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idiomatischen Sequenzbildungen. Bemerkenswert ist nach der fin de siede -
Stimmung heraufbeschwörenden Coda des harmonisch höchst eigenwilligen 
Larghettos die Einleitung zum humorvoll-spielerischen Finale: Scherz, 
Augenzwinkern? Schaut her, ihr Modernen? 

Hoffen wir, daß Pablo Casals' Prophezeiung endlich wahr wird: "Karl Weigls Musik 
wird nicht verloren sein. Man wird zu ihr zurückkommen, wenn der Sturm sich gelegt haben wird..."

Artis Quartett, Wien

Das Artis Quartett wurde 1980 an der Wiener Musikhochschule gegründet. Nach 
weiteren Studien beim LaSalle Quartett am College Conservatory of Music in Cincinnati 
(1984/85) und etlichen Preisen bei internationalen Musikwettbewerben begann das 
Quartett seine internationale Karriere, die es in die wichtigsten Musikzentren der Welt 
führte. Reisen in den Fernen Osten sowie nach Nord- und Südamerika wurden durch die 
Teilnahme an den wichtigsten Musikfesten Europas ergänzt, darunter die Festivals in 
Salzburg und Schleswig-Holstein, das Flandern Festival, die Schubertiade Feldkirch, die 
Wiener, Pariser und Berliner Festwochen sowie das Pablo Casals Festival in Prades.

Seit  1988  spielt  das Artis-Quartett  auf  Einladung  der  Gesellschaft  der 
Musikfreunde in Wien eine eigene jährliche Konzertserie im Wiener Musikverein. In 
England gastiert es regelmäßig in der Wigmore Hall.

Bis heute hat das Quartett mehr als 20 CDs aufgenommen, die mit diversen Preisen 
ausgezeichnet wurden, darunter dem Grand Prix International du Disque, dem Prix 
Caecilia, Diapason d'Or und der Wiener Flötenuhr.

Das Artis Quartett spielt auf Instrumenten, die dankenswerterweise von der 
Sammlung der Österreichischen Nationalbank zur Verfügung gestellt wurden:

Peter Schuhmayer spielt eine Domenico Montagnana, 1727
Johannes Meissl eine Andrea Guarneri, 1690

Herbert Kefer eine J.B. Guadagnini, 1784
Othmar Müller ein Andrea Amati, 1573
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I          Allegro con fuoco - Stürmisch bewegt                                          10.28
II        Adagio - Sehr langsam                                                                        12.00
III      Wild und bacchantisch -furioso                                                     11.53
IV      Andante moderato - Sehr langsam                                                  9.44
 String Quartet No. 5 in G major, Op. 31                                              26.10
I          Sehr ruhig - Moderato                                                                       6.52
II      Allegro molto                                                                                        5.37
III      Larghetto                                                                                                 7.36
IV     Allegro comodo                                                                                    5.55

Total playing time                                                                                       70.15
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KARL WEIGL (1881-1949) 
String Quartets Nos. 1 & 5

"Karl Weigl's music will not be lost. We will return to it after the storm has passed. We will return 
to those who have written real music". Pablo Casals

"I always considered Dr. Weigl as one of the best composers of the old school; one of those who 
continued the glittering Viennese tradition. He truly preserves this old culture of musical spirit 
which represents the best of Viennese tradition." Arnold Schönberg wrote these words in Los 
Angeles in June 1938 in a letter of recommendation for Karl Weigl, who was in the throes of 
leaving his home in an increasingly uncertain Austria. Karl Weigl played a major role in 
Viennese musical life between the wars as a composer and teacher; yet it was his fate to 
be numbered among the large group of 'dispossessed' who, having been forced to 
emigrate after the Nazis rose to power, were unable to recapture their past success in the 
New World.

Karl Weigl was born in Vienna on the 6th February 1881 the son of a prosperous Jewish 
family. Through his affluent parents (his father was a banker who came from Temesvar, 
part of the former Austro-Hungarian Empire), the young Karl came into contact with 
music at an early age. His mother Gabriele arranged his first lessons in composition with 
Alexander von Zemlinsky, a family friend. After finishing his school exams at the 
Franz-Joseph-Gymnasium in Vienna, he began studying musicology under Guido Adler 
at the University of Vienna in 1899 and graduated in 1903. At the same time he took 
lessons at the Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde under Anton Door 
(piano) and Robert Fuchs (composition). During this time he became acquainted with Anton 
von Webern, a fellow student of musicology under Adler, and Arnold Schönberg who, like 
Weigl, was then still composing in a late-romantic, expressionist style. This acquaintance 
with Schönberg continued for the rest of his life, even though both were not always drawn 
to each other in musical admiration. Schönberg was only a few years older than Weigl (he 
was born in 1874) but had already become pre-eminent amongst his peer group and had 
sought new means of expression in the realm of atonality. He could still respect the line 
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Schönberg polarisierte das Musikleben und die Vertreter "dieser glanzvollen 
Wiener Tradition" gerieten immer mehr in den Ruch der Reaktion. 1920 antwortete 
Weigl diesen Vorwürfen in den "Musikblättern des Anbruchs": "So oft eine neue 
Ausdrucksform, ein neues Ausdrucksmittel gefunden wird, meldet sich sofort eine 
Anzahl Fanatiker, welche die Ausschließlichkeit des neuen Kunstmittels proklamieren [...] 
Man muß immer wieder das selbstverständliche sagen: l.mit der Eroberung neuer Ausdrucksmittel 
sind nicht alle älteren aus der Welt geschafft, 2.es kommt nur darauf an, daß einer Neues zu 
sagen hat und es in der ihm eigentümlichsten, also auch eindringlichsten Weise tut; 3.man 
kann und darf einem anderen nichts bewußt nachmachen, keinem Toten, aber auch keinem 
Lebendigen, und nur die Ausdrucksmittel anwenden, die im Laufe der eigenen Entwicklung von 
selber und durch Verarbeitung fremder Einflüsse gewachsen - nicht angeflogen - sind."

Streichquartett Nr. 5 G-Dur op. 31 (1933)

Das 5. Streichquartett in G-Dur op. 31, das bei seiner Uraufführung durch das Busch-
Quartett am 23.November 1934 in Wien von Publikum und Presse äußerst positiv 
aufgenommen wurde, setzt diese Überzeugungen in die klingende Tat um. Alles 
daran ist souveräne Reduktion auf das Wesentliche. Das Satzbild ist gegenüber dem 
c-moll Quartett radikal ausgedünnt, wenngleich die selbe musikalische Logik waltet. 
Wirkt das klangliche und formale Erscheinungsbild auch vergleichsweise 
konventionell, keinesfalls "modern", so sind doch melodische und harmonische 
Erfindung, Verarbeitung des thematischen Materials und "Dramaturgie" originell, 
persönlich und organisch - typisch Weigl!

Das Thema des Kopfsatzes verwendet Weigl auch im ersten der Lieder für 
Sopran und Streichquartett op. 40 zur Vertonung des Gedichtes "Trost" von Ina Seidl, 
beginnend mit den Worten "Unsterblich duften die Linden. Was bangst Du nur?" Die 
Sphäre von Rückschau, Verzicht und Bejahung von Gedicht und Lied macht im 
Quartett allerdings nur einen Teil des Ausdrucksspektrums aus. Dem vorwiegend 
lyrischen Kopfsatz folgt ein grimmig burleskes Scherzo mit typischen, wienerisch 
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und Brahms (Klarinettenquintett) sind offensichtlich, originell erscheinen aber gerade 
die auf später entstandene Stücke wie das mittlerweile als Meisterwerk etablierte 2. 
Streichquartett von Zemlinsky oder auch Bergs op. 3 hinweisende Synthese von 
wesentlichen Elementen aus den zwei widerstrebenden großen Schulen des 
19.Jahrhunderts.

Da sind einmal Kompositionsmethoden, wie sie seit Berlioz, Liszt und vor allem 
Wagner geläufig sind: Themenmetamorphosen und -Überlagerungen lassen bis zu 
vier verschiedene Themen gleichzeitig erklingen, und wenn auch kein Leitmotiv, so 
gibt es doch eine Art "Motto", das in seiner über einen Tritonus absteigenden 
chromatischen Linie und einem abschließenden kleinen Sekundschritt aufwärts an 
einen Passacaglia-Bass erinnert und das ganze Stück durchzieht.

Andererseits ermöglicht die von Beethoven und Brahms herrührende Technik 
der permanenten Variation und Durchführung eine ständige Beteiligung aller vier 
Stimmen am inhaltlichen Geschehen - fast keine Note im ganzen Stück ist nicht in 
irgendeiner Weise thematisch! Weigl nützt diese Mittel zur Gestaltung von organisch 
wachsenden Übergängen, wie sie nur bei den großen Meistern zu finden sind. Nur 
wenige Hinweise seien hier gegeben: Das weit ausschwingende Hauptthema des 
Kopfsatzes wird als "Motivbergwerk" optimal genützt, bemerkenswert ist aber 
schon die thematische Grunddisposition. Gewisse charakteristische Intervalle (z.B. 
der in den meisten Themen prominente Oktavschritt) und bewußt ähnliche 
rhythmische Bildungen erlauben ein verblüffende Durchdringung der motivischen 
Arbeit, in die hinein Themenvorausnahmen folgender und Zitate vorangegangener 
Sätze völlig organisch verwoben sind. Das Wesentliche aber ist: Bei aller 
Kunstfertigkeit erreicht Weigl eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks und eine Fülle 
von spannenden Kontrasten, die diese Musik direkt und klar zum Hörer sprechen 
lassen.

Befand sich Weigl im Jahr 1904 noch Schulter an Schulter mit dem sich gerade 
formierenden Schönberg-Kreis, änderte sich das, als dieser sich anschickte, die 
tonalen Grenzen zu überwinden; das war aber nach Weigls Meinung ein Irrweg. 
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of his younger colleague, whose musical language was firmly wedded to the emotions of 
late romanticism, as well as Weigl's decision not to embrace the twelve tone approach. 
Nevertheless in 1903 Weigl, together with Zemlinsky and Schönberg, founded the 
Vereinigung schaffender Tonkünstler. Its patron was Gustav Mahler. During 1904-5 the group 
staged a series of concerts comprising symphonic and chamber music. The programme 
included the Symphonia Domestica by Richard Strauss, Seejungfrau by Zemlinsky, the 
Kindertoten- and Wunderhornlieder by Mahler, the premiere of Schönberg's Pelléas und 
Mélisande and songs and chamber music by Hans Pfitzner, Max Reger, Bruno Walter and 
Karl Weigl.

In 1904 Weigl was engaged by Gustav Mahler as his rehearsal conductor at the 
Vienna Court Opera, where he worked with such singers as Leo Slezak, Lotte Lehmann 
and Selma Kurz. During this time his relationship with Mahler, whose music and 
musicianship he studied and admired, became ever closer. Shortly before his death, Weigl 
wrote of this time: "Even today, I view those years, during which I was able to work with 
Gustav Mahler, as the most instructive of my entire life". Weigl's time at the Vienna Opera also 
inspired his interest in vocal music and later led him to write a number of songs and choral 
pieces.

From 1906 until the First World War Weigl worked solely as a composer in Vienna. 
Mahler's recommendation led him to Arnold Rose, Konzertmeister of the Vienna 
Philharmonic Orchestra, leader of the Rose Quartet and Mahler's brother-in-law. It was the 
Rose Quartet who premiered Weigl's String Sextet (1907) and the String Quartet in A 
major (1910). Indeed, 1910 was a special year for Weigl as he received the Beethoven 
Prize from the Gesellschaft der Musikfreunde in Wien for this String Quartet in A major, Op. 
4. In consequence he began an intensive collaboration with Universal Edition, who 
published several of his works including the String Quartets in A Major and G major, Op. 
31 and his First Symphony. 1910 was also the year in which Weigl married the singer Elsa 
Pazeller (they divorced in 1913). On the 17th May 1911 his wife gave birth to their 
daughter Maria; by sheer coincidence, Gustav Mahler died a day later. In 1912 Weigl, 
who until then had been a Hungarian national, had Austrian citizenship bestowed 
upon him. In 1914 he was drafted into the army.
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At the end of the war in 1918 Karl Weigl became Professor of Theory and 
Composition at the Neue Wiener Konservatorium and earned renewed respect as a 
composer and teacher in Vienna. His new position and marriage to Valerie (Vally) 
Pick, a former pupil and pianist, appeared to provide his work with renewed vitality 
and he became an ever more prominent member of Viennese musical life. In 1922 his 
eight part choral work Hymne was awarded the prize of the Philadelphia 
Mendelssohn Club and in 1924 his symphonic cantata Weltfeier, which was 
commissioned by Paul Wittgenstein and published by Schott in Mainz, received the 
prize of the City of Vienna. In these post-war years Weigl's music was performed by 
such prominent figures as Wilhelm Furtwängler, the Vienna Philharmonic 
(Phantastisches Intermezzo; Komödienouvertüre), George Szell, Mieczyslaw Horszowski, 
the Busch Quartet (dedicatees of the String Quartet No. 5 in G major, Op. 31 recorded 
here), the Kolisch Quartet (dedicatees of the String Quartet No. 2), and Elisabeth 
Schumann and the Rose Quartet (the Five Songs for Soprano and String Quartet). In 
1929 Weigl succeeded Hans Gal as lecturer in harmony and counterpoint at the 
Musikwissenschaftlichen Institut of the University of Vienna. Among his pupils were 
Hanns Eisler, Erich Korngold, Erich Zeisl, Kurt Adler, Ernst Bacon, Frederic Waldman 
and Daniel Sternberg.

With Hitler's rise to power in Germany in 1933 Weigl suffered the first serious 
restrictions on his musical creativity by the prohibition of non-Aryan music; Weigl's 
family origins were Jewish. The threat grew and became ever more dangerous after 
Hitler annexed Austria in March 1938; in that moment Weigl's name was crossed off 
music publishers lists. By October 1938, shortly after his mother died, Weigl was able 
with the aid of American friends, to flee to the United States. He arrived in New York 
on the 9th October with the conductor Kurt Adler and the cellist Emanuel Feuermann. 
Suddenly the fifty-seven year old Weigl faced having to begin his life all over again in 
a strange country. His established reputation was, in one fell swoop, reduced to 
survival in a one-room flat. With some difficulties Weigl and his wife kept their heads 
above water by giving private lessons. Even for a courted and esteemed composer 
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jetzt ist es noch nicht wirklich gelungen, die Musik Weigls wieder in den 
internationalen Konzertsälen zu etablieren. Diese hier vorliegende Nimbus Aufnahme 
der beiden Quartette stellt, nach der Aufnahme des A-Dur Quartetts Op. 4 für Orfeo 1990, 
einen weiteren Versuch des Artis-Quartett Wien dar, solch packende Musik einem breiteren 
Publikum vorzustellen und endgültig der Vergessenheit zu entreißen.

Streichquartett Nr. l c-moll op. 20 (1904)

"Ich möchte Ihnen heute noch auf das allerwärmste einen jungen hochbegabten Componisten 
anempfehlen: Herrn Dr. Karl Weigl." So Schönberg in einem Brief an Arnold Rose vom 9.Juni 
1904, in dem er auch erwähnt, selbst gerade an einem Quartett zu arbeiten (Nr.l in d-moll, 
beendet 1905): "Derselbe hat ein Streichquartett von ganz außerordentlichen Qualitäten 
komponiert, das er ihnen gerne zur Aufführung überreichen möchte. Ich halte dasselbe sowohl 
der Erfindung als auch der unglaublich ernsten und gediegenen Arbeit nach für eine 
entschieden starke Talentprobe und bin überzeugt, daß es auch Ihnen gefallen wird. Eine 
Aufführung würde sich sicher rechtfertigen und lohnen." Tatsächlich wurde das Werk aber 
erst am I.April 1925 durch das Kolbe Quartett in Wien uraufgeführt.

Dieses Quartett in c-moll entstand 1904 und trägt die irreführende Opuszahl 20. Weigl 
vergab die Opuszahlen in der Reihenfolge der Veröffentlichung oder wie im Falle des 3. 
Streichquartetts A-Dur op. 4 als Hommage an Alexander Zemlinsky, dessen 1. 
Streichquartett ebenfalls in A-Dur steht und die Opuszahl 4 trägt. Das Werk zeigt den noch 
jungen Komponisten ganz auf der Höhe seiner Zeit: Es ist zwar in vier getrennt bezeichnete 
Sätze gegliedert, die - äußerlich - tradierten Formmustern entsprechen: Sonatenhauptsatz 
im ersten, das Adagio dreiteilig mit Coda, es folgt (quasi attacca) ein ausgedehntes 
Scherzo mit großem Trio. Den Übergang zum epiloghaften - wieder dreiteiligen - 
langsamen Finale bildet ein umfangreicher Rezitativ - und Rekapitulationsabschnitt.

Weigl gelingt es jedoch auf beeindruckende Weise - durchaus ähnlich den kurz darauf 
entstehenden Quartetten von Schönberg (d-moll) und Webern (Streichquartett 1905) - eine 
zwingende zyklische Geschlossenheit herzustellen. Analogien zum späten Beethoven 
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Einschränkungen seines musikalischen Schaffens zu spüren, die Bedrohung wuchs 
und wurde 1938, nach Hitlers Einmarsch in Österreich auch zu einer echten Gefahr 
für Leib und Leben. Weigls Name war da aus den Listen der Musikverlage schon 
gestrichen.

Im Oktober 1938, kurz nach dem Tod seiner Mutter, gelang ihm und seiner Familie 
mit Hilfe amerikanischer Freunde die Flucht in die Vereinigten Staaten, wo er gemeinsam 
mit Kurt Adler und Emanuel Feuermann am 9.Oktober 1938 in New York ankam. Der 57 
jährige Weigl stand plötzlich vor der Situation, sein Leben in der Fremde ein zweites Mal 
beginnen zu müssen und der mühsam errungene Lebensstandard einer gutbürgerlichen 
Existenz war mit einem Schlag einem "Überleben" in einer Einzimmerwohnung 
gewichen. Mit Mühe hielten sich die Weigls mit Privatstunden über Wasser und selbst 
für einen in der "Alten Welt" hofierten und geschätzten Komponisten war es fast 
unmöglich, eine Anstellung zu finden. Die wirtschaftliche Ausnahmesituation, die auch 
in den USA herrschte, machte sogar diverse Empfehlungsschreiben von Arnold 
Schönberg, Richard Strauss und Bruno Walter, mit denen Weigl ausgerüstet war, fast 
wirkungslos. Unter den Instituten, an denen er in seiner neuen Heimat später dann doch 
Lehrmöglichkeiten bekam, befinden sich die Hartt School of Music, das Brooklyn 
College, das Boston Conservatory (wo er von 1945-48 Leiter der Theorieabteilung war) 
und die Philadelphia Academy of Music.

1944 wird Karl Weigl amerikanischer Staatsbürger, obwohl sein Herz immer noch 
glühend für seine alte Heimat schlägt. Zurückgezogen und fast isoliert lebt Karl Weigl die 
letzten Jahre auf seiner musikalischen Insel, komponiert zwei große Symphonien, drei 
Streichquartette und mehrere kleinere Werke und stirbt schließlich nach längerer Krankheit 
am 11.August 1949 in New York an Knochenmarkkrebs.

In den darauffolgenden Jahrzehnten taucht Karl Weigls Name immer wieder 
sporadisch in den Programmen verschiedenster Musiker, wie zum Beispiel Leopold 
Stokowski (Uraufführung der 5.Symphonie Apokalyptische 1968 in der Carnegie Hall mit 
dem American Symphony Orchestra), Isidore Cohen, Richard Goode, dem 
Loewenguth-Quartett, Paul Doktor, Roman Tottenberg und Sydney Harth auf, aber bis 
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of the 'Old World' it was almost impossible to find work. The depressed economic 
circumstances made several letters of recommendation from Arnold Schönberg, 
Richard Strauss and Bruno Walter virtually worthless. Later he did find some 
teaching posts in his new homeland at such institutes as the Hart School of Music, 
Hartford (1941-2), Brooklyn College (1943-5), the New England Conservatory, Boston 
(where he was head of theory from 1945-48) and the Philadelphia Academy of 
Music. In 1944 Karl Weigl became an American citizen, although he remained 
deeply attached to his native Austria. The last years of his life were spent withdrawn 
and isolated yet he still composed two major symphonies, three string quartets and 
several minor works. Finally, after a prolonged illness, he succumbed to bone cancer 
and died on the llth August 1949 in New York.

During the following decades the name Karl Weigl sporadically re-surfaced in 
the programmes of various musicians; for example, Leopold Stokowski (who 
conducted the premiere of the Fifth Symphony Apokalyptische in 1968 at the Carnegie 
Hall with the American Symphony Orchestra), Isadore Cohen, Richard Goode, the 
Loewenguth Quartet, Paul Doktor, Roman Tottenberg and Sydney Harth. However, 
until now it has been almost impossible to establish Weigl's music on the 
international concert circuit. After their recording of the Quartet in A major, Op. 4 for 
Orfeo in 1990, this Nimbus recording of the two greatest quartets represents a 
renewed attempt by the Artis Quartet of Vienna to introduce such gripping music to 
a wider public.

String Quartet No. 1 in C minor, Op. 20 (1904)
"Today, I want to recommend to you most warmly a young and highly talented composer: Dr. 
Karl Weigl" wrote Schönberg on the 9th June 1904 in a letter to Arnold Rose, in which 
he also mentioned that he too was just working on a quartet (his No. 1 in D minor, 
completed in 1905). Schönberg continued: "He has composed a string quartet of 
extraordinary qualities which he would like to present for you to perform. I believe this work is, 
because of its inventiveness and its extraordinarily earnest and well-crafted nature, a decidedly 
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strong example of his talent, which I'm sure you will also enjoy. A performance would, without 
question, be justified and rewarding". This Quartet in C minor was composed in 1904 
and is confusingly numbered Op. 20. (Weigl attributed opus numbers in order of 
publication or, as in the case of his String Quartet No. 3 in A major, Op. 4, as a homage 
to Alexander von Zemlinsky, whose First String Quartet was also written in A major and 
carries the opus number 4.) Astonishingly the Op. 20 Quartet was not heard until April 1925 
at its premiere in Vienna by the Kolbe Quartet.

This work shows the young composer at his peak. It is in four movements which 
outwardly correspond to traditional patterns: a first movement in sonata form; an Adagio 
in three parts with coda followed by - quasi attacca - an extended scherzo with a long trio. 
The transition from the epilogue of the third movement into the slow finale forms an 
extensive recitative and recapitulative section. However, Weigl managed in impressive 
fashion - not at all dissimilar to subsequent quartets by Schönberg (in D minor) and 
Webern (String Quartet, 1905) - to create a convincing cyclical entity.

References to late Beethoven and Brahms (his Clarinet Quintet) are apparent, but the 
most extraordinary fact is that in this quartet from 1904 Weigl appears to reconcile essential 
but diverse elements of nineteenth century composition ahead of works which are now 
the acknowledged masterpieces in this respect: Berg's Op. 3 (1910) and Zemlinsky's 
Quartet No. 2 (1914). Thus, on one hand, there are methods of composition which have 
been used since Berlioz, Liszt and, above all, Wagner; the metamorphosis and layering of 
thematic material can create up to four different themes which appear at the same time. 
And if there is no 'leitmotiv' as such, then there is a type of 'motto'. In its descending 
chromatic line, spanning a tritone, and its final small upward step of a second, this 'motto' 
is reminiscent of a passacaglia bass and permeates the whole work. On the other hand the 
technique of permanent variation and development, which originated with Beethoven and 
Brahms, enables constant participation of all four voices in the inner musical argument; 
nearly every note in the entire composition is in some way thematic. Weigl uses these 
means to create the effect of transitions which develop organically, as one finds only in 
the work of the great composers
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der Universal Edition, die mehrere Werke, darunter die Streichquartette in A-Dur Op. 
4 und G-Dur Op. 31 und seine I.Symphonie verlegte.

Am 17.Mai 1911 wird dieser Ehe die Tochter Maria geboren, übrigens genau 
einen Tag vor dem Tod Gustav Mahlers.

1912 erhält Karl Weigl, der bis dahin ungarischer Staatsbürger war, die 
österreichische Staatsbürgerschaft und wird 1914 zum Heer eingezogen. Zuvor wird 
seine kurze Ehe mit Elsa 1913 geschieden. Nach dem Krieg wird Karl Weigl 1918 zum 
Professor für Theorie und Komposition am Neuen Wiener Konservatorium ernannt 
und wird zu einer hochrespektierten Komponisten- und Lehrerpersönlichkeit in 
Wien. Seine neue Stellung und die Heirat mit Valerie (Vally) Pick, einer ehemaligen 
Schülerin und Pianistin, scheinen auch seiner Arbeit neue Impulse zu geben und 
seine Präsenz im Musikleben steigt stetig. 1922 wird ihm für das achtteilige 
Chorwerk "Hymne" der Preis des Philadephia Mendelssohn Clubs verliehen und 
1924 bekommt er für seine, von Paul Wittgenstein in Auftrag gegebene und von 
Schott in Mainz veröffentlichte Symphonische Kantate "Weltfeier", den Preis der 
Stadt Wien. Unter den Interpreten seiner Werke finden sich in den folgenden Jahren 
Namen wie Wilhelm Furtwängler, die Wiener Philharmoniker (Phantastisches 
Intermezzo, Komödienouvertüre), George Szell, Mieczyslaw Horszowski, das Busch-
Quartett (Widmungsträger des 5.Streichquartetts G-Dur Op. 31), das Kolisch-
Quartett (2.Streichquartett) und Elisabeth Schumann und das Rose-Quartett (Fünf 
Lieder für Sopran und Streichquartett).

1926 wird Weigls Sohn Wolfgang Johannes geboren. 1928 wird Karl Weigl von 
der Österreichischen Regierung der Titel "Professor" verliehen und 1929 tritt er die 
Nachfolge von Hans Gal als Lektor für Harmonielehre und Kontrapunkt am 
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Wien an. Unter seinen Schülern 
finden sich Namen wie Harms Eisler, Erich Korngold, Erich Zeisl, Kurt Adler, Ernst 
Bacon, Frederic Waldman und Daniel Sternberg.

Nach Hitlers Machtergreifung 1933 in Deutschland bekam Weigl wegen seiner 
jüdischen Abstammung durch das Verbot nicht-arischer Musik erstmals gewichtige 
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suchte, respektierte er zumindest die Linie seines jüngeren Kollegen, dessen 
Musiksprache dem Emotionalen der Spätromantik verhaftet blieb und auch Weigls 
Entscheidung, den Weg in die Zwölftontechnik nicht mitzugehen.

1904 gründete Weigl gemeinsam mit Zemlinsky und Schönberg die 
"Vereinigung schaffender Tonkünstler", deren Ehrenpräsident Gustav Mahler war. 
1904/1905 veranstaltete diese Gruppierung eine Konzertreihe mit sowohl 
Symphonischer- als auch Kammermusik, in deren Programmen z.B. die Symphonia 
Domestica von Richard Strauss, die Seejungfrau von Zemlinsky, die Kindertoten- und 
Wunderhornlieder von Mahler, die Erstaufführung von Schönbergs Pelléas und 
Mélisande und Lieder bzw. Kammermusik von Hans Pfitzner, Max Reger, Bruno 
Walter und Karl Weigl zu finden waren.

Im selben Jahr 1904, nach dem Tod seines Vaters, wurde er von Gustav Mahler 
als Solokorrepetitor an die Wiener Hofoper engagiert und arbeitete mit Sängern wie 
Leo Slezak, Lotte Lehmann und Selma Kurz. In dieser Zeit vertieften sich auch Weigls 
Beziehungen zu Mahler, dessen musikalische Arbeit er sehr eifrig verfolgte und 
bewunderte und kurz vor seinem Tod sollte Weigl darüber einmal schreiben: "Selbst 
heute halte ich die Jahre, in denen ich unter Gustav Mahler gearbeitet habe, für die 
lehrreichste Zeit meines Lebens." Diese Zeit an der Oper inspirierte auch Weigls 
Interesse für die Vokalmusik und er schrieb in der Folge eine Vielzahl von Liedern 
und Chorwerken.

Ab 1906 lebte Weigl bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges als freischaffender 
Komponist in Wien. Über Mahlers Empfehlung lernte Weigl übrigens Mahlers 
Schwager, Arnold Rose, Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und Primarius 
des Rose-Quartetts kennen, der mit seinem Ensemble das Streichsextett (1907) und 
das A-Dur Streichquartett (1910) uraufführte. 1910 wurde für Weigl ein ganz 
besonderes Jahr: Zum einen durch seine Hochzeit mit der Sängerin Elsa Pazeller, 
zum anderen durch den Beethoven Preis der Gesellschaft der Musikfreunde für sein 
Streichquartett A-Dur Op. 4. In der Folge beginnt eine intensive Zusammenarbeit mit 

12

If in 1904 Weigl still regarded himself as part of the Schönberg circle, all this 
changed when they began to try and overcome tonal limits. For Weigl this was a mistake. 
Schönberg polarised musical life and the representatives of the "glittering Viennese 
tradition" were increasingly looked upon as reactionaries. In 1920, Weigl answered these 
accusations in his Musikblättern des Anbruchs: "As soon as a new form or means of expression 
is found, any number of fanatics stand up to proclaim the exclusivity of the new art form [...] One 
must always repeat the obvious: firstly, conquering new means of expression does not make all 
former ones obsolete; secondly, it only matters if someone has something new to say and he does it 
in a form which is mostly his own - in other words, in the most vivid form. Finally, one must never 
knowingly copy someone else - either dead or living - and only use those means of expression 
which come partly from of one's own inner development and partly from the absorption of outside 
influences."

String Quartet No. 5 in G major, Op. 31 (1933)

The String Quartet in G major, Op. 31, which was extremely well received by the public 
and critics alike at its premiere by the Busch Quartet in Vienna, transforms the conviction 
Weigl expressed above into tonal action. Everything about it speaks of a supreme 
distillation to essentials. In comparison with the Quartet in C minor the movements are 
radically pared down, even if the same musical logic holds reign. And if the tonal and 
formal image is comparatively conventional - i.e. by no means 'modern' - the melodic and 
harmonic inventiveness, and the way the thematic material and the drama are processed, 
are all nevertheless original, personal and organic: characteristically Weigl. The first 
performance was given in Vienna on November 23rd 1934 and the critic of Der Wiener Tag 
found it enveloped in the world of Schubert and Hugo Wolf; its spirit, temper and 
melodious sound rooted in the Viennese tradition. Weigl uses the theme of the first 
movement in the first of his Songs for Soprano and String Quartet, Op. 40 (which sets the 
poem Trost by Ina Seidl to music), and which begins with the words "Unsterblich duften die 
Linden. Was bangst Du nur?" [The aroma of the limewoods is eternal. Why are you so 
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afraid?] The sphere of reflection, denial and affirmation in both poem and song are also an 
important part of the realm of expression in the quartet. In four movements, a grimly 
burlesque-style scherzo with typically idiomatic Viennese elements follows a 
predominantly lyrical first movement. And, after the coda of a harmonically most 
unconventional Larghetto has evoked a fin de siècle mood, the introduction to the 
humorous, playful finale appears with a wink of an eye: "Look at this, you modernists", it 
seems to say.

© 2000 Artis Quartett Wien 

Artis Quartett of Vienna

The Artis Quartett was founded in 1980 following their graduation from Vienna's 
Musikhochschule. The award of numerous prizes at international competitions resulted 
in their holding the coveted Friedlander Fellowship at the College Conservatory of Music 
in Cincinatti from 1984 to 1985. It was here that they studied with the LaSalle Quartet.

In 1985 the Quartett began its international career which has led them to the most 
important music centres in all corners of the world. Tours of the Far East, North and South 
America are complemented by participation in the major European festivals, including the 
Salzburg, Schleswig-Holstein and Flanders Festivals, the Feldkirch Schubertiade, the 
Vienna and Berlin Festwochen and the Pablo Casals Festival in Prades. Since 1988, they 
have had their own concert series at the Musikverein in Vienna. In England they are 
regular visitors to the Wigmore Hall.

To date they have recorded more than twenty discs which have won such awards as the 
Grand Prix International du Disque, the Prix Caecilia, Diapason d'Or and the Wiener 
Flötenuhr. Their first disc for Nimbus - Zemlinsky String Quartets Nos. 1 & 2 - was 
nominated for the 1999 Gramophone Awards.
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KARL WEIGL (1881-1949) 
Streichquartette Nr. 1 und 5

"Ich habe Dr. Weigl immer als einen der besten Komponisten dieser alien Generation 
betrachtet; einer derer, die die glanzvolle Wiener Tradition weiterführen. Er bewahrt 
zweifellos die alte Haltung jenes musikalischen Geistes, welcher einen der besten Teile der 
Wiener Kultur darstellt." Diese Worte schrieb Arnold Schonberg im Juni 1938 in einem 
Empfehlungsschreiben über Karl Weigl, der sich anschickte, seine unsicher gewordene 
Heimat zu verlassen. Karl Weigl, der als Komponist und Lehrer vor allem in den 

der Nationalsozialisten zur Emigration gezwungen, in ihrer neuen Heimat nie mehr an die 
Erfolge ihrer Vergangenheit anknüpfen konnten.
   Karl Weigl wurde am 6.Februar 1881 als Sohn einer gutburgerlichen jüdischen 
Familie in Wien geboren. Durch die wohlsituierten Eltern (der Vater war Bankier), die aus 
Temesvar, im ungarischen Teil der damaligen k.u.k. Monarchic gelegen, stammten, kam 
der junge Karl früh in Kontakt mit Musik und nahm über Vermittlung seiner Mutter 
Gabriele bei Alexander von Zemlinsky, einem Freund der Familie, seine ersten 
Kompositionsstunden. Nach bestandener Matura am Franz-Joseph-Gymnasium in Wien 
begann er 1899 an der Universität Wien bei Guido Adler Musikwissenschaft zu studieren 
und promovierte 1903. Gleichzeitig besuchte er den Unterricht am Conservatorium der 
Gesellschaft der Musikfreunde bei Anton Door (Klavier) und Robert Fuchs 
(Komposition). Während dieser Jahre lernte er Anton von Webern, der auch 
Musikwissenschaft studierte, und Arnold Schönberg kennen, der damals, wie Weigl, 
noch im spatromantisch-expressionistischen Stil komponierte. Die Bekanntschaft mit 
Schönberg zog sich durch sein gesamtes weiteres Leben, wenn auch nicht immer durch 
gegenseitige Zustimmung genährt. Obwohl Schönberg, der zwar nur wenige Jahre älter 
als Weigl war, aber schon früh zur Autoritätsperson innerhalb seiner Generation wurde, 
sich über die Atonalität seine Ausdrucksmöglichkeiten in neuen Kompositionstechniken 
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The music of the Viennese composer

Karl Weigl (1881-1949) was admired by many, including

Mahler, Schönberg and Richard Strauss. A pupil of Zemlinsky,

his works were performed by such prominent musicians as Bruno

Walter, Wilhelm Furtwängler, George Szell, and the Rose and Busch

String Quartets, In 1938 Weigl fled Nazi Europe to the United States

where, a decade later, he died - isolated and dispossessed.

“Karl Weigl’s music will not be lost.
We will return to it after the storm has passed.
We will return to those who have written real music.”

Pablo Casals
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