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  Friedrich Ernst Fesca (1789–1826) 

  Complete String Quartets Vol. 2  
   CD 1 

  String Quartet op. 2/1 in b minor 27'05

1  Allegro moderato 10'54

2  Poco Adagio 5'35

3  Menuetto. Allegro 4'21

4  Finale. Allegro 6'15

  String Quartet op. 2/2 in g minor 22'50

5  Allegro 7'31

6  Andantino. Siciliano 3'34

7  Menuetto. Un poco Allegro 3'01

8  Finale. Andante con moto 8'44

  String Quartet op. 2/3 in e flat major 24'16

9  Allegro 10'29

10  Andante 4'26
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11  Presto. Scherzando 2'22

12  Rondo. Un poco Allegretto 6'59

 T.T.: 74'35

  CD 2 

  String Quartet op. 7/1 in f minor 32'29

1  Allegro 10'42

2  Larghetto con moto 8'36

3  Menuetto. Allegro 5'46

4  Finale. Allegro 7'25

  String Quartet op. 7/2  in e minor 31'37

5  Allegro 9'18

6  Adagio 7'18

7  Scherzando. Vivace 5'27

8  Finale. Alllegro con spirito 9'34

 T.T.: 64'20
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  CD 3 

  String Quartet op. 14 in b flat major

1  Allegro 12'47

2  Adagio non troppo 7'08

3  Scherzando – Trio 8'01

4  Rondo. Un poco Allegretto 11'04

 T.T.: 39'03

  CD 4 

  String Quartet op. 4 in c minor  28'05

1  Poco Adagio – Allegro 11'26

2  Adagio 6'56

3  Menuetto. Allegro molto 3'19

4  Finale. Allegro molto 6'24

  String Quartet op. 36 in c major 27'23

5  Allegro 10'46

6  Andante 4'14
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7  Menuetto 4'47

8  Finale. Vivace 7'36

 T.T.: 55'44

   
  Amaryllis Quartett 
   
  Gustav Frielinghaus, 1. Violine 
  Lena Sandoz, 2. Violine 
  Lena Eckels, Viola 
  Yves Sandoz, Violoncello
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Friedrich Ernst Fesca, Streichquartette Vol. II

„Hr. Feska ist ganz Herr und Meister über das, was 
er auszusprechen unternimmt. Mozart und Haydn waren 
ihm Vorbilder im edlen Sinne, wie es dem wahren Künst-
ler ziemt, und wie überhaupt nur alles Fortschreiten in 
der Kunst sich erzeugt: durch den äussern Anstoss, der 
Funken weckt, nicht giebt. Sein Styl und die Wahl sei-
ner Melodien sprechen Weichheit und einen gewissen 
zarten Schmelz der Empfindung aus, der, keineswegs 
der Kraft ermangelnd, ihnen einen eigenthümlichen Reiz 
verleiht. Hr. F. kann sehr heiter, ja witzig werden: aber 
ein vorherrschender Ernst ist wenigstens dann in der 
weitern Ausführung unverkennbar. Er ist sorgfältig und 
reichwürzend, beynahe wie Spohr, ohne sich in dessen 
oft erhabene Schwermüthigkeit zu verlieren. Er modulirt 
oft scharf und schnell, fast wie Beethoven: aber fühlt zu 
weich, um es gleich diesem zu wagen, uns unerwartet 
mit kühner Riesenfaust zu packen. u. blitzschnell über 
einen Abgrund schwebend zu erhalten. Seine Arbeiten 
bezeichnet eine gewisse verständige Besonnenheit, die, 
mit Tiefe des Gefühls gepaart, Trockenheit vermeidet 
und eine ungemein schöne Haltung des Charakters des 
Ganzen sowol, als der, dasselbe construirenden einzel-
nen Theile zur Folge hat. Er entwickelt seine Ideen klar 
und mannigfaltig, die vier Stimmen sind selbständig, 
und wenn hin und wieder er den Vorredner (die erste 
Violine) etwas glänzender behandelt: so geschieht das 
keineswegs auf eine so überwiegende Weise, dass die 
andern Stimmen nur zu dienenden herabsänken.“

In seinem im August 1818 publizierten Essay über 
die Tondichtungsweise des Hrn. Concertmeisters, Feska, 
in Carlsruhe, dem das obige Zitat entstammt, entwickelt 
Carl Maria von Weber ein gutes Gespür dafür, den Stil 
von Komponistenkollegen ebenso einfühlsam wie prä-
zise zu charakterisieren. Webers Äußerungen fassen 

konzis zusammen, was zeitgenössischer Konsens über 
die Eigenart und die Qualitäten von Fescas Komposi-
tionsstil war und auch aus heutiger Sicht darüber zu 
sagen wäre: orientiert an Haydn und Mozart, ohne in 
epigonenhafte Nachahmung zu verfallen; einprägsame 
Themen und Motive, die gelegentlich Ohrwurmcharak-
ter erreichen; Heiterkeit und Witz, jedoch nie als bloß 
aufgesetzter Effekt; sorgfältige thematische Durcharbei-
tung und eine ausgesprochen reiche Harmonik; formale 
Ausgewogenheit, in der immer das richtige Maß zu hal-
ten gewusst wird; obligate Führung aller vier Stimmen 
unbeschadet gelegentlichem virtuosen Hervortreten der 
ersten Violine – Fesca war ein Meister des „Nackenden 
in der Tonkunst“, wie Carl Maria von Weber den vier-
stimmigen Satz im gleichen Essay bezeichnet.

Und er war ein shooting star. Nachdem 1815 sein 
erstes Quartettopus im Druck erschienen war, wurde er 
in einer Rezension als „neuer, und wahrlich interessanter 
Stern am musikalischen Horizonte“ begrüßt. Bis 1818 
publizierte er insgesamt zwölf Quartette; 1819 und 
1824/25 folgten je zwei weitere. Für ein Jahrzehnt war 
Fesca einer der meist rezensierten Quartettkomponisten; 
einer der meist gespielten war er nachweislich noch 
länger. Bis ca. 1840–50 waren seine Quartette fester 
Bestandteil im Repertoire der im ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts sich erstmals formierenden professionellen 
Quartettensembles; dann verschwanden sie ziemlich 
schnell aus den Konzertprogrammen. Retrospektiv könn-
te man vermuten, dass Fesca mit seinen Quartetten in 
eine musikgeschichtliche Lücke stieß: Beethoven hatte 
aus Sicht der Zeitgenossen sein Quartettschaffen nach 
op. 18, op. 59 und op. 74 sowie dem Nachzügler op. 
95 (publiziert 1816) fürs erste abgeschlossen; Schuberts 
große Streichquartette waren noch nicht geschrieben. 
Wahrscheinlich besteht ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen der Verdrängung von Fescas Streichquartetten 
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aus dem Repertoire ab 1840 und der zunehmenden Ak-
zeptanz von Beethovens zwischen 1826/27 im Druck 
erschienenen späten Streichquartetten (die anfangs 
bekanntlich auf große Vorbehalte stießen) sowie dem 
Bekanntwerden von Schuberts großen Quartetten a-Moll 
D 804 (publiziert 1824), d-Moll D 810 (publiziert 1831) 
und G-Dur D 887 (publiziert 1851). Und schließlich 
erhob um und ab 1840 mit Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809–1847) und Robert Schumann (1810–1856) eine 
neue Generation von Quartettkomponisten ihre Stimme. 
Die zunehmende Verfestigung des Repertoires nach der 
Jahrhundertmitte zog die Bildung eines relativ schmalen 
Kanons von immer wieder aufgeführten Werken nach 
sich, in den neben den Streichquartetten Fescas auch die 
zuvor teils häufig gespielten Gattungsbeiträge von Kom-
ponisten wie Andreas Romberg (1767–1821), Louis 
Spohr (1784–1859), George Onslow (1784–1853) 
und Ferdinand Ries (1784–1838) keine Aufnahme 
mehr fanden.

Fesca wuchs in einer sehr musikliebenden Umge-
bung auf. Sein Vater Johann Peter August (1756–1811), 
von Beruf Beamter bei der Stadtverwaltung in Magde-
burg, spielte Klavier und Violoncello und nahm aktiv am 
bürgerlichen Musikleben Magdeburgs Teil; seine Mutter 
Mariane, geborene Podleska, hatte Ende der 1770er 
Jahre eine Gesangsausbildung bei Johann Adam Hiller 
in Leipzig genossen und war, bevor sie 1784 heiratete, 
als Konzertsängerin in Leipzig und als Kammersänge-
rin beim Herzog von Kurland engagiert gewesen. Der 
junge Friedrich Ernst wurde von seinen Eltern im Kla-
vierspiel und Gesang unterrichtet; seine Ausbildung zum 
Violinvirtuosen begann 1798 bei dem Vorgeiger des 
Magdeburger Theaterorchesters, Lohse, von dem nichts 
weiter bekannt ist. Bereits im Alter von 11 Jahren debü-
tierte Fesca als Solist in seiner Heimatstadt und trat in der 
Folge in den dortigen Konzerten der Freimaurerloge auf; 

etwa gleichzeitig erhielt er ersten Theorieunterricht bei 
Johann Friedrich Zachariae, später bei Friedrich Adolph 
Pitterlin, beides bestimmende Figuren im Magdeburger 
Musikleben. Offenbar begann Fesca in dieser Zeit mit 
der Komposition von Streichquartetten; denn als der fünf 
Jahre ältere Louis Spohr auf einer seiner Konzertreisen 
im Jahr 1804 Magdeburg besuchte und einer Einladung 
zu einer „Musikpartie bei Herrn Kammersekretär Fesca“ 
Folge leistete, lobte er ein Quartett von dessen Sohn: 
Es sei „sehr gut gearbeitet und zeugt von großem Ta-
lent“, hielt er in seinem Tagebuch fest. Obwohl Spohr 
von Fescas Fähigkeiten als Violinvirtuose weniger über-
zeugt war (es fehle ihm, so sein Tagebuch, „an einer 
gewandten, geregelten Bogenführung, daher an einem 
guten Ton und Deutlichkeit der Passagen“), lud er ihn 
ein, in seinem zweiten Magdeburger Konzert am 10. 
November 1804 mitzuwirken. Im Juni 1805 siedelte 
Fesca nach Leipzig über, um seine Ausbildung beim 
dortigen Thomaskantor August Eberhard Müller (1767–
1817) fortzusetzen, der ihn u.a. mit den Kantaten J. S. 
Bachs bekannt machte. Er begann (heute verlorene) Vio-
linkonzerte zu komponieren, von denen eines in e-Moll 
im Herbst 1805 im Leipzger Gewandhaus aufgeführt 
wurde, bekam eine Anstellung im Gewandhausorches-
ter und machte sich als Quartettspieler einen Namen.

Im Februar 1806 verpflichtete Herzog Peter Fried-
rich Ludwig von Oldenburg, anlässlich eines Besuches 
in Leipzig von Fescas Violinspiel begeistert, den jungen 
Violinisten für seine „Kammermusik“, ein zu dieser Zeit 
siebenköpfiges Ensemble, dem die Aufgabe oblag, die 
Hofkonzerte im herzoglichen Schloss zu bestreiten. 
Gleichzeitig nahm Fesca in Oldenburg die Gelegenheit 
wahr, sich erneut als Solist zu profilieren: Am 24. März 
1806 führte er wiederum ein eigenes Violinkonzert auf. 
Die politischen Ereignisse bereiteten Fescas Oldenbur-
ger Engagement jedoch ein jähes Ende; im Laufe des 
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Jahrs 1806 besetzte König Louis von Holland, ein Bru-
der Napoléons, Ostfriesland und das Herzogtum Olden-
burg; der Herzog musste fliehen und kam erst im Januar 
des folgenden Jahres in seine Residenzstadt zurück; 
die Lage blieb jedoch weiter unsicher, 1810 erfolgte 
die Annexion durch Frankreich. Angesichts dieser Un-
wägbarkeiten nimmt es nicht Wunder, dass Fesca sich 
nach einer Anstellung umsah, die größere Sicherheit ver-
sprach. Diese fand er als Sologeiger der Hofkapelle von 
Jérôme Bonaparte, dem Regenten des von Napoléon im 
Jahr 1807 neu gegründeten Königreichs Westphalen in 
Kassel. Den Grundstock der Kapelle bildete die ehemali-
ge herzogliche Kapelle aus Braunschweig, Louis Spohrs 
frühere Heimstatt, die durch einheimische und auswärti-
ge Musiker ergänzt wurde. Als Kapellmeister wurde der 
umtriebige Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) 
verpflichtet. Als dieser nach nicht einmal einem Jahr 
seinen Dienst in Kassel quittierte, bemühte man sich, 
den mittlerweile berühmten Beethoven aus Wien für die 
Stelle zu gewinnen. Fesca nutzte eine Reise in seine Va-
terstadt Magdeburg, um Verbindung nach Kassel aufzu-
nehmen; es gelang ihm, bei Hofe vorspielen zu dürfen, 
er wurde eingestellt und galt alsbald als „der beste Vio-
linist in Kassel“, wie 1810 die Allgemeine musikalische 
Zeitung zu berichten wusste. Doch schon in den Jahren 
1810/11 machten sich erste Symptome einer Lungener-
krankung bemerkbar, die ihn für nahezu zwei Jahre 
zwangen, auf öffentliche Auftritte zu verzichten. Dafür 
entfaltete er im folgenden Jahr eine umso reichhaltigere 
Tätigkeit: In die Konzertsaison 1812/13 fallen – neben 
verschiedene Auftritte als Solist, anlässlich deren Fesca 
Violinkonzerte von Spohr spielte – die Uraufführungen 
seiner ersten beiden Sinfonien. Ebenso hatte er sich 
mittlerweile als Komponist von Streichquartetten in den 
bürgerlichen Quartettzirkeln Kassels etabliert; etliche 
der neun später als opp. 1–3 publizierten Werke sind 

bereits in dieser Zeit entstanden. Fescas Stellung hatte 
sich auch materiell inzwischen so gefestigt, dass er im 
Mai 1812 Charlotte Dingelstedt, Tochter des Hornisten 
Johann Heinrich Dingelstedt, heiraten konnte. Der Ehe 
entstammen vier Söhne, von denen der zweitälteste, 
Alexander (1820–1849), sich später als Pianist und 
Komponist einen Namen machte. Friedrich Rochlitz, der 
Herausgeber der Allgemeinen musikalischen Zeitung, 
bezeichnet in seinem Nekrolog die Kasseler Jahre als 
die glücklichsten in Fescas Leben.

Doch erneut machten politische Ereignisse eine be-
rufliche Neuausrichtung erforderlich: Nachdem 1812 
Napoléons Feldzug nach Russland gescheitert war, 
stand seine gesamte Machtbasis im deutschsprachigen 
Raum in Gefahr, mithin auch das von seinem Bruder 
regierte Königreich Westphalen. Schon Anfang 1813 
bereitete sich der Hof in Kassel auf eine möglicherweise 
notwendig werdende Flucht vor; die Völkerschlacht bei 
Leipzig im Oktober 1813 brachte das endgültige Aus; 
Jérôme floh vor den anrückenden Kosaken, und im No-
vember zog der 1807 davon gejagte Kurfürst wieder in 
Kassel ein. Die königliche Hofkapelle wurde aufgelöst. 
Fesca hatte jedoch vorgesorgt: Bereits im Spätsommer 
hatte er Kontakt zum Großherzoglichen Hoftheater in 
Karlsruhe aufgenommen und sich erfolgreich als Aspi-
rant der dort neu eingerichteten Planstelle eines Solo-
geigers ins Gespräch gebracht. Die verbleibende Zeit 
bis zum Antritt seiner neuen Stelle im April 1814 nutzte 
Fesca für eine Reise nach Wien, um seinen jüngeren 
Bruder Carl August zu besuchen und um sich und seine 
Kompositionen bei Publikum und Verlegern der Donau-
metropole bekannt zu machen. Er trat mit Streichquar-
tetten und –quintetten in privaten Kammermusikzirkeln 
auf, offenbar mit Erfolg, wie der gleichzeitig in Wien 
anwesende Louis Spohr in seinen Lebenserinnerungen 
berichtet: „Fesca [...] hatte sowohl als Komponist wie 
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als Geiger große Fortschritte gemacht. Seine Quartetten 
und Quintetten, von ihm rein, fertig und mit Geschmack 
vorgetragen, gefielen sehr in Wien und fanden bei den 
dortigen Verlegern guten Absatz.“

Zurückgekehrt nach Karlsruhe stieg er alsbald vom 
Sologeiger zum Konzertmeister auf. Neben den Pflich-
ten in der Hofkapelle engagierte sich Fesca auch, soweit 
es sein Gesundheitszustand erlaubte (1816 war seine 
Lungenkrankheit erneut ausgebrochen), als Dirigent der 
Konzerte der bürgerlichen Konzertvereinigung Muse-
umsgesellschaft; er galt bereits 1817 als „die Zierde 
nicht blos unseres Orchesters, sondern überhaupt der 
hiesigen Musik“, wie Alexander von Dusch, der Libret-
tist von Fescas erster Oper Cantemire, als Karlsruher 
Korrespondent der Allgemeinen musikalischen Zeitung 
feststellt. Als Komponist hatte sich Fesca in der Öffent-
lichkeit endgültig durchgesetzt: seine Werke erschienen 
nunmehr in den namhaften Leipziger Verlagen Peters, 
Breitkopf & Härtel und Hofmeister, sie wurden von der 
Fachpresse zumeist sehr positiv rezensiert. Doch im 
Frühjahr 1821 brach Fescas Krankheit erneut mit einer 
Heftigkeit aus, dass um sein Leben gefürchtet werden 
musste; er erholte sich indes noch einmal, blieb aber 
so geschwächt, dass er seinen Pflichten im Hoforchester 
nicht mehr nachkommen konnte. Mehrere in den folgen-
den Jahren vollzogene Kuren in Baden, Koblenz und 
Bad Ems vermochten den Verfall seiner Gesundheit nicht 
aufzuhalten; er starb am 24. Mai 1826 im Alter von 
37 Jahren.

Obwohl Fesca drei Sinfonien, einige konzertante 
Werke (von denen nur das Andante und Rondo für Horn 
und Orchester F-Dur op. 39 erhalten geblieben ist), zwei 
Opern, über 40 ein- und mehrstimmige Lieder bzw. Ge-
sänge und vier größere geistliche Werke verfasst hat, 
galt er den Zeitgenossen primär als Komponist von Kam-
mermusik, die auch quantitativ sein Werk dominiert: 16 

Streichquartette, vier Streichquintette, ein Flötenquintett, 
vier Flötenquartette sowie vier Potpourris für ein Soloin-
strument und Streichtrio erschienen zwischen 1815 und 
1826 im Druck.

Fescas Streichquartette lassen sich chronologisch 
und stilistisch in drei sehr ungleich große Gruppen ein-
teilen: Die erste wird durch die opp. 1–4 und 7 gebildet 
(opp. 1 und 3 sind auf cpo 777 482–2 eingespielt). Die 
insgesamt 12 Quartette entstanden 1808–1816 und er-
schienen 1815–17 im Druck. In ihnen entwickelt Fesca 
auf der Grundlage der Musiksprache Haydns, Mozarts 
und des frühen Beethoven einen eigenen Quartettstil: 
Er verbindet Haydns Witz und motivische Stringenz 
mit Mozarts melodischer Abundanz und Beethovens 
Neigung zur Ausdehnung und Entfunktionalisierung 
der Formen und Formabschnitte zugunsten individueller 
dramaturgischer Konzepte. In den Kopfsätzen dieser 
Werkgruppe greift der motivisch-thematische Prozess 
auf die traditionell unthematischen Formabschnitte über: 
Hauptsatz und Überleitung einerseits sowie Seitensatz 
und Schlussgruppe andrerseits werden zu übergreifen-
den Großabschnitten, deren unterscheidendes Kriterium 
– zumindest tendenziell – weniger thematische Gegen-
sätzlichkeit als vielmehr die harmonische Differenz von 
Tonika und Dominante in Dursätzen und von Tonika 
und Tonikaparallele in Mollsätzen ist; die Durchführun-
gen sind, ganz traditionell, der Ort der harmonischen 
Gegensätze und motivisch-thematischen Engführungen, 
während die Reprisen zumeist getreue Abbilder der 
Expositionen darstellen. Demgegenüber nehmen die 
Mittelsätze in durchaus unterschiedlicher Weise Elemen-
te der Sonatenform auf, wobei die oben beschriebene 
Tendenz zur Einebnung der Formabschnitte in den Me-
nuett- bzw. Scherzando-Sätzen durch die Dacapo-Form 
mit einem eigenständigen Trio naturgemäß gemildert ist. 
In den Finalsätzen kommt es zu einer Kombination von 
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Rondo- und Sonatenform; wenn sie im Titel als Rondo 
bezeichnet sind, dann unterscheiden sie sich von rei-
nen Sonatenformen nur dadurch, dass in der Mitte des 
Satzes das Anfangsthema (als Rondorefrain) vollständig 
und in der Grundtonart wiederholt wird. Und umgekehrt 
sind die Hauptthemen auch dann als in sich geschlosse-
ne dreiteilige Rondorefrains konzipiert, wenn die Kenn-
zeichnung Rondo in der Satzüberschrift nicht erscheint.

Paradigmatisch ausgebildet sind die genannten 
Kennzeichen im Streichquartett h-Moll op. 2, 
Nr. 1. Im Hauptsatzbereich des Kopfsatzes sind nahezu 
alle Motive angelegt, die im weiteren Verlauf des Sat-
zes zur Entfaltung kommen: Erstens ein Quartaufstieg in 
gleichmäßigen Halben mit dem charakteristischen Motiv 
der übermäßigen Sekunde gleich zu Beginn, der später 
im Cello die Modulation zur Dominante grundiert (CD 
1, Track 1, 0’43; Wiederholung 3’54; Reprise 8’32), 
die Mittelstimmen des Seitensatzes bestimmt (1’26; 
Wiederholung 4’37; Reprise 9’04) und in Diminution 
sowie seines charakteristischen Intervalls beraubt ein 
weiteres Melodiefragment im Seitensatz prägt (1’49; 
Wiederholung 5’00; Reprise 9’26); zweitens ein an-
fangs synkopisch absteigendes Motiv, das mit einer 
Schleiferfigur endet, kurz darauf oktaviert und variativ 
ausgeziert wiederholt wird (0’21; Wiederholung 3’31; 
Reprise 8’09) und in dieser ausgezierten Form zum be-
stimmenden Oberstimmenmotiv des Seitensatzes wird 
(1’26; Wiederholung 4’37; Reprise 9’04); drittens ein 
in großen Intervallen springendes, punktiertes Motiv 
(0’31; Wiederholung 3’42; Reprise 8’19), dessen 
rhythmische Signatur die Modulationspartie unmittelbar 
vor Eintritt des Seitensatzes (1’09; Wiederholung 4’20; 
Reprise 8’46) sowie weite Bereiche des abschließenden 
Teils der Exposition (2’04; Wiederholung 5’14; Reprise 
9’40) prägt. Als letztes ist die in Terzen und Quarten 
aufsteigende und in Sekunden absteigende 16tel-Figur 

der ersten Violine zu nennen, welche wie eine unschein-
bare Figuration erstmals zu Beginn der Modulationspar-
tie (0’47; Wiederholung 3’58; Reprise 8’35) erscheint, 
dann aber thematischen Charakter gewinnt, indem sie 
zu Beginn (6’18) und im Schlussteil (7’24) der Durchfüh-
rung zitiert und einem Abspaltungsprozess unterworfen 
wird. Schließlich sei auf die immanente Dynamik des 
Satzverlaufs hingewiesen, die der Abfolge seiner kon-
stitutiven Motive innewohnt: Beginnend mit einer Folge 
von vier Halben steht am Ende die Beschleunigung zu 
einer 16tel-Figuration. – Prinzipien der Sonatenform 
kennzeichnen zwar auch den Verlauf des zweiten Satzes 
(Poco adagio, D-Dur, 3/4-Takt), doch werden sie überla-
gert vom melodischen Fluss kantabler Linien. Hauptsatz 
und Seitensatz (CD 1, Track 2, 1’23; Reprise 3’29) 
unterscheiden sich in ihrem Duktus kaum voneinander; 
die Überleitung zwischen beiden (0’43; fehlt in der Re-
prise) wird durch die Wiederholung des Hauptsatzes im 
Cello auf der Dominante gebildet. Einen satztechnischen 
Kontrast bietet allenfalls ein durchführungsartiger Epilog 
zum Seitensatz (2’04; Reprise 4’11), der zur in ihrer 
Begleitstruktur aufgelockerten Reprise des Hauptthemas 
(2’50) bzw. zur Coda (4’49) überleitet. – Durchfüh-
rungsartigen Charakter gewinnt auch der Mittelteil des 
Menuetts (CD 1, Track 3, 0’36; Da Capo 3’08), indem 
einzelne Motive des anfangs exponierten Menuetthemas 
isoliert und verarbeitet werden, bevor es in einer Reprise 
vollständig wieder erscheint (1’14; Da Capo 3’47). – 
Der letzte Satz (Finale. Allegro, h-Moll, 2/4-Takt), von 
einem Berliner Kritiker im Jahr 1844 als „sinnig und 
gefühlvoll” charakterisiert, repräsentiert jene Mischung 
aus Sonaten- und Rondoform, von der oben die Rede 
war: Das Hauptthema bildet einen geschlossenen Ron-
dorefrain; das erste (CD 1, Track 4, 0’26) und das dritte 
Couplet (4’25) sind identisch bis auf die Re-Etablierung 
der Grundtonart in letzterem; sie umfassen in Termini der 
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Sonatenform gesprochen Überleitung, Seitensatz (1’08 
bzw. 5’07) sowie die den Hauptsatzbeginn zitierende 
Schlussgruppe (1’41 bzw. 5’40). Das Zentrum des Sat-
zes bilden der vollständig erscheinende Rondorefrain 
(2’17) sowie das durchführungsartig gestaltete zweite 
Couplet (2’42).

In mancherlei Hinsicht bildet das Streichquartett 
g-Moll op. 2, Nr. 2 eine Ausnahme. Der Kopfsatz 
(Allegro, g-Moll, 4/4-Takt) ist formal klarer gegliedert 
als bei Fesca sonst üblich: Dem Hauptsatz folgt eine 
in ihrem Bewegungsduktus und ihrer Begleitstruktur 
deutlich abgesetzte Überleitung (CD 1, Track 5, 0’49; 
Wiederholung 3’04; Reprise 6’00) sowie ein in seiner 
motivischen Substanz vom Anfangsthema zehrender 
Seitensatz (1’18; Wiederholung 3’33; Reprise 6’29). 
Mit ihrem triolischen Impuls ist auch die Schlussgruppe 
(1’40; Wiederholung 3’54; Reprise 6’51) klar vom 
Vorhergehenden abgegrenzt. – Ungewöhnlich (wenn 
auch, wie wir sehen werden, kein Unikat) ist auch der 
zweite Satz, ein volkstümliches Siciliano (Andantino, g-
Moll) in dreiteiliger Bogenform (A-B-A’), dessen Mittelteil 
(CD 1, Track 6, 0’54) eine Durvariante des Siciliano-
Themas zu aufgelockerter Begleitung präsentiert und in 
einen kurzen Rückführungsteil (1’52) übergeht, bevor 
die unveränderte Reprise des Siciliano-Themas (2’22) 
einsetzt. – Während der Menuettsatz (CD 1, Track 7) 
mit elegischen Rahmenteilen und tonartlich sowie rhyth-
misch kontrastierendem Trio (1’11) sich recht konven-
tionell gibt, ist der Finalsatz (CD 1, Track 8) in Fescas 
Streichquartettschaffen vollkommen singulär: Er beginnt 
als Thema mit vier Variationen (Andante con moto, g-
Moll, 2/2-Takt; Var. I: 1’25; Var. II: 2’49; Var. III: 4’12; 
Var. IV: 5’43), um zu einem im Tempo beschleunigten 
(Allegro) Fugato überzugehen, dessen Subjekt der nach 
Dur versetzten Kopf des Variationsthemas ist (7’03). 
Schließlich endet der Satz als fröhlicher Kehraus (7’42) 

unter gelegentlichen Zitaten des Fugato-Subjekts (das, 
nebenbei bemerkt, stark an das Kopfmotiv von Beetho-
vens mindestens ein Jahrzehnt später komponierter Gro-
ßer Fuge op. 133 erinnert).

Stellt im Rahmen der drei Werke von Fescas op. 2 
das erste Quartett so etwas wie die Präsentation des zeit-
genössischen state of the art dar und bietet das zweite 
Quartett einen archaisierenden Rückblick auf überkom-
mene Satztypen und Verfahrensweisen, so bildet das 
Streichquartett E-Dur op. 2, Nr. 3 einen heiteren, 
unproblematischen Abschluss des Gesamtopus, gewis-
sermaßen sein Kehraus-Finale. Das Hauptthema des 
ungeradtaktigen Kopfsatzes (Allegro, E-Dur, 3/4-Takt) 
geriert sich mit seinen gleich im ersten Takt nach Oktav-
sprung nachschlagenden Vierteln wie ein gemächliches 
Menuett; dieses Motiv sowie der ihm vorausgehende 
dreitönige chromatische Auftakt sind quasi omnipräsent 
im Satz. Sie prägen die zur Dominante modulierende 
Überleitung (CD 1, Track 9, 0’46; Wiederholung 3’26; 
Reprise 8’25) ebenso wie die kurze Schlussgruppe 
(2’19; Wiederholung 5’00; Reprise 10’02). Nur der 
Seitensatzbereich verzichtet zwecks Präsentation eines 
kantablen Kontrastthemas (1’34; Wiederholung 4’15; 
Reprise 9’17) anfangs gänzlich auf den Motivkomplex; 
doch Oktavsprung und nachschlagende Viertel machen 
sich erneut in einer neapolitanischen Wendung gegen 
Schluss des Seitensatzes im Bass (2’03; Wiederholung 
4’43; Reprise 9’45) bemerkbar. – Der langsame Satz 
(Andante, H-Dur, 2/4-Takt) wird vollkommen von seinem 
lieblichen Hauptthema beherrscht; präsentiert wird es 
wie ein umfangreicher, bogenförmiger Rondorefrain (A 
– B [0’36] – A [1’10]), der allein mehr als ein Drittel 
des Satzes einnimmt (38 von 107 Takten). Im folgenden 
Mittelteil (CD 1, Track 10, 1’29) erscheint das Kopfmotiv 
im entfernten A-Dur (1’53) und in der Dominanttonart 
Fis (2’43), bevor eine verkürzte Reprise einsetzt (3’19). 
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– Da der bei Fesca für die Tanzsätze bevorzugte Me-
nuettcharakter bereits durch den Kopfsatz okkupiert ist, 
schreibt er als dritten Satz ein Scherzando in e-Moll im 
Presto-Tempo, dessen durch die staccato-Begleitung in 
den drei unteren Streichern (zu unregelmäßigen Melo-
diefragmenten in der ersten Violine) geprägter Klang-
charakter zum durchweg legato gehaltenen Trio in E-Dur 
kontrastiert (0’40). – Der Finalsatz (Rondo. Un poco al-
legretto, E, 2/4) schlägt erneut ein gemächliches Tempo 
an und vermittelt, wie der letzte Satz des ersten Quar-
tetts, Rondo- und Sonatenform: Auf den von volkstüm-
licher Simplizität gekennzeichneten Rondorefrain folgt 
das erste Couplet (0’39) mit dominantischem Seitensatz 
(1’01) und Dominanttonart bestätigender Schlussgruppe 
(1’38). Nach der Wiederholung des Rondorefrains in 
der Grundtonart (2’26) erscheint mit dem nach C-Dur 
versetzten zweiten Couplet ein durchführungsartiger Mit-
telteil. Der dritte Rondorefrain (4’35) zeigt den Beginn 
der Reprise an, und das dritte Couplet (5’13) ist mit Aus-
nahme der Transposition in die Grundtonart identisch 
mit dem ersten (Seitensatz: 5’28; Schlussgruppe: 6’05).

Das 1816 im Druck erschienene Streichquartett 
c-Moll op. 4 ist Ignaz Schuppanzigh (1776–1830) 
gewidmet, jenem mit Beethoven befreundeten Geiger, 
dessen Streichquartettformation zu den ersten professi-
onellen Ensembles dieser Art gehörte und europaweit 
berühmt war. Schuppanzigh führte das ihm gewidmete 
Werk nachweislich am 1. Dezember 1815 auf, ein An-
wesender beschreibt es in seinem Tagebuch als „sehr 
schön componirt“. Es ist das einzige Streichquartett 
Fescas, das mit einer langsamen Einleitung (Poco ada-
gio, c-Moll, 4/4-Takt) beginnt. Sie erfüllt vornehmlich die 
Funktion, die Grundtonart festzulegen und kadenziell zu 
bekräftigen. Denn der Hauptsatz des folgenden Allegros 
beginnt mit einer ausgedehnten Steigerungspartie (CD 
4, Track 1; 1’27; Wiederholung 4’09; Reprise 8’19), 

in welcher die Festlegung der Grundtonart peripher 
ist. Konsequenterweise ist auch nicht das Kopfthema 
bestimmendes Moment in der thematisch-motivischen 
Entwicklung des Satzes, sondern einzelne, dem wei-
teren Verlauf des Hauptsatzes entstammende Motive 
werden an späteren Stellen wieder aufgenommen und 
weiter entwickelt, so etwa eine durch große Intervalle 
und einen aufwärts gerichteten Triller gekennzeichnete 
Figur in der ersten Violine (1’41; Wiederholung 4’22; 
Reprise 8’32), deren Zitat und variative Weiterführung 
im Seitensatz eine große Rolle spielt (3’03; Wiederho-
lung 5’44; Reprise 9’58), oder eine Achtelfigur nach 
stauend übergebundener Halber, die zuerst im Cello 
erscheint (1’54; Wiederholung 4’34; Reprise 8’45), 
die in variativen Umformungen in der zur Parallelton-
art überleitenden Modulationspartie weiter entwickelt 
wird (2’11; Wiederholung 4’52; Reprise 9’03) und in 
originaler Form den Abschluss der Exposition bestimmt 
(3’37; Wiederholung 6’19; Reprise 10’32). Darüber 
hinaus wird sie zum Ausgangspunkt etlicher Entwicklun-
gen in der Durchführung (7’07; 7’42). Bemerkenswert 
ist weiterhin, dass dies Motiv in der Reprise zum Aus-
gangspunkt des in C-Dur stehenden Seitensatzes wird 
(9’16), eine Funktion, die es in der Exposition keines-
wegs gehabt hatte. – Der zweite Satz (Adagio, Es-Dur, 
3/4-Takt) präsentiert sich in als für den langsamen Satz 
typischer Sonatenform ohne Durchführung: Dem kanta-
blen Hauptsatz folgt eine satztechnisch und rhythmisch 
aufgelockerte Überleitung (CD 4, Track 2; 1’15), deren 
Schluss indes einen weihevollen Ton anschlägt (1’49), 
um den Eintritt des in Dreiklangstönen springenden Sei-
tenthemas als Ereignis erscheinen zu lassen (2’05). Eine 
mit dem Kopfmotiv des Seitensatzes beginnende Schluss-
gruppe (2’40) schließt die Exposition ab, der unmittelbar 
die modifizierte und im Überleitungsbereich erweiterte 
Reprise folgt (3’14; Überleitung ab 4’30; Seitensatz 
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5’45). – An dritter Stelle steht ein durch Tempo (Allegro 
molto) und Satztechnik (schroffer Wechsel von Unisono, 
integriertem Satz und oberstimmenbestimmten Passa-
gen) seines Tanzcharakters gänzlich beraubtes Menuett. 
Dafür aber gibt sich das ausgedehnte Trio in C-Dur umso 
tänzerischer und freundlicher (CD 4, Track 3; 1’03). – 
Der letzte Satz (Finale. Allegro molto, c-Moll, 2/4-Takt; 
CD 4, Track 4) folgt zwar großformal der Sonatenform; 
er weist aber etliche satztechnische Kennzeichen auf, 
die der Rondoform entstammen: Der Hauptsatzbereich 
ist ein dreiteiliger, geschlossener Rondorefrain (A – B 
[0’14] – A’ [0’35]); die Überleitung beginnt abrupt in 
C-Dur mit einer Variante des Anfangsthemas und ließe 
sich als tonal kontrastierendes Couplet verstehen (0’51; 
Reprise 4’32 in G-Dur). Doch auf das kantable Seitenthe-
ma (1’38; Reprise 4’54), in das sich alsbald das für das 
Kopfthema charakteristische Achtelmotiv mischt, und die 
von diesem Motiv dominierte Schlussgruppe folgt unmit-
telbar die Durchführung (2’38), in welcher das erwähnte 
Achtelmotiv mannigfachen Verarbeitungen unterzogen 
wird. Auch tritt die Reprise motivisch kaum merklich und 
harmonisch verschleiert ein (3’55), ein untypisches Ver-
fahren im Kontext der Rondoform, für welche der Kont-
rast geschlossener Abschnitte charakteristisch ist.

Die beiden im Jahr 1817, ein Jahr nach Fescas op. 
4, erschienenen Streichquartette op. 7 zeigen Fescas 
Personalstil im Übergang zur zweiten Werkgruppe: Sie 
gewinnen gegenüber den Werken aus opp. 1–4 an Aus-
dehnung, und die verwendeten Satztypen sind stärker 
individualisiert. Die beiden Quartette bilden ein in vie-
lerlei Hinsicht komplementäres Werkpaar. Die Kopfsätze 
des Streichquartetts f-Moll op. 7, Nr. 1 und des 
Streichquartetts e-Moll op. 7, Nr. 2 weisen unter-
schiedliche Satzcharaktere auf: Geradtaktig, von kan-
tablen Linien geprägt präsentiert sich der Kopfsatz des 
ersten Quartetts; im 3/4-Takt (ohne jedoch, wie etwa 

der Kopfsatz von op. 2, Nr. 3, tanzartig zu wirken) und 
von kurzen, großintervalligen Motiven bestimmt der des 
zweiten. Gleichwohl erscheint in beiden die Sparsam-
keit der motivischen Substanz bei gleichzeitiger Vielfäl-
tigkeit der phänotypischen thematischen Erscheinungen 
gegenüber den früheren Quartetten noch gesteigert. Im 
Kopfsatz des f-Moll-Quartetts beginnen sowohl Überlei-
tung (CD 2, Track 1, 0’39; Wiederholung 3’40; Reprise 
8’01) als auch Seitensatz (1’17; Wiederholung 4’19; 
Reprise 8’38) als Varianten des Anfangsmotivs, in die 
Viola verlegt und durch die erste Violine kontrapunktiert 
im ersten Fall, sowie in die Paralleltonart As-Dur versetzt 
und als freier Kanon im zweiten. Schließlich erscheint 
es, melodisch zur Schlusswendung umgebogen, am 
Ende der Exposition (2’42; Wiederholung 5’43; Repri-
se 10’02). Lediglich die kräftigen 16tel-Wendungen in 
der ersten Violine zu Beginn der Schlussgruppe (2’30; 
Wiederholung 5’31; Reprise 9’51) sind nicht von ihm 
abhängig. Ihnen käme nur episodische Bedeutung zu, 
wenn sie nicht den zweiten Abschnitt der Durchführung 
(6’27) bis zum Repriseneintritt (7’16) motivisch be-
herrschten (der erste Abschnitt der Durchführung [5’56] 
wird, man ahnt es, von Varianten des Kopfmotivs domi-
niert). Ähnlich ökonomisch geht Fesca im zweiten Quar-
tett in e-Moll mit dem motivisch-thematischen Material 
des Kopfsatzes vor. Einzelne Elemente des Kopfmotivs, 
eines auftaktigen Trillers mit Oktavsprung aufwärts und 
folgenden Dreiklängen abwärts, rhythmisch am Ende zu 
punktierten Achteln und 16teln geschärft, finden sich 
nahezu an jeder Stelle im Satz. Triller, Oktavsprung 
und Dreiklangsabstieg grundieren im Bass etwa den 
Beginn der Modulationspartie (CD 2, Track 5, 0’30; 
Wiederholung 3’06; fehlt in Reprise); in deren weite-
rem Verlauf wird der punktierte Dreiklangsabstieg von 
der ersten Violine als dissonante Abspaltung übernom-
men (0’47; Wiederholung 3’23; fehlt in Reprise). Der 
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auftaktige Triller wird im Seitensatzbereich zu einem 
aparten Kanon von Viola und erster Violine genutzt 
(1:40; Wiederholung 4’15, Reprise 8’06) und gegen 
Ende der Exposition zur Bildung eines entspannenden 
Schlussmotivs genutzt (2’05; Wiederholung 4’41; Repri-
se 8’31). Ebenso in der Durchführung (5’09) spielen Tril-
ler-Motiv (in unmittelbarer Fortsetzung des Expositions-
schlusses: 5’11; 5’47) und punktierter Dreiklangsabstieg 
(5’26; 621) eine gewichtige Rolle. Doch auch in diesem 
Satz lockern 16tel-Figurationen in Seitensatzbereich 
(1’12; Wiederholung 3’47; Reprise 7’38) und Schluss-
gruppe (1’45; Wiederholung 4’21; Reprise 8’12) die 
thematische Verbindlichkeit auf und stehen, als Zitat 
des Seitensatzes, im Zentrum der Durchführung (5’58). 
– Die beiden langsamen Sätze, im f-Moll-Quartett ein 
ruhevolles Larghetto con moto in Des-Dur (CD 2, Track 
2), im e-Moll-Quartett eine Art Trauermarsch in cis-Moll 
(Adagio; CD 2, Track 6), weisen, mit je charakteristi-
schen Modifikationen, die von Fesca gerne für langsame 
Sätze verwendete Sonatenform ohne eigentliche Durch-
führung auf. Im Larghetto des f-Moll-Quartetts wird das 
Hauptthema nach einer aus dem Bewegungsimpuls der 
Überleitung herauswachsenden Seitensatzpartie (CD 2, 
Track 2, 2’05) und kurzer, den Hauptthemenkopf zitie-
render Rückleitung (3’24) in der Reprise figurativ variiert 
(4’36), während in der Reprise des Seitensatzbereichs 
überraschend der triolische Begleitrhythmus der Rück-
leitung zitiert wird (7’18). Demgegenüber dominiert im 
Adagio von op. 7, Nr. 2, das charakteristisch punktierte 
Trauermarschmotiv den ganzen Satzverlauf, wenn man 
vom Seitenthema absieht, das durch gleichmäßig voran-
schreitende 16tel geprägt ist (1’57; Reprise 5’36). – Der 
dritte Satz im ersten Quartett ist ein durch widerborstige 
punktierte Rhythmen geprägtes Menuett in Moll mit lieb-
lich-wiegendem Trio in Dur (CD 2, Track 3, 1’43), und 
im zweiten ein von vorwärts treibenden Melodielinien 

beherrschtes, gelegentlich durchaus tänzerisches Scher-
zando mit einem lyrischere Töne anschlagenden, nicht 
als Trio bezeichneten Mittelteil (CD 2, Track 7, 2’35). 
– Der komplementäre Charakter des Werkpaars wird 
in den Finalsätzen am deutlichsten. Beide Sätze sind 
formal zwar Sonatensätze, in denen Fesca auf die 
sonst bei ihm übliche Gestaltung des Hauptsatzes als 
Rondorefrain verzichtet; doch ist ihr satztechnischer 
wie architektonischer Aufbau unterschiedlicher kaum 
vorstellbar: Das Finale (Allegro) des ersten Quartetts ist 
relativ knapp dimensioniert, mit einem erst allmählich 
in Fahrt kommenden, in beständiger Achtelbewegung 
dahin huschendem Hauptsatz, einem in der Überleitung 
(CD 2, Track 4, 0’29, deutlich 0’45) bereits anklingen-
den, in seiner kantablen Melodik stark kontrastierenden 
Seitenthema (1’00; Reprise 4’59), einer Schlussgruppe, 
in welcher Haupt- und Seitensatzmotive sukzessive mitei-
nander vereint werden (1’31; Reprise 5’28), sowie einer 
relativ knappen Durchführung (3’01; Reprisenbeginn 
4’06), in welcher nacheinander (und am Ende gleich-
zeitig) Haupt- und Seitenthema verarbeitet werden. 
Das Finale (Allegro con spirito) des zweiten Quartettes 
hingegen ist ein groß dimensionierter Satz mit einem 
weit ausgreifenden, zuerst nahezu unbegleitet im Cello 
vorgestellten und sodann in zahlreichen Varianten sich 
entfaltenden Hauptsatz, einer von beständiger Achtel-
bewegung gekennzeichneten Überleitung (CD 2, Track 
8, 0’54; Reprise 6’22) sowie einem Komplex aus Sei-
tensatz und Schlussgruppe in der Paralleltonart G-Dur, 
der vom gleichen, durch Taktüberbindung energetisch 
gestauten Rhythmus wie das Hauptthema zehrt (1’32; 
Reprise 6’39) und sich nicht minder entwicklungsfähig 
als dieses erweist. Nach einer bewegten Durchführung 
(3’41) und einer regelmäßigen Reprise (5’19) folgt eine 
ausgedehnte, als dramatische zweite Durchführung kon-
zipierte Coda (8’36). Dieser Satz ist deutlich als Finale 
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des Gesamtopus intendiert, zumal die Spannweite der in 
ihm entfalteten Ausdruckscharaktere – vom untergründig 
bedrohlichen Beginn über die Hektik der Überleitungs-
passagen und die Gelassenheit des Seitensatzbeginns 
bis zu den dramatischen Szenen in Durchführung (etwa 
4’12 oder der Spannungsaufbau ab 4’55) und Coda 
– den Rahmen der zeitgenössisch üblichen Finalsätze 
übersteigt.

Die mittlere Werkgruppe umfasst die beiden 1819 
im Druck erschienenen Quartette d-Moll op. 12 (einge-
spielt auf cpo 777 482–2) und B-Dur op. 14. Beide 
Quartette treiben die in der frühen Gruppe entwickel-
ten Charakteristika des Fescaschen Personalstils – die 
Entfunktionalisierung der nichtthematischen Formteile 
zugunsten eines durch Fortspinnung und Abspaltung, 
variative Entwicklung und kontrastierende Ableitung 
gekennzeichneten motivisch-thematischen Kontinuums 
sowie die Übertragung von Elementen der Sonatenform 
auf die Mittelsätze – auf eine neue Stufe, die zu einer 
außergewöhnlichen Ausdehnung der äußeren Formen 
führt: Während die früheren (und späteren) Quartette 
keine 30 Minuten Spielzeit erreichen (unter Ausnahme 
der beiden Quartette aus op. 7, die je auf ca. 32 Minu-
ten kommen; s.o.), erreicht etwa das Streichquartett 
B-Dur op. 14 eine zeitliche Ausdehnung von rund 40 
Minuten. Diese Steigerung resultiert – bei nach wie vor 
großer Sparsamkeit des motivischen Ausgangsmaterials 
– aus einer größeren Freiheit in der Variantenbildung, 
deren Voraussetzung eine gewisse Elementarität und Va-
riabilität des zugrundeliegenden motivisch-thematischen 
Materials ist, sowie in einer Neigung zu harmonischen 
Umwegen. Im Kopfsatz (Allegro, B-Dur, 2/2-Takt) wer-
den gleich zu Beginn zwei harmonisch komplementäre 
Motive exponiert, die in vielerlei Varianten und Kom-
binationen den ganzen Satzverlauf prägen: eine zur 
Subdominante öffnende, abwärts gerichtete Drehfigur 

in der Viola, und ein darauf „antwortender“, zur Grund-
harmonie zurückführender Abwärtsgang in der ersten 
Violine. Der gesamte Hauptsatzbereich besteht aus 
Abspaltungen, Varianten und Neukombinationen die-
ser beiden Motive; ein neuer Aspekt ergibt sich erst mit 
abrupt einsetzenden 16tel-Figuren der ersten Violine in 
der Tonart G-Dur (CD 3, Track 1, 0’57; Wiederholung 
4’28; Reprise 9’32, in Es), die in eine neapolitanische 
Wendung (1’03; Wiederholung 4’34; Reprise 9’37) 
vor der Doppeldominante (1’13; Wiederholung 4’44; 
Reprise 9’57) mündet, welche wiederum – unter Ver-
wendung von Varianten des zweiten Grundmotivs – den 
Eintritt des Seitensatzes in der Dominanttonart F-Dur 
vorbereitet (1’29; Wiederholung 5’00; Reprise 10’13). 
Dessen Anfangsthema wird aus der Aneinanderreihung 
einer Variante des ersten Grundmotivs gewonnen. Der 
mit der Schlussgruppe zu einem übergreifenden Satz-
teil zusammengefasste Seitensatz bietet manche har-
monische Überraschungen, etwa eine Wendung nach 
d-Moll mit einer Kombination von zweitem und ersten 
Motiv in der Viola (2’09; Wiederholung 5’40; Reprise 
10’52 in g-Moll) oder, gegen Schluss der Exposition, 
eine erneute, durch plötzliche Akkorde hervorgehobe-
ne Abweichung nach Des (3’04; Wiederholung 6’35; 
Reprise 11’46 in Ges). Die Durchführung (6’59) bildet, 
trotz ihrer gelegentlich heftigen Modulationen, einen 
fast erzählerischen Duktus aus und bietet auch klang-
lich Überraschungen, etwa eine kurze Scheinreprise 
in H-Dur zu durchlaufenden pizzicato-Achteln im Cello 
(7’25) und einen nahezu unmerklichen Übergang zur 
eigentlichen Reprise (8’36), die, wie üblich bei Fesca, 
vollkommen regelmäßig verläuft, d.h. analog zur Expo-
sition unter Versetzung jenes Teils in die Grundtonart, 
der in der Exposition in der Dominanttonart gestanden 
hatte. Ungewöhnlich aber ist die Coda (12’07), die 
den Beginn des Seitensatzes aufnimmt und diesen im 
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weiteren Verlauf mit dem ersten Grundmotiv verbindet. 
– Der zweite Satz (Adagio non troppo, Es-Dur, 3/4-Takt) 
weist – in nun schon gewohnter Weise – eine sehr indivi-
duell gehandhabte Sonatenform auf: Der satztechnisch 
integrierte, ruhevolle Hauptsatz wird durch einen Epilog 
(CD 3, Track 2, 1’00; fehlt in der Reprise) erweitert, in 
dessen Verlauf die erste Violine einen gelegentlich un-
begleitet vorgetragenen rezitativ-erzählerischen Ton an-
schlägt. Er mündet in eine nahezu ätherisch beginnende 
Überleitung (1’59; Reprise 5’04). An deren Abschluss 
steht zwar eine Kadenz zur Dominanttonart B-Dur, es 
folgt aber kein Seitensatz, sondern ein modulierender, 
durchführungsartiger Abschnitt (2’35; Reprise 5’37), an 
dessen Ende erneut nach B (bzw. Es in der Reprise) ka-
denziert wird (3’34; in der Reprise folgt eine kurze Coda 
[6’35]). Es folgt ein motivisch als Schlussgruppe gestalte-
ter Abschnitt, der zur Reprise des – durch Figuration em-
phatisch gesteigerten – Anfangsthemas überleitet (4’14). 
– Der dritte Satz, schlicht Scherzando überschrieben, ist 
ungeachtet seiner großformal einfachen Da-Capo-Form, 
ein harmonisch und motivisch komplexer Satz (CD 
3, Track 3). Gleich im ersten, wiederholten Abschnitt 
des Scherzando-Hauptteils wird überraschend von der 
Haupttonart B nach D moduliert, um in der Dominante F 
zu enden (Da Capo 5’47). Der nicht wiederholte zweite 
Teil (0’51; Da Capo 6’12) beginnt durchführungsartig 
mit abgespaltenen und isolierten Motiven und heftigen 
Modulationen. Der Ansatz zu einer Reprise (1’36; Da 
Capo 6’57) erweist sich im Nachhinein als scheinhaft, 
der Verarbeitungsprozess wird munter fortgesetzt (1’57; 
Da Capo 7’17), bis abschließend zur Grundtonart zu-
rückmoduliert wird (2’17; Da Capo 7’37). Im Gegen-
satz zum ausgelassenen Scherzando-Hauptteil schlägt 
das ebenfalls sehr umfangreiche Trio in Es-Dur (2’36) 
einen eher gemächlichen, ländlerartigen und gelegent-
lich elegischen Ton an. – Der letzte Satz (CD 3, Track 

4), in der Überschrift ausdrücklich als Rondo in mäßi-
gem Tempo (Un poco allegretto) bezeichnet, folgt zwar 
im Großformalen der bisher mehrfach beschriebenen 
Überlagerung von Rondo und Sonate:

Rondorefrain (= Hauptsatz) –
Couplet I (= Überleitung, Seitensatz, Schlussgruppe; 
0’43) –
Rondorefrain (3’50) –
Couplet II (= Durchführung; 4’32) –
Rondorefrain (= Hauptsatz; 6’26) –
Couplet III (= Couplet I, zweiter Teil transponiert; 7’07) 
–
Rondorefrain, verkürzt (= Coda; 10’07).

Doch im Grunde ist der Satz nahezu monothema-
tisch, denn die Elemente des zweitaktigen Rondo-The-
menkopfes bestimmen in zahlreichen Varianten auch 
die Überleitung (0’43; 7’07) und den Seitensatz (1’45; 
8’06); ebenso ist die Durchführung (4’32) weitgehend 
von ihnen dominiert. Lediglich der Beginn der Schluss-
gruppe (2’24; 8’45) mit seinen markierten Akkorden bil-
det eine Ausnahme. Er ist indes durch ein anderes Cha-
rakteristikum mit den ihm vorausgehenden Abschnitten 
verbunden, nämlich der Neigung zum solistischen Her-
vortreten der ersten Violine, welche mit figurativen Triole-
numspielungen zu Beginn der Überleitung einsetzen und 
sich manchmal zu quasi rezitativischen Interventionen 
verselbständigen (z.B. am Ende der Überleitung [1’24; 
7’44] und – sehr ausgedehnt – in der zweiten Hälfte der 
Schlussgruppe [2’47; 9’08] oder in der Durchführung 
[5’27]). Selbst in der Coda erscheinen triolische Um-
spielungen, nun als Schlusssteigerung genutzt (10’30).

Die letzte Werkgruppe wird durch die beiden 
1824 bzw. 1825 publizierten Streichquartette op. 
34 (eingespielt auf cpo 777 482–2) und op. 36 

cpo 777 483–2 Booklet.indd   19cpo 777 483–2 Booklet.indd   19 22.06.2020   08:41:4922.06.2020   08:41:49



20

gebildet; ein Zeitraum von fünf Jahren liegt zwischen 
ihnen und dem zuletzt veröffentlichten Streichquartett 
op. 14. In Fescas musikalischem Denken muss sich in 
dieser Zeit ein Umschwung vollzogen haben. Denn 
beide Quartette sind durch eine gewissermaßen klas-
sizistische Rücknahme gekennzeichnet: Fesca kehrt zu 
einer knapperen, konziseren Musiksprache und zu klar 
abgegrenzten Formabschnitten zurück – ohne allerdings 
die thematisch-motivische Relevanz der im klassischen 
Formenkanon unthematischen Abschnitte (Überleitung, 
Schlussgruppe) preiszugeben. Wuchernde Variantenbil-
dungen und untergründige Motivbeziehungen werden 
jedoch zugunsten manifester Themenbezüge zurückge-
drängt. Die Harmonik ist großflächiger und im Detail 
zielgerichteter. Im Kopfsatz (Allegro C-Dur, 4/4-Takt) des 
Streichquartetts C-Dur op. 36 wird als Hauptthema 
eine regelrechte Periode mit auf der Dominante enden-
dem Vordersatz und zur Grundtonart zurückführendem 
Nachsatz zu komplementärer Motivik gebildet, dessen 
zwei motivische Bestandteile (vier halbe Noten in cha-
rakteristischen Intervallen sowie ein durch Überbindung 
gestauchter 16tel-Lauf) an den formalen Gelenkstellen 
des Satzes immer wieder aufscheinen. Der 16tel-Lauf 
beendet nicht nur die anfängliche Periode, sondern 
den gesamten Hauptsatz vor Einsatz der Überleitung 
(CD 4, Track 5, 0’51; Wiederholung 3’56; Reprise 
8’11), deren Entwicklung zur harmonischen Vorberei-
tung des Seitenthemas nach einer plötzlichen Modula-
tion nach E-Dur mit dem Terzaufstieg vom Satzbeginn 
einsetzt. Das Seitenthema selbst (1’37; Wiederholung 
4’40; Reprise in der Grundtonart 8’57) besteht weit-
gehend aus Transpositionen eines Achtel-Drehmotivs 
mit anschließendem Ruhepunkt auf einer Halben und 
ist somit vom Hauptthemenbereich völlig unabhängig 
(wenn man es nicht, etwas weit hergeholt, als Umkeh-
rung einer ephemeren Figur im Hauptsatz interpretieren 

will; vgl. 0’32; Wiederholung 3’36; Reprise 7’51). In 
der Schlussgruppe (2’35; Wiederholung 5’38; Reprise 
9’56) kommen das Kopfmotiv im Cello-Bass und später 
die charakteristische Drehfigur aus dem Seitenthema im 
Wechselspiel von erster und zweiter Violine zur Geltung 
(2’49; Wiederholung 5’53; Reprise 10’10). Der Beginn 
der Durchführung (6’02) verarbeitet in schneller Folge 
und dramatischer Verdichtung Abspaltungen und Frag-
mente beider Motive des Anfangsthemas; das erste er-
scheint in Diminutionen. Es folgt eine kurze Verarbeitung 
der Drehfigur aus dem Seitenthema (6’28), um dann zu 
einer Scheinreprise des vollständigen Seitenthemas in 
B anzusetzen (6’47). Die Reprise setzt – thematisch in 
mehreren Anläufen vorbereitet – harmonisch unvermittelt 
durch eine plötzliche Rückung von As nach C ein (7’22). 
– Der zweite Satz ist – wie im bereits beschriebenen 
Quartett op. 2, Nr. 2 – ein Siciliano in dreiteiliger Bo-
genform mit einer schlichten Melodie zu pizzicato-Be-
gleitung in As-Dur in den Rahmenteilen und einem durch 
Artikulation (legato) und Begleitstruktur abgesetzten 
Mittelteil in Es-Dur (CD 4, Track 6, 0’58); eine kurze 
Rückleitung (1’52), in welcher Elemente beider Teile 
vermittelt erscheinen, führt zur Reprise des unverändert 
wiederholten Anfangsteils (2’26), der eine kurze Coda 
(3’23) folgt. – Der dritte Satz (Menuetto molto mode-
rato) ist ein Unikum in Fescas Quartettschaffen. Er ver-
zichtet weitgehend auf Elemente der Sonatenform und 
bringt die durchkomponierte dreimalige Abfolge eines 
schwerfälligen, melancholischen Menuetts in c-Moll 
(CD 4, Track 7, 1’39, 3’22) und eines tempomäßig zu 
Allegretto beschleunigten, heiteren Scherzando (1’00, 
2’25, 3’53), das, anfangs in C-Dur, bei seinem zwei-
ten Auftreten nach tastenden Anläufen zu verminderten 
Septakkorden ins entfernte A-Dur entführt (2’32) und bei 
seinen dritten Erscheinen die Grundtonart C-Dur reetab-
liert. – Das Finale (Vivace, C-Dur, 2/4-Takt; CD 4, Track 
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8) ist einer jener oben beschriebenen Sätze Fescas, 
in denen der Hauptsatz (Wiederholung 2’06) sich als 
geschlossener dreiteiliger Rondorefrain präsentiert, ob-
wohl es sich großformal um einen reinen Sonatensatz 
handelt. Während die Überleitung (0’24; Wiederholung 
2’30; Reprise 5’31) motivisch von einzelnen Elementen 
des Hauptsatzes zehrt (und eine kurze Reminiszenz an 
den Beginn des ersten Satzes enthält: 0’42; 2’47; 5’49), 
ist das von Oberstimmenmelodik geprägte Seitenthema 
gänzlich unabhängig vom Vorhergehenden (0’48; 
2’53; 5’54), wenn man von den erneuten Anspielun-
gen auf den Kopfsatz absieht (1’07; 3’12; 6’13). Der 
Anfang der Schlussgruppe wiederum isoliert das Kopf-
motiv des Hauptsatzes und lässt es geschwind durch alle 
Stimmen wandern (1’21; 3’26; 6’28). Die erste Violine 
entfaltet im ersten Teil der recht knappen Durchführung 
(4’11) eine langgezogene Melodielinie über den für 
den Hauptsatz charakteristischen Quintsprüngen in den 
Begleitstimmen, bevor dessen drei ersten Takte einem 
aparten Wechelspiel von Dur und Moll unterzogen wer-
den (4’31). Der Repriseneintritt erfolgt, in Fescas späten 
Quartetten ein gewohnter Vorgang, harmonisch ver-
schleiert als Quartsextakkord (5’07). Erst im vierten Takt 
ist die Grundtonart erreicht. Eine kurze Coda schließt 
den Satz unter erneuter Kombination verschiedener Mo-
tive aus dem Hauptsatz ab (7’11).

 Bert Hagels

Literatur: Markus Frei-Hauenschild, Friedrich Ernst 
Fesca (1789–1826). Studien zu Biographie und Streich-
quartettschaffen, Göttingen 1998

Amaryllis Quartett

„Aufregend frisch und auf kluge Weise unkonven-
tionell“ (BNN) und mit „staunenswert makelloser Tech-
nik“ (SZ) begeistert das Amaryllis Quartett in seinen 
Konzerten regelmäßig Publikum und Presse und gehört 
damit zu den interessantesten Streichquartetten seiner 
Generation.

In seinen Konzertprogrammen ebenso wie bei sei-
nen Einspielungen ist es dem Amaryllis Quartett ein An-
liegen, Klassiker der Quartettliteratur auf ungewöhnliche 
Weise mit Neuem zu kombinieren und dadurch neue 
Hörwelten zu eröffnen. Die Uraufführung von Werken 
zeitgenössischer Komponisten wie Johannes Fischer, 
David Philip Hefti oder Lin Yang nimmt dabei einen 
ebenso wichtigen Platz ein wie die Wiederentdeckung 
heute vergessener Meisterwerke.

Die vier Musiker, die bei Walter Levin in Basel, spä-
ter dann beim Alban Berg Quartett in Köln und bei Gün-
ter Pichler in Madrid ausgebildet wurden, gewannen 
zahlreiche internationale Preise, darunter den Finalisten-
Preis beim Premio Paolo Borciani 2011 in Reggio Emilia 
und nur vier Wochen später den ersten Preis und den 
Monash University Grand Prize bei der 6th Internatio-
nal Chamber Music Competition in Melbourne. Im Jahr 
2012 wurde ihnen außerdem der Kammermusikpreis 
der Jürgen Ponto-Stiftung verliehen.

Konzertreisen führten das Amaryllis Quartett u.a. in 
die Alte Oper Frankfurt, die Tonhalle Zürich, den Wie-
ner Musikverein, das Teatro della Pergola Firenze, das 
Gran Teatro La Fenice di Venezia und in die Dai-ichi 
Seimei Hall Tokio. Regelmäßig gastiert es auf Festivals 
wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Schwet-
zinger SWR Festspielen, dem Heidelberger Frühling, 
dem Rheingau Musik Festival und dem Lucerne Festival.
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Außerdem rief das Quartett seine eigene Konzert-
reihe im Konzertsaal Solothurn ins Leben und gestaltet 
unter dem Motto „amaryllis 3x3“ einen Zyklus in der 
Laeiszhalle Hamburg, im Lübecker Kolosseum und im 
Bremer Sendesaal.

Zu den Kammermusikpartnern des Amaryllis Quar-
tetts zählten u.a. Dimitri Ashkenazy, François Benda, 
Reto Bieri, Barbara Buntrock, Patrick Demenga, Nobu-
ko Imai, Volker Jacobsen, Thorsten Johanns, Matthias 
Kirschnereit, Jens Peter Maintz, Gustav Rivinius und 
Barbara Westphal.

Die 2011 erschienene CD „White“ mit Werken von 
Haydn und Webern wurde 2012 mit dem ECHO Klassik 
für die beste Kammermusikeinspielung des Jahres ausge-
zeichnet. Sie bildete den Auftakt zu der von der Presse 
hochgelobten „Farbenreihe“, in der Werke verschiede-
ner Epochen miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Von 2006 bis 2016 spielte das Amaryllis Quartett 
in unveränderter Besetzung, mit der die vorliegenden 
Aufnahmen entstanden sind. Danach gab es Wechsel 
an der Bratschenposition im Streichquartett.
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Friedrich Ernst Fesca: String Quartets, Vol. II

‘Herr Fesca is a consummate master of all that he 
undertakes to express. Mozart and Haydn were his 
models, in the noble sense which befits the true artist, 
and which brings forth everything progressive in art 
altogether: through the external impetus that kindles 
sparks rather than providing them. His style, and the 
choice of his melodies, bespeak a gentleness and a cer-
tain delicate sheen of sensibility which, though by no 
means lacking in force, lend them a distinctive charm. 
Herr Fesca can be very cheerful, even witty; but then, at 
least, a prevailing earnestness is manifest in the further 
execution. He is meticulous and savoury, almost like 
Spohr, but without losing his way in the latter’s often 
sublime despondency. He often modulates briskly and 
rapidly, almost like Beethoven, but feels too gentle to 
take the latter’s measure, to seize us unexpectedly with a 
bold, gigantic fist and leave us instantly hovering above 
an abyss. His works are marked by a certain sensible 
sobriety which, coupled with depth of feeling, avoids 
aridity, and consequently achieves an uncommonly love-
ly composure of character, not only of the whole, but of 
the separate parts from which the whole is constructed. 
He develops his ideas with clarity and variety; the four 
voices are independent; and if every now and then he 
treats the primary orator (the first violin) with somewhat 
more brilliance, it by no means happens with such pre-
ponderance that the other voices recede into servility.’

Thus the words of Carl Maria von Weber in his 
essay on ‘The Compositional Method of Herr Fesca, 
Concert-Master in Carlsruhe’, published in August 
1818. Weber develops a fine sense for characterising 
the style of his fellow-composer with both empathy and 
accuracy. His remarks concisely summarise the contem-
porary consensus on the nature and qualities of Fesca’s 

compositional style and all that we might say about it 
from our present perspective: an orientation on Haydn 
and Mozart without descending into derivative imita-
tion; memorable themes and motifs that are occasionally 
even catchy; cheerfulness and wit, but never as extrane-
ous effects; careful thematic development and notably 
rich harmonies; a formal balance in which the proper 
proportions are always maintained; and obligato treat-
ment of all four voices, notwithstanding the occasional 
virtuosic protrusion of the first violin. Fesca was a master 
of ‘the musical nude’, as Weber described his four-part 
writing in the same essay.

He was also meteorically successful. When his first 
opus of quartets appeared in print in 1815, one review-
er welcomed him as a ‘new and truly interesting star 
on the musical horizon’. By 1818 he had published no 
fewer than 12 quartets, with another two to follow in 
1819 and yet another two in 1824–25. For a decade 
he was one of the most widely reviewed of quartet 
composers, and still longer one of the most frequently 
performed. Until roughly 1840 to 1850 his quartets 
were staples in the repertoire of the professional string 
quartet, an ensemble that first emerged in the early 
decades of the 19th century. Then they vanished fair-
ly quickly from the concert programmes. In retrospect, 
one might suspect that Fesca, with his quartets, plunged 
into a music-historical void: Beethoven, in the eyes of his 
contemporaries, had wound up his quartet output for 
the moment with his opp. 18, 59 and 74, as well as the 
latecomer op. 95 (published in 1816); and Schubert’s 
great quartets had yet to be written. There is probably 
a causal connection between the suppression of Fesca’s 
quartets from the repertoire, beginning in 1840, and the 
increasing acceptance of Beethoven’s late quartets, pub-
lished in 1826–27 (although, as we know, they were 
initially greeted with great suspicion), as well as the 
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emergence of Schubert’s great quartets in A minor (D. 
804, pubd. 1824), D minor (D. 810, pubd. 1831) and 
G major (D. 887, pubd. 1851). Finally, around 1840, a 
new generation of quartet composers began to raise its 
voice with Felix Mendelssohn (1809–1847) and Robert 
Schumann (1810–1856). The gradual consolidation of 
the repertoire after mid-century led to the emergence of 
a relatively slender canon of works performed over and 
over again, in which not only Fesca’s quartets but the 
frequently performed contributions to the genre by such 
composers as Andreas Romberg (1767–1821), Louis 
Spohr (1784–1859), George Onslow (1784–1853) 
and Ferdinand Ries (1784–1838) were no longer in-
cluded.

Friedrich Ernst Fesca grew up in surroundings sat-
urated with a love of music. His father, Johann Peter 
August Fesca (1756–1811), a civil servant in the Mag-
deburg town administration, played piano and cello and 
took an active part in the musical life of Magdeburg’s 
middle classes. His mother Mariane, née Podleska, had 
studied voice with Johann Adam Hiller in Leipzig in 
the late 1770s; and before she married in 1784 she 
had been retained as a concert singer in Leipzig and 
a chamber singer for the Duke of Courland. Young Frie-
drich Ernst was taught piano and voice by his parents; 
his training as a violin virtuoso began in 1798 with the 
leading violinist of the Magdeburg theatre orchestra, 
Lohse, of whom nothing further in known. At the tender 
age of 11 he gave his solo début in his native city, after 
which he appeared in the concerts of the local Masonic 
lodge. At roughly the same time he received initial train-
ing in theory from Johann Friedrich Zachariae and later 
from Friedrich Adolph Pitterlin, both dominant figures in 
Magdeburg’s music scene. It was evidently at this time 
that he also began to compose string quartets, for when 
Louis Spohr, a musician five years his senior, visited 

Magdeburg on one of his concert tours in 1804 and ac-
cepted an invitation to a ‘musical gathering at the home 
of Chamber Secretary Fesca’, he praised a quartet by 
the secretary’s son, confiding to his diary that it was 
‘very well crafted and a sign of great talent’. Although 
less convinced by Fesca’s abilities as a violin virtuoso 
(saying, again to his diary, that he ‘lacked a smooth and 
regulated handling of the bow, though he has a good 
tone and distinctness in the passage-work’), Spohr invit-
ed him to take part in his second Magdeburg concert on 
10 November 1804. A year later, in June 1805, Fesca 
moved to Leipzig in order to continue his training with 
the cantor at the Thomaskirche, August Eberhard Müller 
(1767–1817), who among other things acquainted him 
with the cantatas of J. S. Bach. He began to compose 
violin concertos (now lost), one of which, in E minor, was 
performed at the Leipzig Gewandhaus in autumn 1805. 
He also accepted a position in the Gewandhaus orches-
tra and acquired a reputation as a player of quartets.

In February 1806 Duke Peter Friedrich Ludwig of 
Oldenburg, excited by Fesca’s violin playing during a 
visit to Leipzig, engaged the young violinist to join his 
‘chamber music’, at that time a seven-man ensemble 
entrusted with the court concerts in the ducal palace. 
At the same time Fesca, now installed in Oldenburg, 
renewed the opportunity to make his mark as a soloist, 
again performing one of his own violin concertos on 
24 March 1806. But political events soon put an end 
to his Oldenburg tenure: in the course of 1806 King 
Louis of Holland, a brother of Napoleon, occupied East-
ern Friesland and the Duchy of Oldenburg. The duke 
was forced to flee and did not return to the seat of his 
duchy until January of the following year. But the situa-
tion remained precarious, and in 1810 the duchy was 
annexed by France.
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In view of these imponderables, it is hardly surpris-
ing that Fesca looked for a new position that promised 
greater security. He found it as a solo violinist in the court 
chapel of Jérôme Bonaparte, the ruler of the Kingdom 
of Westphalia in Kassel that Napoleon had created in 
1807. The core of this organisation was formed of the 
former ducal chapel of Brunswick, Louis Spohr’s earlier 
home, and augmented with local and foreign musicians. 
The head of the orchestra was the bustling Johann Fried-
rich Reichardt (1752–1814). When Reichardt resigned 
his Kassel position in less than a year, efforts were made 
to retain the by now famous Beethoven from Vienna. 
Fesca took advantage of a trip to his native Magde-
burg to establish contact with Kassel. He succeeded in 
obtaining an audition at court, was hired for the posi-
tion, and soon acquired the reputation of being ‘the best 
violinist in Kassel’, as we are told by the Allgemeine 
musikalische Zeitung in 1810. But by 1810–11 the first 
symptoms of a respiratory disease had become appar-
ent, forcing him avoid all public appearances for nearly 
two years. In compensation, he became all the busier the 
following year: the 1812–13 concert season finds him 
not only in various solo appearances (including several 
in Spohr’s violin concertos) but conducting his first two 
symphonies. In the meantime he had established himself 
in Kassel’s middle-class circles as a composer of string 
quartets; several of the works issued nine years later as 
his opp. 1 to 3 originated during this period. His mate-
rial circumstances also improved to such an extent that 
in May 1812 he could marry Charlotte Dingelstedt, the 
daughter of the horn player Johann Heinrich Dingelst-
edt. Four sons proceeded from the marriage, of whom 
the second, Alexander (1820–1849), later acquired a 
reputation as a pianist and composer. Friedrich Rochlitz, 
the editor of the Allgemeine musikalische Zeitung, refers 
to the Kassel years in his obituary of the composer as the 

happiest in Fesca’s life.
But once again political events necessitated a pro-

fessional realignment: the failure of Napoleon’s Russian 
Campaign in 1812 jeopardised his entire power base 
in the German-speaking regions, including the Kingdom 
of Westphalia ruled by his brother. By early 1813 the 
Kassel court was already preparing for the eventuality 
of flight. The Battle of Leipzig in October 1813 delivered 
the final blow; Jérôme fled before the advancing Cos-
sacks, and the Prince-Elector, deposed in 1807, returned 
to Kassel. The royal chapel was disbanded. But Fesca 
had made advance arrangements, having established 
contact in late summer with the Grand-Ducal Court The-
atre in Karlsruhe, where he successfully entered the lists 
for the newly created position of solo violinist. Before 
assuming this position in April 1814 he took advantage 
of the interim for a trip to Vienna in order to visit his 
younger brother Carl August and to familiarise the audi-
ences and publishers of the Austrian capital with himself 
and his compositions. He appeared in private chamber 
music circles with his string quartets and quintets, ev-
idently with success, as we can read in the memoirs 
of Louis Spohr, who was in Vienna at the time: ‘Fesca 
had made great progress both as a composer and as a 
violinist. His quartets and quintets, played by him with 
purity, skill and taste, were given a very warm reception 
in Vienna and found healthy sales figures with the local 
publishers.’

On his return to Karlsruhe Fesca quickly rose from 
solo violinist to concert-master. In addition to his duties 
in the court chapel he also, as far as his health permit-
ted (his lung ailment reappeared in 1816), conducted 
the concerts of a middle-class musical society known 
as the Museumsgesellschaft. By 1817 he was already 
considered ‘the adornment, not only of our orchestra, 
but altogether of our music hereabouts’, to quote the 
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words in the Allgemeine musikalische Zeitung by Al-
exander von Dusch, the librettist of Fesca’s first opera 
Cantemire. Fesca the composer had at last taken hold 
in the public eye; his works were now issued by the 
authoritative Leipzig publishers Peters, Breitkopf & Härtel 
and Hofmeister, and generally received highly positive 
reviews in the trade journals. But in early 1821 his illness 
again broke out with a virulence that made him fear for 
his life. He recovered once again, but was so weakened 
that he could no longer carry out his duties in the court 
orchestra. Several rest-cures in Baden, Koblenz and Bad 
Ems over the next few years were unable to arrest the 
decline of his health, and he died on 24 May 1826 at 
the age of 37.

Although Fesca wrote three symphonies, several con-
certante pieces (of which only the Andante and Rondo in 
F major for horn and orchestra, op. 39, has survived), 
two operas, more than 40 solo songs and partsongs, 
and four fairly large-scale sacred works, his contempo-
raries considered him primarily a composer of chamber 
music, which accordingly dominates his oeuvre in quan-
tity: 16 string quartets, four string quintets, a flute quintet, 
four flute quartets, and four potpourris for solo instrument 
and string trio, all published between 1815 and 1826.

The string quartets can be divided chronological-
ly and stylistically into three groups of highly unequal 
size. The first consists of his opp. 1 to 4 and 7 (opp. 
1 and 3 are recorded on cpo 777 482–2). These 
12 quartets originated between 1808 and 1816 and 
were published between 1815 and 1817. Here Fesca 
developed his own quartet style based on the musical 
language of Haydn, Mozart and early Beethoven, com-
bining Haydn’s wit and motivic rigour with Mozart’s 
melodic profusion and Beethoven’s tendency to expand 
and de-functionalise his forms and formal sections in fa-
vour of individual concepts of dramatic structure. In the 

opening movements of these works, the motivic-thematic 
development is also applied to the traditionally non-the-
matic sections. Thus the main theme plus transition on 
the one hand, and the secondary theme plus closing 
group on the other, become overarching large-scale 
formal sections whose distinguishing criterion, general-
ly speaking, is not so much thematic opposition as the 
harmonic contrast between tonic and dominant (in ma-
jor-key movements) or tonic and relative major (in minore 
movements). In keeping with tradition, the development 
sections are the site of harmonic clashes and motivic-the-
matic strettos, whereas the recapitulations are usually 
faithful mirror-images of the expositions. In contrast, 
the middle movements adopt elements of sonata form 
in a great many ways, although the above-mentioned 
tendency to blur the formal divisions in the minuets and 
scherzos through the use of da capo form is naturally 
mitigated by an independent trio. In the finales we find a 
combination of rondo and sonata form; when explicitly 
called a rondo in their title, they differ from pure sonata 
forms only in that the opening theme is repeated in the 
middle of the movement, intact and in the tonic key, as 
a rondo refrain. Conversely, even when the movement is 
not called a ‘rondo’ in its title the main themes are con-
ceived as self-contained tripartite rondo refrains.

The above features find paradigmatic expression in 
the String Quartet in B minor, op. 2, no. 1. The 
main thematic group of the opening movement states 
virtually all the motifs that will come to fruition as the 
movement progresses. The first motif, in the very open-
ing bars, is an ascending fourth in even half-notes with 
a characteristic augmented second. Later it will under-
gird the modulation to the dominant in the cello (CD 1, 
track 1, 0’43; repeat at 3’54; recapitulation at 8’32), 
define the middle voices of the secondary theme (1’26; 
repeat at 4’37; recapitulation at 9’04) and, placed in 
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diminution and shorn of its characteristic interval, govern 
another melodic fragment in the secondary theme (1’49; 
repeat at 5’00; recapitulation at 9’26). The second is 
an initially syncopated descending motif that ends in a 
slide figure; then, a short while later, it is transposed 
an octave and repeated with variational embellishment 
(0’21; repeat at 3’31; recapitulation at 8’09), in which 
form it becomes the defining upper-voice motif of the 
secondary theme (1’26; repeat at 4’37; recapitulation 
at 9’04). The third is a dotted motif in large leaping 
intervals (0’31; repeat at 3’42; recapitulation at 8’19) 
whose rhythmic fingerprint dominates the modulating 
passage just before the entrance of the secondary theme 
(1’09; repeat at 4’20; recapitulation at 8’46) and large 
stretches of the closing section of the exposition (2’04; 
repeat 5’14; recapitulation at 9’40). The fourth and last 
is a 16th-note figure in ascending thirds and fourths and 
descending seconds in the first violin; it first appears 
as inconspicuous figuration at the opening of the modu-
lating passage (0’47; repeat at 3’58; recapitulation at 
8’35), only to gain thematic character by being quoted 
at the beginning (6’18) and at the end (7’24) of the 
development and subjected to a process of dismember-
ment. Finally, attention should be drawn to the inherent 
dynamism resulting from the order of the movement’s 
constituent motifs, beginning with a series of four half-
notes and accelerating to 16th-note figuration.

Sonata-form principles are also at work in the sec-
ond movement (Poco adagio, D major, 3/4 metre), 
but they are concealed beneath the flow of cantabile 
melody. The main and secondary themes (CD 1, track 
2, 1’23; recapitulation at 3’29) barely differ in style, 
and the transition between them (0’43; missing in the 
recapitulation) is formed by repeating the main theme in 
the cello on the dominant. At most, a textural contrast is 
provided by a developmental epilogue to the secondary 

theme (2’04; recapitulation at 4’11), which forms a 
transition to the reprise of the main theme with a freer 
accompaniment figuration (2’50) or to the coda (4’49).

Equally developmental in character is the middle 
section of the minuet (CD 1, track 3, 0’36; da capo 
at 3’08), where motifs from the minuet theme stated at 
the opening are isolated and manipulated, after which 
the theme reappears intact in a reprise (1’14; da capo 
at 3’47).

The final movement (Finale. Allegro, B minor, 2/4 
metre), which a Berlin critic called ‘ingenious and sen-
sitive’ in 1844, reveals the hybrid sonata-rondo form 
mentioned above. The main theme forms a self-con-
tained rondo refrain; the first episode (CD 1, track 4, 
0’26) is identical to the third (4’25), except that the latter 
re-establishes the tonic. In the language of sonata form, 
they encompass the transition, the secondary theme 
(1’08 and 5’07) and the closing group, which quotes 
the opening of the main theme (1’41 and 5’40). The 
centrepieces of the movement are the complete rondo 
refrain (2’17) and the developmental second episode 
(2’42).

In many respects the String Quartet in G minor, 
op. 2, no. 2 is exceptional. The opening movement 
(Allegro, G minor, 4/4 metre) is more clearly articulat-
ed in its form than is usually the case in Fesca’s music: 
the main theme is followed by a transition that differs 
sharply in its motion and accompaniment (CD 1, track 
5, 0’49; repeat at 3’04; recapitulation at 6’00) and 
by a secondary theme that draws its motivic substance 
from the opening theme (1’18; repeat at 3’33; recapit-
ulation at 6’29). With its triplet pulse, the closing group 
(1’40; repeat at 3’54; recapitulation at 6’51) is clearly 
set apart from the preceding music.

Equally unusual, although, as we shall see, not 
unique, is the second movement, a folk-like siciliano 

cpo 777 483–2 Booklet.indd   27cpo 777 483–2 Booklet.indd   27 22.06.2020   08:41:4922.06.2020   08:41:49



28

(Andantino, G minor) in tripartite arch form (A-B-A’). 
Its middle section (CD 1, track 6, 0’54) presents a 
major-mode variant of the siciliano theme with a freer 
accompaniment, leading to a brief retransition (1’52) 
and an unaltered reprise of the siciliano theme (2’22).

The minuet (CD 1, track 7), with its elegiac outside 
sections and the contrasting key and rhythm of its trio 
(1’11), never strays far from convention. In contrast, the 
finale (CD 1, track 8) is unique in Fesca’s output for 
string quartet. It begins as a theme with four variations 
(Andante con moto, G minor, 2/2 metre; Var. I: 1’25; 
Var. II: 2’49; Var. III: 4’12; Var. IV: 5’43), only to enter 
an accelerated fugato (Allegro) whose subject is the 
opening of the variation theme recast in the major mode 
(7’03). Finally, the movement ends in a merry madcap 
conclusion (7’42) with occasional quotations of the fu-
gato subject (which, incidentally, closely resembles the 
head-motif of Beethoven’s Große Fuge, op. 133, com-
posed at least ten years later).

If, in the three works of Fesca’s op. 2, the first is 
something akin to a presentation of the current ‘state of 
the art’, and the second an archaising backward glance 
at obsolescent movement types and procedures, the 
String Quartet in E major, op. 2, no. 3, forms 
a cheerful and unproblematic conclusion to the entire 
opus, what one might call its ‘dance finale’. The main 
theme of the triple-metre opening movement (Allegro, E 
major, 3/4 metre) behaves like a leisurely minuet, its 
afterbeat quarter-notes appearing in the very first bar 
following an octave leap. This motif, and the preceding 
three-note chromatic upbeat, pervade virtually the entire 
movement, defining both the transition to the dominant 
(CD 1, track 9, 0’46; repeat at 3’26; recapitulation at 
8’25) and the brief closing group (2’19; repeat at 5’00; 
recapitulation at 10’02). Only the secondary theme 
initially dispenses with the motivic complex in order to 

present a contrasting cantabile theme (1’34; repeat at 
4’15; recapitulation at 9’17). But toward the end of the 
secondary theme, in a Neapolitan turn, an octave leap 
and afterbeat quarter-notes again crop up in the bass 
(2’03; repeat at 4’43; recapitulation at 9’45).

The slow movement (Andante, B major, 2/4 metre) 
is completely dominated by its winsome main theme. 
It is presented as in an extensive rondo refrain in arch 
form (A – B [0’36] – A [1’10]) that by itself takes up 
more than a third of the movement (38 of 107 bars). 
In the following middle section (CD 1, track 10, 1’29) 
the head-motif appears in a remote A major (1’53) and 
in the dominant key of F-sharp major (2’43) before the 
entrance of an abridged recapitulation (3’19).

As the first movement has already adopted the 
minuet character preferred by Fesca for his dance mo-
vements, the third movement is an E-minor scherzando 
at a Presto tempo. Its characteristic sound – a staccato 
accompaniment in the three lower strings with irregular 
melodic fragments in the first violin – contrasts with the 
E-major trio (0’40), with remains legato throughout.

The finale (Rondo. Un poco allegretto, E major, 2/4) 
again strikes a leisurely pace. Like the finale of the first 
quartet, it is set in a hybrid sonata-rondo form. The re-
frain, imbued with a folk-like simplicity, is followed by 
the first episode (0’39), containing a secondary theme 
on the dominant (1’01) and a closing group confirming 
the dominant (1’38). The refrain is then repeated in 
the tonic (2’26), after which we hear a developmental 
middle section with the second episode transposed to C 
major. The third refrain (4’35) marks the beginning of 
the recapitulation, and the third episode (5’13) is iden-
tical to the first except for being transposed to the tonic 
(secondary theme: 5’28; closing group: 6’05).

The String Quartet in C minor, op. 4, ap-
peared in print in 1816 with a dedication to the violinist 
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Ignaz Schuppanzigh (1776–1830), Beethoven’s friend 
and the leader of a professional string quartet famed 
throughout Europe and one of the first of its kind. Schup-
panzigh is known to have performed the piece on 1 
December 1815, when an audience member described 
it in his diary as being ‘very beautifully composed’. It 
is Fesca’s only string quartet to begin with a slow in-
troduction (Poco adagio, C minor, 4/4 metre), which 
serves mainly to define the tonic and to reinforce it with 
cadences. This is necessary, since the main theme of 
the following Allegro opens with an extended escalation 
(CD 4, track 1, 1’27; repeat at 4’09; recapitulation at 
8’19) in which the establishment of the tonic is periphe-
ral. Accordingly, the main theme is not the defining ele-
ment in the movement’s thematic-motivic development; 
instead, isolated motifs extracted from the further course 
of the main theme are taken up and further developed 
in later passages of the movement. One is a figure in 
the first violin noteworthy for its wide intervals and up-
ward trill (1’41; repeat at 4’22; recapitulation at 8’32) 
that will be quoted and varied to great effect in the 
secondary theme (3’03; repeat at 5’44; recapitulation 
at 9’58). Another is an eighth-note figure preceded by 
tied halves; it appears first in the cello (1’54; repeat 
at 4’34; recapitulation at 8’45), undergoes further 
development through varied transformations in the mo-
dulating passage to the relative minor (2’11; repeat at 
4’52; recapitulation at 9’03) and dominates the ending 
of the exposition in its original form (3’37; repeat at 
6’19; recapitulation at 10’32). This latter motif also ser-
ves as the point of departure for several incidents in the 
development section (7’07; 7’42). No less remarkably, 
in the recapitulation the motif becomes the starting point 
of the C-major secondary theme (9’16), a function that it 
did not have in the exposition.

The second movement (Adagio, E-flat major, 3/4 
metre) is set in sonata form without a development sec-
tion – a form typical of the slow movements. The canta-
bile main theme is followed by a texturally and rhyth-
mically more relaxed transition (CD 4, track 2, 1’15) 
ending in a vein of solemnity (1’49), thereby allowing 
the secondary theme in leaping triads to enter as an 
event (2’05). Rounding off the exposition is a closing 
group beginning with the head-motif of the secondary 
theme (2’40) and immediately followed by the modified 
recapitulation with an expanded transitional passage 
(3’14; transition at 4’30; secondary theme at 5’45).

The third movement is a minuet completely divested 
of its dance character by its tempo (Allegro molto) and 
its compositional fabric (abrupt alternations of unison, 
integrated texture, and passages dominated by the 
upper voices). In compensation, the extended C-major 
trio is all the more dance-like and ingratiating (CD 4, 
track 3, 1’03).

The last movement (Finale. Allegro molto, C minor, 
2/4 metre; CD 4, track 4) adheres to sonata form in its 
large-scale design while revealing several compositional 
features of rondo form. The main thematic group is a 
self-contained tripartite rondo refrain (A – B [0’14] – A’ 
[0’35]); the transition begins abruptly in C major with a 
variant of the opening theme and assumes the guise of 
an episode in a contrasting key (0’51; recapitulation in 
G major at 4’32). But the cantabile secondary theme 
(1’38; recapitulation at 4’54), soon mingled with the 
characteristic eighth-note motif of the opening theme, 
and the closing group dominated by this motif are im-
mediately followed by the development section (2’38), 
where the above-mentioned eighth-note motif undergoes 
a wide variety of manipulations. The recapitulation, too, 
enters with barely perceptible motivic content and veiled 
harmony (3’55) – an untypical procedure in rondo form, 
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which is otherwise noted for sharp contrasts between 
self-contained sections.

The two op. 7 string quartets were published in 
1817, one year after Fesca’s op. 4, and show his per-
sonal style in transition to the second group of works: 
they are more expansive than the quartets in opp. 1 
to 4, and the movement types are more individualised. 
In many respects the String Quartet in F minor, 
op. 7, no. 1, and the String Quartet in E minor, 
op. 7, no. 2, form a contrasting pair. Their opening 
movements differ in character: the first is in binary 
metre with cantabile melodies, whereas the second is 
in 3/4 metre (though without being dance-like, as in the 
opening movement of op. 2, no. 3) and is governed by 
terse motifs with wide intervals. Nonetheless, compared 
to the earlier quartets, both are frugal in their motivic 
substance while revealing great variety in their outward 
thematic manifestations. In the opening movement of the 
F-minor Quartet both the transition (CD 2, track 1, 0’39; 
repeat at 3’40; recapitulation at 8’01) and the sec-
ondary theme (1’17; repeat at 4’19; recapitulation at 
8’38) begin as variants of the opening motif, in the first 
case transferred to the viola and played in counterpoint 
with the first violin, in the second case as a free canon 
transposed to the relative key of A-flat major. Finally, 
the opening motif appears at the end of the exposition, 
its melody now twisted into a cadential phrase (2’42; 
repeat at 5’43; recapitulation at 10’02). Only the pow-
erful 16th-note phrases in the first violin at the start of 
the closing group (2’30; repeat at 5’31; recapitulation 
at 9’51) are independent of it. They would be of merely 
episodic importance if they did not motivically dominate 
the second part of the development (6’27) up to the en-
trance of the recapitulation (7’16). (The first part of the 
development [5’56] is, as one might expect, dominated 
by variants of the head-motif.)

Fesca handles the thematic-motivic material with 
similar economy in the opening movement of the sec-
ond quartet, in E minor. Elements of the head-motif – 
an upbeat trill with ascending octave leap followed by 
descending triads, sharpened rhythmically at the end 
with dotted eighths and 16ths – can be found in virtually 
every passage of the movement. At the beginning of the 
modulatory section, for example, the trill, octave leap 
and descending triad can be found in the bass (CD 2, 
track 5, 0’30; repeat at 3’06; missing in the recapitula-
tion); and as the piece progresses the dotted descending 
triad is taken up by the first violin as a dissonant deriva-
tive (0’47; repeat at 3’23; missing in the recapitulation). 
In the secondary theme the upbeat trill is deftly turned 
into a canon for viola and first violin (1’40; repeat at 
4’15; recapitulation at 8’06), and toward the end of 
the exposition it is used to fashion a concluding motif to 
defuse the tension (2’05; repeat at 4’41; recapitulation 
at 8’31). The same applies in the development section 
(5’09), where the trill motif (a direct continuation of the 
end of the exposition: 5’11 and 5’47) and the dotted 
descending triad (5’26 and 6’21) play major roles. 
But in this movement, too, 16th-note figurations in the 
secondary theme (1’12; repeat at 3’47; recapitulation 
at 7’38) and the closing group (1’45; repeat at 4’21; 
recapitulation at 8’12) loosen the thematic rigour and 
stand at the centre of the development as a quotation 
from the secondary theme (5’58).

The two slow movements – a tranquil Larghetto 
con moto in D-flat major in the F-minor Quartet (CD 2, 
track 2), and a sort of funeral march in C-sharp minor 
in the E-minor Quartet (Adagio, CD 2, track 6) – are 
both set in a sonata form without development section, 
Fesca’s preferred design for slow movements. However, 
each has characteristic departures. In the Larghetto, the 
main theme is followed by a secondary thematic group 
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derived from the kinetic pulse of the transition (CD 2, 
track 2, 2’05) and by a short retransition that quotes the 
opening of the main theme (3’24). Then the main theme 
is recapitulated with variational figuration (4’36) while 
the secondary thematic group is, surprisingly, quoted 
with the triplet accompaniment rhythm of the retransition 
(7’18). In contrast, the Adagio of op. 7, no. 2, is domi-
nated in its entirety by the characteristic dotted motif of 
the funeral march, apart from the secondary theme, with 
its evenly treading 16ths (1’57; recapitulation at 5’36).

The third movement of op. 7, no. 1, is a minuet in 
the minor mode, abounding in unruly dotted rhythms 
, together with a gently undulating maggiore trio (CD 
2, track 3, 1’43). In op. 7, no. 2, the movement is a 
sometimes lilting scherzando dominated by propulsive 
melodic lines, with a middle section (not labelled a trio) 
that adopts a more lyrical vein (CD 2, track 7, 2’35).

The complementary character of these two works 
is most apparent in their finales. Both are sonata-form 
movements in which Fesca dispenses with his usual 
practice of casting the main theme as a rondo refrain. 
That said, their compositional fabric and structural ar-
chitecture could hardly be more different. The finale of 
the first quartet (Allegro) is relatively concise: the main 
theme, in constantly scurrying eighth-note motion, only 
gradually gains momentum; the transition (CD 2, track 
4, 0’29, clearly at 0’45) already anticipates the sec-
ondary theme, with its sharply contrasting cantabile 
melodies (1’00; recapitulation at 4’59); the closing 
group successively unites motifs from the main and sec-
ondary themes (1’31; recapitulation at 5’28); and the 
relatively terse development section (3’01 to beginning 
of recapitulation at 4’06) manipulates both the main and 
secondary themes, first in succession, and at the end si-
multaneously. In contrast, the finale of the second quartet 
(Allegro con spirito) is a large-scale movement with an 

expansive main theme, first stated unaccompanied in the 
cello and then unveiled in a great many variants. The 
transition is in constant eighth-note motion (CD 2, track 
8, 0’54; recapitulation at 6’22), and the secondary 
theme and closing group form a complex in the relative 
key of G major that draws upon the rhythm of the main 
theme, energetically compacted with ties across the bar 
line (1’32; recapitulation at 6’39), and no less open 
to development than the main theme itself. A turbulent 
development (3’41) and a conventional recapitulation 
(5’19) are followed by an extended coda conceived 
as a dramatic second development section (8’36). This 
movement is clearly intended to function as a finale to 
the entire opus, particularly as the range of expressive 
characters it encompasses – from the subliminally omi-
nous opening to the turmoil of the transitional passages, 
and from the relaxed beginning of the secondary theme 
to the dramatic scenes in the development (e.g. at 4’12 
or the escalating tension from 4’55) and coda – burst the 
bounds of the standard finales of the day.

The middle group of works consists of the two quar-
tets published in 1819: the D-minor Quartet, op. 12 
(recorded on cpo 777 482–2), and the B-flat major 
Quartet, op. 14). Both take to a new level the features 
of Fesca’s personal style developed in the earlier group: 
the de-functionalisation of non-thematic formal sections 
in favour of a thematic-motivic continuum based on me-
lodic prolongation and dismemberment, varied develop-
ment and contrasting derivation, and the transferral of 
sonata-form elements to the middle movements. This new 
level leads to an extraordinary expansion in the formal 
design: while the earlier (and later) quartets never last 
more than 30 minutes in performance (except for the 
two op. 7 quartets, each of which lasts some 32 min-
utes), the String Quartet in B-flat major, op. 14, 
reaches a performance duration of roughly 40 minutes. 
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As a result of this expansion (the motivic material is as 
limited as ever) we find a greater freedom in the forma-
tion of variants (a freedom that presupposes a certain 
elemental and variable quality in the underlying themat-
ic-motivic material) as well as a tendency to pursue far-
flung harmonic progressions. The opening bars of the 
first movement (Allegro, B-flat major, 2/2 metre) already 
state two harmonically complementary motifs that will 
govern the course of the entire movement in a wide 
range of variants and combinations: a descending turn 
figure in the viola leading toward the subdominant, and 
a subsequent ‘response’ from the first violin, a descend-
ing progression leading back to the tonic. The entire 
first thematic group consists of fragmentations, variants 
and new combinations of these two motifs. The first new 
aspect only occurs with the abrupt entrance of 16th-note 
figures in the first violin in the key of G major (CD 3, 
track 1, 0’57; repeat at 4’28; recapitulation in E-flat 
major at 9’32). This lands in a Neapolitan turn (1’03; 
repeat at 4’34; recapitulation at 9’37) in front of a sec-
ondary dominant (1’13; repeat a 4’44; recapitulation at 
9’57), which in turn prepares the entrance of the second-
ary theme in the dominant key of F major (1’29; repeat 
at 5’00; recapitulation at 10’13), all the while using 
variants of the second basic motif. The opening theme 
of the latter is obtained by stringing together a variant of 
the first basic motif. The secondary theme and the clos-
ing group form an overarching complex that harbours a 
good many harmonic surprises, such as a turn to D minor 
with a combination of the second and first motifs in the 
viola (2’09; repeat at 5’40; recapitulation in G minor at 
10’52) or, toward the end of the exposition, another de-
tour to D-flat major, underlined by sudden chords (3’04; 
repeat at 6’35; recapitulation in G-flat major at 11’46). 
The development section (6’59), despite its occasionally 
violent modulations, adopts an almost narrative style. It 

likewise harbours surprises, such as a short false reprise 
in B major above continuous pizzicato eighths in the 
cello (7’25) or an almost imperceptible transition to the 
actual reprise (8’36). The latter, as was Fesca’s wont, 
proceeds in perfectly normal fashion by mirroring the 
exposition, merely transposing the passages in the dom-
inant to the tonic. What is unusual, however, is the coda 
(12’07), which takes up the opening of the secondary 
theme and, as the music progresses, combines it with 
the first basic motif.

The second movement (Adagio non troppo, E-flat 
major, 3/4 metre) reveals a by now familiar, highly per-
sonal handling of sonata form. The tranquil main theme, 
in an integrated compositional fabric, is enlarged to in-
clude an epilogue (CD 3, track 2, 1’00; missing in the 
recapitulation) during which the first violin occasionally 
strikes a recitative-like narrative tone without accompa-
niment. It leads to a transition with an almost ethereal 
beginning (1’59; repeat at 5’04), at the end of which 
we hear a cadence on the dominant key of B-flat major. 
But instead of a secondary theme, it is followed by a 
modulating section with the character of a development 
(2’35; repeat at 5’37) that again turns, at the end, to 
B-flat major (3’34), or to E-flat major in the recapitula-
tion, followed by a short coda (6’35). Then comes a sec-
tion designed motivically to function as a closing group; 
it leads to the recapitulation of the opening theme, now 
dramatically enhanced with figuration (4’14).

The third movement, headed simply Scherzando (CD 
3, track 3), is highly complex in its harmony and motivic 
workmanship, notwithstanding its straightforward da 
capo form. In the very first repeated section of the main 
Scherzando we find a surprising modulation from the 
tonic B-flat to D major, only to end in the dominant F 
major (da capo at 5’47). The unrepeated second sec-
tion (0’51; da capo at 6’12) opens in the manner of a 
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development with fragmented and isolated motivic par-
ticles and violent modulations. The beginnings of a re-
capitulation (1’36; da capo at 6’57) prove in retrospect 
to be deceptive, and the process of development duly 
continues (1’57; da capo at 7’17) until the modulations 
finally reach the tonic (2’17; da capo at 7’37). Unlike 
the carefree Scherzando section, the likewise spacious 
trio, in E-flat major (2’36), strikes a leisurely and occa-
sionally elegiac tone reminiscent of a Ländler.

The finale (CD 3, track 4), expressly referred to in 
the heading as a rondo at moderate tempo (Un poco al-
legretto), adheres to the previously described conflation 
of rondo and sonata in its overall form:

Rondo refrain (= main theme) –
Episode I (= transition, secondary theme, closing 
group; 0’43) –
Rondo refrain (3’50) –
Episode II (= development; 4’32)
Rondo refrain (= main theme; 6’26) –
Episode III (= Episode II, part 2 transposed; 7’07) –
Rondo refrain, abridged (= coda; 10’07).

But basically the movement is almost monothematic, 
for the elements of the two-bar head-motif of the rondo 
theme also govern, in a great many variants, the tran-
sition (0’43; 7’07), the secondary theme (1’45; 8’06) 
and also, for the most part, the development (4’32). 
Only the start of the closing group (2’24; 8’45), with 
its marked chords, constitutes an exception. Even so, 
it is connected to the preceding sections by a different 
feature: a tendency for the first violin to play solo, en-
tering with garlands of triplets at the beginning of the 
transition and occasionally striking out on its own with 
recitative-like interpolations, as happens at the end of the 
transition (1’24; 7’44), very expansively in the second 

half of the closing group (2’47; 9’08) and in the devel-
opment (5’27). Even the coda has garlands of triplets, 
now employed as a final escalation (10’30).

The final group of works is made up of the two quar-
tets published in 1824 and 1825 as op. 34 (recorded 
on cpo 777 482–2) and op. 36. A period of five years 
separates them from Fesca’s last previously published 
quartet (op. 14), during which time a turnaround must 
have taken place in his musical thought. Both quartets 
are noteworthy for a certain classicising retrenchment: 
here Fesca returns to a more concise and short-spoken 
musical language and to clearly articulated formal 
sections, admittedly without abandoning the themat-
ic-motivic relevance of the non-thematic sections in the 
classical formal schema (transition, concluding group). 
However, proliferating variants and subliminal motivic 
relations now give way to straightforward thematic ties. 
The harmony is more expansive and more goal-directed 
in detail. In the String Quartet in C minor, op. 36, 
the main theme of the opening movement (Allegro, C 
major, 4/4 metre) has a regular periodic structure with 
an antecedent ending on the dominant and a conse-
quent returning to the tonic, both with complementary 
motivic material. The two motivic components of the 
consequent (four half-notes in distinctive intervals and 
a 16th-note run compacted with ties) recur time and 
again at the movement’s formal junctures. The 16th-note 
run concludes not only the initial period, but the entire 
main theme before the advent of the transition (CD 4, 
track 5, 0’51; repeat at 3’56; recapitulation at 8’11), 
whose development begins, after a sudden modulation 
to E major, with the ascending third from the opening of 
the movement to prepare the secondary theme. The sec-
ondary theme itself (1’37; repeat at 4’40; recapitulation 
in the tonic at 8’57) largely consists of transpositions of 
an eighth-note turn motif coming to rest on a half-note. It 
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is thus wholly independent of the main thematic group, 
unless, with a stretch of the imagination, one interprets 
it as the inversion of an ephemeral figure in the main 
theme (see 0’32; repeat at 3’36; recapitulation at 7’51). 
In the concluding group (2’35; repeat at 5’38; recapit-
ulation at 9’56), the head-motif in the cello, and later 
the characteristic turn figure from the secondary theme, 
come into play in alternation in the first and second vio-
lins (2’49; repeat at 5’53; recapitulation at 10’10). The 
opening of the development section (6’02) manipulates 
fragments and derivatives of both motifs of the main 
theme in rapid succession and dramatic compression, 
with the first motif appearing in diminution. We then 
hear a short development of the turn figure from the sec-
ondary theme (6’28), only to launch into a false reprise 
of the complete secondary theme in B-flat major (6’47). 
After several thematic false starts, the recapitulation be-
gins, unexpectedly, with a sudden harmonic jolt from 
A-flat to C major (7’22).

The second movement – as in the Quartet op. 2, 
no. 2, described above – is a siciliano in tripartite arch 
form, with a plain A-flat major melody and pizzicato 
accompaniment in the outside sections, and a middle 
section in E-flat major contrasting in articulation (legato) 
and accompaniment texture (CD 4, track 6, 0’58). A 
short retransition (1’52) containing elements from both 
sections leads to an exact repeat of the opening section 
(2’26), followed by a brief coda (3’23).

The third movement (Menuetto molto moderato) is 
unique in Fesca’s output for string quartet. It largely dis-
penses with elements of sonata form, instead presenting 
a through-composed threefold succession of a plodding, 
melancholy minuet in C minor (CD 4, track 7, 1’39, 
3’22) and a cheerful scherzando with the tempo accel-
erated to Allegretto (1’00; 2’25; 3’53). The latter begins 
in C major, only to transport us, after hesitant starts on 

diminished seventh chords, to a distant A major at its 
second occurrence (2’32) and back to the tonic C major 
at its third occurrence.

The finale (Vivace, C major, 2/4 metre; CD 4, track 
8) is one of Fesca’s above-mentioned movements in 
which the main theme (repeat at 2’06) takes the form 
of a self-contained tripartite rondo refrain although the 
movement as a whole is a proper sonata-allegro. While 
the transition (0’24; repeat at 2’30; recapitulation at 
5’31) draws motivically on isolated elements from the 
main theme (and a brief reminiscence from the opening 
of the first movement: 0’42; 2’47; 5’49), the secondary 
theme, dominated by melodic upper voices, is wholly in-
dependent of what has preceded it (0’48; 2’53; 5’54), 
apart from a renewed allusion to the opening movement 
(1’07; 3’12; 6’13). The start of the closing group in turn 
isolates the head-motif of the main theme and sends it 
swiftly on its way through all the voices (1’21; 3’26; 
6’28). In the first part of the quite terse development 
section (4’11) the first violin unfolds a broad-breathed 
melodic line above an accompaniment consisting of 
the leaping fifths characteristic of the main theme, after 
which its first three bars are subjected to skilful interplay 
between major and minor (4’31) The entrance of the re-
capitulation takes place in the customary manner of Fes-
ca’s late quartets, namely, harmonically veiled as a 6/4 
chord (5’07), with the tonic only being reached in the 
fourth bar. The movement ends in a brief coda that again 
combines various motifs from the main theme (7’11).

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson

Bibliography: Markus Frei-Hauenschild: Friedrich 
Ernst Fesca (1789–1826): Studien zu Biographie und 
Streichquartettschaffen (Göttingen, 1998).

cpo 777 483–2 Booklet.indd   34cpo 777 483–2 Booklet.indd   34 22.06.2020   08:41:4922.06.2020   08:41:49



35

Amaryllis Quartet

‘Compellingly fresh and intelligently unconventional’ 
(BNN) and ‘astoundingly immaculate in its technique’ 
(Süddeutsche Zeitung), the Amaryllis Quartet has been 
thrilling audiences and critics alike with its performanc-
es, making it one of the most engaging string quartets 
of its generation.

Whether in the concert hall or the recording studio, 
the Amaryllis Quartet is intent on combining classical 
masterpieces of the quartet repertoire with new mate-
rial in unusual ways, thereby opening up new worlds 
of sound. Première performances of works by such con-
temporary composers as Johannes Fischer, David Philip 
Hefti, and Lin Yang are no less important to them than 
the rediscovery of forgotten masterpieces.

The four musicians studied with Walter Levin in Basel 
and later with the Alban Berg Quartet in Cologne and 
Günter Pichler in Madrid. Since then they have won 
many international prizes, including the finalists’ prize 
at the Premio Paolo Borciani in Reggio Emilia (2011) 
and, only four weeks later, the first prize and Monash 
University Grand Prize at the Sixth International Cham-
ber Music Competition in Melbourne. In 2012 they were 
also awarded the chamber music prize from the Jürgen 
Ponto Foundation.

The quartet’s concert tours have taken it the Alte 
Oper (Frankfurt), the Zurich Tonhalle, the Vienna Musikv-
erein, the Teatro della Pergola (Florence), the Gran Te-
atro La Fenice (Venice) and Dai-ichi Seimei Hall (Tokyo), 
among many other venues. It regularly gives guest 
performances at such festivals as the Scheswig-Holstein 
Festival, the Schwetzingen Festival (Southwest German 
Radio), the Heidelberg Spring, the Rheingau Festival 
and Lucerne Festival.

The quartet has also launched its own recital series 
at the Concert Hall in Solothurn, Switzerland, and is per-
forming a cycle entitled ‘amaryllis 3x3’ at the Laeiszhal-
le (Hamburg), the Lübeck Colosseum, and the Broadcast-
ing Studio of Radio Bremen.

The four musicians regularly perform chamber music 
with artists of the stature of Dimitri Ashkenazy, François 
Benda, Reto Bieri, Barbara Buntrock, Patrick Demenga, 
Nobuko Imai, Volker Jacobsen, Thorsten Johanns, Mat-
thas Kirschnereit, Jens Peter Maintz, Gustav Rivinius and 
Barbara Westphal.

Its CD ‘White’, released in 2011 with works by 
Haydn and Webern, received the Echo Klassik Award 
in 2012 for the best chamber music recording of the 
year. It formed the beginning of their highly acclaimed 
‘Colour Series’, in which works from different eras are 
presented in meaningful combinations.

From 2006 to 2016 the membership of the Amaryllis 
Quartet remained the same as on the present record-
ings. Since then there has been a change at the viola 
desk.
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