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Hugo Boettinger: Der Künstler und seine Freunde
Links stehend der Pianist Roman Vesély, der Dirigent Václav Talich und der Publizist Otakar Šourek; am Flügel lehnt 
der Geiger František Ondříček, rechts neben ihm der Pianist und Wissenschaftler Václav Štěpan sowie das Ehe-
paar Růžena und Hugo Boettinger; sitzend von links Ladislav Zelenka, Karel Hoffmann,  Josef Suk und Jiří Herold
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Josef Suk (1874–1935)

  The Works for String Quartet 
  CD 1

  String Quartet No. 1 op. 11 in B flat major 29'24 
 
1  Allegro moderato 9'42

2  Tempo di Marcia 4'10

3  Adagio ma non troppo 9'59 
 
4  Allegro giocoso 5'33

  

5  Quartet movement in B flat major 8'47

   
  String Quartet No. 2 op. 31  30'05 
 
6  Adagio ma non troppo 10'14

7  Adagio mesto, molto espressivo 7'52

8  Adagio mesto 6'41 
 
9  Allegretto 5'18

 T.T.: 68'20

cpo 777 652–2 Booklet.indd   3 29.09.2014   09:52:16



  CD 2

  Piano Quintet op. 8 in G minor 35'24 
 
1  Allegro energico 9'07

2  Adagio (Religioso) 9'34

3  Scherzo – Presto 6'47 
 
4  Finale – Allegro con fuoco 9'56 

  

5  Menuet in G major [1897/1900] 3'12

6  Ballade in D minor [1890] 6'24

7  Barcarolle in B flat major [1888/1923] 3'05

8  Meditace na staroceský chorál  8‘16 

  »Svatý Václave« op. 35a   
 T.T.: 56'25

Matthias Kirschnereit, Piano (CD II, 1–4)

Minguet Quartett 
Ulrich Isfort - 1.Violine 
Annette Reisinger - 2.Violine 
Aroa Sorin - Viola 
Matthias Diener - Violoncello 
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Minguet Quartett
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Josef Suk:
Bilder eines Lebens mit Kammermusik

 Den Eltern und der Heimat verdanke ich das 
 Verständnis für die Seele des Menschen
 nd die Seele der Musik

Josef Suk wurde am 4. Januar 1874 in Křečovice 
geboren: »In einer schönen Landschaft im mittleren Mol-
dautal unweit des Baches Mastník, der bei Živohošť in 
die Moldau mündet«, schreibt der Meister später über 
das »kleine, fast weltvergessene Dorf«, in dem es so still 
war, »daß ich schon als Kind die Seele dieser Landschaft 
und ihrer Menschen verstanden habe«.

Der Vater – einer der vielen Josefs, die uns begeg-
nen werden – war Lehrer, Musiker und Chorleiter in die-
sem Dörfchen, wo sich, wenn wir den aktuellen Bildern 
glauben dürfen, noch heute Fuchs und Hase gute Nacht 
sagen1). Am 1. September 1846 hatte er als Neunzehn-
jähriger das pädagogische Amt angetreten, das er eini-
gen versprengten Dokumenten zufolge erst als Assistent 
des ebenso betagten wie inkompetenten Vorgesetzten 
Matěj (Matthias) Český ausübte – und zwar unter Be-
dingungen, die dem Leser die Haare zu Berge stehen 
lassen: Das Eintrittshonorar betrug exakt »0«, in Worten: 
»null«, die Kinder – bis zu zwei- oder dreihundert aus 
der Region – waren wie die Sardinen in einem Raum zu-
sammengepfercht, der aus morschen Dachsparren und 
Löchern im Mauerwerk seinen besonderen Reiz bezog, 
und um ein paar echte Groschen zu verdienen, mußte 
der junge Mann des Abends im Gasthaus aufspielen ...

Der alte Český hatte aber eine junge Nichte na-
mens Emilie, und die wurde die Gemahlin des rührigen 
»Schulvorstands«, der schon kurz nach seiner Ankunft in 
Křečovice eine Kapelle gegründet und diese rasch zu 
einer solchen Qualität gebracht hatte, daß sie, wie Jiři 

Bercovec 1968 in seiner kleinen Monographie schrieb, 
»fast bei keiner Feierlichkeit und keiner Unterhaltung 
fehlte«. Und mehr noch: »Auch auf dem Kirchenchor 
regierte die strenge und gleichzeitig liebevolle Hand 
des Regenschori Suk, so daß die Menschen aus weiter 
Umgebung in die Kirche des hl. Ondřej (Andreas) ström-
ten, um schönen Gesang und schöne Musik zu hören«.

In eine solche Umgebung, die nur ein grenzenloser 
Optimis- und Enthusiasmus zu erzeugen weiß, geriet 
also bei seiner Geburt der jüngste Sohn des Ehepaares 
Josef und Emilie Suk. Mit vier Jahren durfte der kleine 
Josef – wir wollen ihn bis zur Erreichung seiner konser-
vatorischen Weihen und zur Unterscheidung vom Vater 
zunächst einfach Peppi nennen – schon in der Schule 
mitsingen. Auch ließ ihn Josef die Proben der Kapelle 
hören, in der ein gewisser Herr J. Plachý die erste Geige 
spielte. Zu dessen Haus begab sich am 3. März des 
Jahres 1882 der achtjährige Knabe, seine kleine Fiedel 
unter den Arm geklemmt, im festen Vertrauen auf den 
»lieben Gott«, um sich die Anfangsgründe der Violine 
beibringen zu lassen. »Ich bat eindringlich, mich zu un-
terweisen, wie ich zum Fest des lieben Vaters spielen 
konnte«, notierte er. Es sollen, wenn ich die Hinweise 
richtig deute, zwei Volkslieder (»Der Hund sprang über 
den Hafer« und »Die grünen Wiesen«) gewesen sein, 
mit denen Peppi den tief gerührten Vater zu seinem 
Namenstag überraschte. Der Wunsch, Musiker werden 
zu wollen, war einmal erwacht. Die Fortschritte sind be-
trächtlich. Und die »frühkindliche Förderung« scheint mit 
äußerster Selbstverständlichkeit vonstatten gegangen zu 
sein: Kurz nach dem folkloristischen Vorspiel zum Na-
menstag, an dem auch die Mutter nicht ganz unbeteiligt 
war, bringt Peppi sein erstes eigenes Stück zu Papier: 
die Violinstimme einer Polka, deren Klavierbegleitung 
ihm der Vater harmonisch ausformuliert.
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Es folgt eine Zeit der konsequenten Frühausbildung. 
Morgens sitzt Peppi am Klavier, mittags streicht er die 
Violine, und abends arbeitet er mit Händen und Füßen 
auf der Orgel, was nur deshalb geht, weil ihm der Vater 
eine spezielle Pedalerie eingerichtet hat. Gelegentlich 
nehmen die Eltern ihren verheißungsvollen Sprößling mit 
ins Nationaltheater, wo ihn seinen Erinnerungen zufolge 
Bedřich Smetanas Verkaufte Braut förmlich betäubt und 
Josef Richard Rozkošnýs St. Johannes-Stromschnellen 
so fesseln, daß er nach der Heimkehr sogleich mit der 
Komposition einer Ouvertüre in d-moll (für Klavier) be-
ginnt, die ihm bald wertvolle Dienste auf dem weiteren 
»Berufsweg« leisten wird: Als Vater Josef 1885 mit ihm 
nach Prag reist, um mit Professor Josef Förster, dem Vater 
des bekannten böhmischen Komponisten Josef Bohuslav 
Foerster, Peppis mögliches Fortkommen am Konservato-
rium zu besprechen, zeigt der Kleine dem angesehenen 
Organisten, Chorleiter und Theorielehrer eben dieses 
Werk, womit er sich für die Aufnahmeprüfung empfiehlt, 
die er im Juli beim Direktor des Lehrinstituts, dem Geiger 
Antonín Bennewitz, mit Erfolg hinter sich bringt.

Der frischgebackene Konservatoriumsschüler war, 
wie den Unterlagen zu entnehmen, eine recht schüchter-
ne, sensible Natur, der die Fremde schwer zu schaffen 
machte. Gleichwohl fand er an den strikten Unterrichts-
methoden des Herrn Bennewitz nach und nach Gefal-
len: rhythmische Übungen, Gedächtnistraining, dreimal 
wöchentlich individuelle Stunden und gemeinsames 
Unisonospiel zahlten sich ebenso aus wie die Unter-
weisungen auf dem Klavier durch Josef Jiránek, dem 
er in ein paar Jahren seine Sechs Klavierstücke op. 7 
mit der berühmten Nummer 1, dem »Liebeslied« und 
anderen beachtlichen Stimmungsbildern widmen wird. 
Für Tonsatz und Komposition ist Karl Strecker zustän-
dig, Kammermusikunterricht gibt es seit 1888/89 in 
der Klasse des Cellisten Hanuš Wihan. Einer der ersten 

Freunde, die der umgänglich-zurückhaltende Knabe in 
Prag findet, ist der drei Monate jüngere Oskar Nedbal. 
Ihm dediziert Peppi, den wir von jetzt an offiziell als 
Josef Suk (I) anreden wollen, sein »erstes« Streichquar-
tett in d-moll, eine Komposition des Jahres 1888, deren 
Erwähnung uns den biographischen Sauseschritt für 
einen Augenblick verhalten läßt: Während die Ecksät-
ze für Suk später offenbar nur noch historischen Wert 
hatten, war er dem Andante con moto so zugetan, daß 
er es fünfunddreißig Jahre später als Barkarole [CD 
2 / 7] zum Zweck der separaten Aufführung revidierte 
und veröffentlichen ließ – eine charmante, versonnene 
Kahnpartie im typischen Rhythmus und mit jener leisen 
Melancholie versehen, die wir, so wir uns in unsere ei-
gene Jugend zurückzuversetzen bereit sind, im selben 
Alter (der Bursche ist gerade einmal vierzehn!) gern 
auf ähnlich naiv-schmerzliche Weise hätten ausdrücken 
wollen, wenn wir’s denn vermocht hätten. Ein gleiches 
gilt für die zwei Jahre jüngere, ausdrucksstarke Ballade 
d-moll [CD 2 / 6] des angehenden Komponisten, der 
sich damals mit System in der Kunst der »Erzählung« 
übt: 1890 schreibt er drei Balladen in d-moll, die doch 
ganz idiomatisch auf das jeweilige Medium zugeschnit-
ten sind, dem sie zugedacht ist: Mit der Violine spricht 
der Jüngling zur Klavierbegleitung rhapsodische Worte, 
im filigran geführten Streichquartett trägt eine leise fin 
de siècle-Harmonik fragile Gemütszustände, und in der 
Ballade für Violoncello und Klavier, die Suk nach ihrer 
Revision im Jahre 1898 mit einer A-dur-Serenade zu sei-
nem offiziellen Opus 3 koppelte, herrscht im Einklang 
mit dem gewählten Streichinstrument eine kernige, bo-
denständige Diktion, ohne daß der »Sänger« und große 
Melodiker dabei zu kurz käme.2)

***
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Wir greifen den Lebensfaden wieder auf. Unser Prota- 
gonist kann mittlerweile einige bemerkenswerte Schöp-
fungen vorzeigen: diverse Klavierstücke, Fugen, die so-
genannte Křečovicer Messe in B-dur für Chor, Streicher 
und Orgel, vor allem aber das Klaviertrio c-moll, das im 
weiteren Fortkommen des »Konservatoristen« eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen wird – denn als sich am 15. 
Januar 1891 die besten Schüler des Instituts in einem 
Konzert vorstellen, tritt der eben siebzehnjährige Josef 
Suk nicht nur auf der Geige und am Klavier, sondern 
auch mit diesem neuen Werke an. Antonín Dvořák, der 
Leiter der Meisterklasse, ist unter den Zuhörern, und 
auch sein Schüler Vítĕzslav Novák: Dieser trifft sich nach 
der Veranstaltung mit dem vier Jahre jüngeren Kommi-
litonen, mit dem ihn eine lebenslange, inspirierte und 
inspirierende Freundschaft verbinden wird.

Das hier anschließende Kapitel »Dvořák und Suk« 
ist in Publikationen, Enzyklopädien, Tonträgerbeilagen, 
Kurzbiographien und virtuellen Portraits so weidlich be-
schrieben worden, daß ich es auf ein paar Eckdaten 
reduziere und lieber ein, zwei Anekdoten beisteuern 
will, die uns seltener unter die Augen kommen. Nicht, 
um die doppelte Katastrophe zu verharmlosen, die Suk 
am 1. Mai 1904 zuerst den Schwiegervater und am  
6. Juli 1905 die geliebte Ehefrau nimmt, um ihn mit dem 
gesundheitlich labilen, nicht einmal vierjährigen Söhn-
chen3) allein zu lassen – sondern weil die hier bemühten 
Rückblicke Suks auf die frühe Karriere ein facettenrei-
cheres Bild vermitteln als die unablässig repetierten 
Hammerschläge des Schmiedes Schmerz: Gewiß hatten 
die einen ganz erheblichen Anteil an der künstlerischen 
Wandlung und Reife des Menschen & Künstlers; für das 
auffallende, fast völlige Verstummen des Komponisten 
nach dem Ersten Weltkrieg dürfen sie aber keineswegs 
so exklusiv herangezogen werden, wie das ihre Omni-
präsenz suggeriert. Die beiden Affairen oder Skandale, 

die in der nicht-tschechischen Literatur kaum einmal in 
einem Nebensatze berührt und selbst auf Böhmens Hai-
nen und Fluren nur widerstrebend behandelt werden – 
diese zwei für Suk unerfreulichen, für die eigentlichen 
Urheber jedoch äußerst peinlichen Episoden werden 
beim Erreichen der jeweiligen Lebensstationen ausführli-
cher darzustellen sein.

***

Zunächst fädeln wir uns wieder in die biographische 
Zeitspur ein, die wir bei dem Konservatoriumskonzert 
von 1891 verlassen hatten und wieder an dem Punk-
te aufnehmen, wo Antonin Dvořák den verheißungs-
vollen Studenten unter seine Fittiche nimmt. Er stellt 
ihm – folgenschwer! – im Foyer des Nationaltheaters 
seine älteste, dreizehnjährige Tochter Otilie vor; lädt 
ihn regelmäßig zu sich nach Hause ein, erörtert tief-
greifende musikästhetische Fragen mit ihm, betraut ihn 
mit den Klavierauszügen seiner Ouvertüre Otello und 
seines Te Deum, beaufsichtigt die Redaktion des Trios, 
das als Opus 2 gedruckt wird2), und hat ein achtsa-
mes Auge auf die beiden Examensarbeiten, mit denen 
Josef Suk seine kompositorische Ausbildung abschließt: 
das Klavierquartett a-moll op. 12) und die Dramatische 
Ouvertüre op. 4. Da der Kandidat (mit dem sechsten 
Violinkonzert von Spohr) auch seine Prüfung als Geiger 
besteht, sehen sich die Antoníns Bennewitz und Dvořák 
vor ein interessantes Problem gestellt: Ob nämlich der 
verheißungsvolle Student eher zum Virtuosen oder zum 
Komponisten berufen sei?! Der Kompromiß lautet: Kam-
mermusiker und Tondichter und führt zur Geburt des 
Česke kvarteto (»Böhmisches Quartett«), worin Karel 
Hoffmann die erste und Josef Suk die zweite Geige, 
Oskar Nedbal die Bratsche und Otto Berger das Violon-
cello spielen. Hanuš Wihan formt das junge Ensemble, 
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das sich schnell als absoluter Glücksfall erweist und als 
geradezu sensationeller Exportartikel binnen weniger 
Monate die ersten überregionalen Schlagzeilen macht. 
Es sei dahingestellt, ob Bennewitz und Dvořák die ganze 
Tragweite ihrer Erwägungen ahnten oder Wihan hätte 
voraussehen können, daß er schon 1895 für den lungen-
kranken Otto Berger (1873–1897) einspringen mußte, 
um ihn dann für sage und schreibe sechzehn Jahre zu 
ersetzen. Als Wihan sieben Jahre nach seiner Ablösung 
durch Ladislav Zelenka (1881–1957) selbst das Zeitli-
che segnete, hatten die »Češi« noch immer ein gutes 
Jahrzehnt vor sich. Inzwischen hatte Oskar Nedbal 
1906 die Bratsche gegen den Taktstock und das Dirigen-
tenpult seines Wiener Tonkünstler-Orchesters vertauscht. 
Für ihn war nach einem kurzen Intermezzo des späterhin 
berühmten Virtuosen Lionel Tertis der »dauerhafte« Jiři 
Herold (1875–1934) eingetreten, der »nur« achtund-
zwanzig der insgesamt gut vierzig Jahre miterlebte, in 
denen man um die 4.000 (sage: viertausend) Konzerte 
veranstaltete.

Es entzieht sich meiner Kenntnis, der wievielte die-
ser Auftritte das Wiener Debüt vom 19. Januar 1893 
war, bei dem sich die vier Herren im Verein mit Suks 
Prager Klavierprofessor Josef Jiránek (1855–1940) im 
Bösendorfer-Saal vorstellten. Unter den namhaftesten 
Persönlichkeiten, die den triumphalen Einstand erleb-
ten, waren Johannes Brahms, Eduard Hanslick, Anton 
Bruckner und andere illustre Erscheinungen, die also – 
anders als wir – auf den zwei Tage später in der Neuen 
Freien Presse erschienenen Bericht nicht angewiesen 
waren: »Die ›Smetana=Soirée‹, welche Herr Jiranek mit 
dem ›Böhmischen Streichquartett aus Prag‹ gestern im 
Bösendorfer=Saal veranstaltete, hat stürmischen Beifall 
gefunden. Wie schon der Titel besagt, enthielt das Pro-
gramm nur Compositionen des im Jahre 1884 verstor-
benen böhmischen Componisten Friedrich Smetana: ein 

Clavier=Trio, eine ansehnliche Reihe kleinerer Clavier-
stücke und das Streichquartett ›Aus meinem Leben‹. Herr 
Jiranek, ein Clavier=Virtuose mit bedeutender Technik 
und sehr warmem, nur etwas gewaltsamem Vortrag, 
griff seine Aufgabe ebenso enthusiastisch an wie das 
(aus den Herren Hoffmann, Suk, Nedbal und Berger be-
stehende) Streichquartett. Das Quartett in E-moll bildete 
nach Inhalt und Ausführung die Krone des Abends. Das 
›Böhmische Quartett‹, auf dessen Leistungen wir noch 
zurückkommen, gibt am 24. d. einen zweiten Musik- 
abend. Ein Quartett von Zdenko Fibich soll dabei zur 
Aufführung kommen; mit der Wiederholung des E-moll-
Quartetts von Smetana würden die Herren gewiß einem 
allgemeinen Wunsche entsprechen. Jedenfalls dürfen sie 
eines sehr zahlreichen und dankbaren Publicums gewiß 
sein«.

Der Recensent sollte Recht behalten. Auch das zwei-
te (in der Presse als letztes angekündigte) Konzert war 
ein riesiger Erfolg, weshalb man sich veranlaßt sah, am 
10. Februar ein drittes Programm anzuschließen und 
endlich am 24. d. eine »Abschiedssoirée« zu geben. 
– Gleich in den ersten Tagen war es, wie Josef Suk im 
Jahre 1910 dem Merker anstelle eines gewünschten au-
tobiographischen Artikels aufschrieb, zur Bekanntschaft 
mit Johannes Brahms gekommen, der maßgeblich daran 
beteiligt gewesen war, daß der aufstrebende Komponist 
ein Staatsstipendium erhalten hatte. »Die Gelegenheit 
meines Wiener Aufenthaltes wollte ich daher nicht unbe-
nützt lassen und faßte den Entschluß, mich bei Brahms 
für seine Gunst persönlich zu bedanken. Am Tage nach 
unserem ersten Auftreten in Wien begab ich mich mit 
meinen drei Kollegen zum Meister. Verlegen, mit zittern-
der Hand klopfte ich an die Tür. Es dauerte eine gute 
Weile, bevor ich, dem freundlichen Herrn Aug in Aug 
gegenüberstehend, den ersten Satz hervorstammelte. 
Brahms bemerkte meine Verlegenheit und half mir aus 
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der kritischen Situation: ›Sie sind der Stipendist Herr 
Suk? Aber das sage ich Ihnen, nächstens muß Ihre 
Komposition vernünftiger ausschauen, sonst kriegen Sie 
nichts!‹ Dann führte er uns weiter und zeigte uns stolz 
seine neueste Errungenschaft, das neueingeführte elektri-
sche Licht, und beleuchtete zunächst seine Bibliothek, in 
der er uns besonders auf ein Fach aufmerksam machte, 
und bemerkte: ›Da ist von den Neuen mein bester Musik-
freund.‹ Das Fach enthielt die Werke meines Lehrers und 
zukünftigen Schwiegervaters Anton Dvořák«

Der nächste Besuch – Brahms hat seinen Verleger 
Simrock derweil zur Veröffentlichung der Streichersere-
nade Es-dur op. 6 veranlaßt, deren Manuskript ihm in 
die Hände gefallen war – führt den schüchternen Geiger 
und Komponisten wieder in die Karlsgasse. »Unter dem 
Arm trug ich die Partitur meines neuen Klavierquintetts 
mit einer Widmung an Brahms auf der ersten Seite. Un-
terwegs studierte ich eifrig die Widmungsansprache, in 
der unter Anderem von einem kleinen Beweise meiner 
großen Verehrung die Rede sein sollte. Daß ich dann in 
der Verwirrung von einem großen Beweise meiner klei-
nen Verehrung sprach, nahm mir der Meister nicht übel 
und fiel ohne den Schluß abzuwarten, in meine Rede 
ein: ›Sie wollen mir Ihre Komposition widmen? Das ist 
hübsch! Wissen Sie, das ist ja eigentlich das Beste, was 
man zu verschenken hat: die eigene Arbeit; da widmet 
man doch ein Stück seines Innern, nicht? Jeder nach sei-
nen Kräften, ich weiß, eine C-Moll-Sinfonie von Beetho-
ven können Sie mir nicht widmen, aber auch so freut es 
mich.‹ Als er sich dann den Titel ansah, sagte er: ›Also 
ein Klavierquintett! Selbstverständlich haben Sie bei 
der Arbeit mein Klavierquintett vor sich gelegt und immer 
gesagt: Nur nicht so!‹ Während des Durchblätterns fand 
er eine mit Noten dichtbesetzte Seite zu überladen. ›Sie 
müssen Mozart studieren! Wissen Sie, verschiedene 
Pikanterien in die Stimmen hineinzukritzeln, das trifft 

ein Jeder, aber vernünftige Noten zu schreiben, das ist 
die Kunst‹, und mit ernster Miene fügte er hinzu: ›Ich 
kann das auch nicht, Dvořák ebenfalls nicht, aber Sie 
am wenigsten!‹

Als nachher das Quintett bei Bösendorfer zur Auf-
führung gelangte, saß Brahms im Künstlerzimmer und 
sprach sich über die Komposition, insbesondere über 
das Scherzo, sehr lobend aus.

Am nächsten Mittag präsentierte uns Brahms beim 
›Igel‹ vier importierte Zigarren, von denen drei in Silber 
und eine in Goldpapier gewickelt war. Auf Nedbals 
Frage, wem die in Gold gehöre, entgegnete Brahms: 
›Dem Komponisten des Quintetts.‹ Diese Auszeichnung 
machte mich sehr stolz und einige Tage hindurch be-
trachtete ich die ganze Welt sehr von oben herab.«

Das glänzend verpackte Lob war sicherlich verdient, 
wenngleich wir berücksichtigen müssen, daß es sich 
bei der heute üblicherweise aufgeführten Fassung des 
symphonisch ausladenden Werkes um das Resultat einer 
Revision handelt, die Josef Suk 1915 und somit zweiund-
zwanzig Jahre nach dem Abschluß der ursprünglichen 
Partitur vornahm. Wir sollten beim Hören also stets in 
Erwägung ziehen, daß es zwischen den stürmisch-drän-
genden Eruptionen und schwelgerischen Melodien eines 
frisch Verliebten, der sich wiedergeliebt weiß, und den 
eigenartigen Modernismen, die gerade den Ecksätzen 
des Opus 8 ihre verblüffend kantige und doch immer 
seltsam kohärente Gestalt verleihen – daß zwischen 
diesen scheinbaren Unvereinbarkeiten eine sinnstiftende 
Persönlichkeit waltet, die nach dem schönen Hebbel-
Wort, wonach einer immer schon ist, was er werden 
kann, unter der verwitterten Oberfläche Gedanken und 
Substanzen entdeckte, die dort in statu nascendi schon 
immer vorhanden waren.

***
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Als Frühwerk zu erkennen ist das Klavierquintett 
g-moll op. 8 nicht allein wegen seiner deutlich böhmi-
schen Einschläge, die sich – ohne je eigentlich folklo-
ristisch zu werden – in rhythmischen Impulsen, kleinen 
melodischen Wendungen und dort, wo sie hingehört, in 
einer gewissen Schwermut artikulieren. Weitaus wichti-
ger als diese immer wieder bemühten und dem Einflusse 
Antonín Dvořáks zugeschriebenen Merkmale ist indes 
das zyklopische Ringen des Jünglings um die zyklische 
Form. Wie im Trio op. 2 und mehr noch im Quartett  
op. 1 komprimiert er sogleich elementare Massen, die er 
nach Erreichung des nötigen Hochdrucks praktisch über 
das ganze Werk hinschießen läßt. Im gegenwärtigen 
Falle sind schon vor der ersten Studienziffer des Kopfsat-
zes, mithin in den Takten 1 – 12, neben den chromatisch 
aufsteigenden, markant rhythmisierten Klavierakkorden 
und dem von den zwei Geigen kräftig ausgeführten 
Hauptthema eine bald relevante Achteltriolen-Repetition, 
eine wiederum nicht zufällige Kette punktierter Achtel 
sowie eine in der ersten Geige aufspringende Sextfigur 
(Takt 5/6) miteinander gekoppelt, deren thematische 
Funktion alsbald vom Violoncello zu den beruhigteren, 
triolischen Akkordbrechungen des Klaviers hervorge-
kehrt wird.

Blättern wir in der Exposition, wofern von einer 
solchen im klassischen Sinne noch gesprochen werden 
kann, einige Seiten weiter, so erleben wir bei etwa 
1’40, wie sich ein getragener Cantus der Bratsche über 
bardenhaften Arpeggien mit einer »böhmischen« Figur 
verschlingt, die aus dem augmentierten Sextmotiv und 
dem Violin-Themenkopf des ersten Taktes gewonnen 
ist und keinen Zweifel daran läßt, daß wir bereits in 
die erste Phase einer Durchführung eintreten, bevor 
überhaupt das regel(ge)rechte zweite Thema in der vor-
schriftsmäßigen Tonart B-dur erklingt, das den nächsten 
folgenreichen Baustein ins Spiel bringt: das im Ambitus 

einer Sekunde pendelnde Achtel-Motiv, das vier Takte 
vor seinem offiziellen Einsatz (2’05) in einem winzigen 
Kanon zwischen zweiter Violine und Bratsche vorbe-
reitet wird – einer der Partikel, die über den kapitalen 
Kopfsatz hinaus wirken werden. Dieser könnte, wenn’s 
sich denn um eine bloße Schularbeit handelte, nunmehr 
einen völlig regulären Verlauf nehmen, verläßt aber 
sofort die akademischen Bahnen und überrascht uns 
mit einem Defilée »unzeitgemäßer« Segmente, die den 
Einblick in die Urfassung dringend erforderten: Ob es 
1893 auch schon ab 2’40 so »geschrekert« hat, wo 
sich allmählich das Vorspiel zu einem Drama (oder den 
Gezeichneten) und die Kammersymphonie des vier 
Jahre jüngeren Wieners in Erinnerung bringen, ohne 
daß diese schon bekannt beziehungsweise komponiert 
gewesen wären? Ob die wuchtigen Klavieroktaven (ab 
3’52) über das erste Geigenmotiv des Werkes mit den 
grell-schroffen Secco-Akzenten der Streicher à la Schosta- 
kowitsch vor dem Auge des aufmerksamen Johannes 
Brahms hätten bestehen können? Und ob die im Klavier 
folgende Achtelkette mit ihrer auffallenden Gruppierung 
(4 – 5 – 6 – 6 – 5) am Ende gar als Vorstudie zur varia- 
blen Metrik aufgefaßt werden sollte? Josef Suk kombi-
niert, variiert, modifiziert und spielt mit seinen Zutaten, 
betrachtet Bekanntes immer wieder unvermittelt aus 
neuen Blickrichtungen, unter anderem Lichteinfall, bei 
verblüffenden Schatteneffekten – und weiß das vermeint-
lich Disparate dennoch bis hin zur muskulös auftrumpfen-
den Coda über das »zweite Thema« zwingend in eine 
große Erzählung zu bringen.

Im Adagio (Religioso) und in dem Scherzo, das 
Brahms so sehr gefiel, erwidern einfachere, stringente 
Verläufe. Der Gesang auf alles, was Josef Suk je liebte, 
steigert sich in dem ABA-Satz zu einem Aufschrei der 
Verzweiflung – immerhin war das begehrteste Mitglied 
der Familie Dvořák mit den Eltern in den USA –, um 
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nach einer Erinnerung an die ersten Takte in den schwer-
mütigen Tritt eines Trauermarsches zu verfallen, ehe ein 
vergnügter B-dur-Akkord aller Beteiligten eine köstliche 
Presto-Caprice in Gang setzt, von der nicht genau zu 
sagen ist, ob sie eine Blaskapelle am Pavillon von Brigh-
ton imitieren, ein eher südländisches Flair verbreiten 
oder doch vielleicht lieber einen Elfentanz in den heimi-
schen Gefilden beschwören will: Wenn über die breite 
Bratschenmelodie (1’40) die trippelnden Geigenstaccati 
hinweghuschen, klingt es in der Tat wie das wispernde 
Kichern geisterhafter Ahnungen. – Das Trio in der nicht 
gerade nächstliegenden Tonart Ges-dur reaktiviert das 
»zweite Thema« des Allegro energico: Die Sekunden 
pendeln jetzt zwar in Sechzehnteln, lassen aber an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig und haben nach der 
auskomponierten Reprise des Presto-Teils alsbald einen 
weiteren Auftritt – wenn nämlich Bratsche und Violoncel-
lo den Hauptgedanken des abschließenden Allegro con 
fuoco vom Klavier übernehmen, das sich in dieser Phase 
mit den Achtel-Sekunden beschäftigt und so seinen Teil 
dazu beiträgt, daß zwei thematische Elemente des Kopf-
satzes teleskopisch übereinandergeschoben erscheinen, 
ehe das komplexe Finale seiner fantastisch-verzwickten 
Wege geht. Immer neue Metamorphosen des Grund-
motivs (Viertel-Achtel-Achtel), ein Hauch von Pastorale 
(bei 4‘10), ein hinreißendes Idyll (ab 4’28), dessen ver-
führerischer Lockruf ganz direkt aus den harten Klavier- 
oktaven des ersten Finaltaktes destilliert ist, ein kleiner 
kanonischer Ausflug, Rückblicke auf die vorhin gehörte 
»variable Metrik«: Josef Suk weiß um die Probleme der 
Finalbildung und zieht noch einmal alle zu Gebote ste-
henden Register, an deren Ausführung die Freunde des 
»böhmischen Quartetts« und der Pianist Josef Jiránek 
mit seinem »etwas gewaltsamen Vortrag« sicherlich viel 
Vergnügen hatten.

***

Als Josef Suk sein Opus 8 überarbeitete, steckte er 
in einer tiefen Schaffenskrise. Der Erste Weltkrieg be-
schränkte die Bewegungsfreiheit der »Böhmen«, und 
ein Presseskandal, von dem noch zu sprechen ist, hatte 
dem Komponisten nervlich schwer zugesetzt. Von 1912 
datierten die bis dahin letzten Arbeiten, darunter der 
ganz außerordentliche Klavierzyklus Životem a snem 
(»Geträumtes und Erlebtes«) op. 30, der zusammen mit 
den Ukolébavky (»Wiegenlieder«) op. 33 im pianisti-
schen Repertoire längst einen Platz neben Leoš Janáčeks 
Überwachsenem Pfad verdiente. 1914 war noch die 
Meditation über den altböhmischen Choral 
»St. Wenzeslaus« op. 35a [CD 2 / 8] entstanden 
– eine recht einfache, patriotisch gemeinte Komposition 
für Streichquartett beziehungsweise Streichorchester, die 
nach dem Kriege Gesellschaft erhielt: durch die Legende 
von den toten Siegern und den Marsch Ins neue Leben, 
die als Opus 35b und c ins Werkverzeichnis eingingen 
– ein nationales oder republikanisches Triptychon, das 
nach der Gründung einer selbständigen Tschechoslo-
wakei (1918) gewiß mit großen Empfindungen gehört 
wurde. Während des Krieges hat das Česke kvarteto die 
vierstimmigen Reflexionen über den Choral des Heiligen 
Wenzel gern aufs Programm gesetzt; die Textzeile »Laß 
uns und unsere Nachkommen nicht zugrunde gehen« 
mußte man dem heimischen Publikum nicht erst vorsa-
gen ...

Bei der langwierigen Arbeit an Zráni (»Lebensreife«) 
op. 34, mit der Suk den Asrael und das Sommermär-
chen fortsetzt, kreisen die schöpferischen Gedanken um 
einen Zyklus symphonischer Dichtungen über Themen 
der tschechischen Geschichte. Daraus wird nichts. Fürs 
erste bleibt es bei der Überarbeitung des Klavierquin-
tetts und der Inspektion einer weiteren Kammermusik: 
Auch das Streichquartett Nr. 1 B-dur op. 11 aus 
dem Jahre 1896 muß sich dem kritischen Blick seines 
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gereiften Schöpfers stellen, dem fast zwei Jahrzehn-
te nach der Erstveröffentlichung durch Simrock der 
Schlußsatz des Werkes, das er seinen »böhmischen« 
Mitstreitern Hoffmann, Nedbal und Wihan widmete, 
nicht mehr gefällt. Mit erstaunlicher Radikalität macht 
er sich an die Komposition eines neuen Finales, das er 
fürderhin gespielt wissen möchte. Allein, der Quartett-
satz B-dur [CD 1 / 5] ist seiner Sprache und seinen 
Dimensionen nach inkompatibel und will sich an der 
gewünschten Stelle nicht durchsetzen lassen. Wo einst 
Ludwig van Beethoven seine Große Fuge aus dem 
Verbund eines immerhin gleichzeitig geschriebenen 
Quartetts herauslöste, um die ohnehin schon ungeheuer 
anspruchsvollen Ereignisse mit einem verträglicheren 
Tanz zu beenden, schlägt Josef Suk eine umgekehrte 
und zudem anachronistische Richtung ein: Sein neues 
Finale ist unvergleichlich komplizierter als das einstige 
Allegro giocoso mit seinen rhapsodischen Momenten, 
seinen organisch gelungenen Ausflügen in tonale Rand-
bezirke, seinem fröhlich-gemächlichen Hauptthema und 
vor allem seiner gedrungenen Statur, die dem Opus 11 
zu einem mehr als zufriedenstellenden Ausklang verhilft. 
Nach den klassisch-romantischen Steigerungsbahnen 
des vergleichsweise regulär gefügten, zwischendurch 
ein bißchen »böhmakelnden« Kopfsatzes, in dem uns 
unter anderem wieder die »geschüttelten Sekunden«, 
die punktierten Motive und die triolisch belebten Im-
pulse des Klavierquintetts ins Ohr springen; nach dem 
vierminütigen Liebreiz des Tempo di Marcia und dem 
von hoher musikalischer Erzählkunst kündenden, in 
entlegene Regionen sich verzweigenden Adagio ma 
non troppo wäre das knirschende Idiom der präproko-
fieffschen Bittersalze, mit denen Suk aus dem Urfinale 
einige widerstandsfähige Legierungen herausätzte, ent-
schieden zu viel gewesen. Die Wirkung des Einzelsatzes 
hingegen ist durchschlagend: Ein galliger Humor, ein 

scharf gewetztes Rasiermesser, das mit jedem Pizzikato 
ein paar Strähnen alter Zöpfe abschneidet, ab und zu 
vorbeidriftende Reminiszenzen des früheren Finalsatzes, 
den wir aber nicht kennen müßten – da bricht einer für 
acht Minuten das tiefe Sinnen, das seine »Lebensreife« 
und die Zeitläufte ihm abverlangen.

***

Wenn Josef Suk revidierte, mußte das nicht zwangs-
läufig mit substantiellen Erschütterungen enden. Als er 
1911 – wir nähern uns gewissermaßen konzentrisch 
seiner avanciertesten Kammermusik – das Menuett 
G-dur für Streichquartett arrangierte, griff er auf 
den zweiten Satz aus seiner Suite für Klavier op. 21 
zurück, die ihrerseits im Jahre 1900 aus der Sonatine 
g-moll (1897) entstand: Letztere hat ihr Verfasser in ver-
schiedenen Abteilungen neu herausgegeben, wobei der 
originale Andante-Satz zur ersten der Episoden wurde, 
worin Suk Mitte der zwanziger Jahre vier »bunte Blätter« 
unterschiedlichsten Datums koppelte. Bei der Quartett-
Einrichtung hielt er sich an die Gestalt des Menuetts, wie 
es uns als zweiter Satz der Suite begegnet: Lediglich die 
Stimmführung ist um einige Durchgänge erweitert, im 
Trio sind idiomatische Klaviergriffe mit streichertypischen 
Konstellationen vertauscht, und auch der im klanglichen 
Äther zerfließende Schluß bedient sich der schwerelosen 
Möglichkeiten, die sich dem Pianoforte entziehen. Der 
nostalgische Duktus des Sätzchens ist unverändert. Sein 
Charakter als Begleitmusik einer Tanzszene dürfte noch 
plastischere Züge gewonnen haben.

Fast könnte man glauben, es habe diese hübsche 
Harmlosigkeit das verspielte Gegengewicht zu einer 
Kreation werden sollen, die Josef Suk von Mitte 1910 
bis zum 4. Juni 1911 kompositorisch beschäftigte und 
zu einem Non plus ultra wurde. Nicht genug, daß das 
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zweite Streichquartett op. 31 den kammermu-
sikalischen Gipfel in Suks Œuvre einnimmt und somit 
neben den erwähnten Klavierwerken und den noch un-
geschriebenen Zráni eine neue Qualitätsebene erreicht; 
nicht genug auch, daß diese epische Verdichtung und 
konzentrierte Weite wie die vielbeschworene Quadratur 
des Kreises die Antinomien des Daseins kompositorisch 
bezwingt – nein, diese Musik gehört zu einer Spezies 
»vollkommener« Werke, von denen viel gesprochen 
wird und die doch so überaus selten sind: einem persön-
lichen System gehorchend, ohne die Mitteilsamkeit zu 
ersticken; in sich geschlossen und doch nicht hermetisch 
abgeriegelt; den Schöpfer nicht verleugnend, der zur 
Entschlüsselung vermeintlicher Rätsel gleichwohl unnö-
tig ist; formal scheinbar amorph oder besser: natürlich 
sprießend, und doch ein Wunder an Querverbindun-
gen, Rückbezügen, Erinnerungen und Strukturmerkma-
len, die bekannte architektonische Prinzipien wider-
spiegeln; und von einem nationalen Tonfall, der nicht 
in Folklore verfällt. Wovon die Serialisten aller Länder 
vergebens träumten, hier wird’s Ereignis, ohne daß es 
auch nur einen Takt gäbe, der nach Rechenschiebern 
oder Logarithmentafeln klänge.

Der Komponist hat sich daheim und unterwegs mit 
dem Fortgang der Partitur befaßt. Von Prag aus schreibt 
er beispielsweise Oskar Nedbal am 5. Oktober 1910, 
daß er mit Händen und Kopf bei der Arbeit sei, ihm al-
lerdings auch die Nerven wieder mal einen Streich spiel-
ten und er mit dem Quartett noch nicht fertig sei. Zwei 
Tage später wollen die »Böhmen« schon in Frankfurt am 
Main gastieren, dann am Sonntag in Saarbrücken, am 
Montag in Trier ... Am 30. Oktober sind Suk & Co dann 
in Amsterdam, von wo aus er dem Pianisten Roman Ve-
selý nach Prag schreibt, daß er in der freien Zeit, und 
wenn’s die Nerven erlauben, an seinem Quartett säße: 
»Das ist alles, was mich hier freut!« Andererseits wäre er 

auch zu Hause, im geliebten Křečovice, nicht dauerhaft 
glücklich gewesen, wie der Kollege Ladislav Zelenka 
weiß: »Mancher sah in Suk den einfachen, herzlichen, 
aufgeschlossenen Menschen, für andere war er ein 
schweigsamer, unfreundlicher Einzelgänger. Seine ver-
änderlichen Stimmungen waren die Folge komplizierter 
seelischer Vorgänge eines ungemein empfindlichen, von 
dauernder Unruhe getriebenen Menschen. Er fand nir-
gends lange Ruhe. Wenn er reiste, konnte er die Heim-
kehr nicht erwarten. Zu Hause war er glücklich, doch 
bald sehnte er sich wieder nach der Fremde«.

Von wunderlichen Reisen ist da die Rede: 
»Manchmal verstummte er mitten im Gespräch und war 
wie abwesend – da gab es keinen anderen Ausweg als 
zu warten, bis er wieder zu sich kam.« Wo er in solchen 
Phasen gewesen sein mag? Vielleicht ganz bei sich und 
in weiter Ferne zugleich, wie es der Pianist, Komponist 
und Wissenschaftler Václav Štepan andeutete, als er 
eine Antwort auf die Frage suchte, ob man Josef Suk 
zu Recht als Subjektivisten bezeichnete. Den wichtigsten 
Grund dafür sah er »in der frei fließenden Kraft seines 
musikalischen Denkens. Das klassische Motto: ›Der 
Geist fliegt, wohin er will‹ – genau das hätte Suk mit 
vollem Recht zu seiner schöpferischen Devise machen 
können. Suks Subjektivismus beruht auf der äußerst 
engen Beziehung musikalischer Elemente zum Zwecke 
des persönlichen Ausdrucks. Wie Suk für seine Aus-
drucksziele natürliche Energieverläufe ausnutzt, die das 
Fundament all seiner musikalischen Äußerungen bilden, 
wie er dann wieder kleine Teile und größere Einheiten 
flexibel dem kleinsten Impuls anpaßt, den das Bemühen 
um Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Unmittelbarkeit 
des persönlichen Gefühlsausdrucks diktiert [...] und wie 
diese Befolgung der expressiven Imperative sich mit der 
Entwicklung überzeugender organischer Formen verbin-
det – das macht den spezifischen Charakter seiner Kunst 
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und die Grundlage seines Genies aus«.
Auch wenn Jan Miroslav Kvĕt, der Biograph des 

Komponisten, einmal konstatierte, daß Suk sämtliche 
»-ismen« verabscheut habe, so werden wir einigen Be-
obachtungen Štepans gerade im Hinblick auf das zwei-
te Streichquartett, die späteren Klaviermusiken und die 
Zrání beipflichten können. Was sich allein auf den er- 
sten zwei oder drei Partiturseiten des Opus 31 zuträgt, 
welch winzige Impulse von einem zum andern zum 
nächsten zum übernächsten Motiv führen, bestätigt den 
frei fliegenden Geist der Assoziationen, die wir mehr auf 
uns müssen wirken lassen, als daß wir sie einer messer-
scharfen Vivisektion unterziehen dürften. Sicherlich sind 
die großformalen Gebilde auf eine gerade damals sehr 
aktuelle Weise miteinander verknüpft (die vorliegende 
Einspielung entspricht dieser Tatsache durch die Auftei-
lung des an sich einsätzigen Werkes in vier Abschnitte). 
Doch allein die lineare Kleinstbewegung, die sich vom 
c” der ersten Violine (im zweiten Takt) zum cis” (im vier-
ten Takt) spannt, während darunter die harmonischen 
Schritte G-B-C beziehungsweise G-B-e unternommen 
werden und sich dann, zu den »Morsezeichen« der Cel-
loquinten (cis-gis), das zentrale Grundmotiv des Prima-
rius mit chromatischen Dehnungen bis zum allgemeinen 
ff pesante emporreckt – das gewährt uns Einblicke in 
die ersten Momente eines neuen Universums, dessen 
Materie der Geist soeben selbst erzeugt. Sollte das für 
einen Subjektivisten sprechen, nun gut: Dann war Josef 
Suk einer. Aber keiner von denen, die uns ihre Probleme 
aufladen, um sie selbst loszuwerden. Sondern vielmehr 
einer, der uns erlaubt, mit ihm durch ganze Welten zu 
wandern, und der uns am Ende heil wieder ins Freie 
führt. Uns zwischendurch schmunzeln läßt wie gleich 
nach zwei Minuten, wenn diese kleinen Sechzehntel-
hüpfer mit den unterlegten Cellopizzikati eine zunächst 
kaum wahrnehmbare scherzando-Geste erzeugen, die 

die dolce-Figur der zweiten Geige abschneidet. Gleich 
darauf ist der Scherz von eben dichtes Drama (2’23), 
ehe die »Morsezeichen« das nächste Stadium durchlau-
fen (2’46 bis 3’05) ...

Uraufgeführt wurde das Streichquartett Nr. 2 op. 31 
am 16. Februar 1912 im Prager Rudolfinum unter der 
Ägide des »tschechischen Vereins für Kammermusik« 
(Český spolek pro komorní hudbu). Genau neun Mo-
nate später präsentierten die »Böhmen« ihre Novität in 
Berlin, und Josef Suk mußte erkennen, daß er damals, 
ob er wollte oder nicht, in der vordersten Linie der Avant-
garde focht: »Eine schwere Aufgabe habe ich mir da 
gestellt, und die Öffentlichkeit, sowohl bei uns als auch 
anderswo, war geradezu verwirrt von der Aggressivi-
tät dieser Musik, und in Deutschland wurde ich zum 
schrecklichsten Anarchisten neben Schönberg gestem-
pelt [...] Im Jahre 1912, als mein zweites Quartett in 
Berlin gespielt wurde, entstand im Publikum ein Tumult, 
der nicht weit von einer Balgerei entfernt war. Auf der 
einen Seite Ausrufe der Bewunderung, auf der ande-
ren Mißfallskundgebungen und Auspfeifen. Um diesen 
Mißerfolg hat mich selbst Schönberg beneidet, der auf 
Mißerfolge besonderen Wert legte. Ich will damit sagen, 
daß auch unsere Generation für ihre Ideale gekämpft 
hat und lange warten mußte und oft noch wartet, ehe sie 
aufrichtige und volle Anerkennung ihrer Bestrebungen 
nach einer neuen Musiksprache erreichte, die sehr oft 
wieder zur Grundlage für die neuen Bestrebungen der 
jungen Generation wurde.«

Der Tumult konnte das Česke kvarteto nicht davon 
abhalten, mit dem zweiten Streichquartett seines Se-
kundgeigers auch weiterhin durch Europa zu reisen. 
Immer wieder erscheint das Opus auf den Programmen 
bis hin zu dem denkwürdigen Tag des 22. März 1933, 
als die jahrzehntelange Besetzung mit Hoffmann, Suk, 
Herold und Zelenka ihre letzte gemeinsame Vorstellung 
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gibt: Bei diesem Konzert, nach dem Josef Suk aus ge-
sundheitlichen Gründen seinen Abschied nimmt, ist 
außer dem Klavierquintett von Johannes Brahms (»nur 
nicht so!«) mit dem Pianisten Jan Heřman diese »Reise 
zu viert« zu hören, die jetzt ein beeindruckendes Kapitel 
der Kammermusikpflege beschließt. Zwar bemühten sich 
die verbleibenden Mitglieder in den nächsten Monaten, 
die entstandene Lücke zu füllen und auch als Česke trio 
weiterzuarbeiten; mit Jiři Herolds Tod im Jahre 1934 je-
doch war die Geschichte ein- für allemal vorbei.

***

Eine große Premiere stand Josef Suk noch bevor: die 
Uraufführung seines Epilogs op. 37, an dem er seit über 
einem Jahrzehnt gearbeitet hatte und den Václav Talich, 
der Widmungsträger des Werkes, am 20. Dezember 
1933, erstmals zu Gehör brachte. Ansonsten war es still 
geworden um den Komponisten, dem der Geiger, der 
Lehrer – Suk ist seit 1922 Professor am Prager Konser-
vatorium –, der Vater und der Großvater offenbar nicht 
mehr viel Zeit ließen. Das Opus 36, ein kleines, tiefgrün-
diges Klavierstück O přátelství (»Über Freundschaft«), 
datiert von 1920: Es entstand zum zehnten Hochzeits-
tag des Malers Hugo Boettinger (1880–1934), den Suk 
unterrichtet und in sein Herz geschlossen hatte – ein sehr 
begabter Maler, der überdies unter dem Namen »Dr. 
Desiderius« eine große Zahl treffsicherer Karikaturen 
hinterlassen hat. Von ihm stammt zum Beispiel die auf 
Seite 19 unseres Beihefts abgebildete Zeichnung, in 
der ein finsterer, bewaffneter Wirrkopf dem gemütlich 
ausschreitenden Zigarrenraucher Suk hinter einer Litfaß-
säule auflauert, auf der unter anderem für einen Zirkus 
Nejedlý und eine Privatdetektei Zd. Nejedlý geworben 
wird. Daneben/darüber/darunter sind einige fragmen-
tarische Hinweise auf Antonín Dvořák und einen Baron 

Helfert (»Antimusici«) zu entziffern, und dahinter steckt 
nicht etwa die Abrechnung mit irgendeiner kleinen Miß-
liebigkeit, sondern ein enorm brisantes Politikum, dessen 
hauptsächliche Kraft eine zwiefache Hetzjagd auf Josef 
Suk veranstaltete, die vor dem Kriege – etwa zur Zeit des 
zweiten Streichquartetts – begann, im Zusammenhang 
mit der Premiere der Zrání am 30. Oktober 1918, zwei 
Tage nach der Gründung der unabhängigen Tschecho-
slowakei, eine turbulente Fortsetzung erfuhr und unseren 
sensiblen Künstler de facto in einen Nervenzusammen-
bruch trieb.

***

Zdenĕk Nejedlý wurde am 10. Februar 1878 in 
Lytomišl geboren, wo vierundfünfzig Jahre zuvor die 
Wiege seines leuchtenden Idols Bedřich Smetana ge-
standen hatte. Nach dem Abitur am heimischen Gymna-
sium studierte er Geschichte und Ästhetik an der Prager 
Karls-Universität, indessen er bei Zdenĕk Fibich musi-
kalische Privatstunden nahm. Mit solchen Kenntnissen 
ausgerüstet, stieg er 1905 an seiner Alma Mater zum 
Dozenten für Musikwissenschaft auf, dem 1909 eine 
außerordentliche und 1919 schließlich eine ordentliche 
Professur folgten. In den zwanziger Jahren rückte er po-
litisch immer weiter nach links, bis er als Mitglied der 
Kommunistischen Partei die Kriegs- und Besatzungsjahre 
in der UdSSR verbrachte: Man erzählt sich, daß ihm Sta-
lin für die Nachkriegszeit das Amt des tschechoslowaki-
schen Regierungschefs zugesagt hätte – doch es reichte 
nur zum Minister für Kultur (1934/46), für soziale Wohl-
fahrt (1946–1948) und für Bildung (1948–1953). Dann 
wurde er als Minister ohne Portefeuille zum Präsidenten 
der neu gegründeten Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften ernannt, der er bis zu seinem Tode 
am 9. März 1962 in Prag vorstand.
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Das alles klingt bislang unverdächtig und erklärte 
weder Boettingers Karikatur noch die eigentümliche 
Plakette, die seit dem Zerfall des Ostblocks die Statue 
ziert, mit der die Stadt Lytomišl noch im Jahre 1978 den 
einhundertsten Geburtstag ihres Sohnes Zdenĕk Nejed-
lý begangen hatte: »Er propagierte und schädigte die 
tschechische Kultur; so ehrte und beschämte er seine Hei-
matstadt, die seine guten Taten würdigt, die schlechten 
aber verurteilt«.

Im Jahre 1910 hatte Nejedlý eine Zeitschrift gegrün-
det, die den Namen seines glühend verehrten Kompo-
nisten trug. Zusammen mit den Kollegen Vladimír Helfert 
(dem Mann von der Litfaßsäule), Josef Bartos und Ota-
kar Zich trat Nejedlý in »Smetana« so vehement und 
einseitig für Smetana als den einzig wahren Schöpfer 
fortschrittlicher Nationalmusik ein, daß es über kurz 
oder lang zum Eklat kommen mußte: Die Begeisterung 
der Propagandisten ging mit solch maß- und haltlosen 
Angriffen auf den eingebildeten Widersacher Antonín 
Dvořák einher, daß eine Vielzahl andersdenkender 
Musikkenner und -liebhaber zu den Waffen griff und es 
zu einem unschönen Zwischenspiel kam, das als »boj 
o Dvořáka« (»Kampf um Dvořák«) die tschechische 
Musikgeschichte belastet. Geschmacklosigkeit, Eklek-
tizismus, Mangel an Einprägsamkeit (!) und konserva-
tives Verharren in alten Formen waren nur einige der 
absurden Vorwürfe, mit denen der 1904 verstorbene 
Meister zur Zeit seines siebzigsten Geburtstages (1911) 
von seinen wütenden Kritikern überschüttet wurde. Die 
Warnung vor der »ernsten kulturellen Gefahr« Dvořáks 
konterten dessen Anhänger – darunter Oskar Nedbal, 
Vítĕzslav Novák, Otakar Ševčik, Václav Talich, Hanuš 
Wihan und Josef Suk – mit einem Protestaufruf, der in 
eine veritable Schlammschlacht ausartete, worin sich 
Nejedlý (tschechisch für: »ungenießbar«) zu dem Ausfall 
verstieg, es sei nur Suks diplomatischen und intriganten 

Winkelzügen zuzuschreiben, daß die Werke seines 
Schwiegervaters Dvořák überhaupt noch gespielt wür-
den.

Lästerzungen glauben, daß die heimliche Ursache für 
Nejedlýs blindes Rasen in der »Abfuhr« gelegen habe, 
die ihm Dvořák beim Werben um die Hand der Tochter 
Otilie erteilte: Das ist freilich nur ein Gerücht, dessen 
Wahrheitsgehalt sich heute kaum mehr wird nachwei-
sen lassen – wenngleich es recht entlarvend wäre, in 
den Breitseiten, die vor und erst recht nach dem Kriege 
auf Josef Suk gefeuert wurden, nichts als die gekränk-
te Eitelkeit eines abgewiesenen Liebenden zu sehen. 
Dem Attackierten konnte’s gleich sein. Er wehrte sich 
aus Leibeskräften gegen das, was der »Ungenießbare« 
und seine Konsorten in »Smetana«» und dann auch der 
»Česká kultura« gegen sein jüngstes Meisterwerk, die 
Zrání, vorzubringen hatten. Während der Merker in Suk 
und Novák schon 1910 zwei herausragende Exponen-
ten der tschechischen Moderne erkannt und Emanuel  
Chvála neun Jahre später im Anbruch diese Einschät-
zung wiederholt hatte, fuhren Nejedlý und seine Man-
nen ungerührt von Leistungen und Fähigkeiten immer 
dickere Geschütze auf: Suk sei ein Vaterlandsverräter 
auf der deutsch-österreichischen und klerikalen Lohnlis-
te, auch wenn er jetzt die »Trikolore« (die tschechischen 
Nationalfarben) trüge, seine Meditation über den St. 
Wenzels-Choral sentimental und schwach, die sympho-
nische Dichtung Praga (1904) leeres Geschrei – und 
überdies der beste Beweis für die Gesinnung ihres Ver-
fassers, der das Stück als guter Tscheche hätte Praha 
nennen müssen.

Eine Unterschriftenaktion zu Suks Gunsten, an der 
sich an die sechzig der prominentesten Persönlichkeiten 
des Landes beteiligten, ein Ehrengericht, das Suk von 
allen Vorwürfen freisprach – nichts konnte Nejedlý von 
seinem Kurs abbringen. Zeitweilig schoß er sich zwar 
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auf Leoš Janáček ein; wenn man aber liest, daß tschechi-
schen Künstlern noch 1953 beim Prager Frühling nur ein 
Werk von Dvořák gestattet war und dessen Oper Dmitri 
seit 1950 für dreizehn Jahre vom Nationaltheater nicht 
wieder aufgenommen werden durfte, ist anzunehmen, 
daß sich der ehemalige Groll in eine chronische Verbit-
terung verwandelt hatte.

Für Josef Suk war das anscheinend zu viel. Seine 
Schaffenskurve stürzt ab. Nur der Epilog op. 37 be-
schäftigt ihn, einige Revisionen und Gelegenheitssa-
chen halten das Handgelenk locker. Der Marsch Pod 
Blaníkem (»Unter dem Blaník«) von 1932, die char-
mante Sousedská für fünf Geigen, Kontrabaß und 
Schlaginstrumente aus dem Todesjahr 1935, die der 
Kapelle von Křečovice zugedacht ist – sie wirken wie 
ein leise vergnügter Ausklang, dem nichts mehr folgen 
soll. Doch auch das ist eine falsche Vorstellung: Späte 
Briefe erhellen, daß er neue Chöre, Orchesterlieder und 
Symphonisches im Sinn hatte. Am 29. Mai 1935 brach 
er auf dem Heimweg von den Abschlußprüfungen des 
Konservatoriums zusammen. Während man ihn nach 
Hause brachte, erklärte er dem herbeigerufenen Arzt: 
»Ich darf nicht krank sein. Ich muß doch zu den Kindern 
nach Čerčany ...«4)

Bei der Trauerfeier säumte eine unüberschaubare 
Menschenmenge den Weg des Kondukts. Es erklang 
der »Trauermarsch für den Konservatoristen Josef Suk« 
aus dem Jahre 1889, den sein »Widmungsträger« erst 
kürzlich bearbeitet hatte. Die sterblichen Überreste wur-
den neben den Eltern in Křečovice beigesetzt – dort, wo 
Josef Suk einst gelernt hatte, die Seele der Menschen 
und der Musik zu verstehen.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Selbst ein virtueller Spaziergang läßt etwas von 
der Einsamkeit des Ortes erkennen, in dem sich offenbar 
auch in den letzten dreißig Jahren – seit der 1985 in 
und um Křečovice gedrehten Filmkomödie Vesničko má 
středisková – nicht viel geändert hat.

2) Alle mit dieser Ziffer markierten Werke sind zu-
sammen mit der Elegie für Klaviertrio op. 23 und den 
Vier Stücken für Violine und Klavier op. 17 bei cpo 
unter der Katalognummer 777 470–2 erhältlich.

3) Der spätere Agraringenieur und Amateurmusiker 
Josef Suk (II) wurde am 19. Dezember 1901 geboren. 
Antonín, der jüngere seiner beiden Söhne aus erster 
Ehe, starb 1961 im frühen Alter von dreißig Jahren, 
der ältere, der wiederum auf den Namen Josef getauft 
wurde, lebte von 1929 bis 2011 und wurde ein weltbe-
rühmter Geiger. Nach dem Tod seiner ersten Frau heira-
tete Josef (II) ein zweites Mal. Die Geburt seines dritten 
Sohnes Jan (* 1952) erlebte er nicht mehr.

4) Die Schulkinder der Gemeinde Čerčany, acht 
Kilometer von Suks Wohnort Benešov entfernt, hatten 
für den 31. Mai eine Feier zu Ehren Suks organisiert. 
Die Rede, die der Meister anläßlich dieser »Huldigung« 
hätte halten wollen, ist in Jan Miroslav Kvĕts Anthologie 
Živá slova Josefa Suka abgedruckt.
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Minguet Quartett

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt 
heute zu den international gefragtesten Streichquartet-
tenund gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, 
wobei die so leidenschaftlichen wie intelligenten Inter-
pretationen des Minguet Quartetts für begeisternde 
Hörerfahrungen sorgen – „denn die Klang- und Aus-
drucksfreude, mit der das Ensemble die Werke ‚zur Spra-
che’ bringt, belebt noch das kleinste Detail“ (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung).

Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Phi-
losoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften 
darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schö-
nen Künsten zu verschaffen – für das Minguet Quartett 
ist dieser Gedanke künstlerisches Programm.

Das Ensemble konzentriert sich auf die klassisch-
romantische Literatur und die Musik der Moderne 
gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Ur-
aufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. 
Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer 
Zeit inspirieren die vier Musiker zu immer neuen Pro-
grammideen. Die erstmalige Gesamtaufnahme der 
Streichquartette von Wolfgang Rihm, Peter Ruzicka und 
Jörg Widmann zählen zu den bedeutendsten Projekten. 

Mit der aktuellen CD-Gesamteinspielung der Streich-
quartettliteratur von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef 
Suk und Heinrich von Herzogenberg (Label cpo) prä-
sentiert das Ensemble seine große Klangkultur und eröff-
net dem Publikum die Entdeckung eindruckvoller Musik 
der Romantik.

2014/15 stehen Einladungen in die Kölner und 
Berliner Philharmonie, die Laeiszhalle Hamburg, die 
Tonhalle Düsseldorf, das Teatro La Fenice Venedig und 
die Alte Oper Frankfurt, zur Münchener Biennale, dem 
Grafenegg Festival und dem Festival International du 

Luberon sowie Tourneen in die USA, nach Kanada, Mit-
telamerika und Japan auf dem Programm. Eine erfüllte 
Saison 2012/13 führte das Minguet Quartett in die 
Konzerthäuser Wien und Berlin, das Concertgebouw 
Amsterdam, zu den Salzburger Festspielen, zum Kissin-
ger Sommer und Schleswig-Holstein Musikfestival, dem 
Bachfest Leipzig, Beethovenfest Bonn und dem George 
Enescu Festival Bukarest.

Partner sind neben anderen die Sopranistin Mojca 
Erdmann, der Bariton Christian Gerhaher, die Klarinet-
tisten Sharon Kam und Jörg Widmann, die Pianisten 
Ragna Schirmer und GrauSchumacher, der Bratschist 
Gérard Caussé, der Schauspieler Michael Degen, das 
Huelgas Ensemble, das Brucknerorchester Linz, das hr- 
und das WDR- Sinfonieorchester unter den Dirigenten 
Jukka-Pekka Saraste, Markus Stenz und Peter Ruzicka.

2010 wurde das Minguet Quartett mit dem begehr-
ten ECHO Klassik ausgezeichnet.
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Matthias Kirschnereit

„Ein Ausdruckmusiker par excellence, der die Viel-
falt der spezifisch deutschen Klavierkunst fortsetzt!“ – so 
beschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Pia-
nisten Matthias Kirschnereit. Geboren in Westfalen und 
aufgewachsen in Namibia zählt er heute zu den führen-
den Pianisten seiner Generation. So konzertierte er u.a. 
mit bedeutenden Klangkörpern wie den St.  Petersburger 
Philharmonikern, dem Tonhalle Orchester Zürich, dem 
Residentie Orkest Den Haag, dem Seoul Philharmonic 
Orchestra, dem National Symphony Orchestra Taiwan, 
den Rundfunksinfonieorchestern Stuttgart, Leipzig, 
Hannover und Bratislava, der Camerata Academica 
Salzburg sowie dem Münchener und Zürcher Kammer-
orcherster. Seine „besondere Liebe“ – das Kammermu-
sikspiel – führte ihn jüngst mit dem Geiger Christian 
Tetzlaff, der Klarinettistin Sharon Kam oder dem Vogler-, 
Szymanowski- und Minguet Quartett zusammen.

Mittlerweile hat Matthias Kirschnereit knapp 30 CDs 
eingespielt. Als einem von wenigen Pianisten überhaupt 
wurde ihm die Ehre zuteil, sämtliche Klavierkonzerte 
Mozarts einzuspielen. Diese im Jahr 2006 erschienene 
Produktion mit den Bamberger Symphonikern wurde in-
ternational mit großer Begeisterung aufgenommen: Die 
Neue Zürcher Zeitung titelte „Die Entdeckung des Mo-
zartjahres heißt Matthias Kirschnereit“. Seine Aufnahme 
der Klavierkonzerte Mendelssohn Bartholdys zusammen 
mit der Robert Schumann Philharmonie Chemnitz – da-
runter auch die Weltersteinspielung des rekonstruierten 
3.Klavierkonzertes – wurde mit dem ECHO Klassik 
2009 sowie dem Excellentia Award, Luxemburg, aus-
gezeichnet. Zuletzt sorgten seine Solo CDs mit Klavier-
werken Robert Schumanns („Scenen“, 2010) und Franz 
Schuberts („Wanderer Fantasie“, 2012) für internatio-
nales Aufsehen – das Londoner Gramophone Magazine 

lobte „Kirschnereit deserves all the praises coming to 
him these days!“. Darüber hinaus interpretierte er für 
cpo die Orgelkonzerte von Georg Friedrich Händel in 
der Version für Klavier und Orchester und erntete großes 
Lob von der Presse. Bereits erschienen: op. 4 Nr. 1-6 
(cpo 777 837–2) und die  Klavierkonzerte Nr.13-16 
(HWV 295,296,304,305a; cpo 777 854–2).

Matthias Kirschnereit lebt mit seiner Familie in Ham-
burg. Seit 1997 ist er Professor an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock, zudem gibt er Meisterkurse 
in aller Welt. Damit folgt er seinem Ideal, seine künstle-
rischen Erfahrungen an kommende Pianisten- Generatio-
nen weiter zu geben. Außerdem engagiert er sich beim 
Schulprojekt „Rhapsody in School“. Seit 2012 ist er 
künstlerischer Leiter der „Gezeitenkonzerte“ in Ostfries-
land. In seiner Freizeit interessiert er sich für Italienische 
Küche, Malerei und Fußball.

Matthias Kirschnereit studierte an der Musikaka-
demie Detmold bei Prof. Renate Kretschmar-Fischer. 
Zusätzliche künstlerische Anregungen erhielt er durch 
die intensive Zusammenarbeit mit Claudio Arrau, Oleg 
Maisenberg, Bruno Leonardo Gelber, Murray Perahia 
und Sandor Végh.Weitere Informationen unter www.
matthias-kirschnereit.de.
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Josef Suk:
Pictures of a Life with Chamber Music
 
 It is to my parents and my fatherland that I owe my 
 understanding of the soul of man and the soul of music.

Josef Suk was born in Křečovice  on 4 January 
1874: »In a beautiful landscape in the middle Moldau 
Valley, not far from the Mastník, a stream that flows into 
the Moldau by Živohošt’.« This is what the master would 
later write about the »little dream world of a village« in 
which it was so quiet »that even as a child I understood 
the soul of this landscape and its people.«

Suk’s father – one of the many Josefs whom we shall 
encounter – was a teacher, musician, and choir director 
in this little village, where, if we may believe the current 
pictures, even today fox and hare bid one another good-
night. (1) On 1 September 1846 the nineteen-year-old 
had begun his service as a teacher. According to a few 
scattered documents, he initially worked as an assistant 
under the aged and incompetent supervisor Matěj (Mat-
thias) Český – under conditions that make the reader’s 
hair stand on end: his initial salary was exactly »0,« that 
is, in words, »zero«; the children – up to two or three 
hundred from the surrounding region – were crammed 
like sardines into a room offering rafters-on-the-rot and 
masonry-holes-and-more as its special architectural at-
tractions; and during the evening the young man had 
to perform at the local inn to earn a couple of genuine 
pennies.

Now it so happened that the old Český had a young 
niece by the name of Emilie, and she became the wife 
of the energetic »head of school,« who shortly after his 
arrival in Křečovice founded an orchestra and quickly 
brought it up to such a high level that, as Jiři Bercov-
ec wrote in his little monograph in 1968, it »failed to 

Josef Suk
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appear at almost no festivity and no entertainment.« 
And, what is more: »The strict but loving hand of choir 
director Suk also ruled the church choir, so that people 
from the wider surroundings streamed into the Church 
of St. Ondřej (Andrew) in order to hear fine song and 
fine music.«

It was into such an environment, capable of produc-
ing only boundless optimism and enthusiasm, that the 
youngest son of Josef and Emilie Suk was born. At the 
age of four the little Josef – until his initiation into the 
conservatory orders and so as to distinguish him from 
his father, we shall initially simply call him »Peppi« – was 
allowed to sing along at the school. Josef also allowed 
his son to attend the rehearsals of the orchestra in which 
a certain Mr. J. Plachý played the first violin. The eight-
year-old boy went to the said gentleman’s house on 3 
March 1882, his little fiddle tucked under his arm, with 
firm confidence in the »dear Lord,« in order to be taught 
the basic fundamentals of violin playing. »I begged him 
urgently to teach me how I could play at my dear father’s 
feast,« he noted. Two folk songs (»The Dog Jumped over 
the Oat Stalk« and »The Green Meadows«), if I have in-
terpreted the references correctly, are said to have been 
performed by Peppi to the surprise of his deeply moved 
father on his name day. The wish to become a musician 
had now been aroused in him. His progress was con-
siderable. And his »early childhood education« seems 
to have proceeded with the greatest natural progress. 
Shortly after the folkloristic performance for his father’s 
name day, in which his mother was also not entirely un-
involved, Peppi committed his first composition to paper: 
the violin part of a polka for which his father worked out 
the harmony for the piano accompaniment.

A period of systematic early education ensued. 
Peppi sat at the piano in the morning, bowed the violin 
at midday, and worked with hands and feet at the organ 

in the evening – which was possible only because his 
father had installed a special pedal unit for him. The 
boy’s parents occasionally took their promising off-
spring along with them to the National Theater, where 
he remembered having been quite literally stunned by 
Bedřich Smetana’s The Bartered Bride and so enthralled 
by Josef Richard Rozkošný’s St. John’s Rapids that on his 
return home he immediately began composing an Over-
ture in D minor (for piano) that soon would serve him 
well on his further »career path.« When his father Josef 
took him along with him to Prague in 1885 in order to 
discuss Peppi’s chances for progress at the conservatory 
with Professor Josef Förster, the father of the well-known 
Bohemian composer Josef Bohuslav Foerster, it was pre-
cisely this work that the boy showed to the respected or-
ganist, choir director, and theory teacher. With it he rec-
ommended himself for the entrance examination, which 
he successfully passed in July with the director of this 
educational institution, the violinist Antonín Bennewitz.

As is to be gathered from our sources, the freshly 
enrolled conservatory pupil was a quite shy, sensitive 
type who needed his time to get used to being on his 
own away from home. He nevertheless gradually came 
to appreciate Bennewitz’s strict teaching methods: rhyth-
mic exercises, memory training, individual lessons three 
times a week, and joint unison playing paid off – as did 
instruction on the piano from Josef Jiránek, to whom in a 
couple of years he would dedicate his Six Piano Pieces 
op. 7 with the famous No. 1, the »Love Song,« and other 
considerable atmospheric pictures. Karl Strecker was re-
sponsible for the practice and theory of composition, 
and from 1888/89 he received instruction in chamber 
music in the class led by the cellist Hanuš Wihan. Oskar 
Nedbal, three months his junior, was one of the first 
friends won by the affable and reserved boy in Prague. 
It was to him that Peppi, whom from now on we shall 
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officially designate as »Josef Suk I,« dedicated his String 
Quartet in D minor, his »first« such work, a composition 
from 1888. Our mention of it gives us the chance to 
take a little break from the biographical flow of our text. 
While the outer movements later evidently continued to 
be of mere historical value to Suk, the Andante con moto 
pleased him so much that he revised it thirty-five years 
later as the Barcarolle [CD 2/7] and had it published 
in this form so that it could be performed separately – a 
charming, meditative boat ride in the typical rhythm and 
with the slight touch of melancholy (as we now reflect 
back on our own youth) with which we would have liked 
to express ourselves at the same age (the boy was only 
fourteen years old!) in a similarly naive and so painfully 
touched way (if we had then been able to do so). The 
same is true of the Ballade in D minor [CD 2/6] 
by the budding composer, which he wrote two years 
later while he was exercising himself systematically in 
the art of »narrative.« In 1890 he wrote three ballades 
in D minor, each one very idiomatically tailored to the 
particular medium for which they were intended: with 
the violin the youth speaks rhapsodic words to the piano 
accompaniment, in the filigree leading of the string quar-
tet a quiet fin de siècle harmony carries fragile states of 
heart and mind, and in the ballade for violoncello and 
piano, which Suk coupled with an A major serenade 
after its revision in 1898 to form his official opus three, a 
pithy, down-to-earth diction prevails in harmony with the 
chosen stringed instrument – but not without the »singer« 
and great melodist getting his fair share of things. (2)

***

We again pick up the thread of Josef Suk’s biog-
raphy. By now our protagonist had some remarkable 
creations to his credit: assorted piano compositions, 

fugues, the so-called Křečovice Mass in B flat major for 
choir, strings, and organ, and above all the Piano Trio 
in C minor, which would play a not inconsiderable role 
in the further progress of the »conservatory man« – for 
when the institute’s best students performed in a concert 
on 15 January 1891, Josef Suk, who had just turned sev-
enteen, presented himself not only on the violin and at 
the piano but also with this new work. Antonín Dvořák, 
the director of the master class, was among the listeners, 
and so was his pupil Vítĕzslav  Novák. After the concert 
Novák met with his fellow student, who was four years 
his junior, and a lifelong, inspired and inspiring friend-
ship was formed between the two.

The chapter »Dvořák and Suk« ensuing here has 
been so exhaustively depicted in assorted publications, 
encyclopedias, sound-carrier booklets, biographical 
sketches, and virtual portraits that I shall reduce it to a 
couple of key facts and prefer to contribute one or two 
anecdotes that more rarely come to our attention. This is 
not to dismiss the significance of the double catastrophe 
that robbed Suk of his father-in-law on 1 May 1904 and 
his beloved wife on 6 July 1905 and left him alone with 
a little son who was not even four years old and in frail 
health (3) – but because Suk’s glances back at his early 
career to be dealt with here convey a more multifaceted 
picture than the incessantly repeated hammer blows of 
Smithy Grief. They certainly played a very considerable 
role in the artistic development and maturation of this 
man and artist, but they should in no way be so ex-
clusively cited, as their omnipresence might suggest, to 
explain the composer’s conspicuous, almost complete si-
lence following World War I. The two affairs or scandals 
hardly mentioned at all, even in a subordinate clause, 
in the non-Czech literature and treated only reluctantly 
even in Bohemia’s groves and meadows – these two epi-
sodes, unpleasant for Suk but extremely embarrassing 
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for the actual responsible party, will be treated in greater 
detail when we reach the life stations concerned.

***

For the moment, however, we shall once again 
weave our way into the biographical »timelane« that 
we left at the conservatory concert of 1891 and return 
to the moment when Antonín Dvořák took the promis-
ing student under his wing. Dvořák introduced – with 
momentous consequences! – his eldest daughter, the 
thirteen-year-old Otilie, to Suk in the foyer of the Na-
tional Theater, regularly invited him to his home, dis-
cussed profound matters of musical aesthetics with him, 
entrusted him with the piano arrangements of his Othello 
overture and his Te Deum, supervised the editing of the 
trio published as Suk’s Opus 2, and kept a watchful 
eye on the two examination projects with which Josef 
Suk concluded his training as a composer: the Piano 
Quartet in A minor op. 1 (2) and the Dramatic Overture 
op. 4. Since the candidate also passed his examina-
tion as a violinist (with Spohr’s sixth violin concerto), the 
two Antoníns, Bennewitz and Dvořák, found themselves 
in an interesting quandary: Was it the promising stu-
dent’s calling to become a virtuoso or a composer? The 
compromise read: to become a chamber musician and 
a composer and led to the birth of the České kvarteto 
(Bohemian Quartet) in which Karel Hoffmann played the 
first violin, Josef Suk the second violin, Oskar Nedbal the 
viola, and Otto Berger the violoncello. Hanuš Wihan 
taught the young ensemble, which quickly proved to be 
an absolute stroke of luck and as a downright sensa-
tional export article within a few months made its first 
headlines beyond Prague. It must remain open wheth-
er Bennewitz and Dvořák had any idea of the whole 
magnitude of their considerations or Wihan could have 

foreseen that he would have to fill in for the consumptive 
Otto Berger (1873–97) already in 1895 and then go on 
to take his place for a whole sixteen years. When Wihan 
departed this life seven years after having been replaced 
by Ladislav Zelenka (1887–1957), the »Češi« still had 
a good decade ahead of them. In the meantime Oskar 
Nedbal had exchanged the viola for the baton and the 
conductor’s desk of his Wiener Tonkünstler-Orchester 
in 1906. After a short intermezzo by the later famous 
virtuoso Lionel Tertis, the »time-resistant« member Jiři 
Herold (1875–1934) joined the ensemble as Nedbal’s 
replacement and went on to experience »only« twenty-
eight of the total of a good forty years during which the 
quartet presented around 4,000 (in words: four thou-
sand) concerts.

I do not know how many of these performances 
occurred prior to the ensemble’s Vienna premiere on 
19 January 1893, during which the four gentlemen 
appeared together with Suk’s Prague piano professor 
Josef Jiránek (1855–1950) in the Bösendorfer Hall. Jo-
hannes Brahms, Eduard Hanslick, and Anton Bruckner 
were among the most famous personalities who expe-
rienced this triumphal debut. They and other illustrious 
personages, unlike us, did not have to rely on the report 
that appeared two days later in the Neue Freie Presse: 
»The ‘Smetana Soirée’ that Mr. Jiranek presented yes-
terday with the ‘Bohemian String Quartet from Prague’ 
in the Bösendorfer Hall met with thunderous applause. 
As the title already indicates, the program exclusively 
contained compositions by the Bohemian composer 
Friedrich Smetana, who died in 1884: a piano trio, 
a handsome number of shorter piano pieces, and the 
String Quartet ‘From my Life.’ Mr. Jiranek, a piano 
virtuoso with significant technique and a very warm, 
only somewhat violent touch, took up his task just as 
enthusiastically as did the string quartet (consisting of 
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Messrs. Hoffmann, Suk, Nedbal, and Berger). In con-
tent and execution the Quartet in E minor formed the 
crown of the evening. The ‘Bohemian Quartet,’ to whose 
achievements we shall yet return, is presenting a sec-
ond evening of music on the twenty-fourth. A quartet 
by Zdenko Fibich is to be performed on that occasion; 
with the repetition of the E minor quartet by Smetana the 
gentlemen would certainly fulfill a universally held wish. 
In any case, they may be certain of a very numerous and 
appreciative public.«

The reviewer would prove to be right. The second 
concert (announced as the last in the Presse) was a gi-
gantic success, which is why it was felt to be necessary 
to add a third program on 10 February and then to pres-
ent a »Farewell Soirée« on the twenty-fourth. As Josef 
Suk committed to paper for the Merker in 1910, instead 
of the desired autobiographical article, right during the 
very first days he made the acquaintance of Johannes 
Brahms, who had played a considerable role in securing 
a state scholarship for the aspiring composer. »I there-
fore did not want to leave the opportunity offered by my 
Vienna stay unused and resolved to express in person 
my thanks to Brahms for his favor. On the day after our 
first appearance in Vienna I went to the master with my 
three colleagues. Feeling embarrassment, with trembling 
hand, I knocked on the door. It was quite a while before I 
stood face to face with the friendly gentleman and stam-
mered out my first sentence. Brahms noticed my embar-
rassment and helped me out of the critical situation: ‘Are 
you the scholarship holder Mr. Suk? But this I tell you, 
the next time your composition will have to look more 
sensible, or you’ll get nothing!’ He then led us in and 
proudly showed us his latest acquisition, the recently in-
troduced electric light, and first illumined his library and 
then called our special attention to a particular shelf, 
remarking, ‘That’s my best music friend among the new 

composers.’ The shelf contained the works of my teacher 
and future father-in-law Anton Dvořák.«

The next visit – in the meantime Brahms had persuad-
ed his publisher Simrock to publish the String Serenade 
in E flat major op. 6, after the manuscript had come into 
his hands – again took the shy violinist and composer 
to the Karlsgasse. »Under my arm I was carrying the 
score of my new piano quintet with the dedication to 
Brahms on the first page. Along the way I assiduously 
studied the dedicatory address, in which, among other 
things, a small demonstration of my great veneration 
was supposed to be mentioned. The master did not hold 
it against me that I then in my confusion spoke of a great 
demonstration of my small veneration and interrupted 
my speech without waiting for the conclusion: ‘You want 
to dedicate your composition to me? That’s nice! Do you 
know, that’s really the best thing that one has to give as 
a present: one’s own work, since one is dedicating a 
piece of one’s own inner being, isn’t that so? Each man 
does what is in his power; I know you can’t dedicate a 
C minor symphony by Beethoven to me, but even so it 
delights me.’ When he then looked at the title, he said, 
‘Well now, a Piano Quintet! Of course while working 
on it you had my piano quintet before you and kept say-
ing: Just not this way!’ While leafing through it he found 
a page thick with notes to be too overloaded. ‘You must 
study Mozart! Do you know, scribbling assorted piquant 
things into the parts, everybody can do that, but writing 
decent notes, that’s an art,’ and with a serious look on 
his face, he added, ‘I too can’t do it, Dvořák can’t do it 
either, but you least of all!’

»When later the quintet was performed at the Bösen-
dorfer Hall, Brahms sat in the greenroom and had very 
praiseworthy things to say about the composition, espe-
cially about the scherzo.
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»On the following Monday Brahms presented us 
with four imported cigars, three wrapped in silver paper 
and one in gold paper, at the ‘Igel.’ When Nedbal 
asked for whom the gold one was, Brahms replied, ‘For 
the composer of the quintet.’ This distinction made me 
very proud, and for a few days I viewed the whole world 
very condescendingly.«

The brilliantly packaged praise was surely deserved, 
even though we have to bear in mind that the version 
usually performed today, a work of grand symphonic 
dimensions, was the result of a revision that Josef Suk 
undertook in 1915, twenty-two years after the conclu-
sion of the original score. While listening we thus should 
also constantly take into consideration that between the 
»stormy-stressy« eruptions and sumptuous melodies pro-
duced by a man who had recently fallen in love and 
knew that he was loved in return and the peculiar mod-
ernisms lending particularly the framing movements from 
Opus 8 their bafflingly rough-edged and yet always 
strangely coherent design – that between these appar-
ently irreconcilable opposites a personality endowing 
them with meaning is keeping careful watch, and this 
personality, as Hebbel so aptly put it when he remarked 
that an individual is already and always what he can be-
come, discovered under the weathered surface thoughts 
and substances that already and always were present 
there in statu nascendi.

***

The Piano Quintet in G minor op. 8 is recogniz-
able as an early work not only because of what are 
clearly its Bohemian elements articulating themselves 
without ever really assuming the character of folklore in 
rhythmic impulses, little melodic idioms, and a certain 
melancholy – wherever it is appropriate. These elements 

that Suk repeatedly endeavors to produce and are to be 
attributed to Antonín Dvořák’s influence are indeed in 
evidence, but the youth’s cyclopean wrestling with the 
cyclical form is much more important. As in the Trio op. 
2 and even more so in the Quartet op. 1, he immedi-
ately compresses elemental masses, and once they have 
reached the necessary high pressure, he practically has 
them shoot over the entire work. In the present case even 
before the first study number of the first movement, that 
is, in the first to twelfth measures, along with the chro-
matically ascending, emphatically rhythmized piano 
chords and the main theme powerfully executed by the 
two violins, an eighth-triplet repetition soon to be rel-
evant, a chain of dotted eighths, it too not coincidental, 
and a sixth figure (measures 5–6) leaping up in the first 
violin are joined together, and the thematic function of 
this material is soon underscored by the violoncello to 
the piano’s more subdued, triplet broken chords.

If we continue to leaf through the exposition, insofar 
as we may still speak of an exposition in the classical 
sense of the term, then a few pages later, at about 1’40, 
we witness a process intertwining a dignified cantus of 
the viola over bardic arpeggios with a »Bohemian fig-
ure.« This figure has been derived from the augmented 
sixth motif and the violin theme head of the first measure 
and leaves us no doubt: we now have entered the first 
phase of a development section. It is only now that the 
regular/regulation second theme is heard in the pre-
scribed key of B flat major, and it brings the next mo-
mentous building block into play: the eighth motif oscil-
lating within the ambitus of a second and prepared four 
measures prior to its official entry (2’05) in a tiny canon 
between the second violin and the viola – one of the 
particles that will continue to exercise its influence even 
beyond the capital first movement. If a mere school piece 
were involved, this movement might go on to pursue a 
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completely regular course, but it immediately leaves the 
academic paths and surprises us with a review march 
of segments »out of step with their times« and urgently 
necessitating a glance at the original version: . Is it pos-
sible that in 1893 »the sounds of Schreker« would have 
become so audible from 2’40, where we begin to be re-
minded of the Prelude to a Drama (or Die Gezeichneten) 
and the Chamber Symphony by this Viennese composer, 
four years Suk’s junior, without these works by him being 
known or having been composed?  Is it possible that 
the massive piano octaves (from 3’52) over the work’s 
first violin motif with its garish-gruff secco accents of the 
strings à la Shostakovich would have passed inspec-
tion before the review stand occupied by the vigilant 
Johannes Brahms? Or is it possible to understand the 
eighth chain following in the piano with a striking group-
ing (4 – 5 – 6 – 6 – 5) at the end as a preliminary study 
along the way to variable meter? Josef Suk combines, 
varies, modifies, and plays with his ingredients, repeat-
edly suddenly views the familiar from new lines of vision, 
in another light, with stunning shadow effects – and nev-
ertheless has and knows what it takes to do a compelling 
job of integrating into a grand narrative what seems to 
be disparate, right through to the muscular trump card 
of a coda on the »second theme.«

In the Adagio (Religioso) and in the Scherzo, which 
Brahms liked so very much, simpler, more systematic pro-
cesses respond. The song to the tune of »everything that 
Josef Suk ever loved« intensifies in the ABA movement to 
a shout of despair – after all, the member of the Dvořák 
family most desired by him was with her parents in the 
United States – in order, after a reminiscence of the first 
measures, to lapse into the melancholy pace of a funeral 
march, before the glad tidings of a B flat major chord by 
all those involved set in motion a marvelous Presto ca-
price about which it cannot be said for certain whether 

it is imitating a wind ensemble at the Brighton Pavilion, 
spreads out something in the way of Mediterranean flair, 
or perhaps instead wants to conjure up an elfin dance on 
home turf. When the skipping violin staccati scurry over 
the broad viola melody (1’40), the music does indeed 
suggest the whispered giggling of inklings from the spirit 
world. The trio in the key of G flat major, not exactly 
waiting next door, reactivates the »second theme« of the 
Allegro energico: the seconds may now oscillate in six-
teenths, but they leave nothing to be desired in the way 
of clarity and after the fully elaborated recapitulation of 
the presto part soon make another appearance – to be 
specific, when the viola and violoncello take over the 
main ideas of the concluding Allegro con fuoco from the 
piano, which during this phase occupies itself with the 
eighth seconds and thus does its part to contribute to-
ward the telescopic appearance of the two thematic ele-
ments of the first movement, the one placed on top of the 
other, before the complex finale goes its fantastic and 
intricate ways. A steady stream of new metamorpho-
ses of the basic motif (quarter-eighth-quarter), a touch 
of Pastorale (at 4’10), a captivating idyll (from 4’28) 
with an alluring call distilled directly from the harsh 
piano octaves of the first measure of the finale, a little 
canonic excursion, glances back at the previously heard 
»variable meter«: Josef Suk was aware of the problem 
of finale formation and once again pulls all the stops at 
his command, and his friends in the Bohemian Quartet 
and the pianist Josef Jiránek with his »somewhat violent 
touch« surely had a lot of fun performing it.

***
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While Josef Suk was revising his Opus 8, he was in 
the midst of a profound creative crisis. World War I limit-
ed the mobility of the »Bohemians,« and a press scandal 
to be treated later had taken its toll on the composer’s 
nerves. His last works prior to this time dated from 1912 
and included the absolutely extraordinary Životem a 
snem (Life and Dreams/Lived and Dreamt) piano cycle 
op. 30, which along with the Ukolébavky (Lullabies)  
op. 33 has long deserved a place in the piano reper-
toire to the side of Leoš Janáček’s overgrown path. The 
Meditation on the Old Bohemian Hymn »St. 
Wenceslas« op. 35a [CD 2/8] had been composed 
as late as 1914 – a quite simple composition of patriotic 
intent for string quartet or string orchestra. After the war 
it was joined by the Legend of the Dead Victors and the 
march Into A New Life, which found a place in his work 
catalogue as his op. 35b and op. 35c, and after the 
founding of an independent Czechoslovakia in 1918 
this national or republican triptych certainly was heard 
with great emotion. During the war the České kvarteto 
quite often placed Suk’s reflections on the hymn of St. 
Wenceslas on its programs; the verses »Let us and our 
offspring not go to ruin« was something that one did not 
have to dictate to the native public.

During his long and difficult work on Zrání (Rip-
ening) op. 34, with which Suk continued Asrael and 
the Summer Tale, his creative thoughts centered on a 
cycle of symphonic poems on themes from Czech his-
tory. Nothing came of this. For the time being things did 
not advance beyond the revision of the piano quintet 
and the inspection of a further chamber composition: 
the String Quartet No. 1 in B flat major op. 11 
from 1896 was also submitted to its »ripened« creator’s 
critical examination; almost two decades after its first 
publication by Simrock he was no longer happy with 
the concluding movement of this work, which he had 

dedicated to his »Bohemian« comrades-in-arms Nedbal 
and Wihan. In an astonishingly radical move he took 
up the composition of a new finale that he wanted to 
have performed from then on. But the language and 
dimensions of the Quartet Movement in B flat 
major [CD 1/5] made it incompatible, and it was un-
able to establish itself in the desired place. While Lud-
wig van Beethoven had once removed his Great Fugue 
from the union of a quartet with movements written at 
the same time and had done so in order to conclude 
what were already immensely challenging events with 
a more tolerable dance, Josef Suk set out in the op-
posite direction and an anachronistic one at that: his 
new finale is much more complicated than the former 
Allegro giocoso and has rhapsodic moments, organi-
cally successful excursions into border tonal regions, 
a happy and leisurely main theme, and above all a 
solid build, which helps his Opus 11 to pull off what 
is a more than satisfactory ending. After the classical-
romantic paths of intensification of the comparatively 
regularly constructed first movement, from time to time 
with a little »Bohemianizing,« in which, among other 
things, »shaken seconds,« dotted motifs, and impulses 
animated by triplets in the piano quartet jump out at our 
ears, after the four-minute fascination of the Tempo di 
Marcia and the Adagio ma non troppo serving notice of 
higher musical narrative artistry and branching out into 
remote regions, the crunchy idiom of the pre-Prokofiev 
Epsom salts with which Suk etched some resistant alloys 
out of the original finale would have been absolutely too 
much. The effect of this individual movement, however, is 
overwhelming: a bilious humor, a sharply whetted razor 
that with each pizzicato cuts off a couple of strands from 
old pigtails, now and again reminiscences of the earlier 
finale movement that go drifting by, which, however, we 
do not necessarily have to recognize – and then for eight 
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minutes an individual breaks off the deep meditation that 
his »ripening« and the times demanded of him.

***

When Josef Suk revised, the process did not neces-
sarily have to result in substantial crackdowns or shake-
ups. When in 1911 – we are approaching his most 
advanced chamber music by what might be termed 
a concentric route – he arranged the Minuet in G 
major for String Quartet, he drew back on the sec-
ond movement of his Suite for Piano op. 21, which, for 
its part, had emerged in 1900 from the Sonatina in G 
minor of 1897. The latter work had been published by 
its author in various divisions, with the original Andante 
movement becoming the first of the Episodes in which 
Suk in the mid–1920s brought together four »Bunte Blät-
ter« of very different dates. In the quartet arrangement 
he held to the design of the minuet, as we encounter it as 
the second movement of the suite: only the part writing 
has been expanded by the addition of some passages, 
in the trio idiomatic piano chords are exchanged for 
constellations typical of the strings, and even the conclu-
sion flowing away in tonal ethereal heights avails itself 
of the gravity-free possibilities beyond the realm of the 
pianoforte. The nostalgic character of the little movement 
remained unchanged. Its character as accompaniment 
music for a dance scene may even have taken on more 
strikingly vivid traits.

One might almost believe that this pretty innocence 
was supposed to be the playful counterweight to a cre-
ation that would occupy Josef Suk as a composer from 
mid–1910 to 4 June 1911 and would become a non 
plus ultra. It is not enough to say that the String Quar-
tet No. 2 op. 31 occupies the chamber-musical sum-
mit in Suk’s oeuvre and thus reaches a new quality level 

along with the abovementioned piano compositions and 
the as yet unwritten Zrání; it is also not enough to say 
that this epic densification and concentrated breadth 
conquer the antinomies of existence compositionally in 
a manner like the much-invoked quadrature of the circle 
– no, this music belongs to a species of »consummate 
works« about which much is said but are nevertheless so 
extremely rare: answering to a personal system without 
stifling the communicative element; self-contained and 
yet not hermetically sealed; not revealing their creator, 
who in any case is unnecessary for the decipherment of 
supposed riddles; formally seemingly amorphous or (bet-
ter) naturally darting this way and that, and yet a miracle 
of cross references, back references, reminiscences, and 
structural features reflecting familiar architectural prin-
ciples; and of a national tone that does not lapse into 
folklore. What the serialists of all nations dreamt of in 
vain here becomes an event without there being even 
a single measure that might sound like slide rules or 
logarithm tables.

The composer occupied himself with the progress of 
the score at home and on the road. On 5 October 1910, 
for example, he wrote from Prague to Oskar Nedbal 
that he was at work with hands and head, but that his 
nerves again had played a prank on him, and so he 
was not yet finished with the quartet. Two days later the 
»Bohemians« were scheduled to perform as guests in 
Frankfurt am Main, then in Saarbrücken on Sunday and 
in Trier on Monday. On 30 October Suk & Co. were 
then in Amsterdam, where he wrote to the pianist Roman 
Veselý that in his free time, his nerves permitting, he 
worked on his quartet: »That is all that makes me happy 
here!« On the other hand, he was not permanently 
happy even at home, in his beloved Křečovice, as his 
fellow musician Ladislav Zelenka knew: »Many a man 
saw in Suk the simple, hearty, open human being; for 
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others he was a taciturn, unfriendly loner. His change-
able moods were the consequence of the complicated 
emotional processes of an uncommonly sensitive human 
being driven by permanent restlessness. He never found 
rest for long. When he traveled, he could not wait to 
return home. At home he was happy, but he soon again 
yearned for foreign lands.«

Marvelous travels are also mentioned here: 
»Sometimes he fell silent in the middle of a conversa-
tion, until he again came to himself.« Where was it that 
he might have been during such phases? Perhaps with 
himself alone and at the same time in the wide faraway, 
as the pianist, composer, and scholar Václav Štepan 
suggested, when he sought an answer to the question 
whether it might be right to term Josef Suk a subjectivist. 
He saw the most important reason to do so »in the freely 
flowing power of his musical thought. The classical motto 
‘The wind bloweth where it listeth’ – precisely this is what 
Suk with complete justification might have made his cre-
ative motto. Suk’s subjectivism rests on the extremely 
close relation of musical elements toward the purpose of 
personal expression. How Suk exploits natural energy 
processes forming the foundation of all his musical ut-
terances to work toward his expressive goals, how he 
then again adapts little parts and larger units flexibly 
to the smallest impulse dictating his efforts to produce 
truthfulness, uprightness, and immediacy of personal 
emotional expression […], and how this obedience to 
the expressive imperatives combines with the develop-
ment of convincing organic forms – that constitutes the 
specific character of his art and the basis of his genius.«

Even if Jan Miroslav Kvĕt, the composer’s biogra-
pher, once stated that Suk loathed all the isms, we shall 
go along with some of Štepans’s observations especially 
in view of Suk’s second string quartet, later piano com-
positions, and Zrání. What occurs merely on the first 

two or three score pages of Opus 31, with so very tiny 
impulses leading from one motif to the other and from the 
next motif to the one after it, confirms the free-flying spirit 
of the associations that we should prefer to let work in 
on us, instead of submitting them to razor-sharp vivisec-
tion. The large-form designs are surely linked together 
in a manner very current precisely at that time (the pres-
ent recording reflects this fact when it divides a one-
movement work into four sections). But the smallest linear 
motion alone, spanning the range from the c’’ of the first 
violin (in the second measure) to c’’ sharp (in the fourth 
measure), while in the meantime the harmonic steps G-B 
flat-C or G-B flat-e are undertaken and then the central 
foundational motif of the first violinist stretches up to the 
general ff pesante to the »Morse code« of the cello fifth 
(c sharp-g sharp) with chromatic extensions – this offers 
glimpses of the first moments of a new universe whose 
matter is immediately produced by the spirit itself. If this 
should speak in favor of a subjectivist, then good, so be 
it: Josef Suk was a subjectivist. But not one of those who 
burden us with their problems in order to rid themselves 
of them. But rather one who allows us to travel with him 
through whole worlds and who at the end leads us, safe 
and sound, into freedom. Now and then he allows us to 
smile-a-while – for instance right after two minutes, when 
the little sixteenth hops join with the underlying cello 
pizzicato to produce what is initially a hardly audible 
scherzando character cutting off the dolce figure of the 
second violin. Immediately thereafter the joke becomes 
an intense drama (2’23) before the »Morse code« runs 
through the next phase (2’46 to 3’05).

The String Quartet No. 2 op. 31 was premiered in 
the Rudolfinum in Prague on 16 February 1912 under 
the aegis of the »Czech Association of Chamber Music« 
(Český spolek pro komorní hudbu). Exactly nine months 
later the »Bohemians« presented their new work in 
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Berlin, and Josef Suk had to recognize, whether he liked 
it or not, that he now was fighting on the front lines of the 
avant-garde: »I have set myself a difficult task, and the 
public, both among us and elsewhere, was absolutely 
bewildered by the aggressivity of this music, and in Ger-
many I was labeled the most horrifying anarchist next 
to Schönberg […]. In 1912, when my second quartet 
was performed in Berlin, a tumult arose in the audience 
that was not far from a tussle. On the one side, shouts 
of amazement; on the other side, expressions of displea-
sure and boos. Even Schönberg, who attaches special 
value to flops, was envious of me because of this flop. 
What I want to say with this is that our generation too 
has fought for its ideals and had to wait long and often 
still is waiting to receive honest and full recognition of its 
efforts to produce a new musical language, which very 
often again became the basis for the new aspirations of 
the younger generation.«

The tumult could not keep the České kvarteto from 
continuing its travels through Europe with the second 
string quartet of its second violinist. The work again and 
again appeared on programs until the memorable date 
of 22 March 1933, when the decades-long lineup of 
Hoffmann, Suk, Herold, and Zelenka performed its last 
concert together: at this concert, after which Josef Suk 
took his leave for reasons of health, what was heard 
apart from the piano quintet by Johannes Brahms (»Just 
not this way!«) with the pianist Jan Heřman was this »Trip 
for Four,« which now concluded an impressive chapter 
in music history. Although the remaining members en-
deavored to fill the gap left by Suk during the following 
months and to continue to perform as the České trio, 
Jiři Herold’s death in 1934 meant that the ensemble’s 
history was over – once and for all.

***

One great event yet awaited Josef Suk: the premiere 
of his Epilogue op. 37. He had been working on it for 
over a decade, and its dedicatee Václav Talich first pre-
sented it on 20 December 1933. Otherwise not much 
was heard from Suk the composer, a role for which those 
of Suk the violinist, the teacher (he had been a profes-
sor at the Prague Conservatory since 1922), the father, 
and the grandfather apparently did not leave much 
time. His Opus 36, a profound little piano piece entitled 
O přatelství (About Friendship) dated from 1920. Suk 
composed it for the tenth wedding anniversary of the 
painter Hugo Boettinger (1880–1934), whom Suk had 
taught and took into his heart – a very gifted painter 
who, by the way, also produced a great number of 
right-on-target caricatures under the name of »Dr. Desid-
erius.« The drawing on page 19 of our booklet, for ex-
ample, is by him; in it an armed, grim-looking madman 
is lying in wait for the pleasantly striding cigar smoker 
Suk, behind an advertising column on which there are 
advertisements for things such as the Nejedlý Circus 
and the Private Detective Bureau of Zd. Nejedlý. On 
the side, below, and above there are some fragmentary 
references to Antonín Dvořák and a Baron Helfert (»An-
timusici«), and what was behind it was not, say, getting 
even for a minor offense but an enormously explosive 
matter whose prime mover organized a double-barreled 
war of terror against Josef Suk that began before World 
War I, around the time of the second string quartet, was 
turbulently continued in conjunction with the premiere of 
Zrání on 30 October 1918, two days after the founding 
of the independent Czechoslovakia, and de facto drove 
our sensitive artist into a nervous breakdown.

***
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Zdenĕk Nejedlý was born on 10 February 1878 
in Lytomišl, where forty-five years before his glorious 
idol Bedřich Smetana had come into the world. After 
his school-leaving examination at the local secondary 
school, Nejedlý studied history and aesthetics at the 
Charles University in Prague while receiving private 
music lessons from Zdenĕk Fibich. Equipped with this 
knowledge, he rose to an instructorship in musicology 
at his alma mater in 1905 and then to an associate 
professorship in 1909 and a full professorship in 1919. 
During the 1920s he increasingly moved toward the left 
politically and then ended up spending the war and oc-
cupation years in the Soviet Union as a member of the 
Communist Party. The story is told that Stalin had prom-
ised him the post of Czechoslovakia’s head of govern-
ment during the postwar years, but he advanced only to 
the posts of Minister of Culture (1934–46), Minister of 
Social Welfare (1946–48), and Minister of Education 
(1948–53). He then became, as a minister without port-
folio, the president of the recently established Czecho-
slovakian Academy of Sciences, which he continued to 
head until his death in Prague on 9 March 1962.

So far, so good: what has been said so far arouses 
no suspicions and would not suffice to explain Boet-
tinger’s caricature or the peculiar placard adorning 
a certain statue ever since the breakup of the Eastern 
Bloc, a monument with which the city of Lytomišl had cel-
ebrated the hundredth anniversary of the birth of its na-
tive son Zdenĕk Nejedlý in 1978: »He propagated and 
damaged Czech culture; in this way he honored and 
shamed his native city, which honors his good deeds but 
condemns his bad ones.«

In 1910 Nejedlý had founded a newspaper bearing 
the name of the composer he so glowingly admired. 
Together with his colleagues Vladimír Helfert (the adver-
tising column man), Josef Bartoš, and Otakar Zich, in 

Smetana Nejedlý so vociferously and one-sidedly lent 
his support to Smetana as the one and only true com-
poser of national music that sooner or later a scandal 
would have had to erupt: the propagandist’s enthusiasm 
was accompanied by such boundless and baseless at-
tacks on his imagined opponent Antonín Dvořák that 
a good many music experts and friends of music who 
thought otherwise took up arms, and it all led to an ugly 
interlude burdening Czech music history and known as 
»boj o Dvořáka« (The Fight for Dvořák). Tastelessness, 
eclecticism, faulty memory potential (!), and conserva-
tive persistence in old forms were only a few of the ab-
surd charges with which the raging critics of this master 
who had died in 1904 pelted him around the time of 
the seventieth anniversary of his birth in 1911. Dvořák’s 
adherents, including Oskar Nedbal, Vítĕzslav  Novák, 
Otakar Ševčik, Václav Talich, Hanuš Wihan, and Josef 
Suk, countered this warning about »the serious cultural 
threat« posed by him with a call to protest that degen-
erated into mudslinging during which Nejedlý (which 
means »inedible« in Czech) went so far as to state that 
only Suk’s diplomatic and scheming tricks were respon-
sible for the circumstance that his father-in-law Dvořák’s 
works at all continued to be performed.

Malicious tongues believe that the secret cause of 
Nejedlý’s blind rage had to do with the »rejection slip« 
that Dvořák had given him as far as the courtship of his 
daughter Otilie was concerned: this is of course only 
a rumor, and its truth content can hardly be substanti-
ated today – even though it would be quite revealing 
to find nothing more than the offended vanity of a re-
jected lover in the broadsides launched against Josef 
Suk before World War I and then with full force after it. 
The target of these attacks could have cared less. With 
all his strength he defended himself against what »The 
Inedible« and his consorts in Smetana and then also 
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in Česká kultura had to bring forward against his most 
recent masterpiece, Zrání. While the Merker recognized 
in Suk and Novák two outstanding exponents of Czech 
modernity already in 1910 and nine years later Emanu-
el Chvála had repeated this evaluation in Der Anbruch, 
Nejedlý and his men, unmoved by accomplishments and 
capabilities, responded with heavier and heavier artil-
lery attacks: Suk was a traitor of his fatherland on the 
Austro-German and clerical payroll even if he now wore 
the tricolor (the Czech national colors), his meditation on 
the St. Wenceslas hymn was sentimental and weak, the 
symphonic poem Praga (1904) was empty sound and 
fury – and, what is more, the best proof of its composer’s 
true convictions – since if he had been a good Czech, he 
would have named it Praha.

A petition drive on behalf of Suk involving the par-
ticipation of about sixty of the country’s most prominent 
personalities, a court of honor that acquitted Suk of all 
the charges against him – nothing could get Nejedlý to 
change his course. For a time he may have fired away at 
Leoš Janáček, but when one reads that only one work by 
Dvořák was allowed for performance by Czech artists at 
the Prague Spring Festival even as late as 1953 and that 
his opera Dmitri was excluded from new performance 
at the National Theater for thirteen years after 1950, 
then one has to assume that what had once been ill will 
had been transformed into a chronic state of bitterness.

For Josef Suk this was apparently too much. His 
creative curve plummeted. Only the Epilogue op. 37 
occupied him; a few revisions and occasional pieces 
kept his writing hand in shape. The march Pod Blaníkem 
(Under Blaník Hill) of 1932, the charming Sousedská 
for five violins, double bass, and percussion instruments 
from 1935, the year of his death, a work dedicated 
to the Křečovice Orchestra – these compositions create 
the impression of a quietly contented departure to be 

followed by complete silence. But this too is a false no-
tion: late letters reveal that Suk was thinking about new 
choral works, orchestral songs, and symphonic music. 
On 29 May 1935 he collapsed on his way home from 
the final examinations at the conservatory. While he was 
being brought home, he declared to the physician who 
had been summoned, »I can’t be sick. I have to go to the 
children in Čerčany.« (4)

At the funeral an immense throng of people lined the 
route of the cortege. The »Funeral March for the Con-
servatory Man Josef Suk,« a work from 1889 that its 
»dedicatee« had only recently revised, was performed. 
His mortal remains were buried next to his parents in 
Křečovice, where Josef Suk had once learned to under-
stand the soul of man and the soul of music.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Even a virtual stroll conveys something of the 
solitude of the place, where apparently nothing much 
has changed during the past thirty years – since the film 
comedy Vesničko má středisková was filmed in and 
around Křečovice.

(2) All the works marked with this symbol are avail-
able on cpo under catalogue number 777 470–2, 
along with the Elegy for Piano Trio op. 23 and the Four 
Pieces for Violin and Piano op. 17.

(3) The later agricultural engineer and amateur mu-
sician Josef Suk (II) was born on 19 December 1901. 
Antonín, the younger of his two sons from his first mar-
riage, died in 1961 at the early age of thirty; the elder 
son, he too baptized Josef, lived from 1929 to 2011 
and became a world-famous violinist. After the death of 
his first wife, Josef (II) married a second time. He did not 
live to experience the birth of his third son Jan in 1952.
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(4) The school children of the town of Čerčany eight 
kilometers from Suk’s place of residence in Benešov, had 
organized a celebration to be held in his honor on 31 
May. The speech the master wanted to deliver on the oc-
casion of this »homage« is printed in Jan Miroslav Kvĕt’s 
anthology Živá slova Josefa Suka.

Minguet Quartett

The Minguet Quartet, founded in 1988, is among 
one of the most well-received string quartets internation-
ally and performs at major concert venues worldwide. 
Audiences are guaranteed a great musical experience 
through intelligent and passionate interpretations, based 
as these are on a „pure delight in sound along with 
expression that the ensemble applies to the works and 
which inspires even the smallest details” (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung).

The group takes its name from Pablo Minguet, an 
eighteenth-century Spanish philosopher who attempted 
in his writings to make the fine arts accessible to the 
masses. 

The Minguet Quartet has the same intention. The quar-
tet focusses on the Classical and Romantic repertoires as 
well as contemporary music, and promotes the latter by 
premiering numerous compositions of our own times.  
Encountering renowned contemporary composers al-
ways generates new ideas. In this sense, the complete 
recordings of works for string quartet by Wolfgang 
Rihm, Peter Ruzicka and Jörg Widmann are key projects 
for the Minguet Quartet. 

The current recordings of the complete string quar-
tets by Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Suk and 
Heinrich von Herzogenberg present extraordinary and 

outstanding Romantic music at a very high artistic stan-
dard.

In 2014/2015 the Minguet Quartet gives perfor-
mances in the Philharmonic Halls of Berlin and Co-
logne, in Laeiszhalle Hamburg, Tonhalle Düsseldorf, 
in Teatro La Fenice Venice and Frankfurt Opera House. 
The ensemble also plays at the Biennale Munich, Festival 
Grafenegg and Festival International du Luberon. They 
will tour through Canada, Central America and Japan. 
During the last two years they gave performances at the 
Concertgebouw Amsterdam, Salzburg Festival, Vienna 
Concert Hall, Bachfest Leipzig, Beethovenfest Bonn and 
George Enescu Festival Bucharest. 

The quartet can count among its musical partners 
Mojca Erdmann, Christian Gerhaher, Sharon Kam, Jörg 
Widmann, Ragna Schirmer and the PianoDuo GrauS-
chumacher. The Minguet Quartet has also worked 
with the artist Michael Degen and with the Huelgas 
Ensemble, and will cooperate soon with HR Symphonic 
Orchestra under the direction of Markus Stenz, with the 
WDR Symphonic Orchestra under Jukka-Pekka Saraste 
and with Bruckner Orchestra Linz and Peter Ruzicka. 

In 2010 the Minguet Quartet was awarded the pres-
tigious ECHO KLASSIK PRIZE.
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Matthias Kirschnereit

»An expressive musician par excellence, who 
perpetuates the varied tradition of specifically German 
piano artistry!« This is how the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung describes the pianist Matthias Kirschnereit. Born 
in Westphalia and raised in Namibia, Kirschnereit today 
numbers among the leading pianists of his generation. 
He has concertized with leading orchestras such as 
the St. Petersburg Philharmonic, Tonhalle Orchestra 
of Zurich, Residentie Orkest of The Hague, Seoul 
Philharmonic Orchestra, Taiwan National Symphony 
Orchestra, Stuttgart, Leipzig, Hanover, and Bratislava 
Radio Symphony Orchestras, Camerata Academica of 
Salzburg, and Munich and Zurich Chamber Orchestras. 
His »special love« – the performance of chamber music 
– most recently has brought him together with the violinist 
Christian Tetzlaff, clarinetist Sharon Kam, and the Vogler 
Szymanowski and Minguet Quartets.

Matthias Kirschnereit has now recorded almost thirty 
CDs. He is one of the few pianists privileged to record 
Mozart’s complete piano concertos. This production 
released in 2006 with the Bamberg Symphony 
Orchestra was received with great enthusiasm 
internationally. The Neue Zürcher Zeitung headlined, 
»The Discovery of the Mozart Year Is Named Matthias 
Kirschnereit.« His recording of Felix Mendelssohn’s 
piano concertos with the Robert Schumann Philharmonic 
of Chemnitz, including the world-premiere recording of 
the reconstructed Piano Concerto No. 2, was honored 
with the ECHO Klassik 2009 and the Excellentia 
Award of Luxembourg. Most recently, his solo CDs 
featuring piano works by Robert Schumann (Scenen, 
2010) and Franz Schubert (Wanderer-Fantasie, 2012) 
have gained international recognition, with praise 
from London’s Gramophone Magazine: »Kirschnereit 

deserves all the praises coming to him these days!« 
Furthermore he recorded for cpo the organ concertos 
by Georg Friedrich Handel in the version for piano and 
orchestra. Already released: op. 4 Nos. 1-6 (cpo 777 
837–2) and Nos.13-16 (HWV 295,296,304,305a; 
cpo 777 854–2).

Matthias Kirschnereit resides in Hamburg with 
his family. Since 1997 he has been a professor at 
the Rostock College of Music and Theater while also 
presenting master classes around the globe. As an 
educator he remains true to his ideal of passing on his 
artistic experience to the next generation of pianists. 
Additionally, he is involved in the »Rhapsody in School« 
educational project. Since 2012 he has been the artistic 
director of the »Gezeitenkonzerte« in East Friesland. 
During his free time he takes an interest in Italian cuisine, 
painting, and soccer.

Matthias Kirschnereit studied under Prof. Renate 
Kretschmar-Fischer at the Detmold College of Music. He 
obtained additional artistic pointers during his intensive 
collaboration with Claudio Arrau, Oleg Maisenberg, 
Bruno Leonardo Gelber, Murray Perahia, and Sandor 
Végh.

Further information at www.matthias-kirschnereit.de.
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