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MAX REGER
HENRI MARTEAU
Werke für Klarinette und Streichquartett

Klaus Hampl  (Klarinette)

Quartetto di Roma:

Marco Fiorini (Violine)
Biancamaria Rapaccini (Violine)
Davide Toso (Viola)
Alessandra Montani (Violoncello)

MAX REGER (1873 – 1916 ) 

Klarinettenquintett A-Dur, op. 146

Moderato ed amabile 10:51
Vivace 06:45
Largo 07:52
Poco allegretto 10:09

HENRI MARTEAU  (1874 – 1934 ) 

Klarinettenquintett, op. 13

Andante molto sostenuto - Moderato assai 11:58
Allegretto moderato 06:19
Andante sostenuto 08:39
Finale. Andante sostenuto - Allegro molto         07:19

Gesamtzeit:  70:02
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Mit freundlicher Unterstützung / With friendly support:

Bayerischer Musikfonds
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
Holz-Espermüller.de 
Max-Reger-Institut
Bezirk Oberfranken und der Internationalen Musikbegegnungstätte Haus-Marteau
Stadt Kaufbeuren

Klaus Hampl und das Quartetto di Roma bedanken sich herzlich bei ihrer Freundin Christl.
Dank auch an die Stadt Kaufbeuren.
Klaus Hampl and Quartetto di Roma says cordial thanks to their special friend Christl.
Thanks also to the city of Kaufbeuren.

Klaus Hampl spielt Instrumente von Kraus-Leitner
Klaus Hampl plays on instruments by Kraus-Leitner
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MAX REGER (1873–1916), Klarinettenquintett A-Dur op. 146

Max Reger wurde am 19. März 1873 als Sohn eines Schullehrers in Brand im Fichtelgebirge geboren

und wuchs im nahe gelegenen Weiden (Oberpfalz) auf. Obwohl sich dort schon früh beim Klavier-

und Orgelunterricht durch Adalbert Lindner (1860–1946) Regers erhebliches musikalisches Talent

zeigte, war für ihn zunächst ebenfalls die Lehrerlaufbahn vorgesehen. Das Studium beim berühmten

Musiktheoretiker Hugo Riemann (1849–1919) in Sondershausen, ab 1890 an dessen neuem

Wirkungsort Wiesbaden, musste Reger gegen erheblichen Widerstand der Eltern durchsetzen. Nach

zunächst viel versprechenden Anfängen – 1891 wurden Regers erste Kammermusikwerke gedruckt,

er selbst fand am Konservatorium Wiesbaden Anstellung – geriet Reger ab 1896 aufgrund von

Rückschlägen (der Londoner Verleger Augener weigerte sich, die als zu kompliziert geltenden Werke

zu drucken) und Schulden (das einjährig-freiwillige Militärjahr musste Reger selbst finanzieren)

zunehmend in eine schwere persönliche Krise, die ihn im Sommer 1898 zur Rückkehr ins Weidener

Elternhaus zwang. Dort entstanden in rascher Folge die großen Orgelwerke, die ihm den künstleri-

schen Durchbruch bringen sollten. 1901 zog Reger mit seiner Familie in die Musikmetropole

München, wo er sich 1902 mit der geschiedenen Protestantin Elsa von Bercken vermählte.

In München, einem Zentrum der Neudeutschen Schule, galt Reger freilich als »absoluter« Musiker,

dessen Werke von Publikum und Kritik gleichermaßen angefeindet wurden. Nach dem Münchner

Misserfolg seines ersten großen Orchesterwerkes (Sinfonietta op. 90) Anfang Februar 1906 entschloss

sich Reger im folgenden Jahr zu einem Ortswechsel und nahm einen Ruf an das Leipziger

Konservatorium an. Dort wirkte er als Professor für Komposition und schrieb u.a. seine großen sin-

fonischen »Herzblutwerke« (Hiller-Variationen op. 100, Violinkonzert op. 101, Sinfonischer Prolog zu einer
Tragödie op. 108, Klavierkonzert op. 114). Im Jahre 1911 wurde Reger zum Leiter der berühmten

Meininger Hofkapelle berufen, mit der er sich unermüdlich auf Konzertreisen begab; schon als
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Quartetto di Roma

Interpret eigener Kammermusikwerke und Lieder hatte sich Reger ein enormes Reisepensum aufer-

legt, um eine authentische Aufführungstradition seiner Werke zu schaffen. Komponieren konnte er

nur während der konzertfreien Sommermonate. Diese exzessive Konzerttägigkeit führte Anfang

1914 zu einem Zusammenbruch, der Reger zur Aufgabe seines Meininger Amts zwang. Vom

Militärdienst freigestellt, siedelte er im Frühjahr 1915 nach Jena um, wo bis zu seinem frühen Tod am

11. Mai 1916 im Alter von nur 43 Jahren noch mehrere große Werke entstanden, in denen die

»Wildheit« der frühen und mittleren Schaffensphase zugunsten eines reifen, fast klassizistisch geklär-

ten Spätstils überwunden scheint. 

Regers letztes mit einer Opuszahl versehenes Werk ist das Klarinettenquintett op. 146, das der

Komponist erstmals schon im März 1912 in einem Brief an Herzog Georg von Meiningen als

Kompositionsplan für die Sommermonate erwähnt hatte. Doch dauerte es noch bis Mitte 1915, bis

Reger während der Abschlussarbeiten an Der Einsiedler op. 144a und der Orchesterfassung der

Beethoven-Variationen op. 86 auf den Plan zurückkam: „In Bälde gehe ich ans Klarinettenquintett!“

schreibt er am 9. August 1915 an den befreundeten Organisten Karl Straube. Bereits am 23.

September 1915 war laut Briefen an den Pianisten James Kwast und Straube die Arbeit am Quintett

„rüstig vorwärts“ geschritten: „21/2 Sätze sind fertig!“ Doch hatte inzwischen wieder die

Konzertsaison eingesetzt, so dass auswärtige Verpflichtungen Reger nur wenige Tage am Schreibtisch

ließen. Ein begonnener Finalsatz blieb zunächst Fragment; erst für die Endfassung ersetzte Reger im

Dezember diesen Satz durch ein Variationsfinale. Die vollendete Partitur trägt den autographen

Schlussvermerk: „Fine Max Reger 16. 12. 1915.“ Erst im April 1916, nach Abschluss der Konzertsaison,

konnte Reger letzte Korrekturarbeiten am Werk vornehmen, das er am 1. Mai – wenige Tage vor sei-

nem Tod – dem Verleger Simrock zum Stich einreichte: „Entsetzen Sie Sich nicht, wenn sie beifol-

gendes ‚eingeschriebenes’ Manuskript erhalten über die Länge; es ergibt dieses Werk nämlich wirk-

lich nicht mehr Druckseiten als z.B. Brahms Klarinettenquintett.“ Am 5. Mai reichte er noch die

Widmung des Quintetts an den Stuttgarter Geiger Carl Wendling nach (einen Schüler Joseph

8.5512085
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QUARTETTO DI ROMA

All members of the Quartetto di Roma come from previous chamber music and concert experiences,

and share the common desire to carry on the prestigious Italian sting quartet tradition. Since its foun-

dation, in 1995, Quartetto di Roma has been recognized as one of the most valid groups of this

genre. Indeed, the quartet has been a prize-winner in the 15th International Competition in Trapani

and has been highly recommended by the masters of the Accademia Chigiana in Siena. Quartetto di

Roma joined the Master Classes held by famous international musicians, such as Piero Farulli

(Quartetto Italiano), Raphael Hillyer (Julliard Quartet) and Sadao Harada (Tokyo Quartet). The

quartet, which has been joined by Davide Toso and Alessandra Montani in 2003, is particularly active

on the concert scene and has been performing in Italy, Spain, Norway, Singapore, Holland, Turkey

and Egypt. Actually, the ensemble frequently plays in Germany, where their performances are par-

ticularly appreciated and acclaimed both from the audience and the critics. Quartetto di Roma has

been invited to play in such prestigious events as the Festival dei Due Mondi in Spoleto, the Orlando

Festival in Holland, Neuschwanstein and Augsburg Festival in Germany.  They published for Bottega

Discantica, Mozart-Brahms clarinet quintets and Verdi-Puccini works for string quartet. As well as

the basic string quartet repertoire, Quartetto di Roma also focuses on less well-known Italian works

of the 19th and 20th centuries. Indeed, one of the aims of the ensemble is to explore a certain instru-

mental tradition which has been ignored and undervalued for too much time.
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Joachims, den Reger aus seiner Meininger Zeit kannte). Wendling spielte mit seinem Quartett und

dem Klarinettisten Philipp Dreisbach auch die Uraufführung des Werks in einem Reger-

Gedenkkonzert am 6. November 1916 in Stuttgart.

Kompositorisch stellte sich Reger mit seinem Klarinettenquinett bewusst in die Reihe der großen

Vorbilder Mozart und Brahms; auf Brahms bezog er sich auch in seinem Briefzitat an den Verleger,

welches große Vertrautheit mit der Brahms’schen Partitur beweist. An Regers eigenem Beitrag zur

Gattung fällt vor allem die thematische Geschlossenheit und Einheitlichkeit auf, die durch ein

Komponieren mit Varianten, Spiegelungen und Mehrdeutigkeiten erreicht wird: Wie in einem

Kaleidoskop wird das äußerst homogene thematische Ausgangsmaterial immer wieder neu beleuch-

tet, zitiert, variiert. Das variative Prinzip prägt nicht nur den Finalsatz, sondern auch interne

Parameter der Komposition: Auf allen Ebenen – rhythmisch, metrisch, formal, thematisch, interval-

lisch, melodisch wie idiomatisch – finden sich Varianten, so dass sich ein dichtes Beziehungsgeflecht

von Mikro- und Makrostrukturen, von Verkürzung und Erweiterung, von Überlappung und

Verschiebung ergibt. Nicht um Themenverarbeitung nach Art der traditionellen Durchführung geht

es hier, sondern vielmehr um eine motivische Durchgestaltung „bis ins letzte Zweiglein“ hinein, wie

sie Reger einmal selbst für sein Klavierkonzert op. 114 konstatiert hatte. Die Klarinette ist trotz ihrer

charakteristischen, von den Streichinstrumenten abweichenden Klangfarbe, eng in das musikalische

Geschehen verwoben. Reger verwendet alle möglichen Kopplungen von Instrumentengruppen

einschließlich Unisono-Einschüben und überträgt auch die spezifische Idiomatik der Klarinette auf

die Streicher (etwa in den beiden ersten Variationen des Finalsatzes). Ebenso nimmt die Klarinette

typische Streicherfigurationen auf, was auch auf instrumentenidiomatischer Ebene für enge

Homogenität und Geschlossenheit sorgt.

Erscheint Regers Klarinettenquintett im Ganzen an der formalen Oberfläche geradezu klassizistisch

geglättet, so spielt sich darunter ein zerklüftetes Treiben von mikroskopischen wie makroskopischen

8.551208 6
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QUARTETTO DI ROMA

Das Quartetto di Roma zählt heute zu den renommiertesten Streichquartetten Italiens. Gegründet

wurde es 1995 von dem Geiger Marco Fiorini, einem leidenschaftlichen Kammermusiker. Die

Mitglieder eint das Bestreben, die große italienische Sttreichquartett-Tradition fortzuführen. Die

Teilnahme an Meisterklassen von Musikern berühmter Ensembles wie Pietro Farulli (Quartetto

Italiano), Raphael Hillyer (Julliard String Quartet) und Sadao Harada (Tokyo String Quartet) präg-

ten den charakteristischen Klang und den vielfach gerühmten Interpretationsstil des Quartetto di

Roma. Mehrfach wurde das Ensemble bereits mit Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem

Verdienstdiplom der Accademia Chigiana in Siena. Marco Fiorini und Biancamaria Rapaccini

(Violine), Davide Toso (Viola) und Alessandra Montani (Cello) haben zudem alle schon für bedeu-

tende Klangkörper gespielt, etwa für das Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in

Rom, für das Orchester der Mailänder Pomeriggi Musicali oder das Orchestra della Regione Lazio,

ebenso wie das La Fenice in Venedig. Das Quartetto di Roma ist darüber hinaus Teilnehmer großer

europäischer Festivals (Barcelona, Bratislava, Kerkrade, London, Florenz) und tritt gemeinsam mit

bedeutenden internationalen Solisten auf. Auch wenn das klassische Streichquartett-Repertoire die

Basis für die Arbeit des Ensembles bietet, widmet sich das Quartetto di Roma im Bestreben, eine rei-

che Instrumentaltradition wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen, auch gerne der weniger

bekannten italienischen Quartett-Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
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Beziehungen ab: Das Variationsfinale etwa weist schon mit seinem 17-taktigen – also asymmetrischen

– Thema die erste Besonderheit auf. Kann man aus den acht folgenden Variationen eine zyklisch

gerundete Vierteiligkeit im Sinne der Sonatensatzform herauslesen (so Roland Häfner in seiner

Analyse des Werks), so wäre auch eine Deutung im Sinne einer Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit

denkbar, mit der 5. Variation als »Scherzo«, der 6. Variation als »langsamem Satz« und der 7. Variation

(mit einer Länge von 68 Takten) sowie der abschließenden 8. als »Finalsatz«. Im Scherzo wird durch

die Überlagerung von Zweiertakt der Klarinette und Dreiertakt der Streicher das Metrum bewusst

verschleiert, fahl wirkende Zwischenspiele heben klar konturierte Formgrenzen auf und bewirken

durch Überschreitung von Taktgrenzen eine Art »musikalisches Enjambement«, das einen symmetri-

schen Bauplan der insgesamt sieben rondoartig (!) geformten Teile in bewusst kalkulierte

Unregelmäßigkeit und Irritation aufzubrechen scheint – ein freies Spiel mit musikalischen

Formkonventionen unter strenger Beibehaltung des äußerlichen Gerüsts.

Der hochexpressive Ausdrucksgehalt dieses Reger’schen »Schwanengesanges« wurde schon von zeit-

genössischen Rezensenten empfunden, so etwa von Oscar Schröter im Stuttgarter Neuen Tagblatt vom

7. November 1916: „In seinen letzten Werken tritt er uns immer milder abgeklärt, mit dem Ausdruck

einer stillen Wehmut und eines tiefen Glücksgefühls im Ruhen in geheimnisvollen Tiefen von

Kunst- und Welterkenntnis gegenüber […] So hat er sich selbst den ergreifendsten Nachgesang

geschaffen, der die Stimmen der Wehmut, der Trauer aber auch des Trostes in den Herzen der

Zuhörer weckt“. Und Regers enger Freund Fritz Stein beschrieb das Klarinettenquintett in seiner 1929

erschienenen Komponistenbiographie als „eine wahrhaft apollinische Schöpfung von reifer Süße des

Klanges, von lichter Zartheit des Ausdrucks, ein wunderbar friedvoller, ganz in Schönheit getauch-

ter Ausklang.“

Dr. Stefanie Steiner (Max-Reger-Institut)

8.5512087
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KLAUS HAMPL

“A clarinet in the sun’s perfect brilliance” – no less a publication than Italy’s renowned “Corriere della

Sera” described Klaus Hampl’s play with these words. Be it on the concert stages of Munich or St.

Petersburg, Berlin or Rome, Milan or in the South African city of Durban: Especially because of his

unique sound Klaus Hampl ranks among the German clarinet virtuosi who are in greatest demand

on an international level. The list of renowned musicians and ensembles Hampl works with reaches

from the Russian Rimsky-Korsakow-Quartet, the Italian Trio Michelangelo to the Quartetto di

Roma and the Bamberg String Quartet as well as to soloists from the orchestra of the Bavarian

Broadcasting Service. Contemporary composers such as Abel Ehrlich, the doyen of Israeli music who

deceased in 2004, have repeatedly composed works for Klaus Hampl which the clarinetist afterwards

first released in acclaimed interpretations. Klaus Hampl was honoured by his hometown

Kaufbeuren and invested as a cultural  ambassador for his merits related to the transboundary real-

isation of concert projects and workshops. In 2004 he was awarded the high prize of culture by the

Rupert-Gabler-Foundation and in 2005 the Sudeten-German-Culture prize, presented in the Golden

Hall of the City of Augsburg. His admission into the Sudeten-German Academy of Arts and Sciences

followed in 2006. As cabinet representative of culture in the South Bavarian Lions-District Hampl

pays special attention to the patronage of young talents, up to now having organised three music

contests. Klaus Hampl’s artistic emphasis is focused on chamber music. There he finds a broad spec-

trum of formations. The combinations possibilities are reaching from piano duo via trio formations

like the Trio Michelangelo or a trio for clarinet, violin, piano and via various quartet formations 

(e.g. for Olivier Messiaens “Quatuor pour la fin du temps”) to finally the cooperation with a string

quartet (mainly with Quartetto di Roma) favoured by Klaus Hampl. Moreover Klaus Hampl per-

forms with bigger chamber music formations and as soloist together with orchestras.

8.55120821

HENRI MARTEAU (1874–1934), Klarinettenquintett op. 13

Dass Klaus Hampl und Quartetto di Roma ihrer großartigen CD mit den Klarinettenquintetten von

Mozart und Brahms nun eine weitere CD mit den Klarinettenquintetten von Henri Marteau und

Max Reger folgen lassen, hat einen besonderen musikhistorischen Hintergrund. 

Die beiden Komponisten Henri Marteau und Max Reger verband eine bemerkenswerte

Künstlerfreundschaft, die im Jahr 1900 einen zögerlichen Anfang nahm. Am 22. Mai 1900 nämlich

schrieb der noch weithin unbekannte 27jährige Komponist Max Reger an den damals als

Violinvirtuose bereits weltweit gefeierten, ein Jahr jüngeren Henri Marteau einen Brief.  Gegen-

sätzlicher konnten die Lebensumstände beider zu diesem Zeitpunkt kaum sein. Reger war eben im

Begriff, sich aus seinem Oberpfälzer Elternhaus zu lösen und sich in der Musikwelt – angetrieben

von einem immerhin gehörigen Sendungsbewusstsein –nachhaltig zu artikulieren. Marteau hingegen

stand bereits nahe vor dem Zenit einer fast märchenhaft anmutenden Musikerkarriere. Max Reger

verband mit dieser Kontaktaufnahme die Hoffnung, dass der weltberühmte Geiger eine

Violinsonate des noch weitgehend unbekannten Komponisten öffentlich spielen werde.

Vier Jahre musste Reger warten, bis ihm die erhoffte Form eines solchen „Ritterschlags“ zuteil wurde

und mit Marteau erstmals ein Geiger von Weltrang sich einer seiner Kompositionen in einem öffent-

lichen Konzert annahm. Beim Musikfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Frankfurt am

Main im Jahr 1904 wurde wegen der krankheitsbedingten Absage des Heermann-Quartetts kurzfri-

stig eine Programmänderung erforderlich. Anstelle des vorgesehenen Streichquartetts von Max

Reger wurde kurzerhand der ohnehin für das Konzert am 31. Mai 1904 verpflichtete Marteau gebe-

ten, zusätzlich die Violinsonate op. 72 von Max Reger, vom Komponisten am Klavier begleitet, zu

spielen. 

8.551208 8

8.551208_hampl_booklet  07.09.2009  14:13 Uhr  Seite 8



KLAUS HAMPL

„Eine Klarinette im vollen Sonnenlicht“ – so charakterisierte niemand Geringeres als Italiens große

Zeitung „Corriere della Sera“ das Spiel von Klaus Hampl. Ob auf den Podien in München oder St.

Petersburg, ob in Berlin oder Rom, Mailand oder im südafrikanischen Durban: Klaus Hampl zählt

zu den international gefragtesten deutschen Klarinettenvirtuosen. Die Liste renommierter Musiker

und Ensembles, mit denen Klaus Hampl zusammenarbeitet, reicht vom russischen Rimsky-

Korsakow-Quartett über das italienische Trio Michelangelo und das Quartetto di Roma bis hin zum

Bamberger Streichquartett und zu Solisten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen

Rundfunks. Wiederholt haben zeitgenössische Komponisten, darunter der inzwischen verstorbene

Doyen der israelischen Musik, Abel Ehrlich, Werke für Klaus Hampl geschrieben, die der Klarinettist

dann in gefeierten Interpretationen zur Aufführung brachte. Für seine Verdienste bei der grenzüber-

schreitenden Realisierung von Konzertprojekten und Workshops wurde Klaus Hampl von seiner

Heimatstadt Kaufbeuren mit dem Titel des Kulturbotschafters geehrt. 2004 erhielt er den  Großen

Kulturpreis der Rupert-Gabler-Stiftung, im Jahr darauf wurde ihm der Sudetendeutsche Kulturpreis

im Goldenen Saal der Stadt Augsburg verliehen. 2006 erfolgte die Aufnahme in die Sudetendeutsche

Akademie der Wissenschaften und Künste. 

Klaus Hampls künstlerischer Schwerpunkt liegt bei der Kammermusik. Hier ergibt sich ein breites

Spektrum verschiedener Besetzungen. Die Kombinationen reichen vom Duo mit Klavier über Trio-

Formationen wie dem Trio Michelangelo oder einem Trio in der Besetzung Klarinette/Violine/Klavier

über gemischte Quartettbesetzungen (etwa für Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“) bis

hin zu der von Klaus Hampl favorisierten Zusammenarbeit mit Streichquartett (vor allem mit dem

Quartetto di Roma). Darüber hinaus arbeitet Klaus Hampl auch in größeren Kammermusik-

Formationen sowie als Solist zusammen mit Orchestern. 
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In diesen Tagen gemeinsamen Musizierens in Frankfurt begann eine Künstlerfreundschaft, die in die

Musikgeschichte einging. Marteau lud Reger nach Genf, wo er seit 1900 als Professor am

Konservatorium lehrte, und nach Lausanne ein. Es folgte eine intensive gemeinsame

Konzerttätigkeit, im Laufe derer zahlreiche Kompositionen Max Regers aus der Taufe gehoben wur-

den; einige waren Marteau zugeeignet, so das Violinkonzert A-Dur op. 101. Bis Mai 1910 konzer-

tierten beide gemeinsam noch mehr als 30 Mal. Über 100 überlieferte Briefe und Postkarten, deren

Edition in Vorbereitung ist, dokumentieren die von gegenseitigem Respekt geprägte, intensive

künstlerische Zusammenarbeit und die persönliche Dimension der Freundschaft eindrucksvoll.

Zum Bruch bzw. zu einer gewissen Entfremdung zwischen beiden kam es 1910. Vom 7. bis 10. Mai

dieses Jahres fand ein von Marteau maßgeblich mitinitiiertes Max-Reger-Fest in Dortmund statt.

Beim abschließenden Festbankett jedoch kam es zu einem Streit der beiden Gattinnen, der so weit

reichend war, dass daran die Künstlerfreundschaft von Henri Marteau und Max Reger zerbrach. Zwar

versicherten sich die beiden Männer in der Folgezeit wiederholt ihres gegenseitigen Respekts. Ihre

künstlerische Zusammenarbeit vermochten sie aber nicht fortzusetzen.

Während Max Reger in der Musikwelt noch heute Bekanntheit und Anerkennung genießt, ist der

Name Marteau nahezu in Vergessenheit geraten. Im Heimatland seines Vaters und dem seiner eige-

nen Jugend Frankreich ist er noch unbekannter als in Deutschland, dem Herkunftsland seiner

Mutter, wo er von 1908 bis zu seinem Tod 1934 lebte und wirkte. An sein künstlerisches Vermächtnis

erinnert insbesondere die Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg bei

Hof, die der Bezirk Oberfranken im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers seit 1982 mit großem

Erfolg betreibt. Ein gegenseitiger direkter Einfluss auf das Schaffen des jeweiligen

Klarinettenquintettes lässt sich nicht nachweisen, ist auch eher unwahrscheinlich.

Marteaus Qunitett op. 13 c-Moll entstand 1906 und wurde 1908 in Stockholm uraufgeführt. Dass er

mit dieser Komposition den von ihm sehr verehrten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und
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Johannes Brahms nacheiferte, ist wohl kein Zufall. Mozart wie Brahms spielten in Marteaus

Künstlerkarriere von Beginn an eine bedeutende Rolle. Mit dem Violinkonzert von Brahms debüt-

tierte Marteau 1887 bei einem Konzert der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und begegnete

dem Komponisten persönlich. 1893 trat Marteau ebenfalls mit demselben Werk in der New Yorker

Met auf.

Für eine intensive Beschäftigung mit Mozart’scher und Brahms’scher Kompositionstechnik spricht

vieles. Marteau wird heute in der Musikgeschichte das Verdienst der Popularisierung von Mozarts

Violinmusik zugeschrieben. Vor allem trat er als Herausgeber vieler Werke Mozarts hervor. Im Falle

Brahms verdient Erwähnung, dass Marteau für dessen Violinkonzert eine eigene Kadenz schrieb.

Ein weiterer Bezugspunkt wäre der Klarinettenvirtuose Richard Mühlfeld, dem Brahms einige Werke

widmete und mit dem er selbst am herzoglichen Hof in Meiningen 1891 musizierte. Mühlfeld, der

seine Karriere als Violinist 1873 bei der Meininger Hofkapelle begann und 1879 im selben Orchester

auf den Posten des ersten Klarinettisten wechselte, war auch mit Marteau näher bekannt. Er hatte

schon 1901 Stephan Krehl, dem späteren Kollegen von Max Reger am Leipziger Konservatorium,

zu einer derartigen (??) Komposition angeregt. Im Falle Marteaus war es wohl ebenso. Blanche

Marteau berichtet in ihrer Biographie Folgendes: „Er ließ den Klarinettenvirtuosen Richard

Mühlfeld, wohl den feinfühligsten Musiker seines Faches, dessen entzückender Ton ihn begeistert

hatte, aus Meiningen kommen, um mit ihm eines der wunderherrlichsten Werke der gesamten

Kammermusikliteratur aller Zeiten – Mozarts A-Dur-Quintett – zu spielen. […] Durch Mühlfelds

Spiel angeregt, hatte Marteau mit der Komposition eines eigenen Klarinettenquintetts begonnen.“

Wie Brahms, der sein Quintett in h-Moll schrieb, wählte Marteau eine Moll-Tonart, und zwar c-Moll.

Es ist für die weichtonige A-Klarinette komponiert und umfasst vier Sätze, von denen wiederum drei

als Vortragsanweisung ein „sostenuto“ haben. Die Zurückhaltung in der Klangfarbe und die gefühl-

volle Melodik könnten auch Folge einer gewissen Orientierung am Quintett von Brahms sein.

Das für Mühlfeld geschriebene Werk sollte beim Schweizer Tonkünstlerfest am 3. Juni 1907 von die-
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As far as Brahms is concerned it is remarkable that Marteau wrote a particular “cadence” of his own

for his violin concerto. A further point of liaison would be the clarinet virtuoso Richard Mühlfeld,

to whom some of Brahms’ compositions were dedicated and with whom he made music at the ducal

court in Meiningen in 1891. Mühlfeld, who had started his career as a violonist at the Meininger

Hofkapelle in 1873 and had changed to first clarinet within the same orchestra in 1879, was also in

touch with Marteau. In her biography Blanche Marteau writes: “He made Richard Mühlfeld, a clar-

inet virtuoso, probably the most sensible musician in his field whose charming sound had aroused

his enthusiasm, come from Meiningen in order to play with him one of the most magnificent works

of chamber music of all times – Mozart’s quintet A – major -. Stimulated by Mühlfeld’s performance

Marteau had started the composition of an own clarinet quintet.  Like Brahms, who composed his

quintet in h – minor, Marteau chose a minor key, c – minor. It is composed for the soft sounding A

– clarinet and has four movements, three of them are being ordered as “sostenuto”. The discretion

of timbre and the sensible melody might also be following a certain line led by Brahms’ quintet.

The composition dedicated to Mühlfeld was to be played in public for the first time by Mühlfeld

himself and his “Meininger Quartett” at the Schweizer Tonkünstlerfest on June 3rd, 1907. This pre-

mière had to be called off due to Mühlfeld’s tragic death on June 1st. It then took place in Stockholm

on February 11th, 1908, where however it had been anounced in the program as clarinet quintet h –

minor – a possible mix-up with Brahms’ clarinet quintet. With Albert Löfgren as a soloist, probably

Marteau himself played the viola as Christian Sandquist (normally member of the Aulin-quartett

together with Tor Aulin, Gustaf Molander and Rudolf Classon) had - as the only member of the

quartet -  not been named in the program.

Dr. Ulrich Wirz

(Translation: Manfred Purucker)
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sem und seinem Meininger Quartett erstmals öffentlich gespielt werden. Diese Uraufführung mus-

ste aufgrund des tragischen Tods von Mühlfeld am 1. Juni abgesagt werden. Sie erfolgte dann am 11.

Februar 1908 in Stockholm, wo es im Programm allerdings als Klarinettenquintett h-Moll – mögli-

cherweise in Verwechslung mit dem Brahms-Klarinettenquintett – angekündigt ist mit Albert

Löfgren als Solisten und dem Aulin-Quartett (übliche Besetzung: Tor Aulin, Gustaf Molander,

Christian Sandqvist, Rudolf Classon), in welchem möglicherweise Marteau selbst den Bratschen-Part

übernahm, weil Christian Sandqvist als einziger Musiker des Quartetts nicht im Konzertprogramm

genannt ist. 

Dr. Ulrich Wirz
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sive common avtivity on concerts was following – thus also causing the birth of many compositions

by Max Reger; some of them were dedicated to Marteau, the violin concert A – major op. 101 for

instance. The two had more than 30 common concerts until May 1910. The intense cooperation as

artists showing mutual respect, als well as the personal dimension of a friendship is impressively doc-

umented by more than 100 letters and postcards, whose edition is in progress. In 1910 a certain

estrangement, a breaking, showed up. At the final banquet of a Max Reger festival, May 7 to 10 this

year, in Dortmund, mainly initiated by Marteau, the two wives got into a quarrel that finally caused

the ending of the friendship between the two artists. While they still continued to show their respect

to each other they were not able to resume their cooperation as artists

As Max Reger is still being acknowledged and esteemed in the worl of music, the name Marteau is

almost forgotten. In his father’s home country, his youth’s as well, France, he is more unknown than

in Germany where his mother comes from, where he lived and worked from 1908 until 1934, when

he died. His legacy as artist is being remembered at the “Internationale Begegnungsstätte Haus

Marteau”, Lichtenberg, next to Hof, run by the District of Oberfranken since 1982 in the former

estate of the artist. A direct mutual influence concerning the two clarinet quintets is not provable, -

it’s rather improbable. Marteau’s quintet op. 13 c-minor was composed in 1906 and premiered in

Stockholm, 1908. It doesn’t seem to be a coincidence that he wanted to emulate those highly

admired composers, W. A. Mozart und J. Brahms. Mozart as well as Brahms played an important

part in Marteau’s career as an artist, - from the very beginning. In 1887, at a concert of the

“Gesellschaft der Musikfreunde in Wien”, Marteau made his debut playing Brahms’ violin concerto,

- and personally met the composer. The same concert he played at the New York Met in 1893.

Marteau obviously had an intensive interest in Mozart’s and Brahms’ technique of composition. In

the history of music Marteau is being praised as having made it popular to listen to Mozart’s violin

music. He especially distinguished himself as publisher of lots of Mozart’s compositions.

8.55120817

MAX REGER (1873–1916), clarinet quintet A-Major op. 146.

Max Reger was born on March 19th, 1873, as the son of a school teacher in Brand, Fichtelgebirge and

grew up in the nearby Weiden, Oberpfalz. Although Reger’s considerable musical talent showed up

very early during the lessons on piano and organ taught by Adalbert Lindner (1860 – 1946) he was

in the first place meant to become a teacher as well. His studies under the famous music theorist

Hugo Riemann (1849 – 1919) in Sondershausen, from 1890 on at Riemann’s new place of activity

Wiesbaden had to be given way against the strong opposition of the parents. After initially very

promising beginnings – Reger’s first chamber music compositions were published in 1891, he him-

self found employment at the Wiesbaden conservatory – Reger from 1896 on more and more slipped

into a severe personal crisis, caused by setbacks (the London publisher Augener refused publishing

his compositions as being too complicated) and debts (a one-year voluntary military service had to

be financed by Reger himself). In summer 1898 he thus was forced to return to his parents’ home in

Weiden. There – in rapid succession – the grand organ compositions were created that were to guar-

antee the breakthrough as artist. In 1901 Reger and his family moved to Munich, the center of musi-

cal activities, where he married Elsa von Bercken, a divorced Protestant, in 1902.

In Munich, a center of the “Neudeutsche Schule”, Reger was considered to be an “absolute musician”

whose compositions were met with hostility by the public and the critics equally. After the failure of

his first big orchestra composition (Sinfonietta op. 90) in Munich early February 1906 Reger decid-

ed to change location in the next year, accepting a call from the Leipzig conservatory. There he

worked as professor for composition and composed, among others, his grand symphonic

“Herzblutwerke” (compositions dear to his heart) – Hiller Variationen op. 100, violin concerto op.

101, Sinfonischer Prolog zu einer Tragödie op. 108, piano concerto op. 114. In 1911 Reger was

appointed to conductor of the famous Meininger Hofkapelle, indefatigably touring with it on con-
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HENRI MARTEAU (1874–1934), clarinet quintet Op. 13.

There is a specific  historical background to the fact that Klaus Hampl and Quartetto di Roma let

their  marvellous CD with Mozart’s and Brahms’ clarinet quintets be now followed by a further CD

with the clarinet quintets composed by Henri Marteau and Max Reger.

The two composers Henri Marteau and Max Reger had been “connected” by a remarkable artists’

friendship that had a rather hesitating start in 1900. It was May 22, 1900 – the fairly unknown 27 years

old composer Max Reger wrote a letter to Henri Marteau, younger by one year, a violonist already

globally renowned. At that time there couldn’t be a bigger difference among the two, concerning

their situation in life. Reger was just on the way to disengage from his parents’ home in the

“Oberpfalz” (Bavarian district) and to express himself in the world of music – driven by a certainly

well developped self-confidence. Marteau on the other hand was close to the zenith of an almost

magical career as musician. Max Reger hoped that by contacting Henry Marteau this world-famous

violinist would agree to publicly play a violin sonata composed by a still largely unknown compos-

er.

Reger had to wait for four years until his hope of being “knighted” came true and with Marteau it

would be for the first time that a globally esteemed violonist took care of one of his compositions

in a public concert. In 1904, at the music festival of the “Allgemeiner Deutscher Musikverein” in

Frankfurt / Main the cancellation of the “Heermann Quartett” owing to illness resulted in a change

of program on short notice. Instead of the planned Max Reger string quartet Marteau was asked to

play Reger’s violin sonata op. 72, accompanied by the composer on the piano. In those days of com-

monly making music in Frankfurt a friendship among artists came to a start, making history. Marteau

invited Reger to Genf, where he taught as professor at the conservatory, and to Lausanne. An inten-
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cert travels. As performer of his own chamber music compositions and songs Reger had imposed

on himself an enormous workload concerning travelling in order to create an authentic performing

tradition of his compositions. These excessive concert activities caused a breakdown early in 1914

that forced Reger to retire from his Meiningen task. Exempted from his military service he moved

to Jena in spring 1915, where he still finished some grand compositions until he died on May 11th

1916, only 43 years old. In these compositions he seemed to have got over the “wildness” of his early

and middle creative period in favour of a mature, almost classicistic purified late style.

Reger’s last composition with an “opus-number” is the clarinet quintet op. 146 which the composer

had already mentioned in March 1912 in a letter to Herzog Georg von Meiningen as being a planned

composition work for the summer months. But it was not until mid 1915 that Reger, while finish-

ing works on “Der Einsiedler” op. 114 a and the version for orchestra of the Beethoven Variationen

op. 86, returned to his planning: “Soon I’ll make my way towards the clarinet quintet!” he writes to

Karl Straube, an organ player and friend on August 9th 1915. In his letters to Straube and James

Kwast, a pianist, already on September 23rd 1915 the work had “vigorously” advanced: “Two and a

half movements are finished!” But in the meantime the concert season had started again ande due

to nonlocal commitments Reger had only few days left for desk activities. For the time being a final

movement had to remain fragmentary; not until for the final version Reger replaced this movement

by a “variations finale” in December. The completed score bears the final autograph: “Fine Max

Reger 16.12.1915”. It was not until April 1916, after the ending of the concert season, that Reger was

able to make final corrections to his composition, which, on May 1st – only a few days before he

died – he sent to the publisher Simrock for printing: “Don’t be shocked by the length when receiv-

ing the enclosed ‘registered’ manuscript; this composition really doesn’t exceed the number of print

pages of – for instance – Brahms’ clarinet quintet”. Later, on May 5th, he handed in the dedication

of the quintet to the Stuttgart violonist Carl Wendling (a student of Joseph Joachims whom Reger

hat met in his Meiningen period). It was Wendling who, with his quartet and the clarinetist Philipp
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Dreisbach, played the première of the composition at a Reger commemoration concert on

November 6th 1916 in Stuttgart.

With his clarinet quintet Reger deliberately composed ranking himself with his shining examples

Mozart and Brahms; in a letter to his publisher he also referred to Brahms showing nearness to

Brahms’ score.  Reger’s own contribution to this musical form mainly attracts attention by compact

and homogeneous handling of the theme which is attainable composing with variants, reflections

and ambiguities: like in a kaleidoscope the very homogeneous initial material is being illuminated,

cited, varied. The variative principle not only moulds the final movement but internal parameters of

the composition as well: On all levels – rhythmic, metric, formal, thematic, idiomatic, concerning

intervals or melodies – you find variants thus resulting in a dense network of micro – and macro-

structures, of shortening and broadening, of overlapping and shifting. It is not the traditional pro-

cessing of a theme, it’s rather a shaping of motives to the “very last little branch” as Reger had for-

mulated with regards to his piano cvoncerto op. 114. The clarinet, although divergent from string

instruments by its characteristic sound, is closely embedded in the musical action. Reger uses all

kinds of coupling instrumental groupings including “unisono” – insertions and also transfers the spe-

cific idiomacy of the clarinet onto the strings (to be heard in the first two variations of the final

movement. Likewise the clarinet takes up typical string figurations which enables close homoge-

neons unity on the instrument – idiomatic level. On the formal surface showing an almost classicis-

tic smoothness, Reger’s clarinet quintet offers a rugged game of microscopic and macroscopic rela-

tions beneath. The variations finale for instance, with its asymmetrical 17-bars-theme, shows the first

special quality. The eight following variations might be interpreted as a cyclic rounded division into

four parts according to the formate of a sonata (Roland Häfner analysing Reger’s works). But it

would also be possible to interpret it as “multiple movements within a single movement”, with the

5th variation as “Scherzo”, the 6th variation as “slow movement”, the 7th variation (a length of 68

bars) and the 8th variation as “final movement”. Within the “Scherzo” the metrical is being inten-
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tionally disguised by superimposing the clarinet’s two bars and the strings’ three bars. Intermezzi that

sound “pale” counteract clear contours and are resulting, by crossing the limits of bars, in a kind of

“musical enjambemant”, which seems to break up – intentionally – a symmetric plan of those seven

rondo-like (!) shaped parts in order to consciously create irregularity and irritation: A free game with

musical conventions of forms along strictly sticking to a “superficial” framework.

Critics of that period already sensed the highly expressive substance of Reger’s “Schwanengesang”

(his “last will” so to say) – as to quote Oscar Schröter in the “Stuttgarter Neues Tagblatt”, dated Nov.

7th 1916: “In his last compositions he approaches us more and more mildly mellowed, showing silent

melancholy and a deep feeling of happiness by resting in mysterious depths of the cognition of art

and world. (….) Thus he himself created the most moving epilogue that awakens the voices of

melancholy, sadness, but also those of comfort in the hearts of listeners.” And Regner’s close friend

Fritz Stein described the clarinet quintet in his biography of the composer, published in 1929, as “tru-

ely apollinic creation with mature sweetness of the sound, with lucid tenderness of expression, a

wonderfully peaceful finale immersed in beauty.”

Dr. Stefanie Steiner (Max-Reger-Institut)

(Translation: Manfred Purucker)
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Dreisbach, played the première of the composition at a Reger commemoration concert on

November 6th 1916 in Stuttgart.

With his clarinet quintet Reger deliberately composed ranking himself with his shining examples

Mozart and Brahms; in a letter to his publisher he also referred to Brahms showing nearness to

Brahms’ score.  Reger’s own contribution to this musical form mainly attracts attention by compact

and homogeneous handling of the theme which is attainable composing with variants, reflections

and ambiguities: like in a kaleidoscope the very homogeneous initial material is being illuminated,

cited, varied. The variative principle not only moulds the final movement but internal parameters of
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intervals or melodies – you find variants thus resulting in a dense network of micro – and macro-

structures, of shortening and broadening, of overlapping and shifting. It is not the traditional pro-
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HENRI MARTEAU (1874–1934), clarinet quintet Op. 13.

There is a specific  historical background to the fact that Klaus Hampl and Quartetto di Roma let

their  marvellous CD with Mozart’s and Brahms’ clarinet quintets be now followed by a further CD

with the clarinet quintets composed by Henri Marteau and Max Reger.

The two composers Henri Marteau and Max Reger had been “connected” by a remarkable artists’

friendship that had a rather hesitating start in 1900. It was May 22, 1900 – the fairly unknown 27 years

old composer Max Reger wrote a letter to Henri Marteau, younger by one year, a violonist already

globally renowned. At that time there couldn’t be a bigger difference among the two, concerning

their situation in life. Reger was just on the way to disengage from his parents’ home in the

“Oberpfalz” (Bavarian district) and to express himself in the world of music – driven by a certainly

well developped self-confidence. Marteau on the other hand was close to the zenith of an almost

magical career as musician. Max Reger hoped that by contacting Henry Marteau this world-famous

violinist would agree to publicly play a violin sonata composed by a still largely unknown compos-

er.

Reger had to wait for four years until his hope of being “knighted” came true and with Marteau it

would be for the first time that a globally esteemed violonist took care of one of his compositions

in a public concert. In 1904, at the music festival of the “Allgemeiner Deutscher Musikverein” in

Frankfurt / Main the cancellation of the “Heermann Quartett” owing to illness resulted in a change

of program on short notice. Instead of the planned Max Reger string quartet Marteau was asked to

play Reger’s violin sonata op. 72, accompanied by the composer on the piano. In those days of com-

monly making music in Frankfurt a friendship among artists came to a start, making history. Marteau

invited Reger to Genf, where he taught as professor at the conservatory, and to Lausanne. An inten-
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cert travels. As performer of his own chamber music compositions and songs Reger had imposed

on himself an enormous workload concerning travelling in order to create an authentic performing

tradition of his compositions. These excessive concert activities caused a breakdown early in 1914

that forced Reger to retire from his Meiningen task. Exempted from his military service he moved

to Jena in spring 1915, where he still finished some grand compositions until he died on May 11th

1916, only 43 years old. In these compositions he seemed to have got over the “wildness” of his early

and middle creative period in favour of a mature, almost classicistic purified late style.

Reger’s last composition with an “opus-number” is the clarinet quintet op. 146 which the composer

had already mentioned in March 1912 in a letter to Herzog Georg von Meiningen as being a planned

composition work for the summer months. But it was not until mid 1915 that Reger, while finish-

ing works on “Der Einsiedler” op. 114 a and the version for orchestra of the Beethoven Variationen

op. 86, returned to his planning: “Soon I’ll make my way towards the clarinet quintet!” he writes to

Karl Straube, an organ player and friend on August 9th 1915. In his letters to Straube and James

Kwast, a pianist, already on September 23rd 1915 the work had “vigorously” advanced: “Two and a

half movements are finished!” But in the meantime the concert season had started again ande due

to nonlocal commitments Reger had only few days left for desk activities. For the time being a final

movement had to remain fragmentary; not until for the final version Reger replaced this movement

by a “variations finale” in December. The completed score bears the final autograph: “Fine Max

Reger 16.12.1915”. It was not until April 1916, after the ending of the concert season, that Reger was

able to make final corrections to his composition, which, on May 1st – only a few days before he

died – he sent to the publisher Simrock for printing: “Don’t be shocked by the length when receiv-

ing the enclosed ‘registered’ manuscript; this composition really doesn’t exceed the number of print

pages of – for instance – Brahms’ clarinet quintet”. Later, on May 5th, he handed in the dedication

of the quintet to the Stuttgart violonist Carl Wendling (a student of Joseph Joachims whom Reger

hat met in his Meiningen period). It was Wendling who, with his quartet and the clarinetist Philipp
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sive common avtivity on concerts was following – thus also causing the birth of many compositions

by Max Reger; some of them were dedicated to Marteau, the violin concert A – major op. 101 for

instance. The two had more than 30 common concerts until May 1910. The intense cooperation as

artists showing mutual respect, als well as the personal dimension of a friendship is impressively doc-

umented by more than 100 letters and postcards, whose edition is in progress. In 1910 a certain

estrangement, a breaking, showed up. At the final banquet of a Max Reger festival, May 7 to 10 this

year, in Dortmund, mainly initiated by Marteau, the two wives got into a quarrel that finally caused

the ending of the friendship between the two artists. While they still continued to show their respect

to each other they were not able to resume their cooperation as artists

As Max Reger is still being acknowledged and esteemed in the worl of music, the name Marteau is

almost forgotten. In his father’s home country, his youth’s as well, France, he is more unknown than

in Germany where his mother comes from, where he lived and worked from 1908 until 1934, when

he died. His legacy as artist is being remembered at the “Internationale Begegnungsstätte Haus

Marteau”, Lichtenberg, next to Hof, run by the District of Oberfranken since 1982 in the former

estate of the artist. A direct mutual influence concerning the two clarinet quintets is not provable, -

it’s rather improbable. Marteau’s quintet op. 13 c-minor was composed in 1906 and premiered in

Stockholm, 1908. It doesn’t seem to be a coincidence that he wanted to emulate those highly

admired composers, W. A. Mozart und J. Brahms. Mozart as well as Brahms played an important

part in Marteau’s career as an artist, - from the very beginning. In 1887, at a concert of the

“Gesellschaft der Musikfreunde in Wien”, Marteau made his debut playing Brahms’ violin concerto,

- and personally met the composer. The same concert he played at the New York Met in 1893.

Marteau obviously had an intensive interest in Mozart’s and Brahms’ technique of composition. In

the history of music Marteau is being praised as having made it popular to listen to Mozart’s violin

music. He especially distinguished himself as publisher of lots of Mozart’s compositions.
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MAX REGER (1873–1916), clarinet quintet A-Major op. 146.

Max Reger was born on March 19th, 1873, as the son of a school teacher in Brand, Fichtelgebirge and

grew up in the nearby Weiden, Oberpfalz. Although Reger’s considerable musical talent showed up

very early during the lessons on piano and organ taught by Adalbert Lindner (1860 – 1946) he was

in the first place meant to become a teacher as well. His studies under the famous music theorist

Hugo Riemann (1849 – 1919) in Sondershausen, from 1890 on at Riemann’s new place of activity

Wiesbaden had to be given way against the strong opposition of the parents. After initially very

promising beginnings – Reger’s first chamber music compositions were published in 1891, he him-

self found employment at the Wiesbaden conservatory – Reger from 1896 on more and more slipped

into a severe personal crisis, caused by setbacks (the London publisher Augener refused publishing

his compositions as being too complicated) and debts (a one-year voluntary military service had to

be financed by Reger himself). In summer 1898 he thus was forced to return to his parents’ home in

Weiden. There – in rapid succession – the grand organ compositions were created that were to guar-

antee the breakthrough as artist. In 1901 Reger and his family moved to Munich, the center of musi-

cal activities, where he married Elsa von Bercken, a divorced Protestant, in 1902.

In Munich, a center of the “Neudeutsche Schule”, Reger was considered to be an “absolute musician”

whose compositions were met with hostility by the public and the critics equally. After the failure of

his first big orchestra composition (Sinfonietta op. 90) in Munich early February 1906 Reger decid-

ed to change location in the next year, accepting a call from the Leipzig conservatory. There he

worked as professor for composition and composed, among others, his grand symphonic

“Herzblutwerke” (compositions dear to his heart) – Hiller Variationen op. 100, violin concerto op.

101, Sinfonischer Prolog zu einer Tragödie op. 108, piano concerto op. 114. In 1911 Reger was

appointed to conductor of the famous Meininger Hofkapelle, indefatigably touring with it on con-
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As far as Brahms is concerned it is remarkable that Marteau wrote a particular “cadence” of his own

for his violin concerto. A further point of liaison would be the clarinet virtuoso Richard Mühlfeld,

to whom some of Brahms’ compositions were dedicated and with whom he made music at the ducal

court in Meiningen in 1891. Mühlfeld, who had started his career as a violonist at the Meininger

Hofkapelle in 1873 and had changed to first clarinet within the same orchestra in 1879, was also in

touch with Marteau. In her biography Blanche Marteau writes: “He made Richard Mühlfeld, a clar-

inet virtuoso, probably the most sensible musician in his field whose charming sound had aroused

his enthusiasm, come from Meiningen in order to play with him one of the most magnificent works

of chamber music of all times – Mozart’s quintet A – major -. Stimulated by Mühlfeld’s performance

Marteau had started the composition of an own clarinet quintet.  Like Brahms, who composed his

quintet in h – minor, Marteau chose a minor key, c – minor. It is composed for the soft sounding A

– clarinet and has four movements, three of them are being ordered as “sostenuto”. The discretion

of timbre and the sensible melody might also be following a certain line led by Brahms’ quintet.

The composition dedicated to Mühlfeld was to be played in public for the first time by Mühlfeld

himself and his “Meininger Quartett” at the Schweizer Tonkünstlerfest on June 3rd, 1907. This pre-

mière had to be called off due to Mühlfeld’s tragic death on June 1st. It then took place in Stockholm

on February 11th, 1908, where however it had been anounced in the program as clarinet quintet h –

minor – a possible mix-up with Brahms’ clarinet quintet. With Albert Löfgren as a soloist, probably

Marteau himself played the viola as Christian Sandquist (normally member of the Aulin-quartett

together with Tor Aulin, Gustaf Molander and Rudolf Classon) had - as the only member of the

quartet -  not been named in the program.

Dr. Ulrich Wirz

(Translation: Manfred Purucker)
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sem und seinem Meininger Quartett erstmals öffentlich gespielt werden. Diese Uraufführung mus-

ste aufgrund des tragischen Tods von Mühlfeld am 1. Juni abgesagt werden. Sie erfolgte dann am 11.

Februar 1908 in Stockholm, wo es im Programm allerdings als Klarinettenquintett h-Moll – mögli-

cherweise in Verwechslung mit dem Brahms-Klarinettenquintett – angekündigt ist mit Albert

Löfgren als Solisten und dem Aulin-Quartett (übliche Besetzung: Tor Aulin, Gustaf Molander,

Christian Sandqvist, Rudolf Classon), in welchem möglicherweise Marteau selbst den Bratschen-Part

übernahm, weil Christian Sandqvist als einziger Musiker des Quartetts nicht im Konzertprogramm

genannt ist. 

Dr. Ulrich Wirz
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Johannes Brahms nacheiferte, ist wohl kein Zufall. Mozart wie Brahms spielten in Marteaus

Künstlerkarriere von Beginn an eine bedeutende Rolle. Mit dem Violinkonzert von Brahms debüt-

tierte Marteau 1887 bei einem Konzert der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und begegnete

dem Komponisten persönlich. 1893 trat Marteau ebenfalls mit demselben Werk in der New Yorker

Met auf.

Für eine intensive Beschäftigung mit Mozart’scher und Brahms’scher Kompositionstechnik spricht

vieles. Marteau wird heute in der Musikgeschichte das Verdienst der Popularisierung von Mozarts

Violinmusik zugeschrieben. Vor allem trat er als Herausgeber vieler Werke Mozarts hervor. Im Falle

Brahms verdient Erwähnung, dass Marteau für dessen Violinkonzert eine eigene Kadenz schrieb.

Ein weiterer Bezugspunkt wäre der Klarinettenvirtuose Richard Mühlfeld, dem Brahms einige Werke

widmete und mit dem er selbst am herzoglichen Hof in Meiningen 1891 musizierte. Mühlfeld, der

seine Karriere als Violinist 1873 bei der Meininger Hofkapelle begann und 1879 im selben Orchester

auf den Posten des ersten Klarinettisten wechselte, war auch mit Marteau näher bekannt. Er hatte

schon 1901 Stephan Krehl, dem späteren Kollegen von Max Reger am Leipziger Konservatorium,

zu einer derartigen (??) Komposition angeregt. Im Falle Marteaus war es wohl ebenso. Blanche

Marteau berichtet in ihrer Biographie Folgendes: „Er ließ den Klarinettenvirtuosen Richard

Mühlfeld, wohl den feinfühligsten Musiker seines Faches, dessen entzückender Ton ihn begeistert

hatte, aus Meiningen kommen, um mit ihm eines der wunderherrlichsten Werke der gesamten

Kammermusikliteratur aller Zeiten – Mozarts A-Dur-Quintett – zu spielen. […] Durch Mühlfelds

Spiel angeregt, hatte Marteau mit der Komposition eines eigenen Klarinettenquintetts begonnen.“

Wie Brahms, der sein Quintett in h-Moll schrieb, wählte Marteau eine Moll-Tonart, und zwar c-Moll.

Es ist für die weichtonige A-Klarinette komponiert und umfasst vier Sätze, von denen wiederum drei

als Vortragsanweisung ein „sostenuto“ haben. Die Zurückhaltung in der Klangfarbe und die gefühl-

volle Melodik könnten auch Folge einer gewissen Orientierung am Quintett von Brahms sein.

Das für Mühlfeld geschriebene Werk sollte beim Schweizer Tonkünstlerfest am 3. Juni 1907 von die-
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KLAUS HAMPL

„Eine Klarinette im vollen Sonnenlicht“ – so charakterisierte niemand Geringeres als Italiens große

Zeitung „Corriere della Sera“ das Spiel von Klaus Hampl. Ob auf den Podien in München oder St.

Petersburg, ob in Berlin oder Rom, Mailand oder im südafrikanischen Durban: Klaus Hampl zählt

zu den international gefragtesten deutschen Klarinettenvirtuosen. Die Liste renommierter Musiker

und Ensembles, mit denen Klaus Hampl zusammenarbeitet, reicht vom russischen Rimsky-

Korsakow-Quartett über das italienische Trio Michelangelo und das Quartetto di Roma bis hin zum

Bamberger Streichquartett und zu Solisten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen

Rundfunks. Wiederholt haben zeitgenössische Komponisten, darunter der inzwischen verstorbene

Doyen der israelischen Musik, Abel Ehrlich, Werke für Klaus Hampl geschrieben, die der Klarinettist

dann in gefeierten Interpretationen zur Aufführung brachte. Für seine Verdienste bei der grenzüber-

schreitenden Realisierung von Konzertprojekten und Workshops wurde Klaus Hampl von seiner

Heimatstadt Kaufbeuren mit dem Titel des Kulturbotschafters geehrt. 2004 erhielt er den  Großen

Kulturpreis der Rupert-Gabler-Stiftung, im Jahr darauf wurde ihm der Sudetendeutsche Kulturpreis

im Goldenen Saal der Stadt Augsburg verliehen. 2006 erfolgte die Aufnahme in die Sudetendeutsche

Akademie der Wissenschaften und Künste. 

Klaus Hampls künstlerischer Schwerpunkt liegt bei der Kammermusik. Hier ergibt sich ein breites

Spektrum verschiedener Besetzungen. Die Kombinationen reichen vom Duo mit Klavier über Trio-

Formationen wie dem Trio Michelangelo oder einem Trio in der Besetzung Klarinette/Violine/Klavier

über gemischte Quartettbesetzungen (etwa für Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“) bis

hin zu der von Klaus Hampl favorisierten Zusammenarbeit mit Streichquartett (vor allem mit dem

Quartetto di Roma). Darüber hinaus arbeitet Klaus Hampl auch in größeren Kammermusik-

Formationen sowie als Solist zusammen mit Orchestern. 

8.551208 20 8.5512089

In diesen Tagen gemeinsamen Musizierens in Frankfurt begann eine Künstlerfreundschaft, die in die

Musikgeschichte einging. Marteau lud Reger nach Genf, wo er seit 1900 als Professor am

Konservatorium lehrte, und nach Lausanne ein. Es folgte eine intensive gemeinsame

Konzerttätigkeit, im Laufe derer zahlreiche Kompositionen Max Regers aus der Taufe gehoben wur-

den; einige waren Marteau zugeeignet, so das Violinkonzert A-Dur op. 101. Bis Mai 1910 konzer-

tierten beide gemeinsam noch mehr als 30 Mal. Über 100 überlieferte Briefe und Postkarten, deren

Edition in Vorbereitung ist, dokumentieren die von gegenseitigem Respekt geprägte, intensive

künstlerische Zusammenarbeit und die persönliche Dimension der Freundschaft eindrucksvoll.

Zum Bruch bzw. zu einer gewissen Entfremdung zwischen beiden kam es 1910. Vom 7. bis 10. Mai

dieses Jahres fand ein von Marteau maßgeblich mitinitiiertes Max-Reger-Fest in Dortmund statt.

Beim abschließenden Festbankett jedoch kam es zu einem Streit der beiden Gattinnen, der so weit

reichend war, dass daran die Künstlerfreundschaft von Henri Marteau und Max Reger zerbrach. Zwar

versicherten sich die beiden Männer in der Folgezeit wiederholt ihres gegenseitigen Respekts. Ihre

künstlerische Zusammenarbeit vermochten sie aber nicht fortzusetzen.

Während Max Reger in der Musikwelt noch heute Bekanntheit und Anerkennung genießt, ist der

Name Marteau nahezu in Vergessenheit geraten. Im Heimatland seines Vaters und dem seiner eige-

nen Jugend Frankreich ist er noch unbekannter als in Deutschland, dem Herkunftsland seiner

Mutter, wo er von 1908 bis zu seinem Tod 1934 lebte und wirkte. An sein künstlerisches Vermächtnis

erinnert insbesondere die Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg bei

Hof, die der Bezirk Oberfranken im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers seit 1982 mit großem

Erfolg betreibt. Ein gegenseitiger direkter Einfluss auf das Schaffen des jeweiligen

Klarinettenquintettes lässt sich nicht nachweisen, ist auch eher unwahrscheinlich.

Marteaus Qunitett op. 13 c-Moll entstand 1906 und wurde 1908 in Stockholm uraufgeführt. Dass er

mit dieser Komposition den von ihm sehr verehrten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und
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KLAUS HAMPL

“A clarinet in the sun’s perfect brilliance” – no less a publication than Italy’s renowned “Corriere della

Sera” described Klaus Hampl’s play with these words. Be it on the concert stages of Munich or St.

Petersburg, Berlin or Rome, Milan or in the South African city of Durban: Especially because of his

unique sound Klaus Hampl ranks among the German clarinet virtuosi who are in greatest demand

on an international level. The list of renowned musicians and ensembles Hampl works with reaches

from the Russian Rimsky-Korsakow-Quartet, the Italian Trio Michelangelo to the Quartetto di

Roma and the Bamberg String Quartet as well as to soloists from the orchestra of the Bavarian

Broadcasting Service. Contemporary composers such as Abel Ehrlich, the doyen of Israeli music who

deceased in 2004, have repeatedly composed works for Klaus Hampl which the clarinetist afterwards

first released in acclaimed interpretations. Klaus Hampl was honoured by his hometown

Kaufbeuren and invested as a cultural  ambassador for his merits related to the transboundary real-

isation of concert projects and workshops. In 2004 he was awarded the high prize of culture by the

Rupert-Gabler-Foundation and in 2005 the Sudeten-German-Culture prize, presented in the Golden

Hall of the City of Augsburg. His admission into the Sudeten-German Academy of Arts and Sciences

followed in 2006. As cabinet representative of culture in the South Bavarian Lions-District Hampl

pays special attention to the patronage of young talents, up to now having organised three music

contests. Klaus Hampl’s artistic emphasis is focused on chamber music. There he finds a broad spec-

trum of formations. The combinations possibilities are reaching from piano duo via trio formations

like the Trio Michelangelo or a trio for clarinet, violin, piano and via various quartet formations 

(e.g. for Olivier Messiaens “Quatuor pour la fin du temps”) to finally the cooperation with a string

quartet (mainly with Quartetto di Roma) favoured by Klaus Hampl. Moreover Klaus Hampl per-

forms with bigger chamber music formations and as soloist together with orchestras.

8.55120821

HENRI MARTEAU (1874–1934), Klarinettenquintett op. 13

Dass Klaus Hampl und Quartetto di Roma ihrer großartigen CD mit den Klarinettenquintetten von

Mozart und Brahms nun eine weitere CD mit den Klarinettenquintetten von Henri Marteau und

Max Reger folgen lassen, hat einen besonderen musikhistorischen Hintergrund. 

Die beiden Komponisten Henri Marteau und Max Reger verband eine bemerkenswerte

Künstlerfreundschaft, die im Jahr 1900 einen zögerlichen Anfang nahm. Am 22. Mai 1900 nämlich

schrieb der noch weithin unbekannte 27jährige Komponist Max Reger an den damals als

Violinvirtuose bereits weltweit gefeierten, ein Jahr jüngeren Henri Marteau einen Brief.  Gegen-

sätzlicher konnten die Lebensumstände beider zu diesem Zeitpunkt kaum sein. Reger war eben im

Begriff, sich aus seinem Oberpfälzer Elternhaus zu lösen und sich in der Musikwelt – angetrieben

von einem immerhin gehörigen Sendungsbewusstsein –nachhaltig zu artikulieren. Marteau hingegen

stand bereits nahe vor dem Zenit einer fast märchenhaft anmutenden Musikerkarriere. Max Reger

verband mit dieser Kontaktaufnahme die Hoffnung, dass der weltberühmte Geiger eine

Violinsonate des noch weitgehend unbekannten Komponisten öffentlich spielen werde.

Vier Jahre musste Reger warten, bis ihm die erhoffte Form eines solchen „Ritterschlags“ zuteil wurde

und mit Marteau erstmals ein Geiger von Weltrang sich einer seiner Kompositionen in einem öffent-

lichen Konzert annahm. Beim Musikfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Frankfurt am

Main im Jahr 1904 wurde wegen der krankheitsbedingten Absage des Heermann-Quartetts kurzfri-

stig eine Programmänderung erforderlich. Anstelle des vorgesehenen Streichquartetts von Max

Reger wurde kurzerhand der ohnehin für das Konzert am 31. Mai 1904 verpflichtete Marteau gebe-

ten, zusätzlich die Violinsonate op. 72 von Max Reger, vom Komponisten am Klavier begleitet, zu

spielen. 

8.551208 8

8.551208_hampl_booklet  07.09.2009  14:13 Uhr  Seite 8



QUARTETTO DI ROMA

Das Quartetto di Roma zählt heute zu den renommiertesten Streichquartetten Italiens. Gegründet

wurde es 1995 von dem Geiger Marco Fiorini, einem leidenschaftlichen Kammermusiker. Die

Mitglieder eint das Bestreben, die große italienische Sttreichquartett-Tradition fortzuführen. Die

Teilnahme an Meisterklassen von Musikern berühmter Ensembles wie Pietro Farulli (Quartetto

Italiano), Raphael Hillyer (Julliard String Quartet) und Sadao Harada (Tokyo String Quartet) präg-

ten den charakteristischen Klang und den vielfach gerühmten Interpretationsstil des Quartetto di

Roma. Mehrfach wurde das Ensemble bereits mit Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem

Verdienstdiplom der Accademia Chigiana in Siena. Marco Fiorini und Biancamaria Rapaccini

(Violine), Davide Toso (Viola) und Alessandra Montani (Cello) haben zudem alle schon für bedeu-

tende Klangkörper gespielt, etwa für das Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in

Rom, für das Orchester der Mailänder Pomeriggi Musicali oder das Orchestra della Regione Lazio,

ebenso wie das La Fenice in Venedig. Das Quartetto di Roma ist darüber hinaus Teilnehmer großer

europäischer Festivals (Barcelona, Bratislava, Kerkrade, London, Florenz) und tritt gemeinsam mit

bedeutenden internationalen Solisten auf. Auch wenn das klassische Streichquartett-Repertoire die

Basis für die Arbeit des Ensembles bietet, widmet sich das Quartetto di Roma im Bestreben, eine rei-

che Instrumentaltradition wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen, auch gerne der weniger

bekannten italienischen Quartett-Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.

8.551208 22

Beziehungen ab: Das Variationsfinale etwa weist schon mit seinem 17-taktigen – also asymmetrischen

– Thema die erste Besonderheit auf. Kann man aus den acht folgenden Variationen eine zyklisch

gerundete Vierteiligkeit im Sinne der Sonatensatzform herauslesen (so Roland Häfner in seiner

Analyse des Werks), so wäre auch eine Deutung im Sinne einer Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit

denkbar, mit der 5. Variation als »Scherzo«, der 6. Variation als »langsamem Satz« und der 7. Variation

(mit einer Länge von 68 Takten) sowie der abschließenden 8. als »Finalsatz«. Im Scherzo wird durch

die Überlagerung von Zweiertakt der Klarinette und Dreiertakt der Streicher das Metrum bewusst

verschleiert, fahl wirkende Zwischenspiele heben klar konturierte Formgrenzen auf und bewirken

durch Überschreitung von Taktgrenzen eine Art »musikalisches Enjambement«, das einen symmetri-

schen Bauplan der insgesamt sieben rondoartig (!) geformten Teile in bewusst kalkulierte

Unregelmäßigkeit und Irritation aufzubrechen scheint – ein freies Spiel mit musikalischen

Formkonventionen unter strenger Beibehaltung des äußerlichen Gerüsts.

Der hochexpressive Ausdrucksgehalt dieses Reger’schen »Schwanengesanges« wurde schon von zeit-

genössischen Rezensenten empfunden, so etwa von Oscar Schröter im Stuttgarter Neuen Tagblatt vom

7. November 1916: „In seinen letzten Werken tritt er uns immer milder abgeklärt, mit dem Ausdruck

einer stillen Wehmut und eines tiefen Glücksgefühls im Ruhen in geheimnisvollen Tiefen von

Kunst- und Welterkenntnis gegenüber […] So hat er sich selbst den ergreifendsten Nachgesang

geschaffen, der die Stimmen der Wehmut, der Trauer aber auch des Trostes in den Herzen der

Zuhörer weckt“. Und Regers enger Freund Fritz Stein beschrieb das Klarinettenquintett in seiner 1929

erschienenen Komponistenbiographie als „eine wahrhaft apollinische Schöpfung von reifer Süße des

Klanges, von lichter Zartheit des Ausdrucks, ein wunderbar friedvoller, ganz in Schönheit getauch-

ter Ausklang.“

Dr. Stefanie Steiner (Max-Reger-Institut)

8.5512087
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QUARTETTO DI ROMA

All members of the Quartetto di Roma come from previous chamber music and concert experiences,

and share the common desire to carry on the prestigious Italian sting quartet tradition. Since its foun-

dation, in 1995, Quartetto di Roma has been recognized as one of the most valid groups of this

genre. Indeed, the quartet has been a prize-winner in the 15th International Competition in Trapani

and has been highly recommended by the masters of the Accademia Chigiana in Siena. Quartetto di

Roma joined the Master Classes held by famous international musicians, such as Piero Farulli

(Quartetto Italiano), Raphael Hillyer (Julliard Quartet) and Sadao Harada (Tokyo Quartet). The

quartet, which has been joined by Davide Toso and Alessandra Montani in 2003, is particularly active

on the concert scene and has been performing in Italy, Spain, Norway, Singapore, Holland, Turkey

and Egypt. Actually, the ensemble frequently plays in Germany, where their performances are par-

ticularly appreciated and acclaimed both from the audience and the critics. Quartetto di Roma has

been invited to play in such prestigious events as the Festival dei Due Mondi in Spoleto, the Orlando

Festival in Holland, Neuschwanstein and Augsburg Festival in Germany.  They published for Bottega

Discantica, Mozart-Brahms clarinet quintets and Verdi-Puccini works for string quartet. As well as

the basic string quartet repertoire, Quartetto di Roma also focuses on less well-known Italian works

of the 19th and 20th centuries. Indeed, one of the aims of the ensemble is to explore a certain instru-

mental tradition which has been ignored and undervalued for too much time.
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Joachims, den Reger aus seiner Meininger Zeit kannte). Wendling spielte mit seinem Quartett und

dem Klarinettisten Philipp Dreisbach auch die Uraufführung des Werks in einem Reger-

Gedenkkonzert am 6. November 1916 in Stuttgart.

Kompositorisch stellte sich Reger mit seinem Klarinettenquinett bewusst in die Reihe der großen

Vorbilder Mozart und Brahms; auf Brahms bezog er sich auch in seinem Briefzitat an den Verleger,

welches große Vertrautheit mit der Brahms’schen Partitur beweist. An Regers eigenem Beitrag zur

Gattung fällt vor allem die thematische Geschlossenheit und Einheitlichkeit auf, die durch ein

Komponieren mit Varianten, Spiegelungen und Mehrdeutigkeiten erreicht wird: Wie in einem

Kaleidoskop wird das äußerst homogene thematische Ausgangsmaterial immer wieder neu beleuch-

tet, zitiert, variiert. Das variative Prinzip prägt nicht nur den Finalsatz, sondern auch interne

Parameter der Komposition: Auf allen Ebenen – rhythmisch, metrisch, formal, thematisch, interval-

lisch, melodisch wie idiomatisch – finden sich Varianten, so dass sich ein dichtes Beziehungsgeflecht

von Mikro- und Makrostrukturen, von Verkürzung und Erweiterung, von Überlappung und

Verschiebung ergibt. Nicht um Themenverarbeitung nach Art der traditionellen Durchführung geht

es hier, sondern vielmehr um eine motivische Durchgestaltung „bis ins letzte Zweiglein“ hinein, wie

sie Reger einmal selbst für sein Klavierkonzert op. 114 konstatiert hatte. Die Klarinette ist trotz ihrer

charakteristischen, von den Streichinstrumenten abweichenden Klangfarbe, eng in das musikalische

Geschehen verwoben. Reger verwendet alle möglichen Kopplungen von Instrumentengruppen

einschließlich Unisono-Einschüben und überträgt auch die spezifische Idiomatik der Klarinette auf

die Streicher (etwa in den beiden ersten Variationen des Finalsatzes). Ebenso nimmt die Klarinette

typische Streicherfigurationen auf, was auch auf instrumentenidiomatischer Ebene für enge

Homogenität und Geschlossenheit sorgt.

Erscheint Regers Klarinettenquintett im Ganzen an der formalen Oberfläche geradezu klassizistisch

geglättet, so spielt sich darunter ein zerklüftetes Treiben von mikroskopischen wie makroskopischen
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Quartetto di Roma

Interpret eigener Kammermusikwerke und Lieder hatte sich Reger ein enormes Reisepensum aufer-

legt, um eine authentische Aufführungstradition seiner Werke zu schaffen. Komponieren konnte er

nur während der konzertfreien Sommermonate. Diese exzessive Konzerttägigkeit führte Anfang

1914 zu einem Zusammenbruch, der Reger zur Aufgabe seines Meininger Amts zwang. Vom

Militärdienst freigestellt, siedelte er im Frühjahr 1915 nach Jena um, wo bis zu seinem frühen Tod am

11. Mai 1916 im Alter von nur 43 Jahren noch mehrere große Werke entstanden, in denen die

»Wildheit« der frühen und mittleren Schaffensphase zugunsten eines reifen, fast klassizistisch geklär-

ten Spätstils überwunden scheint. 

Regers letztes mit einer Opuszahl versehenes Werk ist das Klarinettenquintett op. 146, das der

Komponist erstmals schon im März 1912 in einem Brief an Herzog Georg von Meiningen als

Kompositionsplan für die Sommermonate erwähnt hatte. Doch dauerte es noch bis Mitte 1915, bis

Reger während der Abschlussarbeiten an Der Einsiedler op. 144a und der Orchesterfassung der

Beethoven-Variationen op. 86 auf den Plan zurückkam: „In Bälde gehe ich ans Klarinettenquintett!“

schreibt er am 9. August 1915 an den befreundeten Organisten Karl Straube. Bereits am 23.

September 1915 war laut Briefen an den Pianisten James Kwast und Straube die Arbeit am Quintett

„rüstig vorwärts“ geschritten: „21/2 Sätze sind fertig!“ Doch hatte inzwischen wieder die

Konzertsaison eingesetzt, so dass auswärtige Verpflichtungen Reger nur wenige Tage am Schreibtisch

ließen. Ein begonnener Finalsatz blieb zunächst Fragment; erst für die Endfassung ersetzte Reger im

Dezember diesen Satz durch ein Variationsfinale. Die vollendete Partitur trägt den autographen

Schlussvermerk: „Fine Max Reger 16. 12. 1915.“ Erst im April 1916, nach Abschluss der Konzertsaison,

konnte Reger letzte Korrekturarbeiten am Werk vornehmen, das er am 1. Mai – wenige Tage vor sei-

nem Tod – dem Verleger Simrock zum Stich einreichte: „Entsetzen Sie Sich nicht, wenn sie beifol-

gendes ‚eingeschriebenes’ Manuskript erhalten über die Länge; es ergibt dieses Werk nämlich wirk-

lich nicht mehr Druckseiten als z.B. Brahms Klarinettenquintett.“ Am 5. Mai reichte er noch die

Widmung des Quintetts an den Stuttgarter Geiger Carl Wendling nach (einen Schüler Joseph

8.5512085

8.551208_hampl_booklet  07.09.2009  14:13 Uhr  Seite 24



Mit freundlicher Unterstützung / With friendly support:

Bayerischer Musikfonds
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
Holz-Espermüller.de 
Max-Reger-Institut
Bezirk Oberfranken und der Internationalen Musikbegegnungstätte Haus-Marteau
Stadt Kaufbeuren

Klaus Hampl und das Quartetto di Roma bedanken sich herzlich bei ihrer Freundin Christl.
Dank auch an die Stadt Kaufbeuren.
Klaus Hampl and Quartetto di Roma says cordial thanks to their special friend Christl.
Thanks also to the city of Kaufbeuren.

Klaus Hampl spielt Instrumente von Kraus-Leitner
Klaus Hampl plays on instruments by Kraus-Leitner

8.551208258.551208 4

MAX REGER (1873–1916), Klarinettenquintett A-Dur op. 146

Max Reger wurde am 19. März 1873 als Sohn eines Schullehrers in Brand im Fichtelgebirge geboren

und wuchs im nahe gelegenen Weiden (Oberpfalz) auf. Obwohl sich dort schon früh beim Klavier-

und Orgelunterricht durch Adalbert Lindner (1860–1946) Regers erhebliches musikalisches Talent

zeigte, war für ihn zunächst ebenfalls die Lehrerlaufbahn vorgesehen. Das Studium beim berühmten

Musiktheoretiker Hugo Riemann (1849–1919) in Sondershausen, ab 1890 an dessen neuem

Wirkungsort Wiesbaden, musste Reger gegen erheblichen Widerstand der Eltern durchsetzen. Nach

zunächst viel versprechenden Anfängen – 1891 wurden Regers erste Kammermusikwerke gedruckt,

er selbst fand am Konservatorium Wiesbaden Anstellung – geriet Reger ab 1896 aufgrund von

Rückschlägen (der Londoner Verleger Augener weigerte sich, die als zu kompliziert geltenden Werke

zu drucken) und Schulden (das einjährig-freiwillige Militärjahr musste Reger selbst finanzieren)

zunehmend in eine schwere persönliche Krise, die ihn im Sommer 1898 zur Rückkehr ins Weidener

Elternhaus zwang. Dort entstanden in rascher Folge die großen Orgelwerke, die ihm den künstleri-

schen Durchbruch bringen sollten. 1901 zog Reger mit seiner Familie in die Musikmetropole

München, wo er sich 1902 mit der geschiedenen Protestantin Elsa von Bercken vermählte.

In München, einem Zentrum der Neudeutschen Schule, galt Reger freilich als »absoluter« Musiker,

dessen Werke von Publikum und Kritik gleichermaßen angefeindet wurden. Nach dem Münchner

Misserfolg seines ersten großen Orchesterwerkes (Sinfonietta op. 90) Anfang Februar 1906 entschloss

sich Reger im folgenden Jahr zu einem Ortswechsel und nahm einen Ruf an das Leipziger

Konservatorium an. Dort wirkte er als Professor für Komposition und schrieb u.a. seine großen sin-

fonischen »Herzblutwerke« (Hiller-Variationen op. 100, Violinkonzert op. 101, Sinfonischer Prolog zu einer
Tragödie op. 108, Klavierkonzert op. 114). Im Jahre 1911 wurde Reger zum Leiter der berühmten

Meininger Hofkapelle berufen, mit der er sich unermüdlich auf Konzertreisen begab; schon als
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Produzenten:
Co-Produktion BR / Klaus Hampl (www.klaus-hampl.de)

Aufnahme:
Studio 2 des Bayerischen Rundfunks, 29.09. bis 02.10.2008
Tonmeister & Schnitt:
Wolfgang Schreiner
Toningenieur:
Christiane Voitz
Artwork & Layout:
Torsten Hatt
Fotografien:
kallejipp (Cover) www.photocase.de
Sergio Coppi (Quartetto di Roma)
Siegfried Bruckmeier (Klarinette)

8.5512083

MAX REGER
HENRI MARTEAU
Werke für Klarinette und Streichquartett

Klaus Hampl  (Klarinette)

Quartetto di Roma:

Marco Fiorini (Violine)
Biancamaria Rapaccini (Violine)
Davide Toso (Viola)
Alessandra Montani (Violoncello)

MAX REGER (1873 – 1916 ) 

Klarinettenquintett A-Dur, op. 146

Moderato ed amabile 10:51
Vivace 06:45
Largo 07:52
Poco allegretto 10:09

HENRI MARTEAU  (1874 – 1934 ) 

Klarinettenquintett, op. 13

Andante molto sostenuto - Moderato assai 11:58
Allegretto moderato 06:19
Andante sostenuto 08:39
Finale. Andante sostenuto - Allegro molto         07:19

Gesamtzeit:  70:02
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MAX REGER HENRI MARTEAU
KLARINETTENQUINTETTE 
Klaus Hampl Quartetto di Roma

Klaus Hampl
www.klaus-hampl.de
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REGER ·MARTEAU
KLARINETTENQUINTETTE

Max Reger · Henri Marteau
KLARINETTENQUINTETTE

Klaus Hampl · Quartetto di Roma

Dass Klaus Hampl und das Quartetto di Roma für ihre zweite CD ausgerechnet die
Klarinettenquintette von Max Reger und Henri Marteau auswählten, beweist nicht nur
das stilsichere Fingerspitzengefühl der Interpreten, sondern hat auch einen besonderen
musikhistorischen Hintergrund: Reger und Marteau verband eine tiefe Künstlerfreund-
schaft, die durch zahlreiche Kompositionen, Briefe und gemeinsame Konzertauftritte
dokumentiert ist. Auch die gemeinsame Vorliebe für Mozart und Brahms ist sowohl bei
Reger als auch bei Marteau offensichtlich. Klaus Hampl interpretiert diese farbenreichen
und feinfühlig strukturierten Werke bewegend expressiv und ergründet dabei alle
Möglichkeiten seines Instrumentes. Diese Aufnahme ist jenseits der musikhistorischen
Bedeutung eine Freude für die Sinne.

weitere Informationen im Beiheft

Eine Co-Produktion mit dem Bayerischen Rundfunk
Aufnahme: November 2008, Studio2 des Bayerischen Rundfunks

Toningenieur & Schnitt: Wolfgang Schreiner ·Toningenieur: Christiane Voitz
Artwork & Layout: Torsten Hatt

Fotografien: Segio Coppi / Cover: kallejipp  (www.photocase.de) 

MAX REGER ( 1873 – 1916 )

KLARINETTENQUINTETT  A-DUR, op. 146

Moderato ed amabile 10:51
Vivace 06:45
Largo 07:52
Poco allegretto 10:09

HENRI MARTEAU  ( 1874 – 1934 ) 

KLARINETTENQUINTETT, op. 13

Andante molto sostenuto - Moderato assai 11:58
Allegretto moderato 06:19
Andante sostenuto 08:39
Finale. Andante sostenuto - Allegro molto         07:19
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