractory fiddler’s »miserable little violin,« and (if it 
is absolutely necessary) even to slam shut the window 
in the manner of Götz von Berlichingen … instead of 
making every creative impulse at the very moment of its 
writing pass inspection at self-generated »guard posts« 
or to refer oneself to an external institution on whose 
favor alone one’s very life or death and success or fai-
lure depend.

The fact that Heinrich von Herzogenberg did preci-
sely this has been discussed often enough in earlier com-
mentaries (1) and here will interest us just as little as the 

cpo 777 084–2 Booklet.indd   16 11.05.2016   10:19:15



17

paradox that he apparently did not ask himself a single 
time how his involuntary juror must have felt about the 
compositions repeatedly sent his way. What seems to 
me to be more important here as background to the three 
String Quartets op. 42 entrusted by Herzogenberg to the 
printing presses of his loyal publisher Rieter-Biedermann 
in 1884 for two hundred marks each (2) is a look at the 
methods of operation with which our composer believed 
he would be able to surmount his insecurity and to turn 
it into a creative certainty – while the recognition he 
desired from his »one and only« remained a never-to-be-
fulfilled dream wish.

Even as a teacher Johannes Brahms was of no help 
to Herzogenberg. And perhaps it was precisely the 
younger musician’s big show of perennial curiosity that 
made the master even more evasive and tight-lipped 
than usual. As we know, there is a zealous thirst for 
knowledge that makes even communicative individuals 
quite nervous and first is felt as a real and present dan-
ger by creative minds – to be specific, when one asks 
them how and why they create something. But this is 
precisely what Heinrich von Herzogenberg wanted to 
discover – as he admitted in 1890 in the introduction 
of his article on the topic of Tonalität: »If I were a the-
oretician by trade,« as we read there, »nothing could 
infuse more interest in me than the opportunity to take a 
look at a contemporary artist’s workshop. If the first look 
around immediately taught me when I entered how much 
of the tool inventory covering the walls was inherited, 
how much acquired by the artist himself and adapted 
to his own manner of use, then I would then soon direct 
my attention to my own activity in order to submit it to 
a strict examination. I then perhaps would realize that 
in my arsenal I as yet was endeavoring to sharpen we-
apons that have fallen into disuse but on the other hand 
perhaps have constructed new tools that the artist has set 

aside because they are unwieldy.
»The opportunity to do so offers itself more rarely 

than one might think. If most artists and precisely the gre-
atest ones mutely refuse to respond to all direct questions 
put to them by the theoretician, on the other hand it does 
not suffice if this or that theoretician casts occasional 
side glances at today’s practice of art. On the whole the 
most erudite among them have too little personal contact 
with the same.«

Philipp Spitta was an exception, and until his early 
death he was a trustworthy and helpful friend who re-
peatedly demonstrated his readiness to assist with genu-
ine pieces of advice – and this at a time when people 
still observed polite Sie terms. For example, in December 
1877 Spitta wished for the first movement of the Piano 
Quartet in C minor WoO 34, (3) a work that remained 
unpublished, a secondary theme of »even more capti-
vating inwardness and with as grand a sweep as only 
somehow might be possible,« whereupon Herzogen-
berg with absolutely moving helplessness responded on 
the eighteenth of the same month, »May God grant that 
I might write something really beautiful, even if only for 
your sake! I too am convinced that there has to be a 
more beautiful second theme than mine is. But where is 
it hiding? If the will to do something and the capability 
to do it were just not so fundamentally different things! 
Or has my will thus far been nothing more than a weak 
wishing?«

In quest of this where the composer made a mistake 
that is easy enough to comprehend and understand 
but hardly capable of being reversed: he set out on a 
journey to the world of physical material laws, to the 
recently discovered country from which – as the music 
history of the twentieth century would painfully teach us 
– hardly anybody ever returns safe and sound. Because 
he could get nothing out of Das Jenseits des Künstlers 
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that at the time so unprecedentedly was occupying his 
former fellow Graz resident Friedrich von Hausegger, 
our diligent Baron dedicated himself with extreme care 
to the products of current theoreticians: to Die Natur der 
Harmonik und Metrik with which Moritz Hauptmann had 
recently made a voluminous contribution to the »Hege-
lianization« of tonal space, and to Die Lehre von den 
Tonempfindungen that Hermann von Helmholtz had 
presented to the public after many useful experiments. 
Herzogenberg returned to the »beginnings« known to 
us, went in for Pythagoras and just intonation – always 
in the quiet hope that he would discover just the right 
secret code enabling him to open the sesame – and then 
… inexhaustible treasures would come pouring out, and 
in the future he would merely have to collect them and 
find a place for them in his works.

This exploration must have begun at the very latest 
with what Heinrich von Herzogenberg termed his »mol-
ting,« his three years of compositional silence between 
Odysseus op. 16, a work as yet composed in Graz, 
and his first Leipzig products. To be sure, he reported 
to Friedrich Wüllner in January 1874 that he »was sit-
ting highly pleased at my desk and working, so that 
one might be tempted to believe that the whole civilized 
world was clamoring for me and my works.« However, it 
was not until 1875 that he came forward with the Piano 
Quintet in C major op. 17 and the String Quartet in D 
minor op. 18, works to a certain extent exemplifying 
two fundamental points in the understanding of harmony 
later expounded by him. The combination of four strin-
ged instruments with piano as the symbolic realization 
of the compromise between tempered and (at least inten-
ded as such) just intonation, string instrumentation as a 
possibility in intonational technique, the ability to under-
take all the required adaptations in an unlimited way, 
the opposition between the two modes of major and 

minor, the first of which plays a more important musical 
role because of its early appearance in the infinite natu-
ral harmonic row (4:5:6) than the second (10:12:15), 
and even the formally greater liberties of Opus 17 once 
inspiring amazement in the music world in opposition to 
the stricter structure of the first extant string quartet (4) 
– these dichotomies appear to me to point to a delibera-
tely acting musician precisely reflecting on his intentions, 
and in both cases Fortune smiled his way. Both works 
rise above the level of solid efforts, above mere »can-
do,« into communicative regions revealing something of 
the personality behind the audible façade. This does not 
mean that here we want to conceal the fact that Heinrich 
von Herzogenberg frequently ran into difficulty with the 
awareness risk, (5) that he not rarely was »magnificent 
in intention, monotonous in realization,« as Robert Fuchs 
stated in a discussion with his friend and biographer 
Anton Mayr concerning the first cello sonata by his fel-
low Austrian, who was four years his senior. (6)

Whether this strict judgment is to be applied precise-
ly to this Opus 52 will be left open here. However, the 
gap between intention and realization, between wan-
ting to do and being able to do, must have always been 
in its creator’s mind and made him uncertain: »When I 
now in the following open my own workshop of tools for 
the reader to see,« he continued in the introduction of his 
Tonalität, »then this occurs neither in the hope of being 
able to contribute something essential to the knowledge 
of artistic means nor in order to set forth a model; for the 
expert in the field may this work remain only one of the 
symptoms enabling him to recognize to what extent the 
logos has become flesh.«

If this wondrous transformation had never occurred, 
then Heinrich von Herzogenberg at most would have 
earned his niche in music history as the director of 
Leipzig’s Bach Society or as a renowned professor and 
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senator of the Berlin Academy of the Arts. However, in 
his not inconsiderable oeuvre, when we engage in regu-
lar contact with it, we encounter instances in which the 
step from intention to an organically viable and interper-
sonally experiential work has been taken. For example, 
the Akrosticha op. 7, the Fantastische Tänze op. 9, and 
the late, practically already »modern« Capriccio op. 
107 spread much joy in the sphere of piano music. The 
finest things can be said about the two String Trios op. 
27 or the two Piano Trios op. 24 and op. 36, about the 
enchanting Trio for Oboe, Horn, and Piano op. 61 or 
the Piano Quartet in F minor op. 95, and about his vocal 
music, which draws its very great emotional effects from 
the simplest things. Nowhere, however, does such a uni-
formly high level seem to me to be reached than in the 
five String Quartets beginning with Opus 18 and ending 
with Opus 63, and nowhere is there a similarly compel-
ling, systematic »incarnation« than in the trilogy of Opus 
42, which someday might even succeed in making the 
grand leap from an occasional program rarity into an 
expanded repertoire – even as a full-length cycle, since 
the physiognomy of each of the three works is sufficiently 
different from that of the others so as to preclude confusi-
ons between them or monotonous moments.

At most the order of the works would merit discussion 
inasmuch as the Quartet in G major – the only of its five 
surviving sister works in a major key – evokes the spirit of 
Haydn and Mozart in what seems to be a very natural, 
relaxed way. One might almost want to believe that the 
simple ratio (4:5:6) here »runs the show,« not only in the 
motivic and thematic work of the movements but also in 
the structural design of the same, and brings with it an 
unusually playful attitude. From the absolutely delightful 
broken triadic chords in the Allegro to the bagpipe fifth 
in the Vivace, from the dancy inserts of the Andantino va-
riations through the minuet with its marvelously abstract 

B part and the trio with staggered phrasing to the whir-
ling refrain of the concluding Vivace, a remarkably fili-
gree, light-footed gait prevails, guaranteeing this little 
jewel, thanks to its concentrated dimensions, what is in-
deed a special status in Herzogenberg’s quartet oeuvre. 
Not even the melodic deficit with which our composer by 
his own admission had to struggle is a significant factor 
in the work’s practically neoclassical stance: something 
more complicated than the subject out of which the free 
variations of the second movement develops doubtless 
would have been detrimental to the course of the music, 
and affected intricacies by the bundle and bushel would 
have neutralized the immediate impact of the exciting 
impulses in the finale.

Joseph Joachim premiered the work in Berlin on 30 
December 1883 with his fellow musicians Hermann de 
Ahna, Emanuel Wirth, and Robert Hausmann. A couple 
of days later Leipzig music lovers had the opportunity 
to hear the local premiere, which the Musikalisches 
Wochenblatt of 17 January 1884 reviewed in very fa-
vorable terms. Framed by Robert Schumann’s Quartet 
in A minor op. 41 No. 1 and Ludwig van Beethoven’s 
»Harp Quintet« op. 74, Herzogenberg’s new quartet 
proved to be a work »in which wanting to do and being 
able to do overlap in rare fashion. The individual ideas 
of each of the four movements of fascinating invention 
develop with a naturalness into a harmonic whole, so 
that one does not at all know in which movement this 
quartet reaches its high point, since everything sounds so 
very much as a quartet should that even the most original 
combinations present themselves as self-evident.«

With a letter to Johannes Brahms the composer’s 
wife in the meantime had once again set in motion the 
process leading to a possible disappointment: »The fact 
that Joachim presented Heinrich’s new little quartet in 
Berlin and here was a great joy, as you might think; I 
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wish that you too had heard the piece […] When so-
mething by him pleases you, Heinrich first feels that he 
is in a mood like my uncle, the Privy Counselor, who 
wakes up during the night and says to his wife, ‘Rosa, 
I’m an Excellency’ (which he had become the day be-
fore).« Elisabeth von Herzogenberg wrote these words 
on 6 January, and the recipient did not acknowledge 
this news with a single world. What might he have said, 
since what was involved, as we read, was a mere »little 
quartet«?

Almost three months later, however, Brahms could 
not avoid stating his position. He received a letter from 
his never-say-die admirer, who on 24 March offered 
his complete Opus 42 to the recipient in a mixture of 
devoted effusiveness and modest paternal pride: »Most 
highly honored friend! Despite my forty years today I 
seem to myself to be quite young and stupid when I 
approach you with a product of my toil! Thank God that 
I need neither speak for my pieces, which not at all are 
important, nor justify myself because of the dedication. 
All such things have been gotten over!

»I would just like that on this occasion you for once 
truly realize how much I depend on you, how happy it 
has made me for twenty years to be able to experience 
each of your deeds as a personal good deed done for 
me! I am not being insincere when I express myself in 
this way: the light and warmth radiating from you out 
into the entire world would mean nothing to me if I did 
not have the feeling that you also for my sake, for my 
little private happiness, have risen up to your heights. 
Therefore you are also my friend. Whether or not you 
intend it so, you do me so much that is dear and kind!

»On the side, even without knowing it, you so loving-
ly illumine my little path that I do not even notice the dim 
light in which I should actually wander and cheerfully 
bring a whole lot of things like these quartets into the 

world. These now had the very special good fortune of 
being able to ride along with you, and I got genuine 
respect for my own children!

»May this address please you, dear, honored 
master; behind its parables and hyperboles there is a 
strongly and truly feeling heart that is simply ashamed to 
appear completely naked before you!«

The reply followed by return mail on 28 March: 
»Dear friend, that is a lot of fine things all at once! The 
good news concerning your wife [N.B.: who had just re-
covered from a severe illness] and the dedication about 
which I do not know what pleases me more: the dedi-
cated material or the act of dedication. To be specific, 
both have turned out to be splendid beyond expectation. 
I had been pleased to see my name on one quartet – it 
is on all three!

»I was quite certain that the music would bring me 
enjoyment; it is so very much the case that sometimes I 
am shy to let my pen flow. I might praise it too highly, 
and you [might] even in someway become mistrustful! In 
any case, however, the great opus is your best, and if 
your wife is now happily playing through it at the piano, 
then just think that I second it very contentedly from start 
to finish.«

These are the highest feelings that the dedicatee ma-
naged to summon up for the three scores. Once again 
the author got nothing out of the deal. Hints, critical 
remarks, pieces of advice from the workshop of the 
contemporary artist? Nothing of the sort. But the Herzo-
genbergs continued to hope. They interpreted the most 
delicate hints as expressions of a hearty endorsement – 
as a few statements in the late autumn of 1884 show us. 
At the time the famous string quartet led by the Cologne 
violinist Robert Heckmann presented several recitals in 
Vienna, and Brahms reported, »Today Heckmann is pla-
ying your-our Quartet No. 1 He won the most favorable 
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mood for himself with his first concert; it will be very 
nice« (21 November). Ten days later a shabby excuse 
arrived as a meager »follow-up«: »Dear friend, in haste: 
I have a concert every day and not merely in Vienna and 
not merely to play but sometimes merely to listen – which 
sometimes very much wears one out. […] Concerning 
your quartet, how good the Heckmanns played it, and 
what great joy it brought me, I would have described 
and would gladly describe at leisure – but it is really 
impossible. Recently I had to leave straight for Pest, and 
I now I must immediately go off to a concert.«

It was really impossible! And also could not be 
clearer. But Elizabeth persisted: »Isn’t it so, Heinrich’s 
quartet was a flop in Vienna? We noticed it precisely 
in a letter from the good Heckmann; but it didn’t matter 
to Heinrich since ‘the one whom he means’ wrote that it 
brought him joy. In such a case the whole of Vienna is 
Hecuba to him; if the opposite were the case, things of 
course would be bad.«

It cannot be disputed that the Quartet in G minor met 
with a quite mixed response in Vienna. »We would have 
preferred to make the acquaintance of the author him-
self, who enjoys the special fondness of his fellow com-
posers as a brilliant, amiable man and regards his house 
in Leipzig as a refuge of fine manners and the noblest 
cultivation of art.« This was Eduard Hanslick’s view on 4 
December in the Neue Freie Presse. »His quartet inspires 
more respect than pleasure. A mind geared to the seri-
ous and significant and an experienced hand skillfully 
controlling all the caprices of counterpoint unmistakably 
holds sway in it, but not originality of invention, immedi-
acy, and constantly maintained warmth of expression.« 
On 23 November the correspondent of the Wiener 
Sonn- und Montagszeitung nevertheless revealed that 
he had experienced »a solid, interesting work, whose 
numerous beautiful details are immediately noticed: but 

on a single hearing it is hardly possible to form a firm 
judgment about the whole, especially since the theme 
of the second movement (variations) lacks concision.«

And Johannes Brahms was silent. Although it would 
have been easy enough for him to pen a friendly, en-
couraging expert’s testimony of one or two pages about 
this (»our«) quartet. For example, that the gripping com-
position after the preceding piece by Dittersdorf burst 
in like a thunderstorm and roused the public from its 
nostalgic slumber; that the atmosphere of the Allegro en-
ergico in particular went along very well with the String 
Quartet in D minor by Franz Schubert presented after it 
and so to speak had prepared for it as if in a successful 
retrospective. The development section of the first mo-
vement would have merited mention as an outstanding 
work that could not have been composed without Ludwig 
van Beethoven’s ninth symphony – and ditto in respect 
of the motivic fragmentation and dissection processes, 
a hallmark of the »Titan,« repeatedly employed in the 
framing movements with refined force. The point of de-
parture for the variations may not be as remarkable as 
Der Tod und das Mädchen is after it, but it is also from 
this beginning that marvelous fields of action spread out 
for the instrumentalists before the curtain closes to the 
arpeggiation of the two lower instruments in the last two 
measures. The twilight shimmer of the scherzo, some-
where in the borderlands between Beethoven’s fourth 
and fifth symphonies, the subtle phrasing shifts brought 
about by varied bowing technique just as little would 
have escaped the notice of the practiced score reader 
Brahms as the reminiscences of the »Rhine Schumann« 
in the finale or the twofold crescendo outcry ([4] 2’00 
and 5’55), which surely would have reminded him of 
the ways in which he himself was wont to rise up from 
his quiet valleys.
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Brahms could have written as much or later have 
gone into detail about the very clear Leipzig success sco-
red for the work by Adolph Brodsky, Ottokar Novaček, 
Hans Sitt, and Leopold Grützmacher, as we learn from 
the Musikalisches Wochenblatt of 5 March 1885: »A 
Haydn quartet, absolutely wonderful but here previously 
unknown, opened the concert, it was followed by a G 
minor quartet (Op. 42, No. 1) by H. von Herzogenberg, 
and the String Quintet Op. 4 of Beethoven formed the 
conclusion. The Haydn quartet born of the happiest in-
spiration is emphatically recommended to all quartet pla-
yers […] However, the work by H. von Herzogenberg, 
a genuine novum, is also entirely and fully entitled to a 
similar recommendation, for it is likewise a genuine and 
proper exemplary piece of its genre and a credit to cur-
rent production in this field. In all of its four movements 
noble in content, finely proportioned in form, and exqui-
site in elaboration, the work nonetheless offers its main 
appeal in its wealth of individually shaped ideas as well 
as in a beautiful sensuousness of emotional life where 
quiet moods are treated and in a warm-hearted humor 
where, for example, as in the second movement, the task 
is to delight the listener with little contrapuntal and tonal 
jokes. The piece is not easy to play; it requires smooth 
technique, and above all an empathetic consideration of 
the author’s intentions. Our HH. quartet instrumentalists 
met these conditions in incomparable fashion […] The 
performers were absolutely showered with applause; 
the new composition by von Herzogenberg met with the 
most unanimous approval.«

Mutatis mutandis, the same might be said of the D 
minor quartet, which is not really antithetical to the pre-
vious one but rather stands beside it as a complementary 
addition. Similarly broadly designed in its symphonical-
ly structured dimensions (and thus in complete oppositi-
on to the third piece in this Opus 42 group), this work 

in a way functions to close the gaps: there the violently 
stormy impact, here the autumn-grey figure creeping in 
prior to the first outburst ([5] 0’50); there the variations 
blossoming from an inconspicuous theme, here a tightly 
woven Andante, in which – in a Herzogenbergian con-
text one does not even dare to think so – something like 
a »Mahlerian sigh« (0’55, etc.) goes about its business, 
and the first violin finally (5’12) intones an instrumental 
accompagnato recitative in which we are automatically 
reminded of »holy songs of thanksgiving« and the like.

The abrupt almost-minuet in G minor confronting the 
pale C minor scherzo from the G minor quartet has one 
weak point, and we will not pass over it in silence: when 
the composer strives back from the trio to the main part, 
he thinks too much – before the concise, clearly struc-
tured finale with its sharp edges and concertante insert 
for the first violinist ([8] 5’10ff.) recommends itself as 
the ideal conclusion of a second program half in which 
experts and music lovers once again can hear very out-
standing developmental passages, some opportunities 
for dramatically highly effective motivic fragmentation, 
and asymmetrical phrasing design.

***
In the background, like the geodesist’s ranging rod, 

the String Quartet in C minor op. 51 No. 1 by Johannes 
Brahms now rises up, as if signaling an opportunity for a 
direct comparison between the master and his disciple. 
Published with the Quartet in A minor in 1873, this work 
– along with the String Quartet in B flat major op. 67 
composed two years later – forms the tip of an iceberg 
whose true dimensions remain a matter of conjecture. 
As rumor would have it, Brahms is supposed to have 
undertaken about twenty attempts in this field before he 
made his debut on this difficult platform, once again rai-
sed to the highest heights by Ludwig van Beethoven. He 
then took such an emphatic step that we have no need 
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to offer a thorough description of it here. How gladly 
I would have written about it at leisure! How gladly I 
would have highlighted the composer’s exquisite com-
positional artistry and would have raved about his ma-
sterful command of the medium, about the marvelous art 
of the developing variation and the balance of the four 
movements! But it is really not possible … for I simply 
lack the space.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) For the sake of simplicity, here brief mention will 
be made of the Herzogenbergiana from Odysseus to 
Die Geburt Christi already released on cpo.

(2) An old German monetary unit.
(3) In 1878 Herzogenberg reworked the piece into 

a Symphony in C minor that also remained unpublished 
but in part was incorporated into his official first Sym-
phony op. 50.

(4) A string quartet was performed at the examinati-
on concert at the Vienna Conservatory in July 1864, and 
a second one on 28 January 1872 at a matinée held 
by Friedrich von Hausegger; both works have been lost 
to the music world.

(5) Hamlet says, »Thus conscience does make co-
wards of us all,« and means »awareness,« not »con-
science.«

(6) Anton Mayr, Erinnerungen an Robert Fuchs, 
Graz, 1934, p. 48.
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The Minguet Quartet, founded in 1988, is one of 
the most internationally sought-after string quartets today 
and gives guest performances in all the great concert 
halls of the world. The passionate and intelligent inter-
pretations of the Minguet Quartet always ensure inspir-
ing listening experiences – “for the joy in sound and 
expression with which the ensemble makes the works 
speak enlivens even the smallest detail”. (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung)

The namesake of the Quartet is Pablo Minguet, a 
Spanish philosopher of the 18th century who attempted, 
in his writings, to facilitate access to the fine arts for all 
sectors of the population – and this idea is a chief artistic 
concern of the Minguet Quartet.

The ensemble concentrates on the Classical-Roman-
tic literature and modern music in equal measure, and 
has proven its commitment to compositions of the 21st 
century through numerous premieres. Encounters with 
important composers of our time inspire the four musi-
cians to create ever new ideas in programming. The first 
complete recordings of the string quartets of Wolfgang 
Rihm, Peter Ruzicka and Jörg Widmann are amongst 
their most important projects. The last-named of these 
was awarded five stars by FONO FORUM in May 
2015. With the complete CD recordings of the string 
quartet literature of Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef 
Suk and Heinrich v. Herzogenberg (cpo), the ensemble 
proudly presents its great musical culture, opening up 
to the public the discovery of impressive music of the 
Romantic period.

During the 2015/16 season, the Quartet’s pro-
gramme will include invitations to the Ocean Sun Fes-
tival (MS Europa), Stuttgart Music Festival, Würzburg 
Mozart Festival, Festival Ultraschall Berlin and the Pots-
dam Sanssouci Music Festival, at the Munich Residence, 
the Konzerthaus Berlin and the Austrian National Library 

in Vienna as well as concert tours to Great Britain, Italy, 
Finland and the USA.

A fulfilled 2014/15 season took the Minguet Quar-
tet to the Cologne Philharmonie and the Berlin Phil-
harmonie, the Tonhalle Düsseldorf and the Alte Oper 
in Frankfurt, to Paris, Vienna and Venice as well as to 
the USA, Canada, Japan, Central and South America. 
The outstanding event was the performance of Karlheinz 
Stockhausen’s Helicopter String Quartet by invitation of 
the AUDI Summer Concerts 2015 as part of a concept 
by the conductor Kent Nagano.

Partners include the soprano Mojca Erdmann, the 
baritone Christian Gerhaher, the clarinettists Sharon 
Kam and Jörg Widmann, the pianist Andrea Lucchesini, 
the violist Gérard Caussé, the actor Michael Degen, the 
Bruckner Orchester Linz, the Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra and the WDR Symphony Orchestra under the 
conductors Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz and Peter 
Ruzicka.

In 2010 the Minguet Quartet was awarded the cov-
eted ECHO Klassik. Recently the quartet won the Dia-
pason d’Or 2015 together with the Huelgas Ensemble 
for the requiem ET LUX by Wolfgang Rihm, released by 
ECM.
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Already available: Heinrich von Herzogenberg, 
Piano Quintet op. 17 & String Quartet op. 63 
Minguet Quartet; Oliver Triendl, Piano
cpo 777 082–2
klassik-heute. com 09 / 09: „Allein der aus einem 
einzigen Thema entwickelte Kopfsatz ist ein 
Meisterwerk, doch auch das schlichte Adagio, das 
kraftvolle Scherzo und das Presto-Finale zeigen 
Herzogenbergs kompositorischen Einfallsreichtum, 
seine melodische Begabung, sein kontrapunktisches 
Können und seine Formsicherheit.“ 
klassik. com 09 / 09: „Die Minguet-Einspielung mit 
Oliver Triendl am Klavier ist, so könnte man vielleicht 
sagen, fast zu schön, um wahr zu sein - herrliche 
Musik wird herrlich dargeboten.“ 

Already available: Heinrich von Herzogenberg,
String Quintet op. 77 & String Quartet op. 18
Minguet Quartett; Peter Langgartner, Viola 
cpo 777 083–2  
klassik-heute. com 01 / 10: „Unter allen 
Wiederentdeckungen von Komponisten des 19. 
Jahrhunderts ist Heinrich von Herzogenberg sicher 
eine der lohnendsten und substanzreichsten. Die 
Musik des Brahms-Freundes ist von höchstem Niveau 
- inspiriert, handwerklich hervorragend gearbeitet, 
formbewusst, ebenso temperamentvoll wie sensibel 
und immer von einer gewissen Noblesse, die 
Banalität wie Exaltiertheit gleichermaßen 
ausschließt.“
American Rercord Guide: „Exzellenter Klang.“
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Heinrich von Herzogenberg 
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