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Ignaz von Beecke (1733–1803)

  Piano Quintet in A minor [BEEV 96] 25'55 
 
1  Allegro con affetto 11'22 

2  Andante più tosto larghetto 9'21 

3  Allegretto 4'31

  String Quartet in G major [BEEV 127] 14'58

4  Allegro 4'06 

5  Menuetto I – Trio 2'58 

6  Adagio 4'14

7  Menuetto II – Trio 1'26

8  Presto 1‘57 

   String Quartet in C major [BEEV 120] 22'19

9  Larghetto e maestoso. Allegro maestoso 10'33 

10  Siciliana. Un poco adagio 5'15 

11  Allegro: Tempo di giaconne 6'21 
  T.T.: 63'46

 All recordings are world premieres
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Diogenes Quartett
Stefan Kirpal, 1. Violin
Gundula Kirpal, 2. Violin
Stephanie Krauß, Viola
Stephen Ristau, Violoncello

 Andreas Kirpal, Piano [1–3] 
     

Andreas Kirpal
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Diogenes Quartett (© wildundleise.de)
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Ignaz von Beecke: Klavierquintett a-Moll. Autographe Partitur, erste Seite Satz I
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„… ungemein lieblich und schmeichelnd für 
das Ohr“ – Beeckes Klavierquintett und zwei 
Streichquartette

„Er gehört nicht nur unter die besten Flügelspieler, 
sondern auch unter die vorzüglichsten und originalsten 
Componisten. Seine Hand ist klein und brillant; sein 
Vortrag deutlich und rund; seine Phantasie reich und 
glänzend, und – was ihn am meisten ehrt, seine ganze 
Spielart selbst geschaffen. Er hat im Clavier eine Schule 
gebildet, die man die ‚Beekische’ nennt.“ Die Rede ist 
von dem fürstlich oettingen-wallersteinischen Dragoner-
hauptmann und Hofmusikintendanten Ignaz von Beecke. 
Hohes Lob zweifellos, dass Christian Friedrich Daniel 
Schubart dem Musikerkollegen in seinen 1784/85 nie-
dergeschriebenen ‚Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst’ 
zollt, den er bei einem Besuch am Wallersteiner Hof im 
Sommer 1775 kennengelernt hatte.

Von Beeckes einstigem Ruhm als Pianist und Kom-
ponist, den auch die zeitgenössischen Lexikographen 
Gerber und Lipowsky bestätigen, ist leider kaum etwas 
geblieben. Und doch hat dieser Musiker, dessen frühere 
Schöpfungen noch dem galanten Stil verpflichtet sind, 
während das späte Œuvre der 1790er Jahre bereits 
das Tor zur Romantik ein Stück weit aufstößt, Werke 
von großer Originalität und beachtlicher Qualität ge-
schaffen, die eine Wiederbegegnung im Konzertsaal 
oder auf Tonträger lohnen. Die vorliegende CD mit 
Kammermusiken ist bereits die dritte, die bei cpo er-
schienen ist: Den Anfang machte 1999 eine Aufnahme 
mit drei Streichquartetten. 2016 erschien eine Platte mit 
Klavierkonzerten und nun liegt diese CD vor, die eines 
der frühesten Klavierquintette mit zwei Streichquartetten 
kombiniert.

Als Musiker wurde Beecke von Zeitgenossen als 
Dilettant bezeichnet, wenn auch, wie Gerber 1790 

anerkennend hinzufügte, als einer der „geschmack- und 
einsichtsvollsten“ seiner Zeit. Eine solche Apostrophie-
rung war damals a priori keineswegs abwertend ge-
meint, sondern bezeichnete lediglich den Umstand, dass 
der Betroffene sein Brot nicht vorrangig mit der Musik 
verdiente. Der Dilettant, der sein künstlerisches Tun mit 
Anspruch, Seriosität und Kunstverstand betrieb, war im 
18. Jahrhundert eine nicht eben seltene Erscheinung. 
Beecke war für diese Klassifizierung übrigens in aller-
erster Linie wohl sogar selbst verantwortlich, zeichnete 
er doch viele seiner Kompositionen lapidar mit seinem 
Nachnamen unter Hinzufügung seines militärischen 
Dienstgrades. In mehr als vier Jahrzehnten schuf er weit 
mehr als 300 Werke in beinahe allen musikalischen 
Gattungen. Etwa ein Drittel davon sind Kompositionen 
für sein Hauptinstrument: Sonaten, Kammermusik und 
nicht weniger als 15 Klavierkonzerte. Darüber hinaus 
existieren 27 Sinfonien und mehrere Symphonies con-
certantes, 14 Streichquartette, zahlreiche Lieder, Kan-
taten, aber auch geistliche Musik und eine Reihe von 
Bühnenwerken.

Über seine Kindheit, Jugend und musikalische Aus-
bildung ist nur wenig mehr bekannt, als dass er am 28. 
Oktober 1733 in Wimpfen am Neckar in ein bürger-
liches Elternhaus geboren wurde. Der aus Westfalen 
stammende Vater, Theodor Beecke, war Präsenzmeister 
am dortigen Ritterstift und als solcher für die Verwaltung 
und Verteilung der Anwesenheitsentgelte an die Stifts-
herren zuständig. Für ein von Lipowsky behauptetes 
Lehrer-Schüler-Verhältnis zu Niccolò Jommelli, der ab 
1753 als Kapellmeister des Herzogs von Württemberg 
wirkte, gibt es keinen Beleg. Das einzige bislang gesi-
cherte Datum seiner Jugendjahre ist der 14. Dezember 
1750, an dem er sich an der Universität Bamberg imma-
trikulierte. 1756 trat er als Fähnrich in das kurbayerische 
Dragonerregiment ‚von Zollern’ ein und machte schon 
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zu Beginn des Siebenjährigen Krieges unter dem kaiser-
lichen Feldmarschall Joseph Friedrich Prinz von Sachsen-
Hildburghausen einige Feldzüge gegen die Preußen mit.

1759 holte Graf Philipp Karl zu Oettingen-Waller-
stein den inzwischen zum Leutnant avancierten Offizier, 
mit dem er schon seit 1757 in Kontakt stand, in das von 
ihm gestellte Kontingent des Kreis-Dragoner-Regiments 
‚Prinz Friedrich Eugen’. Noch im selben Jahr wurde Bee-
cke zum Premierleutnant und 1763 zum Hauptmann be-
fördert. Um den Jahreswechsel 1759/60 beorderte der 
Graf den jungen Offizier ein erstes Mal an den Waller-
steiner Hof, wo er sogleich durch sein Klavierspiel sowie 
erste Kompositionen aufhorchen ließ und in der Folge 
(vielleicht aber auch erst nach Beendigung des Krieges 
im Jahr 1763) zum Adjutanten des Erbgrafen Kraft Ernst 
ernannt wurde.

Es entstand ein enges Vertrauensverhältnis zwischen 
den beiden, so dass Kraft Ernst den um 15 Jahre Äl-
teren nach seinem Regierungsantritt im August 1773 
zum Intendanten seiner Hofmusik ernannte. Als solcher 
hatte sich Beecke zunächst vor allem um den Wieder-
aufbau der Kapelle zu kümmern, die nach dem Tod des 
Grafen Philipp Karl aufgelöst worden war. In diesem 
Kontext ist wohl auch das Adelsprädikat zu sehen, das 
Beecke von Zeitgenossen zwar immer wieder beigelegt 
wurde, für dessen Verleihung es aber keinerlei Belege 
gibt. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei nur um 
eine schmeichelhafte ‚façon de parler’, die den Rang 
zum Ausdruck bringen sollte, den er bei Hofe einnahm. 
Beecke selbst hat sich dieses Prädikats – soweit bekannt 
– nie bedient. Dass der frisch gebackene Hofmusikin-
tendant die ihm übertragenen Aufgaben souverän mei-
sterte, belegt das Urteil des Weimarer Kammerherrn 
Karl Siegmund von Seckendorff, der im Dezember 1776 
im ‚Teutschen Merkur’ schwärmte: „Die vortrefliche Ka-
pelle, die er [Beecke] in Wallerstein gebildet hat, zeugt 

von dem Einfluß eines solchen Genies auf seine Unter-
gebene. Ihr Vortrag ist Seelensprache, und wer dabey 
ungerührt bleiben kann, ist alles musikalischen Eindrucks 
gewiß unfähig.“

Militärische Pflichten scheinen den Dragoneroffizier 
nach dem Siebenjährigen Krieg kaum mehr belastet zu 
haben; die Stellung als Offizier verschaffte ihm aber die 
nötige ökonomische Basis für sein künstlerisches Tun. 
Das Fehlen eines echten soldatischen Aufgabenbereichs 
dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass Beecke das 
Majorspatent, um das er sich bereits Jahre zuvor bemüht 
hatte, erst bei seiner Pensionierung im Jahr 1792 erhielt. 
Für seine Dienste bei Hofe bezog er neben seinem re-
gulären Offiziersgehalt eine Zulage aus der Hofkasse 
und nach der Ernennung zum Intendanten weitere 200 
Gulden.

Zahlreiche Kunstreisen verschafften ihm hervorra-
gende Kontakte und wurden für seine künstlerische Ent-
wicklung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Da 
Beecke dem Grafen Kraft Ernst, der bereits im Frühjahr 
1774 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, von 
diesen Reisen in zahllosen Briefen ausführlich Bericht er-
stattete, sind viele von ihnen relativ gut dokumentiert. So 
wissen wir von nicht weniger als zwölf Aufenthalten in 
den Musikmetropolen Paris und Wien, die meist einige 
Monate in Anspruch nahmen. Einzig die Frankreichreise 
von 1772/73, die sich über mindestens zehn Monate 
erstreckte, und der anderthalb Jahre währende Wienauf-
enthalt in den Jahren 1778 und 1779 wichen hiervon 
erheblich ab.

Während seiner ersten Parisreise, die er 1766 nach 
dem Tod des Grafen Philipp Karl unternahm, erwarb 
Beecke ein königliches Druckprivileg und sorgte für 
die Veröffentlichung seiner kompositorischen Erstlinge: 
zwei Sammlungen mit Klavierwerken, die im Jahr da-
rauf mit Widmungen an seinen einflussreichen Gönner 
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Godefroy de la Tour d’Auvergne bei Madame Bérault 
im Druck erschienen und denen noch zwei Sammlungen 
mit Sinfonien folgten. Während der Frankreichreise von 
1772/73 war er in Paris Mittelpunkt einer Hofintrige, 
der die geplante Uraufführung seiner Oper ‚Roland’ zum 
Opfer fiel.

Bei seinen häufigen Wienaufenthalten war Beecke 
u. a. im Hause der Gräfin Wilhelmine von Thun und Ho-
henstein – einer Klavierschülerin Haydns – ein willkom-
mener Gast. Seit seinem ersten Besuch in der Kaiserstadt 
im Jahr 1770 verband ihn mit Christoph Willibald Gluck 
ein freundschaftliches Verhältnis. 1776 schuf er eine 
Kantate auf den Tod von dessen Adoptivtochter; 1788 
widmete er dem verstorbenen Meister eine ‚musikalische 
Apotheose’. Allergrößte Bewunderung zollte Beecke 
Joseph Haydn, über den er im Mai 1779 aus Wien an 
Fürst Kraft Ernst schrieb: „Hors la Composition de Hay-
den, il n’y a rien de bon en Musique dans ce pays cy, 
qui puisse nous convenir.“ Zu persönlichem Austausch 
kam es aber wohl erst bei Haydns Kurzbesuch in Waller-
stein im Dezember 1790 und während Beeckes letztem 
Wienaufenthalt im Frühjahr 1793, während dem Haydn 
auch seinen Kompositionen applaudierte.

Nicht ganz so eindeutig war Beeckes Verhältnis hin-
gegen zu Wolfgang Amadé Mozart. Obwohl er mehr-
fach mit ihm zusammentraf, blieb er ihm gegenüber eher 
reserviert. 1775 kam es in München im Gasthof ‚Zum 
Schwarzen Adler’ zu einem Klavierwettstreit zwischen 
den beiden, über den Schubart in der ‚Teutschen Chro-
nik’ wohl nicht ganz unparteiisch zugunsten des schwä-
bischen Landsmannes berichtete. Seither stand die von 
Leopold Mozart gestreute Unterstellung im Raum, Bee-
cke wolle seinem Sohn schaden und intrigiere gegen 
ihn, was allerdings durch nichts bewiesen ist. Lipowsky 
zufolge fand ein letztes Treffen der beiden im Okto-
ber 1790 in Frankfurt am Main statt, bei dem sie „ein 

Klavier-Konzert von vier Händen“ zum Besten gegeben 
haben sollen.

In den 1780er und frühen 1790er Jahren war 
Beecke häufig und über längere Zeiträume hinweg im 
deutschen Südwesten und vor allem in den kurmainzi-
schen Residenzen Mainz und Aschaffenburg sowie in 
Mannheim anzutreffen. Enge persönliche wie briefliche 
Kontakte unterhielt er etwa zu Wolfgang Heribert von 
Dalberg, dem Intendanten des Mannheimer National-
theaters, der zwei von Beeckes Singspielen zur Urauf-
führung verhalf. Beste Beziehungen bestanden auch zum 
Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal, der 
das Multitalent gerne in seine Dienste genommen hätte. 
1785 finden wir den reisefreudigen Beecke außerdem 
am kurkölnischen Hof in Bonn und Anfang 1791 im Ge-
folge des Markgrafen Karl Alexander von Brandenburg-
Ansbach-Bayreuth am preußischen Hof in Berlin, wo er 
vor Friedrich Wilhelm II. ebenfalls als Pianist und Kom-
ponist glänzte.

Unter den Wallersteiner Musikern genoss Beecke 
neben Antonio Rosetti, der ihm als Intendant der Hof-
musik 16 Jahre hindurch unterstand, das mit Abstand 
größte Ansehen. Neben seinen musikalischen Fähigkei-
ten schätzte man an ihm Organisationstalent, sicheres 
Urteil, gewandtes Auftreten, aber auch seinen Humor 
und die Fürsorge, mit der er sich immer wieder für die 
nicht gerade auf finanzielle Rosen gebetteten Kapellmu-
siker einsetzte. Er kannte ihre Nöte nur zu gut, litt er 
doch auch selbst stets unter Geldsorgen. Letztere spitz-
ten sich in den 1790er Jahren aufgrund der durch die 
‚Koalitionskriege’ bedingten gewaltigen Teuerung, die 
vielen Menschen das alltägliche Leben zum Alptraum 
werden ließ, immer mehr zu, so dass der Fürst seinen 
langjährigen Vertrauten 1797 mit den Einkünften aus 
dem Oberamt Hochhaus und 1800 mit denen des Ober-
amts Alerheim bedachte.
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Beecke starb am 2. Januar 1803 im Alter von 69 
Jahren. Fürst Kraft Ernst, dem er 40 Jahre lang treu 
gedient hatte, war ihm Anfang Oktober 1802 voraus-
gegangen. Als man ihn am 5. Januar auf fürstliche Ko-
sten „magna cum pompa“ zu Grabe trug, bezeichnete 
ihn der Wallersteiner Pfarrer im Kirchenbuch zu Recht 
als einen weithin gefeierten und angesehenen Kompo-
nisten („arte musica longe lateque celebris et notus“). 
Der Nachlass des Junggesellen wurde versteigert. Zahl-
reiche Werke gelangten in die Hofbibliothek und sind 
heute Bestandteil der Universitätsbibliothek Augsburg.

Zwei davon finden sich auch auf dieser CD. Das in-
teressanteste der hier vorgestellten Stücke ist gewiss das 
Quintett für Klavier und Streichquartett in a-Moll. Weder 
die autographe Partitur noch die Stimmen – es handelt 
sich um die einzigen erhaltenen Quellen – sind datiert. 
Gertraut Haberkamp geht in ihrem Katalog der Musik-
handschriften der Oettingen-Wallerstein’schen Hofbibli-
othek davon aus, dass die Komposition um 1770 vollen-
det wurde. Angesichts der stilistischen Verortung dieses 
schönen Werkes im Umfeld der ‚galanten Musik’ ist 
das zwar durchaus plausibel, zieht man jedoch andere 
Werke Beeckes vergleichend zu Rate, so erscheint es an-
gezeigt, den möglichen Entstehungszeitraum zumindest 
um die Dekade der 1770er Jahre zu erweitern. In jedem 
Fall zählt das Stück zu den frühesten Klavierquintetten 
der Musikgeschichte.

In der hier gewählten Standardbesetzung ist die 
Gattung ja eigentlich erst ein Kind des 19. Jahrhunderts. 
Zuvor begegnet diese Formation – soweit wir wissen 
– außer bei Beecke lediglich bei Tommaso Giordani, 
Padre Antonio Soler und Luigi Boccherini, die damit al-
lesamt als ‚Ahnherrn’ des romantischen Klavierquintetts 
gelten dürfen. Giordanis Sei quintetti erschienen 1771 
im Druck, so dass der Wallersteiner Hofmusikintendant 
sie gekannt haben könnte. Demgegenüber dürften 

Solers 1776 für den Klavierunterricht der Infanten am 
spanischen Königshof entstandene Gattungsbeiträge 
ohne Wirkung auf andere Komponisten geblieben sein, 
da sie erst im 20. Jahrhundert durch ihre Veröffentli-
chung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden; 
und auch Boccherinis Quintette op. 56 und op. 57 kön-
nen zumindest Beecke nicht beeinflusst haben, da sie 
erst 1797 und 1799 im Druck herauskamen.

Während bei Soler das Tasteninstrument immer 
wieder auch solistisch-brillant hervortritt, bevorzugt Boc-
cherini eine ausgewogene und kammermusikalische Be-
handlung der Klanggruppen; das Klavier dominiert die 
Streicher so gut wie nie. Beeckes Gattungsbeitrag be-
wegt sich zwischen diesen Polen: Das Klavier tritt zwar 
gerne auch solistisch in Erscheinung, doch geht es dem 
Komponisten nicht so sehr um die Zurschaustellung tech-
nischer Brillanz, im Vordergrund steht das gemeinsame 
Musizieren des gesamten Klangkörpers. Das einleitende 
Allegro con affetto, das zahlreiche Elemente eines Sona-
tensatzes aufweist, macht dies sogleich deutlich: Wäh-
rend das vorwärtsdrängende Hauptmotiv von allen fünf 
Instrumenten gemeinsam vorgestellt wird, ist das durch 
eine rezitativische Episode davon abgesetzte verspielte 
zweite Thema mit seinen perlenden Läufen ganz auf das 
Klavier hin erfunden. Nach fast schon ‚durchführungsar-
tiger’ Fortspinnung des Materials wird der gesamte erste 
Teil wiederholt. Anstelle einer Durchführung, wie man 
sie in einem Sonatensatz nun zu erwarten hätte, folgt 
eine weitere freie Fortspinnung über 45 Takte hinweg, 
ehe die Reprise des gekürzten und leicht veränderten 
ersten Teils (diesmal ohne Wiederholung) den Satz be-
schließt.

Den Mittelpunkt des Stückes bildet in doppelter 
Hinsicht das ausgedehnte und in lichtem A-Dur gehal-
tene Andante più tosto larghetto im 6/8-Takt, einem 
Zeitmaß, das Beecke gerne für die langsamen Sätze 
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seiner Kompositionen verwendet hat. Über einem duf-
tigen Klangteppich der gedämpften Streicher, jedoch 
teilweise auch im Dialog mit ihnen, singt das Klavier 
eine verträumte Weise. Man fühlt sich förmlich in das Ar-
kadien des galanten Zeitalters mit seinen Schäferinnen 
und Schäfern zurückversetzt. Nichts vermag die Idylle zu 
stören. Die Zeit scheint stillzustehen. Den Ausklang bil-
det ein Allegretto in Rondoform und in der Grundtonart  
a-Moll, dessen Refrain nur in seinen ersten Takten unver-
ändert, ansonsten aber in variierter Form wiederkehrt. 
Trotz der Moll-Tonart erscheint es leicht und delikat, 
wenn auch melancholisch umflort. In den drei Couplets 
lassen die Streicher immer wieder höchst kollegial dem 
Klavier den Vortritt.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass Beecke vier sei-
ner 15 Klavierkonzerte für Klavier und Streicher (zwei 
Violinen, Viola und Basso) geschrieben hat, die damit 
schon eine gewisse Nähe zu seinem Quintetto aufwei-
sen, auch wenn sie auf den Titelblättern ausdrücklich als 
Concerti bezeichnet sind. Mit dieser Besetzungspraxis 
befand sich der Komponist damals übrigens in bester 
Gesellschaft, haben doch auch Carl Friedrich Abel, Jo-
hann Christian Bach oder Johann Samuel Schröter und 
selbst Mozart Concerti à quattro hinterlassen. Es gibt 
durchaus Verbindungen zwischen dem a-Moll-Quintett 
und Beeckes Klavierkonzerten, und hier seien diejenigen 
mit Bläsern ausdrücklich eingeschlossen. Dazu zählt ein 
eher lyrischer Grundcharakter ebenso wie der Umstand, 
dass sie allesamt weniger auf pianistische Virtuosität 
hin angelegt sind, als vielmehr auf ein gemeinsames, 
beinahe kammermusikalisches Musizieren. Schubarts 
Bemerkung, Beeckes Konzerte seien „nicht sonderlich 
schwer, aber ungemein lieblich und schmeichelnd für 
das Ohr“ kann ohne weiteres auf sein Klavierquintett 
übertragen werden.

Auch in seinem Streichquartettschaffen finden sich 
überaus beachtliche Schöpfungen. In zwei Fällen ist 
allerdings die Authentizität nicht gesichert. Beide ge-
hören zum Bestand der Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek 
in Regensburg, beide wurden von demselben Schrei-
ber ohne Namensnennung des Komponisten und Da-
tierung kopiert und ähneln einander in Faktur und im 
formalem Aufbau. Lediglich die Signaturen ‚Beecke 15’ 
und ‚Beecke 16’ ordnen sie dem Wallersteiner Hofmu-
sikintendanten zu. Eines dieser Quartette, das Quartett 
G-Dur, BEEV 127, steht an zweiter Stelle dieser CD. Die 
fünf kurzen und gutgelaunten Sätze, in denen meist die 
Violine I dominiert, verweisen auf den Divertimento-Cha-
rakter dieses munteren Stücks. Die raschen Ecksätze und 
das Adagio sind jeweils zweiteilig angelegt und rahmen 
zwei Menuette mit Trios.

Das Quartett in C-Dur, BEEV 120, ist demgegenü-
ber ein beredtes Beispiel für Beeckes erfindungsreichen 
Kompositionsstil, der immer wieder auch zu unkonventi-
onellen Lösungen neigte. Anders als das G-Dur-Quartett 
(und die große Masse der Quartette jener Zeit) weist 
es eine ausgesprochen kammermusikalische Faktur mit 
vier gleichberechtigten Stimmen auf, weit entfernt von 
dem damals gängigen Typus mit konzertierender erster 
Violine. Auch von diesem Quartett existiert keine datierte 
Quelle. Die autographe Partitur wird in der Oettingen-
Wallerstein’schen Bibliothek der Universitätsbibliothek 
Augsburg verwahrt. Haberkamp vermutet eine Entste-
hung um 1780.

Dem Kopfsatz vorangestellt ist eine langsame Einlei-
tung, die mit 32 Takten nicht nur einen beträchtlichen 
Umfang, sondern auch weitgehende thematische Ei-
genständigkeit besitzt. Über gleichmäßig füllenden 
Sechzehnteln der Violine II formuliert im anschließenden 
Allegro maestoso die Oberstimme ein Thema, das nach 
drei rhythmisch analogen Takten die Gangart wechselt, 
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um gleich darauf abzubrechen. Ein schlichtes zweites 
Thema tritt nach motivischer Fortspinnung in Takt 62 ein, 
wirkt aber im musikalischen Fluss des Satzgefüges eben-
so fragmentarisch wie das erste Thema. Dieser wirklich 
originelle Satz spielt förmlich mit der Sonatenform. Die 
Exposition wird schulmäßig wiederholt, der anschlie-
ßende Durchführungsteil fällt dagegen extrem kurz aus, 
während die Reprise streckenweise beinahe den Cha-
rakter einer (zweiten) Durchführung hat.

Es folgt eine Siciliana in c-Moll, wie sie in ihrer me-
lancholischen Schönheit für Beeckes Schaffen charakte-
ristisch ist. Formal gesehen handelt es sich dabei um 
ein Rondo nach dem Schema A-B-C-A-D-A samt Coda, 
in langsamen Sätzen ein nicht eben häufiges Bauprin-
zip; in Beeckes Streichquartetten begegnet es allerdings 
immerhin zweimal. Der Finalsatz ist Allegro Tempo di 
giaconne überschrieben, also im Dreiertakt und in nicht 
allzu raschem Zeitmaß. Der Wallersteiner Hofmusikin-
tendant hat diese ungewöhnliche Bezeichnung in der So-
nate B-Dur für Violine und Klavier noch ein weiteres Mal 
gewählt, im Musikschaffen des 18. Jahrhunderts ist sie 
jedoch ansonsten dem Beecke-Forscher Friedrich Munter 
zufolge ohne Beispiel. Auch hier haben wir ein Rondo 
(A-B-A-C-A-D-A und Coda) vor uns, das den Zyklus heiter 
und gelassen in der Grundtonart beschließt.

 Günther Grünsteudel

Diogenes Quartett
Stefan Kirpal, Violine
Gundula Kirpal, Violine
Stephanie Krauß, Viola
Stephen Ristau, Violoncello

„Es muss ein Glücksfall gewesen sein, der diese 
vier Musiker zu einem Ensemble zusammengeführt hat.“ 
(Süddeutsche Zeitung)

Im Jahre 1998 entscheiden sich die vier Idealisten 
in München, sich ihrer Leidenschaft, der Kammermusik, 
gemeinsam zu widmen. Das Quartett verdankt seinen 
Namen der langjährigen Freundschaft mit dem 2015 
verstorbenen Mitinhaber des Schweizer Diogenes Verla-
ges, Rudolph C. Bettschart. Sein individueller Stil zeigt 
Einflüsse der Arbeit mit herausragenden Pädagogen und 
Ensembles wie dem Amadeus Quartett und dem La Salle 
Quartett, ist aber geprägt von intensiver Zusammenar-
beit zur Schaffung einer ganz eigenen Ausdrucksart.

Schon früh treten die vier Musiker auf internationa-
len Bühnen in Frankreich, Griechenland, Großbritanni-
en, Italien, Österreich, Spanien und der Schweiz auf. 
Dabei hört man sie in berühmten Sälen wie der Kölner 
Philharmonie und bei Festspielen, wie dem Mozartfest 
Würzburg, den Europäischen Wochen Passau, dem 
Samos Young Artists Festival oder dem Festival de Radio 
France et Montpellier.

Das Diogenes Quartett erarbeitet sich seit seiner 
Gründung große Teile des schier unerschöpflichen 
Streichquartettrepertoires. Zusammen mit dem Pianisten 
Andreas Kirpal wird das Kammermusikrepertoire – unter 
anderem in einer eigenen Konzertreihe im Münchner 
Gasteig – ausgeweitet. Neben den Meisterwerken des 
klassischen und romantischen Repertoires legen sie Ak-
zente auf die Aufführung unbekannter und zeitgenössi-
scher Kompositionen, wie z.B. die Streichquartette des 
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Münchner Komponisten Pierre-Dominique Ponnelle.
Zu den Kammermusikpartnern zählen unter anderem 

Anna Prohaska (Sopran), Tyler Duncan (Bariton), Lydia 
Dubrovskaya (Violine), Priya Mitchell (Violine), Hariolf 
Schlichtig (Viola), Roland Glassl (Viola), Monika Hen-
schel (Viola), Wen-Sinn Yang (Violoncello), Nabil She-
hata (Kontrabaß) sowie das Buchberger Quartett. Das 
Diogenes Quartett ist Gründungsmitglied des im März 
2012 ins Leben gerufenen Verbandes Deutscher Streich-
quartette e.V. (VDSQ).

Außerdem zeigt sich das Quartett offen für Cross-
over Programme, zum Beispiel wenn es mit „A Dream of 
Brahms“ zusammen mit dem Jazzquartett des Geigers 
Max Grosch das Publikum mitreißt. Ebenso wichtig ist 
dem Quartett die Musikerziehung. So geben die vier 
Musiker seit vielen Jahren Konzerte speziell für Kinder 
und veranstalten an Schulen sogenannte Werkstattkon-
zerte, die Kindern aller Altersstufen die Möglichkeit bie-
ten, klassische Musik zu hören und zu erleben. Großen 
Erfolg erzielen sie auch mit Kammermusikworkshops für 
junge Ensembles. Zusätzlich engagieren sie sich seit 
dem Jahr 2015 als Botschafter für „SOS- Kinderdorf 
e.V.“.

Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Live-Mit-
schnitte (u.a. BR, HR, Radio France, Radio Galega/Spa-
nien) und Aufnahmen, so Ersteinspielungen von Werken 
von Friedrich Gernsheim, Engelbert Humperdinck und 
Friedrich Fesca. Für das Label Brilliant Classics wurde 
2017 die in Fachkreisen vielfach hochgelobte Ge-
samtaufnahme sämtlicher Streichquartette von Franz 
Schubert fertig gestellt. Für dasselbe Label wurde das 
verschollen geglaubte, kürzlich wiederentdeckte Streich-
quartett c-moll (1852) von Max Bruch nach der Welt-
uraufführung 2014 in Frankfurt von den vier Musikern 
eingespielt. Im Jahr 2017 nahmen sie für das britische 
Filmprojekt „Maximum Reger“ von Fugue State Films das 

Streichsextett von Max Reger auf DVD auf.
Seit einiger Zeit beschäftigen sich die Musiker auch 

wieder intensiver mit dem Brahms Zeitgenossen Fried-
rich Gernsheim. Diese Aufnahme seiner Streichquartette 
Nr. 1 und 3 wird auch bei cpo erscheinen.

Andreas Kirpal

Andreas Kirpal wurde in Dresden geboren. Er 
studierte bei Arkadi Zenziper, Vassily Lobanov und 
Gerhard Oppitz.

Zu seinen Mentoren zählt Andreas Kirpal auch 
den bekannten Londoner Klavierpädagogen Peter 
Feuchtwanger, dessen Meisterkurse er häufig besuchte.

1997 debütierte er in der Semperoper Dresden mit 
dem 3. Klavier-konzert von Sergej Prokofiev unter Jörg-
Peter Weigle.

2008 gewann er einen 3. Preis beim Klavierwett- 
bewerb Palma d´Oro in FinaleL Ligure. 2015 spielte er 
mit den Augsburger Philharmonikern unter Bruno Weil, 
2016 mit der Württembergischen Philharmonie unter 
Ole Rudner.

Seine Konzerte führten ihn u.a. nach Paris, New 
York und Seoul. Aufnahmen entstanden mit mehreren 
Deutschen Radiosendern, ORF, 3Sat sowie Radio 
France.

Auch zusammen mit seinem Bruder Stefan Kirpal, 
Violine, errang er mehrmals internationale Preise, so 
einen 3. Preis 1994 in Finale Ligure/Italien und einen 
2. Preis 1998 beim Johannes-Brahms-Wettbewerb in 
Pörtschach/Österreich. Von 1999 bis 2002 war das 
Geschwisterduo Stipendiat der Yehudi-Menuhin-Stiftung 
„live-music-now“.

Andreas Kirpal ist ein gefragter Kammermusikpartner. 
Er spielt u.a. mit Lena Neudauer, Akiko Yamada, 
Lydia Dubrovskaya und Niklas Eppinger. Über seine 
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Debüt-CD (Klavierquintett von Dohnanyi mit dem 
Diogenes Quartett) schrieb die Süddeutsche Zeitung: 
„Die Debüt-Platte verspricht viel: Satte Farben und 
ein ruhiger, tiefer Atem machen das empfindsame 
Miteinander der jungen Münchner Musiker plastisch 
und souverän.“. Die Aufnahme mit Violinsonaten von M. 
Weinberg (cpo) erhielt im Januar 2010 den begehrten 
Diapason d´Or. Kammermusikwerke von Gernsheim 
und Kornauth erschienen u. a bei cavalli und brilliant.

Andreas Kirpal lehrt an der Musikhochschule 
München.

Zusammen mit dem Diogenes Quartett leitete er 
bis 2009 die erfolgreiche Konzertreihe „rückblicke“ in 
München. 

‘...uncommonly lovely and ingratiating
to the ear’ –
Beecke’s Piano Quintet
and two string quartets

‘He is not only one of the best players of the 
hammerflügel, but among the most excellent and 
original of composers. His hand is small and brilliant, 
his delivery clear and full, his imagination rich and 
radiant, and – which redounds most to his honour – he 
has himself created his entire style of playing. He has 
established a school at the piano that can only be called 
“Beeckean”.’

The man in question was Ignaz von Beecke, 
captain of the dragoons and music director at the court 
of Oettingen-Wallerstein. High praise indeed from 
Christian Friedrich Daniel Schubart, who met his fellow-
musician Beecke during a visit to the Wallerstein court 
in summer 1775 and lauded him in his Ideen zu einer 
Ästhetik der Tonkunst of 1784–85.

Sadly, hardly anything remains of Beecke’s 
former renown as a pianist and composer, a renown 
confirmed by the contemporary lexicographers Gerber 
and Lipowsky. Yet this musician, whose early creations 
were beholden to the style galant while his late oeuvre 
of the 1790s already casts a glance into the romantic 
era, produced works of great originality and remarkable 
quality that fully merit rediscovery in the concert hall 
and recording studio. The present CD, with Beecke’s 
chamber music, is the third to appear on the cpo label, 
beginning with a recording of three string quartets in 
1999 (now out of print) and continuing with a release of 
piano concertos in 2016. This new CD now combines 
one of his earliest piano quintets with two string quartets.

Beecke’s contemporaries referred to him as a 
dilettante musician, albeit, as Gerber acknowledged in 
1790, ‘one of the most tasteful and astute’ of his era. 
The label was by no means derogatory per se; it merely 
pointed to the fact that the man in question did not earn 
his living primarily with music. Dilettante who plied their 
art with high standards, earnestness and understanding 
were hardly a rarity in the 18th century. Moreover, 
Beecke himself was chiefly responsible for this label, 
for he signed many of his compositions with nothing 
more than his surname and military rank. In more than 
four decades he created well over 300 works in almost 
every genre. Roughly a third of them – sonatas, chamber 
music and no fewer than 15 concertos – were written 
for his main instrument, the piano. There also exist 27 
symphonies and several symphonies concertantes, 14 
string quartets, a great many songs, cantatas, even 
sacred music and a number of stage works.

Little is known about Beecke’s childhood, youth and 
musical education apart from the fact that he was born 
to middle-class parents in Wimpfen am Neckar on 28 
October 1733. His father Theodor Beecke, originally 

cpo 777 682_2 Booklet.indd   14 01.11.2018   11:10:57



15

from Westphalia, functioned as a bursar to the local 
collegiate foundation, and was thus responsible for 
administering and distributing the attendance fees to 
the canons. Lipowsky claimed that young Ignaz was a 
pupil of Niccolò Jommelli, the maestro di cappella to the 
Duke of Württemberg from 1753, but no evidence for 
this assertion has come to light. The only firm date from 
Beecke’s youth is 14 December 1750, when he enrolled 
at Bamberg University. In 1756 he entered the Bavarian 
Dragoon Regiment of Zollern as a cadet officer; and 
early in the Seven Years’ War he took part in several 
campaigns against the Prussians under the command of 
Imperial Field Marshal Joseph Friedrich, Prince of Saxe-
Hildburghausen.

In 1759, by which time Beecke had been promoted 
to lieutenant, Count Philipp Karl of Oettingen-
Wallerstein, having been in contact with the young man 
since 1757, fetched him into the contingent he supplied 
to the ‘Prince Friedrich Eugen’ Dragoon Regiment. In 
the same year Beecke advanced to the rank of first 
lieutenant, and in 1763 to that of captain. At the turn 
of 1759–60, the count ordered the young officer for the 
first time to appear at the Wallerstein court, where he 
immediately created a sensation with his clavier playing 
and his earliest compositions. In consequence, Beecke 
was appointed adjutant to the heir-apparent Count Kraft 
Ernst, though perhaps this only took place after the 
cessation of hostilities in 1763.

The relations that arose between the two men were 
so confidential that when Kraft Ernst ascended to his 
title in August 1773 he elevated Beecke, a man 15 
years his senior, to the position of director of music 
at court. As such, Beecke’s first task was primarily to 
rebuild the court orchestra, which had been disbanded 
after the death of Count Philipp Karl. It was probably 
also in this connection that we should view the patent 

of nobility which contemporaries often added to his 
name, although there is no evidence that it was officially 
awarded. In all likelihood it was merely a flattering 
façon de parler intended to reflect his position at court. 
Beecke himself, as far as we know, never made use of 
the nobiliary particle. That the newly appointed court 
music director thoroughly mastered the tasks entrusted to 
him is shown by the opinion of the Weimar chamberlain 
Karl Siegmund von Seckendorff, who, in December 
1776, sang his praises in the Teutscher Merkur: ‘The 
excellent orchestra which he [Beecke] has formed in 
Wallerstein bears witness to the impact that such a 
genius exercises upon his underlings. Their delivery is 
the very language of the soul, and anyone left unmoved 
by it is surely incapable of musical feeling at all.’

After the Seven Years’ War the captain of the 
dragoons seems to have had practically no military 
duties at all. Still, his position as officer provided him 
with the necessary financial wherewithal for his artistic 
activities. The absence of genuine soldierly tasks was 
probably the reason why the commission as major that 
he sought for years was awarded to him only after his 
retirement in 1792. Besides his regular officer’s salary, 
he also drew a supplement from the court bursary for his 
services at court and another 200 gulden following his 
appointment as court music director.

Beecke’s many tours provided him with useful 
connections and were of inestimable value to his 
artistic development. He reported at length about these 
journeys in numberless letters to Count Kraft Ernst, who 
had already ascended to the rank of imperial prince 
in spring 1774. Many of these journeys are thus fairly 
well documented: we know of no fewer than 12 to the 
musical capitals of Paris and Vienna, most of which 
lasted several months. The only exceptions were his 
French tour of 1772–73, which extended over at least 
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ten months, and a one-and-a-half-year stay in Vienna 
in 1778–79.

On his first trip to Paris in 1766, undertaken after 
the death of Count Philipp Karl, Beecke acquired a royal 
printing privilege and arranged for the publication of 
his own fledgling compositions: two collections of piano 
pieces, published the following year by Madame Bérault 
with dedications to his influential patron Godefroy de 
la Tour d’Auverge, and another two collections of 
symphonies. On his French tour of 1772–73 he found 
himself embroiled in a Parisian court intrigue that 
thwarted the scheduled première of his opera Roland.

During his frequent visits to Vienna, Beecke was a 
welcome guest at the home of Countess Wilhelmine of 
Thun and Hohenstein (a pupil of Joseph Haydn). Ever 
since his first trip to the imperial capital in 1770 he also 
maintained friendly relations with Christoph Willibald 
Gluck, which found expression in a funeral cantata on 
the death of Gluck’s adopted daughter (1776) and 
a ‘musical apotheosis’ for the great master himself 
in 1788. The composer he held in greatest esteem, 
however, was Joseph Haydn, of whom he wrote to 
Prince Kraft Ernst in May 1779, ‘Apart from Haydn’s 
compositions, there is nothing good in this country’s 
music capable of suiting us’. But the first personal 
exchange between them probably had to wait until 
Haydn’s brief visit to Wallerstein in December 1790, 
and again during Beecke’s final stay in Vienna in spring 
1793, when Haydn applauded his compositions.

Beecke’s relations with Wolfgang Amadé Mozart 
were not quite as straightforward. Although the two men 
met several times, Beecke tended to remain aloof. In 
1775 the two composers entered a clavier competition 
in Munich’s ‘Black Eagle’ Inn, about which Schubart, in 
his Teutsche Chronik, published an account by no means 
entirely impartial toward his Swabian countryman. 

Since then we have been left with Leopold Mozart’s 
claim that Beecke wanted to harm his son and plotted 
against him – an insinuation entirely lacking in proof. 
According to Lipowsky, a final meeting between the two 
musicians took place in Frankfurt am Main in October 
1790, during which they played ‘a concerto for piano 
four-hands’.

In the 1780s and early 1790s, Beecke frequently 
spent fairly long periods travelling in south-western 
Germany, particularly in Mannheim and the electoral 
residences of Aschaffenburg and Mainz. He maintained 
close personal and epistolary contacts with Wolfgang 
Heribert von Dalberg, the director of the Mannheim 
National Theatre, who helped two of Beecke’s singspiels 
to reach their premières. He was also on the best of 
terms with the Mainz Elector Friedrich Karl Joseph 
von Erthal, who would gladly have taken the multi-
talented Beecke into his service. In 1785 we also find 
the inveterate traveller at the Bonn court of the Elector 
of Cologne and, in early 1791, among the retinue of 
Margrave Karl Alexander of Brandenburg-Ansbach-
Bayreuth at the Prussian court in Berlin, where he again 
triumphed before King Friedrich Wilhelm II as pianist 
and composer.

Among the Wallerstein musicians, Beecke enjoyed 
by far the greatest reputation, along with Antonio 
Rosetti, who was his subordinate for 16 years. In 
addition to his musical abilities, Beecke was valued 
not only for his organisational talents, sharp judgment 
and polished demeanour, but also for his humour and 
the benevolence with which, time and again, he took 
up the cause of the not exactly well-to-do members 
of his orchestra. He recognised their needs all too 
well, having always suffered from straitened finances 
himself. The latter reached a head in the 1790s owing 
to the galloping inflation brought about by the Wars 
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of the Coalition, which turned the daily lives of many 
people into nightmares. As a result, in 1797 the prince 
honoured his longstanding confidant with the proceeds 
from the Hochhaus administrative district, and in 1800 
with those from Alerheim.

Beecke died on 2 January 1803 at the age of 69. 
Prince Kraft Ernst, whom he had served loyally for 40 
years, had predeceased him in early October 1802. 
When he was borne to the grave magna cum pompa 
on 5 January, at the prince’s expense, Wallerstein’s 
pastor rightly referred to him in the parish register as 
a celebrated composer known far and wide (‘arte 
musica longe lateque celebris et notus’). The confirmed 
bachelor’s posthumous estate was sold at auction; many 
works still among his possessions found their way into 
the court library and are today among the holdings of 
Augsburg University Library.

Two of those works can be found on this CD. The 
most interesting is surely the Quintet in A minor for 
Piano and String Quartet. Neither the autograph score 
nor the parts (these being the only surviving sources) 
are dated. Gertraut Haberkamp, in her catalogue of 
musical manuscripts at the Oettingen-Wallerstein Court 
Library, proceeds on the assumption that the piece was 
completed some time around 1770. This is certainly 
plausible in view of the galant style of this lovely piece, 
but when we compare it with other works by Beecke 
it seems only natural to expand the possible period of 
its composition at least to the decade of the 1770s. 
Whatever the case, it is one of the earliest piano quintets 
in music history.

In fact the genre, in the scoring chosen for this 
piece, is a child of the 19th century. Before then this 
instrumentation was found, as far as we know, only in 
the works of Tommaso Giordani, Padre Antonio Soler, 
Luigi Boccherini and, of course, Beecke, all of whom can 

therefore lay claim to being ‘forefathers’ of the romantic 
piano quintet. As Giordani’s Sei quintetti appeared in 
print in 1771, Beecke may well have been familiar 
with them. In contrast, Soler’s contribution to the genre, 
written in 1776 for the piano lessons of the Spanish 
royal infantas, had no impact on other composers, for it 
only reached a broader public with its publication in the 
20th century. Nor could Beecke have been influenced 
by Boccherini’s opp. 56 and 57 quintets, which did not 
reach publication until 1797 and 1799.

If the keyboard instrument in Soler’s pieces stands 
out again and again with brilliant solo passages, 
Boccherini prefers a balanced chamber-music treatment 
of the instrumental groups, with the piano almost never 
dominating the strings. Beecke’s quintet is situated 
between these two poles: the piano often makes solo 
appearances, but the composer is less concerned with 
the display of brilliant technique than with the music-
making of the entire ensemble. This is immediately 
apparent in the introductory Allegro con affetto, which 
betrays many elements of sonata form: the propulsive 
main motif is stated jointly by all five instruments, 
whereas the second theme, set apart by an episode of 
quasi-recitative, reveals jeu perlé runs idiomatic to the 
piano. After an almost ‘developmental’ prolongation 
of the material, the entire first section is repeated. But 
instead of the development section required by sonata 
form, there now follows another free prolongation 
covering 45 bars before the abridged and slightly 
altered first section is recapitulated (this time without 
repeat), bringing the movement to a close.

The centrepiece of the Quintet, in a double sense, 
is the extended Andante più tosto larghetto. Set in a 
bright A major, it is written in 6/8 time, a metre that 
Beecke was fond of using for the slow movements of 
his compositions. Here the piano sings a pensive 
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melody above, and sometimes in dialogue with, a 
feathery backdrop of muted strings. We feel virtually 
transported back into the Arcadia of the galant age with 
its shepherds and shepherdesses. Nothing manages to 
disturb this idyllic scene; time seems to stand still.

The piece ends with an Allegretto in rondo form in 
the tonic A minor. Only the opening bars of the refrain 
return intact in the ritornellos, the remainder being 
varied. Despite the minor mode, the movement seems 
light and delicate, albeit with a tinge of melancholy. In 
the three episodes the strings grant priority to the piano 
again and again in a most cooperative spirit.

It deserves to be mentioned that Beecke wrote four 
of his 15 piano concertos for piano and strings (two 
violins, viola and bass), which places them in a certain 
proximity to his Quintet even if they are expressly 
called ‘concerti’ on their title pages. With this choice 
of instruments the composer found himself in good 
company, for Carl Friedrich Abel, Johann Christian 
Bach, Johann Samuel Schröter and even Mozart left 
behind concerti à quattro. Indeed, there exist certain 
ties between the A-minor Quintet and Beecke’s piano 
concertos, including those that employ wind instruments. 
All tend to have an underlying lyrical character, and all 
seem less intent on pianistic virtuosity than on ensemble 
playing akin to chamber music. Schubart’s comment, 
that Beecke’s concertos are ‘not particularly difficult, but 
uncommonly lovely and ingratiating to the ear’, applies 
without further ado to his Piano Quintet.

Impressive achievements can also be found among 
Beecke’s string quartets. In two cases, however, his 
authorship is open to question. Both are found among 
the holdings of the Thurn and Taxis Court Library in 
Regensburg; both were written out by the same scribe 
without specifying their authorship or date; and both are 
similar in compositional fabric and formal design. Only 

the shelf marks ‘Beecke 15’ and ‘Beecke 16’ attribute 
them to the music director of the Wallerstein court. One 
of them, the Quartet in G major (BEEV 127), forms the 
second work on our CD. Its five good-humoured short 
movements, mainly dominated by the first violin, bear 
witness to the divertimento character of this cheerful 
piece. The fast outside movements and the central 
Adagio are bipartite in design, framing two minuets 
with trios.

In contrast, the Quartet in C major (BEEV 120) is 
a telling example of Beecke’s inventive compositional 
style and his penchant for unconventional solutions. 
Unlike the G-major Quartet (and most quartets of his 
era), it definitely reveals a chamber-music fabric with 
four equal voices, making it far removed from the 
standard species with concertante first violin typical of 
the time. This quartet, too, has not come down to us in 
a dated source. The autograph score is preserved in the 
Oettingen-Wallerstein Collection in Augsburg University 
Library. Haberkamp suggests that it was composed 
around 1780.

The opening movement is preceded by a slow 
introduction which, at 32 bars, is not only impressively 
long but also, for the most part, thematically 
independent. Then comes an Allegro maestoso in which 
Violin I states a theme above even 16th-note padding 
from Violin II. After three rhythmically analogous bars, 
the theme changes pace only to break off immediately. 
Following a passage of motivic elaboration, a plain 
second theme enters in bar 62, but it seems no less 
fragmentary than its predecessor in the textural flow. 
This truly original movement seems to toy with sonata 
form: the exposition is repeated in proper academic 
fashion, but the development section is extremely short, 
and the recapitulation sometimes takes on the character 
of a second development.
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There now follows a C-minor Siciliana with a 
melancholy beauty characteristic of Beecke’s music. In 
formal terms, it is a rondo with the pattern A-B-C-A-D-A 
plus coda – a form not often found in slow movements, 
but one which we encounter twice among Beecke’s 
string quartets. The finale is headed Allegro Tempi di 
giaconne, meaning a triple metre at moderate speed. 
Beecke used this unusual term a second time in his 
Sonata in B-flat major for violin and piano, but other 
than that, according to Beecke scholar Friedrich Munter, 
it is unique in the music of the 18th century. Once again 
we find a rondo (A-B-A-C-A-D-A plus coda) that brings 
the piece to a relaxed and cheerful conclusion in the 
tonic. Günther Grünsteudel

 Translated by J. Bradford Robinson

Diogenes Quartett

“It was definitely a stroke of luck which brought these 
four musicians together into an ensemble” (Süddeutsche 
Zeitung)

In 1998 four idealists decided to dedicate them-
selves to chamber music, their shared passion, together 
in Munich. The quartet owes its name to a long-standing 
friendship with the late Rudolph C. Bettschart, co-owner 
of the Swiss publishing house Diogenes, who died in 
2015. The quartet’s individual style reflects the influenc-
es of collaborating with outstanding pedagogues and 
ensembles such as the Amadeus Quartet and La Salle 
Quartet, but its sound has been shaped by an intensive 
collaboration on creating its own unique expressive mu-
sical voice.

The four musicians embarked on an international 
career early on, performing in France, Greece, Britain, 
Italy, Austria, Spain and Switzerland. They have played 
in top concert halls such as the Cologne Philharmonic, 

and at festivals including the Mozartfest Würzburg, Eu-
ropean Weeks in Passau, Samos Young Artists Festival 
and the Festival de Radio France et Montpellier.

Since its founding the Diogenes Quartet has per-
formed a wide range of the extensive repertoire for 
string quartet. They have explored chamber music for 
larger forces with the pianist Andreas Kirpal, and given 
their own series of concerts at the Gasteig in Munich. 
As well as masterpieces from the classical and romantic 
repertoire, the quartet is committed to performing less-
er-known and contemporary compositions such as the 
string quartets by the Munich composer Pierre-Domi-
nique Ponnelle.

The quartet’s chamber music partners include Anna 
Prohaska (soprano), Tyler Duncan (baritone), Lydia 
Dubrovskaya (violin), Priya Mitchell (violin), Hariolf 
Schlichtig (viola), Roland Glassl (viola), Monika Hen-
schel (viola), Wen-Sinn Yang (cello) and Nabil She-
hata (double bass), and the Buchberger Quartet. The 
Diogenes Quartet is a founder member of the VDSQ 
(Verband Deutscher Streichquartette e.V. – Association 
of German String Quartets), which was inaugurated in 
March 2012.

The quartet also hugely enjoys participating in cross-
over programmes, such as collaborating with violinist 
Max Grosch’s jazz quartet in “A Dream of Brahms”, 
highly popular with audiences. The Diogenes Quartet 
also places a strong emphasis on musical education. For 
several years the four musicians have given concerts spe-
cially for children and they organise workshop concerts 
at schools offering children of all ages the opportunity 
to hear and experience classical music. The quartet’s 
chamber music workshops for young ensembles are 
also tremendously successful. Since 2015 the quartet 
has been an ambassador for SOS-Children’s Villages.
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Over the years, many of the quartet’s concerts have 
been recorded or broadcast live (on Bavarian Radio, 
Hesse Radio, Radio France, Radio Galega in Spain), in-
cluding premiere recordings of works by Friedrich Gern-
sheim, Engelbert Humperndinck and Friedrich Fesca. A 
recording of the complete Schubert string quartets on the 
Brilliant Classics Label in 2017 was highly praised by 
critics. The quartet has also recorded the recently-redis-
covered String Quartet in C minor (1852) by Max Bruch 
for the same label, following their world premiere of the 
work in Frankfurt in 2014. In 2017 they made a DVD of 
the String Sextet by Max Reger for a British film project 
“Maximum Reger” by Fugue State Films.

The musicians have also worked intensively on the 
music of Brahms’s contemporary Friedrich Gernsheim. 
Their recording of his 1st and 3rd String Quartets will 
be released on the cpo label.

englische Übersetzung von A. Kirpal wird noch einge-
fügt

Abbildungen werden noch eingefügt:
Ignaz von Beecke. Silhouette von Joseph Widnmann, 

um 1790
Fürst Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein. Silhouette 

von Joseph Widnmann, 1789
Ignaz von Beecke: Klavierquintett a-Moll. Autographe 

Partitur, erste Seite Satz I
Ignaz von Beecke: Klavierquintett a-Moll. Autographe 

Partitur, erste Seite Satz II

Andreas Kirpal

Andreas Kirpal was born in Dresden. He studied 
with Arkadi Zenziper, Vassily Lobanov, and Gerhard 
Oppitz. He frequently attended master classes taught by 
the renowned London piano pedagogue Peter Feucht-
wanger, whom he also counts as one of his mentors.

In 1997 Andreas Kirpal debuted at the Semper 
Opera in Dresden with Sergei Prokofiev’s Piano Con-
certo No. 3 under Jörg-Peter Weigle. In 2008 he won 
the third prize at the Palma d’Oro Piano Competition in 
Finale Ligure. Kirpal performed under Bruno Weil with 
the Augsburg Philharmonic in 2015 and under Ole Rud-
ner with the Württemberg Philharmonic in 2016. His 
concerts have taken him to cities such as Paris, New 
York, and Seoul, and he has produced recordings with 
several German radio networks and with the ORF, 3Sat, 
and Radio France.

Andreas Kirpal has also won various international 
prizes with his brother, the violinist Stefan Kirpal, inclu-
ding the third prize in Finale Ligure, Italy, in 1994 and 
the second prize at the Johannes Brahms Competition in 
Pörtschach, Austria, in 1998. From 1999 to 2002 the 
duo formed by the two brothers held a fellowship from 
Yehudi Menuhin’s »Live Music Now« Foundation.

Andreas Kirpal is a sought-after chamber musician 
whose performance partners include Lena Neudauer, 
Akiko Yamada, Lydia Dubrovskaya, and Niklas Eppin-
ger. The Süddeutsche Zeitung wrote as follows of his 
CD debut (Dohnányi’s Piano Quintet with the Diogenes 
Quartet): »The debut album is very promising: mellow 
colors and a quiet, profound respiration lend vividness 
and sovereignty to the nuanced ensemble performance 
by these young Munich musicians.« Kirpal’s recording 
of Mieczysław Weinberg’s Violin Sonatas (cpo) was 
awarded the coveted Diapason d’Or in January 2010. 
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His recordings of chamber compositions by Gernsheim 
and Kornauth have been released on Cavalli, Brilliant, 
and other labels.

Andreas Kirpal teaches at the Munich College of 
Music. Until 2009 he directed the successful »rück-
blicke« concert series in Munich along with the Diogenes 
Quartet.
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