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Ferdinand Ries (1784–1838)

  String Quintet No. 2 op. 68 in D minor 28'59

1  Andante – Allegro agitato 11'12 

2  Andante 6'28 

3  Menuetto, moderato 4'51

4  Finale, Allegro 6'28 

   String Quartet No. 1 op. 70,1 in F major 25'01

5  Allegro 9'26 

6  Air russe, Andante 5'53 

7  Menuetto, Allegro 4'26

8  Allegro 5'16 

  String Quartet No. 5 op. 126,2 in C minor 21'30

9  Allegro con spirito 7'12 

10  Adagio, cantabile 7'38 

11  Finale, Allegro 6'40 
  T.T.: 75'37 
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  Schuppanzigh-Quartett 
  Anton Steck, Violin 
  Franc Polman, Violin 
  Christian Goosses, Viola 
  Werner Matzke, Violoncello 
 
  Raquel Massades, Viola [op. 68]

  Diese CD-Produktion wurde von H.I.P.-Cologne e.V. unterstützt!

  Das Quartett möchte diese Aufnahme dem verehrten Nikolaus 
  Harnoncourt widmen. Während dieser Aufnahme bekamen wir die 
  traurige Nachricht über dessen Tod. Danke, Maestro! 
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Ferdinand Ries
Streichquintett Nr. 2 d-Moll op. 68 (1809, oder 
Petersburg 1811; ed. Peters 1816)
Streichquartett Nr. 1 F-Dur op. 70, Nr. 1 
(1812, Petersburg; ed. Peters 1816)
Streichquartett Nr. 5 c-Moll op. 126, Nr. 2 
(1815, Bath; ed. Peters 1824)

Zeitlebens hat sich Ferdinand Ries (1784–1838), 
von Haus aus Pianist, mit der Kammermusik für Streicher 
beschäftigt. Bereits seine erste größere Komposition – er 
schenkte sie seinem Vater zum Geburtstag – war ein 
Streichquartett in As-Dur; auf dem Titelblatt des Manu-
skripts, das zwei weitere, offenbar unmittelbar darauf 
entstandene Werke umfasst, prangt stolz „Œuvre pre-
mier“ (WoO 1, Nr. 1–3); es ist auf den 31. Oktober 
1798 datiert. Und zu den letzten Werken, die Ries 
komponierte, gehören ein Streichsextett in a-Moll (WoO 
63) und ein Streichquintett in f-Moll (WoO 62); beide 
Werke entstanden 1836, gut ein Jahr vor seinem Tod. 
Rechnet man Streichtrios, -quartette, -quintette und -sex-
tette zusammen, so hat Ries insgesamt 37 Werke kom-
poniert, die der Kammermusik für Streicher zuzurechnen 
sind. Den weitaus größten Anteil daran haben seine 26 
Streichquartette.

Wie sehr sich Ries aber auch des Gewichts der Tra-
dition bewusst war, das insbesondere auf der Gattung 
Streichquartett lastete, zeigt sich daran, dass er nur elf 
Quartette im Druck erscheinen ließ, 15 Quartette blieben 
ungedruckt und wurden erst im Jahr 2003 publiziert. 
Diese Skrupulosität in der Veröffentlichungspraxis seiner 
Streichquartette darf nicht Wunder nehmen, war Ries 
doch einer der wenigen Komponisten, die Ludwig van 
Beethoven, den Vollender der klassischen Streichquar-
tetttradition, als Lehrer nennen durften. Wie dieser in 
Bonn geboren, erfolgte Ries’ musikalische Sozialisation 

in unmittelbarer Umgebung der kurkölnischen Hofkapel-
le. Sein Vater Franz Anton (1755–1846) war einst ein 
Wunderkind auf der Geige gewesen und amtierte seit 
1779 als „Erster Geiger“, seit 1791 als Direktor der Ins-
trumentalmusik in der Hofkapelle. In den 1780er Jahren 
war der junge Beethoven eine Zeitlang Violinschüler von 
Franz Anton gewesen, in den Jahren vor seinem Weg-
gang nach Wien (1792) spielte er Bratsche in einem 
von Franz Anton Ries angeführten Streichquartett. Fami-
lie Ries blieb auch nach der kriegsbedingten Auflösung 
der kurkölnischen Hofkapelle (1794) in Bonn; an eine 
Karriere als Musiker war nun freilich in Bonn nicht mehr 
zu denken. Deshalb brach der junge Ries, kaum 16jäh-
rig, auf, um außerhalb Bonns sein Glück zu versuchen. 
Nach einem wenig erfolgreichen Aufenthalt in München 
traf er im Herbst oder Winter 1801 in Wien ein, wo er 
von Beethoven mit offenen Armen empfangen wurde. 
Beethoven unterrichtete ihn im Klavierspiel; im Gegen-
zug stand er Beethoven als eine Art Privatsekretär zur 
Verfügung. Für den eigentlichen Kompositionsunterricht 
verwies Beethoven ihn indes an seinen eigenen Lehrer 
Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809). Doch 
dürfte Ries im Rahmen seiner Tätigkeit als Sekretär und 
Kopist Beethovens genügend Gelegenheiten gefunden 
haben, sich mit Beethovens aktuellen Kompositionen ver-
traut zu machen. Im Herbst 1805 endete Ries’ Wiener 
Aufenthalt abrupt, als Ries in seiner Eigenschaft als Bür-
ger des französisch besetzten Bonn zum Militär eingezo-
gen werden sollte; mangels Tauglichkeit ging der Kelch 
zwar an ihm vorüber, seine Lehrzeit war jedoch unwider-
ruflich beendet, und er sah sich genötigt, in schwieriger 
Zeit als Musiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In 
den folgenden Jahren erprobt er etliches: Er lässt sich 
in Paris nieder (1807/08), versucht es erneut in Wien 
(1808/09), dann im heimischen Rheinland (1809/10) 
und unternimmt eine mehrjährige Reise nach Russland 
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(Ende 1810 bis Frühjahr 1813). Schließlich gelingt es 
ihm, sich in London eine gesicherte Existenz aufzubau-
en. Von April 1813 bis Juli 1824 hält er sich in der 
britischen Hauptstadt auf, reüssiert als Klavierlehrer und 
-spieler, wird Mitglied und Direktor der angesehenen 
Philharmonic Society. Im Sommer 1824 wendet er sich 
mit seiner Familie (in London hatte er geheiratet) zurück 
ins heimische Rheinland; 1827 zieht er nach Frankfurt/
Main, wo er unerwartet am 13. Januar 1838 stirbt.

In seiner ersten Wiener Zeit (1801–1805) hatte 
Ries mindestens zwei weitere Streichquartette kom-
poniert, vermutlich aber mehr, denn einige seiner nur 
handschriftlich überlieferten Werke dieser Gattung sind 
undatiert und legen aufgrund stilistischer Kriterien eine 
frühe Entstehungszeit nahe. Doch er zögerte mit der 
Veröffentlichung und versuchte sich in der Folgezeit pri-
mär in solistischen und anderen kammermusikalischen 
Gattungen, ganz ähnlich wie sich Beethoven zwischen 
1795 und 1800 den Weg zum Streichquartett gebahnt 
hatte: Als sein op. 1 präsentierte Ries im Jahr 1806 
zwei Klaviersonaten (die er, gewissermaßen program-
matisch, Beethoven widmete). In der Folgezeit umkreiste 
er die zentrale Gattung der Kammermusik in Werken 
unterschiedlichster Besetzung, allerdings mit der für 
Ries charakteristischen Bevorzugung von Kammermusik 
mit Klavier: 1807 folgte als op. 2 ein Klaviertrio, dann 
Violinsonaten (opp. 3, 8, 10 und 16), später Klavier-
quartette (opp. 13 und 17) sowie Cellosonaten (opp. 
20 und 21).

Als erstes Werk in reiner Streicherbesetzung publi-
zierte Ries um 1811 ein Streichquintett in C-Dur (op. 
37). Und gleichzeitig mit seinem drei Werke umfas-
senden op. 70, mit dem er erstmals als Komponist von 
Streichquartetten an die Öffentlichkeit trat, ließ Ries 
1816 sein zweites Streichquintett d-Moll op. 68 
erscheinen. Die Manuskripte beider Opera hatte er 

zusammen mit dem der Violinsonate op. 69 bereits im 
April 1813 von Göteborg aus an seinen Verleger Am-
brosius Kühnel in Leipzig geschickt; doch das Paket mit 
den Notenhandschriften war auf dem Postweg verloren 
gegangen. Ries erfuhr erst zwei Jahre später von diesem 
Missgeschick und sandte die drei Werke im September 
1815 erneut nach Leipzig, nicht ohne „einige bedeüten-
de Abänderungen“ vorgenommen zu haben, wie er in 
dem Begleitbrief an Carl Friedrich Peters, den Nachfol-
ger des zwischenzeitlich verstorbenen Kühnel, betonte. 
Im Herbst 1816 waren die drei Werke schließlich im 
Druck verfügbar. Im Juni des folgenden Jahres erschien 
in der Allgemeinen musikalischen Zeitung eine nahe-
zu hymnische Rezension des Werkes: Es sei „in jeder 
Hinsicht, eine der ausgezeichnetsten Arbeiten dieses 
Componisten; ja sie gehört unter die ausgezeichnetsten, 
die überhaupt, aus dieser Gattung, seit verschiedenen 
Jahren herausgekommen sind.“

Mit dem Werk hatte Ries offenbar genau jene Mi-
schung aus traditionellen und innovativen Elementen ge-
troffen, welche dem Erwartungshorizont der anspruchs-
vollen zeitgenössischen Hörer entsprach. Zumindest für 
den Kopfsatz lässt sich deutlich feststellen, dass er sich 
am Muster eines konkreten Werkes orientierte, ohne in 
sklavische Nachahmung zu verfallen. Gemeint ist der 
Kopfsatz von Beethovens 1803 erschienener Klavier-
sonate d-Moll op. 31, Nr. 2. Ries übernimmt charak-
teristische Gestaltungsmomente, bettet sie aber in einen 
vollkommen unterschiedlichen formalen Kontext ein: 
Beide Sätze sind von einem gestischen Gegensatz ge-
prägt; freie rhapsodisch-rezitative Passagen in langsa-
mem Tempo stehen metrisch gebundene, satztechnisch 
integrierte Passagen in schnellem Tempo gegenüber. 
Während dieser Gegensatz bei Beethoven sich aus 
anfänglichen knappen Fragmenten zu großflächiger 
Konfrontation am Schnittpunkt von Durchführung und 
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Reprise ausweitet, stellt Ries im Rahmen einer langsa-
men Einleitung eine ausgedehnte rezitativische Passage 
an den Anfang des Satzes, an die kurz vor Beginn der 
Reprise in emphatischer Steigerung angeknüpft wird 
(8’06). Wie bei Beethoven kontrastiert das Hauptthe-
ma des Allegro-Satzes (1’33; Wiederholung 4’06) mit 
seinem in gleichmäßigen Achteln vorwärts drängenden 
Impetus stark mit dem rezitativischen Gestus. Erst in 
der Überleitung (2’02 bzw. 4’34) weicht die Erregung 
einer spannungsabbauenden Gestik, die in zunehmend 
lockerer Syntax ein lyrisches, aber sehr kursorisches 
Seitenthema in der Paralleltonart F-Dur (3’02 bzw. 
5’34) vorbereitet; eine großflächig zu 16tel-Läufen ka-
denzierende Schlussgruppe (3’39 bzw. 6’11) leitet zur 
Expositionswiederholung bzw. zur Durchführung (6’38) 
über, die in dichter Folge abgespaltene Motivfragmente 
aus Haupt- und Seitenthema sowie Überleitung durch 
verschiedene Tonarten führt, bevor in rhythmischer und 
harmonischer Verlangsamung (ab 7’43) die Wiederkehr 
des langsamen Rezitativ-Teils (8’06) vorbereitet wird. 
Die in Hautthemenbereich und Überleitung gegenüber 
der Exposition stark verkürzte Reprise (9’09) – das Sei-
tenthema in Dur (9’44) ist, wie in der Exposition, oh-
nehin nur kursorisch – mündet in eine zu „più agitato“ 
beschleunigte Coda (10’13), die mit dem Beginn der 
Schlussgruppe zusammenfällt, sich nach d-Moll zurück-
wendet und in ihrem Verlauf das impetuose Hauptthema 
ein letztes Mal präsentiert.

Der zweite Satz (Andante, A-Dur, 3/4-Takt) weist 
unter einer syntaktisch und formal simplen Oberfläche 
(vier- bzw. zweitaktige Einheiten, doppelte Bogenform 
A-B-A’-B’-A’’) recht komplexe formale Ambivalenzen auf: 
Der anfängliche A-Teil ist als schlichtes Variationsthema 
gehalten; nach seinem ersten Erklingen folgen aber 
keine Variationen, sondern ein nach a-Moll wechseln-
der B-Teil (1’33), dessen zweiter Abschnitt (2’26) durch 

seinen Hang zu Modulationen und Motivfragmentierun-
gen den Charakter einer kurzen Durchführung gewinnt. 
Die erste Wiederholung des A-Teils (3’09) ist dann tat-
sächlich eine verzierte Variation, der indes zäsurlos eine 
ausgedehnte Fortspinnung des motivischen Materials an-
gehängt ist (4’36). Die Wiederkehr des B-Teils, nunmehr 
versetzt in die Paralleltonart fis-Moll (5’39) sowie die 
Wiederaufnahme des Anfangsthemas in unveränderter 
Gestalt (6’01) sind stark gekürzt.

Der Hauptteil des Menuettsatzes (Moderato, d-Moll) 
ist durch scharfe Dissonanzen, chromatische Gänge und 
schroffe dynamische Gegensätze charakterisiert; an den 
höfischen Tanz erinnert er nur sehr entfernt. Demgegen-
über präsentiert das Trio (2’20) in A-Dur mit seinem auf-
gelockerten Satzgefüge und seiner spielerischen Motivik 
ein Bild von Idylle und Entspannung.

Dem Hauptthema (0’34) des Finalsatzes (Allegro, d-
Moll, 2/4-Takt) ist ein spannungssteigernder „Vorhang“ 
vorgeschaltet, so dass sein Eintritt bereits als Höhepunkt 
einer längeren Entwicklung erscheint. Doch hauptsäch-
lich dient diese „schnelle“ Einleitung der Etablierung und 
Festigung der Grundtonart d-Moll, denn das Hauptthe-
ma tendiert schon nach wenigen Takten nach C-Dur, und 
seine syntaktisch feste Struktur wird durch imitierende 
Einsätze (0’54) unterminiert. Das Seitenthema in der 
Paralleltonart F-Dur (1’19) bildet einen teils lyrischen, 
teils tändelnden Gegensatz zum dramatischen Gestus 
des Hauptthemas, während die Schlussgruppe (2’07) in 
mehrfachen Kadenzwendungen zuerst die neue Tonart 
bestätigt, dann aber, im Übergang zur Durchführung, 
zur Grundtonart zurückleitet, um ein kurzes Zitat des 
Hauptthemas (2’29) vorzubereiten – eine kleine Reminis-
zenz an die klassische Form des Finalsatzes, die Rondo-
form. Doch weicht das Zitat alsbald modulierenden Ab-
spaltungen des Hauptthemenkopfmotivs (2’48), die im 
Durchführungsprozess nivelliert und schließlich liquidiert 

cpo 555 305_2 Booklet.indd   7 03.09.2018   10:09:33



8

werden. Der zweite Teil der Durchführung (3’25) wird 
von einer kurzen, wie beiläufig erklingenden, synkopi-
schen Figur bestimmt, die motivisch aus dem Material 
der Schlussgruppe abgeleitet ist. Nach spannungsstei-
gernder Vorbereitung durch einen Orgelpunkt (4’13) 
tritt die gegenüber der Exposition stark gekürzte Reprise 
(4’37) ohne den „Vorhang“ ein. Dieser wird, freilich 
verkürzt, in einer kurzen Coda (6’00) im Rahmen einer 
Schlusssteigerung wieder aufgenommen.

Die drei Streichquartette op. 70 erschienen 1816 
im Druck, gleichzeitig mit dem Streichquintett op. 68. 
Entstanden waren die Werke teils wesentlich früher, op. 
70, Nr. 3, bereits 1809, das Streichquartett F-Dur 
op. 70, Nr. 1, hingegen 1812 in St Petersburg. Auch 
hier lassen sich Reminiszenzen an Beethoven feststellen: 
Der Beginn des Hauptthemas im Kopfsatz (0’32; Wie-
derholung 2’57) erinnert stark an das entsprechende 
Thema in Beethovens in der gleichen Tonart stehender 
„Frühlingssonate“ op. 24. Der zweite Satz nimmt, wie 
das Finale von Beethovens Streichquartett F-Dur op. 
59, Nr. 1, einen stilisierten russischen Tonfall auf. Doch 
das sind Einzelheiten, die in Anbetracht von Ries’ Ein-
fallsreichtum nicht ins Gewicht fallen. So beginnt der 
Kopfsatz (wie der Finalsatz von op. 68, aber in anderer 
Funktion) mit einer „schnellen“ Einleitung, in welcher 
die den Satz prägenden satztechnischen Gegensätze 
auf engstem Raum zusammengeführt sind: Beginnend 
mit scharf akzentuierten kadenzierenden Akkorden, 
fortgeführt mit solistischen 16tel-Passagen und in sanft 
stauende Akkordwiederholungen mündend, finden sich 
diese Gestaltungsweisen an den formalen Gelenkstellen 
des Satzes: Die akzentuierten Akkorde kehren, nun-
mehr durch die Verlangsamung des Tempos (Più lento) 
in ihrer Bedeutung hervorgehoben, an der Schnittstelle 
von Durchführung und Reprise (6’29) wieder; der von 
den 16tel-Läufen ausgehende Bewegungsimpuls prägt 

sowohl das Hauptthema (0’32; Wiederholung 2’57; Re-
prise 7’02) als auch weite Teile von Überleitung (0’40 
bzw. 3’05; Reprise 7’10) und Schlussgruppe (1’54 
bzw. 4’20; Reprise 8’02) und die Akkordrepetitionen 
markieren den Übergang zur Expositionswiederholung 
(2’47) wie den zur Durchführung (5’13). Die erste Hälf-
te der Durchführung (5’23) ist (wie übrigens auch die 
Coda, 8’02) von der auflockernden Beweglichkeit des 
Hauptthemenkopfes geprägt, während ihr zweiter Teil 
(5’50) eine aus der Überleitung stammende Wendung 
(vgl. 0’51) zur kontrapunktischen und satztechnischen 
Verdichtung nutzt. Nur das Seitenthema (1’19 bzw. 
3’45; Reprise 7’27) fällt aus dem Rahmen der in der 
„schnellen“ Einleitung exponierten Satzmodelle: Es kom-
biniert kantable Melodik mit leichtfüßigen schließenden 
Kadenzwendungen und steht gewissermaßen exterritori-
al im Satzverlauf.

Der zweite Satz ist, wie bereits angedeutet, eine Air 
russe (Andante, a-Moll, 2/4-Takt), ein getragenes kon-
duktartiges Lied mit fünf Variationen und einer Coda. 
Bei der Gestaltung der Variationen verzichtet Ries auf 
die übliche sukzessive Steigerung von Tempo und Figu-
rationen; stattdessen präsentiert er eine abwechslungs-
reiche Folge von unterschiedlichen Satzarten und Figu-
rationsmodellen. In der ersten Variation (0’53) liegt die 
Liedmelodie in der Bratsche, während die übrigen drei 
Instrumente in steigender Verdichtung freie Kontrapunk-
te darum winden. Die zweite Variation (1’44) ist eine 
typische Figuralvariation mit der Melodie im Bass und 
Läufen und Akkordbrechungen in 32steln in der ersten 
Violine. Kontrapunktik und Figurationen werden in der 
dritten Variation (2’38) kombiniert: Die Melodie wech-
selt zwischen zweiter Violine und Bratsche, während die 
nicht melodieführenden Instrumente ein dichtes Band aus 
16tel-Figurationen und Kontrapunkten bilden. Die vierte 
Variation (3’30) beginnt als regelrechte Engführung des 
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Themenkopfes in erster und zweiter Violine sowie Vio-
loncello zu einem rhythmisch ostinaten Begleitmotiv in 
der Bratsche; in ihrem zweiten Teil entfaltet sie einen na-
hezu hymnischen Gestus in der nun homophonen Lied-
melodie. In der fünften Variation (4’22) wird die Technik 
der Kombination von imitatorisch gesetzter Melodie und 
ostinater Begleitfigur weiter entwickelt zu einem Koppe-
lungsverfahren: Zwei Stimmen bringen wechselnd die 
Melodie in mehr oder weniger enggeführter Form, wäh-
rend das ostinate Begleitmotiv durch die anderen beiden 
Stimmen wandert. Die Coda (5’14) behält den Duktus 
der vorhergehenden Variation bei, verlangsamt aber 
sukzessive den Bewegungsimpuls des ostinaten Motivs, 
bis es in Reminiszenzen an die Liedmelodie aufgeht.

Der Reiz des Menuettsatzes (Allegretto, F-Dur) be-
steht in den stark kontrastierenden Satzarten von Me-
nuett-Hauptteil und Trio: Während der Hauptteil durch 
einen vertikal konstruierten, stark durchbrochenen Satz 
gekennzeichnet ist, der nur kursorisch in seinem zweiten 
Abschnitt durch pulsierende Begleitfiguren abgelöst wird 
(0’39, Wiederholung 1’25, Da Capo 3’58), präsentiert 
sich das Trio in f-Moll (1’50, Wiederholung 2’07) im 
linearen Vollzug einer regelrechten Fugenexposition mit 
Einsätzen im Abstand von vier Takten; im zweiten Ab-
schnitt (2’24, Wiederholung 2’55) werden die Einsätze 
zu Engführungen des Themenkopfes verdichtet.

Im Finalsatz (Allegro, F-Dur, 2/4-Takt) kombiniert 
Ries Elemente von Rondo- und Sonatenform. Das Haupt-
thema (bzw. der Rondorefrain) trägt den Charakter eines 
heiteren geradtaktigen Tanzes, dessen lockere syntakti-
sche Fügung durch eine unvermittelt in die entfernte Ton-
art Des-Dur modulierende Wiederholung (0’15) unter-
strichen wird. Eine motivisch unverbindliche, rhythmisch 
durch 16tel- und 16tel-Triolen-Ketten charakterisierte 
Überleitung (0’25) bereitet den Eintritt des motivisch 
stark an das Hauptthema angelehnten Seitenthemas 

(0’44) vor, dessen Tonart, die Dominante C-Dur, im 
Rahmen einer Schlussgruppe (1’05) durch mannigfache 
Kadenzwendungen bestätigt wird. Hatte formal bisher 
der Sonatensatzcharakter im Vordergrund gestanden, so 
behauptet sich nun mit der vollständigen Wiederholung 
des Anfangsthemas (1’34) die Rondoform. Im Nachhin-
ein kann so der Komplex von Überleitung und Seitensatz 
auch als erstes Couplet gesehen werden, eine Interpreta-
tion, die durch den Eintritt eines tonartlich abgegrenzten 
zweiten Couplets in f-Moll (1’59) bestätigt wird; dieser 
im Satzgefüge zentrale Formteil entfaltet zwar vielfältige 
Verarbeitungstechniken, aber eine motivisch-thematische 
Durchführung von vorher erklungenem Themenmaterial 
findet nicht statt. Schließlich weicht er der Reprise bzw. 
dem dritten Rondorefrain (3’07), in welcher durch den 
Verzicht auf die Überleitung Haupt- und Seitenthema 
(bzw. Refrain und drittes Couplet, 3’33), nunmehr in 
der Grundtonart FDur, nah aneinanderrücken. Die leicht 
gekürzte Schlussgruppe (3’53) endet in einer General-
pause, und eine in ihrem Verlauf zu „più allegro“ be-
schleunigte Coda beschließt den Satz unter vielfacher 
Verwendung des für das Anfangsthema charakteristi-
schen Dreiklangsaufstiegs in 16teln.

In seiner Londoner Zeit (1813–1824) lag der 
Schwerpunkt von Ries’ Schaffen in der Komposition 
von eingängiger Klaviermusik und didaktischen Stü-
cken einerseits und symphonischer Musik andrerseits. 
Anspruchsvolle Kammermusik trat demgegenüber in 
den Hintergrund: Während seiner elf Jahre in London 
schrieb Ries lediglich drei Streichquartette, darunter 
1815 als erstes das Streichquartett c-Moll op. 
126, Nr. 2, das mit seinen beiden Schwesterwerken 
1824 im Druck erschien. Die drei Quartette op. 126 
stellen nach den drei Quartetten op. 70 die zweite Serie 
von Streichquartetten dar, die Ries in die Öffentlichkeit 
entließ. In dieser, das lässt sich summarisch behaupten, 
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wurde Ries, verglichen mit der ersten Serie, zugleich ex-
perimentierfreudiger und konziser, was die formale und 
motivisch-thematische Gestaltung betrifft. Im Kopfsatz 
des c-Moll-Quartetts gehen etwa Hauptthemenbereich 
(Wiederholung 1’58) und Überleitung unmerklich inei-
nander über; eine Zäsur lässt sich allenfalls dort ausma-
chen, wo nach einer Generalpause eine Art Nachsatz 
mit neuem motivischen Material (0’23, Wiederholung 
2’21) einsetzt, in dessen Verlauf die Paralleltonart Es-Dur 
antizipiert wird. Diese Zäsur fiele jedoch mitten in eine 
harmonische Periodenbildung: Gestik und formale Funk-
tion sind dissoziiert. Die Paralleltonart wird schließlich 
mit Eintritt des Seitenthemas (0’52 bzw. 2’50) auch er-
reicht, doch in dessen weiteren Verlauf kontinuierlich in 
Frage gestellt. Erst die Schlussgruppe (1’31 bzw. 3’29) 
stabilisiert sie endgültig. In der Durchführung (3’55) 
werden vornehmlich Bestandteile des Seitenthemas 
verarbeitet, doch ganz organisch wächst aus diesem 
Verarbeitungsprozess das für den Hauptthemenbereich 
charakteristische Auftaktmotiv heraus, bis schließlich, 
erneut nach einer Generalpause, der erwähnte, den 
Beginn der Überleitung bildende periodische Nachsatz 
in mehrfachen Anläufen zum nahezu unmerklichen 
Eintritt der Reprise (5’13) führt. Diese verläuft anfangs 
regelmäßig, d.h. unter Versetzung des Seitenthemas in 
die Durvariante der Grundtonart (5’57), während die 
Schlussgruppe nach c-Moll zurückführt. Der Satz schließt 
ohne Coda im pianissimo.

Als ein Meister formaler Experimente erweist sich 
Ries im zweiten Satz (Adagio cantabile As-Dur, 2/4-Takt 
/ Allegretto As-Dur, 3/4-Takt), indem er Langsamen Satz 
und Menuett kunstvoll miteinander verschränkt. Am Be-
ginn steht eine gesangvolle Adagio-Melodie, innig und 
ausgreifend, deren emphatisch gesteigerte Wiederho-
lung (0’37) unversehens ins entfernte Ces-Dur (1’10) mo-
duliert und einen durch expressive Rezitative der ersten 

Violine gekennzeichneten Mittelteil in as-Moll (1’21) 
einzuleiten scheint. Dieser erhält jedoch kaum Raum 
zur Entfaltung, weil sich das Rezitativ als Überleitung 
zu einem tänzerischen Allegretto-Teil (1’57) erweist, der 
bis zum Wiedereintritt des Adagio (5’20) ganz wie ein 
Menuett mit in Tonart (f-Moll) und Ausdruckscharakter 
kontrastierendem Trio (4’30) gestaltet ist, freilich ohne 
den abschließenden Da-Capo-Teil. Der Wiedereintritt 
des Adagio ist indes lediglich ein kursorisches Zitat von 
neun Takten Ausdehnung, welches den Eintritt des Alle-
gretto-Da-Capos (5’52) nur kurz verzögert. Diese Wie-
derkehr des Allegretto scheint den Satz zu beschließen, 
wenn nicht ganz am Schluss eine kurze rezitativische 
Violinkadenz (7’19) und zwei langgezogene Schluss-
akkorde (mit Adagio-Vorschrift!) die Erinnerung an den 
langsamen Teil wachrufen würden.

Der letzte Satz (Finale. Allegro, c-Moll, 2/2-Takt) 
ist einer der wenigen Finalsätze von Ries, die ganz auf 
Elemente der Rondoform verzichten. Es handelt sich um 
einen reinen Sonatensatz, in dem jedoch, wie tendenzi-
ell bereits im Kopfsatz, formale Funktion und motivisch-
thematische Gestalt auseinanderfallen. Das Hauptthema 
(Wiederholung 2’05) beginnt wie beiläufig mit pausen-
durchzogenen Kadenzwendungen, doch kurz nachdem 
es feste Gestalt angenommen hat, befindet man sich 
schon in der Überleitung (0’25 und 0’34 bzw. 2’22 
und 2’30) zum Seitenthema in der Paralleltonart Es-Dur 
(1’02 bzw. 2’58). Dieses Seitenthema mit seiner kurz-
gliedrigen Motivik und seinen schlichten Begleitakkor-
den ist zwar tonal eindeutig, aber seine von der Syntax 
her identische Wiederholung (1’26 bzw. 3’22) weicht 
tonal bis ins entfernte Ces-Dur aus. Erst mit Beginn der 
knapp gehaltenen Schlussgruppe (1’47 bzw. 3’44) ist 
die Zieltonart Es-Dur wieder erreicht. Die Durchführung 
(4’01) nimmt ihren Ausgang von den lakonischen Ka-
denzformeln vom Satzbeginn, widmet sich dann aber 
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einer allmählich sich verdichtenden Verarbeitung des 
Seitenthemenbeginns (4’09), der eine eher retardieren-
de Behandlung des charakteristischen Überleitungsmo-
tivs (4’43) folgt, die in eine kurze verdichtende Passage 
mit Engführungen dieses Motivs mündet (4’59). Ein kur-
zer Orgelpunkt (5’05) leitet unter weiter zunehmender 
Verdichtung des Satzes zum Beginn der Reprise (5’14), 
die bis auf einige Kürzungen regelmäßig verläuft: die 
Überleitung (5’30) ist leicht gekürzt; im Seitensatz 
(5’49), der nur kurz die Durvariante der Grundtonart 
streift, wird auf die Wiederholung verzichtet. Nach der 
Schlussgruppe (6’14) folgt eine viertaktige Coda (6’31), 
die den Satz im pianissimo verebben lässt.

 Bert Hagels

Schuppanzigh-Quartett

„Jedes Quartett, jeder Satz wird bei den 
Schuppanzighs zu einer Sache auf Leben und 
Tod!“  (Fono Forum)

Das Schuppanzigh-Quartett gehört zu den 
erfolgreichen Formationen, die sich über Jahre 
hinweg auf internationaler Ebene mit historischer 
Aufführungspraxis auseinandergesetzt haben. Die 
Kraft, die sich aus den musikalischen Schriften der 
vergangenen Epochen erschließt, verleiht dem Ensemble 
eine profilierte und unverwechselbare Klangsprache.

Die gelungene Mischung aus neu entdeckten 
Werken und die meisterhafte Interpretation der 
Wiener Klassiker und frühen Romantiker gehören zur 
grundsätzlichen Ausrichtung des Ensembles. So wurde 
die Entdeckung der Werke des Beethoven-Freundes 
Ferdinand Ries zu einem Meilenstein, der von der Presse 
als „großer Wurf“ betitelt wurde und als „die seit Jahren 

spannendste Repertoire-Entdeckung in der klassischen 
Quartettliteratur - und zwar mit einigem Abstand“ (Fono 
Forum). Eine dreiteilige Serie, die den Hörer durch das 
grandiose Quartettschaffen von Joseph Haydn führt, fand 
2012 seinen Abschluß. Das Quartett erhielt dafür u.a. 
den französischen Schallplattenpreis „Diapason d’Or“. 
Das Magazin Fono Forum schrieb: „Jedes Quartett, 
jeder Satz wird bei den Schuppanzighs zu einer Sache 
auf Leben und Tod.“ Die Presse in Graz schrieb nach 
einem Konzert mit Werken von Mozart und Boccherini: 
„Das Quartett beeindruckte nachhaltig. Dazu kamen 
die variantenreiche Strichtechnik, die flotten Tempi, die 
forschen Akzente und scharfen Kontraste sowie die hohe 
Transparenz und die geschickt aufgebaute Spannung, 
die ungeahnte Facetten aufblitzen ließen.“

Die Mitglieder des hochkarätig besetzten Schuppan- 
zigh-Quartetts sind auch in anderen Formationen tätig. 
Werner Matzke ist Solo-Cellist bei Concerto Köln und 
dem Amsterdam Baroque Orchestra. Christian Goosses 
gehört zu den Gründungsmitgliedern des Freiburger 
Barockorchesters und ist Stimmführer der Bratschen. 
Franc Polman war jahrelang Konzertmeister bei Nova 
Stravaganza und Musica ad Rhenum, sowie Mitglied 
von Musica Antiqua Köln und Les Musiciens du Louvre. 
Anton Steck begann seine Karriere als Konzertmeister 
von Musica Antiqua Köln, danach bei Les Musiciens du 
Louvre und ist inzwischen als Solist mit Violinkonzerten 
aus Barock, Klassik und Romantik tätig.

Raquel Massadas wurde in Portugal geboren und 
erhielt mit vier Jahren ihre ersten Musikstunden. Nach 
ihren Studien am Konservatorium von Aveiro und an der 
Academia Nacional Superior de Orquestra in Lissabon 
ging sie zur weiteren Ausbildung an die Northwestern 
University von Chicago, bevor sie schließlich am Lon-
doner Royal College of Music von Itzhak Rashkovsky 
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und Simon Rowland-Jones unterrichtet wurde. Nachdem 
sie als professionelle Bratschistin vom Malaysian Philhar-
monic Orchestra zum Orquestra Gulbenkian nach Lissa-
bon gewechselt hatte, begann sie mit ihren barocken 
Studien, die sie zunächst bei Richard Gwilt und Enrico 
Onofri und dann bei Elizabeth Wallfisch betrieb. Seither 
hat sie ihr Repertoire durch die Einbeziehung der Viola 
d’amore erweitert.

Raquel Massadas spielte unter der Leitung von Lars 
Ulrik Mortensen im Barockorchester der Europäischen 
Union, hat Konzertreisen durch Europa sowie nach 
China, Japan, Australien, Neuseeland, Malaysia, Sin-
gapur, Mexiko und in die USA unternommen und ist bei 
zahlreichen Labels wie Sony, cpo, Harmonia Mundi, 
Enja Records, Signum Classics, Berlin Classics und 
Naxos in Erscheinung getreten. Die Künstlerin musiziert 
regelmäßig im Freiburger Barock Orchester und in der 
Akademie für Alte Musik Berlin sowie in den Ensembles 
Vox Luminis, L’Arpeggiata, Deutsche Hofmusik und Os 
Músicos do Tejo. Sie ist Gründungsmitglied des Coríntio 
Ensemble sowie Mitglied der Barocksolisten München, 
des Orquestra Barroca Casa da Música (Porto) und des 
Dresdner Festspielorchesters.

Raquel Massadas
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Ferdinand Ries
String Quintet no. 2 in D minor, op. 68
(1809, or Petersburg, 1811; pubd Peters, 1816)
String Quartet no. 1 in F major, op. 70,
no. 1 (1812; pubd Peters, 1816)
String Quartet no. 5 in C minor, op. 126,
no. 2 (Bath, 1815; pubd Peters, 1824)

Though a pianist by profession, Ferdinand Ries 
(1784–1838) cultivated chamber music for strings 
throughout his entire career. His very first large-scale 
composition, a birthday present for his father, was a 
String Quartet in A-fat major, and the same manuscript 
contains two further works evidently written shortly 
thereafter. The title page, dated 31 October 1798, 
proudly refers to them as his ‘Œuvre premier’ (WoO 
1, nos. 1–3). Among the last works he ever composed 
were a String Sextet in A minor (WoO 63) and a String 
Quintet in F minor (WoO 62), both written in 1836 
roughly a year before his death. Adding up all his string 
trios, quartets, quintets and sextets, we arrive at total of 
37 chamber works that Ries wrote for string instruments, 
with the bulk being taken up by his 26 string quartets.

Just how aware Ries was of the importance of the 
tradition weighing upon the string quartet genre can be 
seen in the fact that he allowed only 11 of his quartets to 
appear in print; the remaining 15 had to wait until 2003. 
These scruples in the publication of his quartets come 
as no surprise, for Ries was one of the few composers 
taught by that titan of the string quartet tradition, Ludwig 
van Beethoven. Like Beethoven, he was born in Bonn 
and grew up in the musical surroundings of the court 
chapel of the Elector of Cologne. His father Franz Anton 
Ries (1755–1846), a former child prodigy on the violin, 
served as first violinist in the court chapel from 1779 
and as director of instrumental music from 1791. In the 

1780s the young Beethoven studied the violin with him 
for a while, and before leaving for Vienna in 1792 he 
played the viola in a string quartet headed by Franz 
Anton Ries. The Ries family remained in Bonn even after 
the electoral chapel was disbanded in 1794 due to 
the war. A musical career in Bonn being now out of 
the question, the young Ries, barely 16 years old, set 
out to seek his fortune elsewhere. In autumn or winter 
1801, after an unsuccessful stay in Munich, he arrived 
in Vienna, where he was received by Beethoven with 
open arms. Beethoven gave him piano lessons, in return 
for which Ries served him as a sort of private secretary. 
For lessons in composition, however, Beethoven referred 
him to his own teacher, Johann Georg Albrechtsberer 
(1736–1809). Even so, Ries must have had sufficient 
opportunities in his capacity as Beethoven’s secretary 
and copyist to become familiar with the master’s latest 
compositions.

Ries’s stay in Vienna came to an abrupt end in 
autumn 1805 when he was inducted into the military as 
a citizen of Bonn, now occupied by the French. Being 
unsuitable for service, this chalice passed him by, but 
his years of study were irrevocably finished, and he was 
forced make ends meet as a musician in times of travail. 
In the ensuing years he tried his hand at a number of 
things: he settled in Paris (1807–08), left again for 
Vienna (1808–09), returned to his native Rhineland 
(1809–10) and undertook a journey of several years’ 
duration to Russia (late 1810 to early 1813). In the end 
he managed to establish a secure livelihood in London. 
He lived in the British capital from April 1813 to July 
1824, successfully earning his living as a piano teacher 
and concert pianist and becoming a member and 
director of the renowned Philharmonic Society. Having 
married in London, he returned with his family to his 
native Rhineland in summer 1824. In 1827 he settled 
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Frankfurt am Main, where he died unexpectedly on 13 
January 1838.

In his first Vienna period (1801–05) Ries wrote at 
least two further string quartets and probably more, for 
several of his quartets survive in undated manuscripts 
and suggest an early origin on the basis of their style. 
But he refrained from publishing them. In the years that 
followed, he tested his skill in solo or other chamber 
music genres, much as Beethoven had done when he 
paved the way to the string quartet between 1795 and 
1800. In 1806 Ries presented his op. 1: two piano 
sonatas, dedicated to Beethoven somewhat in the 
manner of a manifesto. He then circled the central genre 
of chamber music in works scored for a wide range of 
forces, but with a characteristic preference for chamber 
music with piano: a piano trio (op. 2, 1807), several 
violin sonatas (opp. 3, 8, 10 and 16), and later piano 
quartets (opp. 13 and 17) and cello sonatas (opp. 20 
and 21).

Ries’s first published work scored entirely for strings 
was the String Quintet in C major, op. 37, issued in 
1811. His first public appearance as a composer of 
string quartets occurred with his three op. 70 quartets, 
published in 1816. At the same time he issued his 
String Quintet no. 2 in D minor, op. 68. The 
manuscripts of both opuses were sent from Gothenburg 
to his publisher Ambrosius Kühnel of Leipzig as early 
as April 1813, together with that of the op. 69 violin 
sonata. But the package with the manuscripts went 
astray, a mishap Ries only learned of two years later. 
He then dispatched the three works again to Leipzig 
in September 1815, not without having made ‘a few 
significant alterations’, as he reported in the cover 
letter to the man who succeeded Kühnel at his death, 
Carl Friedrich Peters. In autumn 1816 the three pieces 
finally appeared in print. They were reviewed almost 

ecstatically in the Allgemeine musikalische Zeitung the 
following June: ‘In every respect they are among this 
composer’s most excellent works; indeed, they number 
among the most excellent to have appeared in this genre 
at all for many years’.

In this work Ries had apparently found exactly 
the right blend of traditional and innovative elements 
to satisfy the expectations of discerning contemporary 
listeners. At least in the opening movement we clearly 
note that he followed the pattern of a specific piece, 
though without descending into slavish imitation. This 
piece is the opening movement of Beethoven’s ‘Tempest’ 
Sonata in D minor (op. 31, no. 2), published in 1803. 
Ries adopts some of it characteristic compositional 
devices, but embeds them in a completely different 
formal context. Both movements are dominated by a 
conflict of gesture: free rhapsodic passages resembling 
recitative vs. tightly wrought fast-tempo passages in 
strict metre. In Beethoven, this conflict expands from 
initially brief fragments into an expansive confrontation 
at the juncture between the development and the 
recapitulation. Ries, on the other hand, places an 
extended recitative-like passage in the slow introduction 
to the opening movement and gives it a striking 
escalation shortly before the onset of the recapitulation 
(8’06). As in Beethoven, the main theme of the fast 
opening movement (1’33, repeated at 4’06), with 
its propulsive impetus in even eighth-notes, contrasts 
sharply with the atmosphere of recitative. Not until the 
transition (2’02 and 4’34) does the agitation give way 
to more mollifying gestures which, in increasingly loose 
syntax, prepare a lyrical but very terse secondary theme 
in the relative key of F major (3’02 and 5’34). A broad-
breathed concluding group cadencing in 16th-note runs 
(3’39 and 6’11) leads to a repeat of the exposition or 
to the beginning of the development (6’38). The latter 
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presents, in rapid succession, motivic snippets from 
the main and secondary themes and the transition, 
taking them through various keys before slowing down 
the rhythm and harmony to prepare the return of the 
slow passage of recitative (8’06). Compared to the 
exposition, the main thematic group and the transition 
are heavily abridged in the recapitulation (9’09); the 
secondary theme in the major mode (9’44) is cursory 
in any case, as in the exposition. The recapitulation 
wends its way toward an accelerated coda, marked 
‘più agitato’ (10’13), that coincides with the opening of 
the concluding group, returns to D minor and states the 
impetuous main theme one final time as it progresses.

The second movement (Andante, A major, 3/4 
metre) reveals quite complex formal ambivalences 
beneath a syntactically and formally simplistic surface 
(four- or two-bar units, double arch form A-B-A’-B’-A”). 
The opening A section seems like a straightforward 
variation theme, except that its first statement is followed, 
not by variations, but by a B section shifting to A minor 
(1’33). Its second section (2’26) acquires the character 
of a brief development owing to its penchant for 
modulation and motivic fragmentation. The first repeat of 
the A section (3’09) is indeed an ornamented variation, 
eliding without a break into an extended elaboration of 
the motivic material (4’36). The return of the B section, 
now transposed to the relative key of F-sharp minor 
(5’39), and the recurrence of the opening theme in its 
original form (6’01) are both heavily abridged.

The main section of the minuet movement (Moderato, 
D minor) is marked by sharp dissonances, chromatic 
passages and jagged dynamic contrasts. It only distantly 
recalls the courtly dance. In contrast, the A-major trio 
(2’20), with its relaxed compositional fabric and playful 
motivic structure, presents a picture of idyllic relaxation.

The main theme (0’34) of the final movement 
(Allegro, D minor, 2/4 metre) is preceded by a ‘curtain 
raiser’ of growing intensity. As a result, the entrance of 
the theme already appears like the climax of a fairly 
long passage of development. But the primary purpose 
of this ‘fast’ introduction is to establish and consolidate 
the tonic D minor, for after a few bars the main theme 
already tends to C major, its syntactically tight-knit 
structure undermined by outbursts of imitation (0’54). 
The secondary theme, in the relative key of F major 
(1’19), forms a now lyrical, now coy contradiction to 
the dramatic gesture of the main theme. The concluding 
group (2’07) first confirms the new key in several 
cadential turns of phrase, only to return to the tonic in 
the transition to the development section so as to prepare 
a brief quotation of the main theme (2’29) – a slight 
nod to the standard form of final movements, the rondo. 
But the quotation quickly yields to modulating spin-offs 
from the head-motif of the main theme (2’48), levelling 
and finally liquidating the process of development. The 
second section of development (3’25) is dominated 
by a brief, almost casual syncopated figure derived 
motivically from the material of the concluding group. 
After a preparation of growing intensity above a pedal 
point (4’13) the recapitulation begins (4’37). It is heavily 
abridged, compared to the exposition, and divested 
of its ‘curtain raiser’, which nonetheless recurs, albeit 
shortened, as part of a final escalation during a brief 
coda (6’00).

The three op. 70 string quartets were published in 
1816, at the same time as the String Quintet op. 68. 
In part they were written considerably earlier, with op. 
70, no. 3, originating as early as 1809 and the String 
Quintet in F major, op. 70, no. 1, in St Petersburg 
in 1812. Again we plainly hear reminiscences of 
Beethoven. The opening of the main theme in the first 
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movement (0’32, repeated at 2’57) strongly recalls the 
corresponding theme in Beethoven’s ‘Spring’ Sonata 
in the same key (op. 24). The second movement, like 
the finale of Beethoven’s F-major String Quartet op. 59, 
no. 1, adopts a stylised Russian inflection. But these are 
details that hardly matter in view of Ries’s wealth of 
invention. For example, the first movement (like the finale 
of op. 68, but with a different function) opens with a 
‘fast’ introduction in which the contrasts in compositional 
technique that dominate the movement are compressed 
within the narrowest of confines. These compositional 
devices occur at points of formal articulation, beginning 
with sharply accented cadential chords, continuing 
with 16th-note solo passages and winding up in gently 
stressed chordal repetitions. The accentuated chords 
return at the juncture between the development and the 
recapitulation (6’29), now made more significant by the 
slower tempo (Più lento); the 16th-note motion dominates 
the main theme (0’32, repeat at 2’57, recap at 7’02) 
as well as large parts of the transition (0’40 and 3’05, 
recap at 7’10) and the concluding group (1’54 and 
4’20, recap at 8’02); the chordal repetitions mark the 
transition to the repeat of the exposition (2’47) and the 
transition to the development section (5’13). The first half 
of the development (5’23) and the coda (8’02) have 
the relaxed agility of the opening of the main theme, 
whereas the second half (5’50) makes use of a turn 
of phrase stemming from the transition (see 0’51) for 
purposes of contrapuntal and textural compression. 
Only the secondary theme (1’19 and 3’45, recap at 
7’27) is out of line with the textural models stated in 
the ‘fast’ introduction: it combines cantabile melody with 
light-footed concluding cadential phrases, forming what 
might be called an exclave in the course of the music.

The second movement is, as already mentioned, an 
Air russe (Andante, A minor, 2/4 metre), a sustained 

dirge-like song followed by five variations and a 
coda. When designing the variations, Ries dispensed 
with the customary successive escalation of tempo 
and figuration. Instead, he presents a varied series 
of contrasting compositional textures and patterns of 
figuration. In Variation I (0’53) the melody of the song 
lies in the viola, garlanded by the other three instruments 
in free counterpoint of increasing density. Variation II 
(1’44) is a typical figural variation with the melody 
in the bass and 32nd-note runs and arpeggios in the 
first violin. Counterpoint and figurations are united in 
Variation III (2’38): the melody alternates between 
the second violin and the viola while the non-melodic 
instruments form a tight-knit web of 16th-note figuration 
and counterpoint. Variation IV (3’30) opens as a fully 
fledged stretto of the theme’s head-motif in violins 1–2 
and cello against a rhythmic ostinato accompaniment 
in the viola. The second half of the variation adopts an 
almost hymnic aura with a homophonic statement of the 
theme. In Variation V (4’22) the technique of combining 
melodic imitation and ostinato accompaniment is 
developed further into a ‘game of pairs’: two parts 
alternately present the melody more or less in stretto 
while the ostinato accompaniment motif migrates 
through the other two parts. The coda (5’14) retains the 
flavour of the preceding variation, but successively slows 
down the motion of the ostinato motif until it dissolves 
into reminiscences of the theme.

The attraction of the minuet movement (Allegretto, 
F major) lies in the sharply contrasting textures of the 
main minuet section and the trio. The minuet section is 
marked by a vertically constructed ‘gapped’ texture that 
yields only briefly to pulsating accompaniment figures 
in its second section (0’39, repeat at 1’25, da capo 
at 3’58). In contrast, the F-minor trio (1’50, repeat at 
2’07) assumes the form of a proper fugal exposition in 
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linear texture with entrances at four-bar intervals. In the 
second section (2’24, repeat at 2’55) the entrances are 
compressed into strettos of the theme’s head-motif.

The finale (Allegro, F major, 2/4 metre) combines 
elements of rondo and sonata form. The main theme 
(or rondo refrain) bears the character of a merry duple-
metre dance whose relaxed syntactic construction is 
emphasised by a repeat modulating unexpectedly to the 
distant key of D-flat major (0’15). A motivically unrelated 
transition characterised rhythmically by strings of 16ths 
and 16th-note triplets (0’25) prepares the entrance of 
the secondary theme (0’44) with its close motivic ties to 
the main theme. The key, the dominant C major, is then 
confirmed in a concluding group by multiple cadential 
formulae (1’05).

If the movement has been dominated up to this 
point by sonata form, rondo form now takes hold with 
a full repeat of the opening theme (1’34). In retrospect, 
the complex of transition and secondary theme can 
now be viewed as the first episode – an interpretation 
confirmed by the entrance of a tonally distinct second 
episode in F minor (1’59). This central section of the 
movement’s formal design reveals wide-ranging 
techniques of thematic manipulation while avoiding 
the development of previously stated material. Finally it 
gives way to the recapitulation, or the third refrain of 
the rondo form (3’07). By dispensing with the transition, 
the recapitulation juxtaposes the main and secondary 
themes (or refrain and third episode, 3’33), now in the 
tonic key of F major. The slightly abridged concluding 
group (3’53) comes to a stop with a general pause, 
and the movement ends with a coda that gradually 
accelerates to ‘più allegro’ while making frequent use 
of the ascending 16th-note triad characteristic of the 
opening theme.

In his London years (1813–24) Ries’s compositional 
activities centred mainly on ingratiating piano pieces 
and teaching material on the one hand, and symphonic 
music on the other. Demanding chamber music tended 
to receive short shrift: during his 11 years in London 
he wrote only three string quartets. The first was the 
String Quartet in C minor, op. 126, no. 2, which 
appeared in print with its two companion pieces in 
1824. Following the three op. 70 quartets, the three 
pieces of op. 126 represent the second series of string 
quartets that Ries released to the public. In this series, 
if a blanket judgment may be allowed, Ries was both 
more experimental and more concise than in the first 
series, especially as regards formal design and thematic-
motivic workmanship. In the opening movement of the 
C-minor Quartet the main thematic group (repeat at 
1’58) and the transition imperceptibly elide; a caesura 
can at best be discerned at the point where, following 
a general pause, we hear a sort of consequent phrase 
with new motivic material (0’23, repeat at 2’21) that 
later anticipates the relative key of E-flat major. If so, this 
caesura would occur in the middle of a harmonic period: 
the gesture and the formal function are disconnected. 
The relative key is ultimately reached with the entrance 
of the secondary theme (0’52), only to be constantly 
called into question as the music progresses. Not until the 
concluding group (1’31 and 3’29) does it finally become 
stabilised. The development section (3’55) primarily 
manipulates components of the secondary theme. But 
from this process of manipulation there emerges, quite 
organically, the upbeat motif characteristic of the main 
thematic group. Finally, again after a general pause, 
the aforementioned consequent phrase that formed 
the beginning of the transition leads via several false 
starts to the almost imperceptible entrance of the 
recapitulation (5’13). This proceeds regularly, i.e. with 
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the secondary theme transposed to the parallel major of 
the tonic (5’57), whereas the concluding group returns 
to C minor. The movement comes to an end pianissimo 
without a coda.

Ries proves to be a master of formal experimentation 
in the second movement (Adagio cantabile, A-flat major, 
2/4 metre / Allegretto, A-flat major, 3/4 metre), an 
ingenious conflation of a slow movement and a minuet. 
At the beginning we hear a melodious adagio melody, 
intimate and expansive. Its emphatically enhanced 
repetition (0’37) modulates unexpectedly to a distant 
C-flat major (1’10) and seems to introduce an A-flat 
minor middle section with expressive recitatives in the 
first violin. This section is, however, given little room 
to unfold: the recitative proves to be a transition to a 
lilting Allegretto (1’57) that takes the form of a minuet, 
including a trio contrasting in both key (F minor) and 
expressive character, but lacking a final da capo. Yet 
the return of the Adagio (5’20) consists of nothing but 
a cursory nine-bar quotation that merely delays the 
entrance of the da capo of the Allegretto (5’52). This 
return of the Allegretto seems to bring the movement 
to its close, except that, at the very end, a brief violin 
cadenza in recitative style (7’19) and two long drawn-
out final chords (marked ‘Adagio’!) kindle memories of 
the slow section.

The final movement (Finale. Allegro, C minor, 2/2 
metre) is one of Ries’s few finales to dispense entirely 
with elements of rondo form. It is set in a straightforward 
sonata form, in which, however (as already intimated 
in the opening movement), the formal function and the 
motivic-thematic development fail to coincide. The main 
theme (repeat at 2’05) begins with cadential phrases 
punctuated by rests, as if it were an after-thought. But 
hardly has it assumed a solid form than we already 
find ourselves in the transition (0’25 and 0’34, or 

2’22 and 2’30) to the secondary theme in the relative 
key of E-flat major (1’02 and 2’58). This theme, with 
its terse motives and plain chordal accompaniment, 
is tonally unambiguous, but its identical repeat (1’26 
and 3’22) divagates into a distant C-flat major. Only 
at the beginning of the curt concluding group (1’47 
and 3’44) is the tonal destination of E-flat major finally 
reached. The development section (4’01) begins with 
the laconic cadential formulae from the opening of the 
movement, only to gradually devote itself to increasingly 
dense manipulation of the opening of the secondary 
theme (4’09). This is followed by a deceleration of 
the characteristic transition motif (4’43), leading to a 
short passage of compression with the motif placed in 
stretto (4’59). A brief pedal point (5’05) takes us via 
increasingly dense textures to the beginning of the 
recapitulation (5’14), which proceeds normally apart 
from a few excisions: the transition (5’30) is slightly 
abridged, and the secondary theme (5’49), which 
merely touches on the parallel major of the tonic, is 
divested of its repeat. The concluding group (6’14) 
is followed by a four-bar coda (6’31) that allows the 
movement to ebb away into pianissimo.

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson

Schuppanzigh Quartet

»With the Schuppanzighs every quartet and every 
movement become a matter of life and death.«

 (FonoForum)

The Schuppanzigh Quartet numbers among the 
successful ensembles whose members have occupied 
themselves over many years with historical performance 
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on an international level. The power they derive from 
musical writings of past epochs lends them a distinctive 
and unique musical language.

The ensemble’s fine selection of recently discovered 
works and its masterful interpretation of Viennese Classi-
cal and early Romantic composers form its fundamental 
orientation. Its discovery of the works of Beethoven’s 
friend Ferdinand Ries became a milestone celebrated 
in the press as »a major coup« and »the most thrilling 
repertoire discovery in the classical quartet literature for 
years – and by far« (FonoForum). In 2012 the ensemble 
completed its three-part series guiding listening audienc-
es through Joseph Haydn’s magnificent quartet oeuvre. 
For this achievement it was honored with awards such 
as the French recording prize Diapason d’Or. FonoFo-
rum magazine stated, »With the Schuppanzighs every 
quartet and every movement become a matter of life and 
death.« After a concert featuring works by Mozart and 
Boccherini the Graz press wrote, »The quartet made a 
very strong impression. Along with this we had its richly 
varied bowing technique, brisk tempos, spirited accents 
and sharp contrasts, and the great transparency and 
skillful development of suspense bringing to light previ-
ously unimagined facets.«

The members of the all-star Schuppanzigh Quartet 
lineup are also active in other musical formations. Wer-
ner Matzke is the principal cellist of the Concerto Köln 
and in the Amsterdam Baroque Orchestra. Christian 
Goosses is a founding member of the Freiburg Baroque 
Orchestra and its viola section leader. Franc Polman 
was the concertmaster of the Nova Stravaganza and 
Musica ad Rhenum for many years, and his credits also 
include membership in the Musica Antiqua Köln and Les 
Musiciens du Louvre. Anton Steck began his career as 
the concertmaster of the Musica Antiqua Köln prior to 
joining Les Musiciens du Louvre and is currently active 

as a soloist in performances of violin concertos from the 
Baroque, Classical, and Romantic periods.

Raquel Massadas was born in Portugal where 
she started her music lessons at the age of 4. She 
studied at the Conservatório de Música de Aveiro and 
Academia Nacional Superior de Orquestra in Lisbon, 
continuing at the Northwestern University in Chicago, 
and then in London with Itzhak Rashkovsky and Simon 
Rowland-Jones at the Royal College of Music.

After her journey as a professional violist, from 
Malaysian Philharmonic Orchestra to Orquestra 
Gulbenkian in Lisbon, Raquel began her baroque 
studies with Richard Gwilt and Enrico Onofri and 
later with Elizabeth Wallfisch. She also has widened 
her repertoire by playing viola d‘amore. Raquel was 
a member of the European Union Baroque Orchestra 
conducted by Lars Ulrik Mortensen.

She has toured the world performing in Europe 
as well as China, Japan, Australia, New Zealand, 
Malaysia, Singapore, Mexico and the USA. Raquel 
Massadas appears on numerous recordings as Sony, 
cpo, Harmonia Mundi, Enja Records, Signum Classics, 
Berlin Classics and Naxos.

She regularly plays with the Freiburger Barock 
Orchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Vox Luminis, 
L‘Arpeggiata, Ensemble Deutsche Hofmusik and Os 
Músicos do Tejo. She is a founding member of the 
Coríntio Ensemble. She is a member of Barocksolisten 
München, Orquestra Barroca Casa da Música and 
Dresdner Festspielorchester.
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