THE REDISCOVERY OF FERDINAND THIERIOT
byWalterZielke
Whenever one comes across the name of an unfamiliar composer, it is natural to start
wondering about his life and times. The reasons that this particular composer has had
to wait so long for his rediscovery are astonishing as well as revealing – although in
a letter to the conductor Gustav Kogel1 Ferdinand Thieriot indicated that he actually
preferred working in private. But the critic and author Ferdinand Pfohl (1862–1949)
had a very clear picture of Thieriot and his music, writing in 1902 as follows:2
Just like the glorious Johannes Brahms, one of the most distinguished composers of that
period, Ferdinand Thieriot, too, was unfaithful towards their native city of Hamburg.
Driven by their aptitude and destiny, both composers decided to move to the south,
known for its delicate sensitivity, appreciation for art and more musical people. Enjoying
the amenity of southern Germany, the strong and splendid talent of the northern German
artist evolved. Ferdinand Thieriot, born in Hamburg on 7 April 1838, soon came in contact
with music thanks to his father, an ambitious amateur musician, who encouraged his
spirited son to take piano and cello lessons. Ferdinand, however, held music lessons to be
a bothersome invention and was not much enamoured with their onerous, daily routine.
When his aversion kept rising – he cursed teachers, instruments and everything to do with
music – his father decided it would be best to make him a competent merchant. Oddly
enough, when it came down to real office tasks such as copying letters and writing bills, it
suddenly occurred to him that the Tägliche Übungen für das Violoncell [daily practice on the
cello] and the Schule der Geläufigkeit [technical exercises] were not so bad after all. Soon his
assumptions turned into certainty, and after some months, the cello and the piano seemed
1

Le�er dated 17 February 1888, preserved in the Staats- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main.
Article from the Hamburger Nachrichten, 8 November 1902 (preserved in the Hamburger Staatsarchiv,
Sign. Ferdinand Thieriot. W.12).
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to be the most delightful things on earth – music as the entrance to paradise, whereas office air
seemed highly obnoxious. Thus Ferdinand Thieriot finally chose to announce his aspiration to
his paternal ruler.
No sooner said than done. Happily bidding farewell to the letterpress, office block, ledgers
and sub-ledgers, the boy could now focus on his goals, beginning with Eduard Marxsen
[1806–87], a proficient tutor in Hamburg-Altona, who also was a trusted mentor for the young
Brahms. Thieriot studied zealously, and not only did his progress astonish; so, too, did his
quickly flourishing talent – a talent that until then had been dozing undiscovered. His years
of travel led the youth to Dresden with [Carl Gottlieb] Reissinger [1798–1859] and [Friedrich
August] Kummer [1797–1879], to Hannover, Vienna and finally to Munich, where for two years
he studied under Rheinberger. Thieriot, having outgrown schooling and, in 1867, standing on
his own two feet, worked as an unassuming conductor for the theatre in Ansbach. A year later
he became the director of the Singakademie in Glogau, but soon thereafter followed the call to
Graz to take up a position of artistic importance.3
In Graz he reached the pinnacle of his art and life. In the charming and witty capital of
Styria he evolved as conductor of the Steiermärkischer Musikverein, as director of the Graz
School of Music [known today as the Kunstuniversität Graz], as productive performer, and
last but not least as tutor, a beneficial and prosperous function that he filled for 15 years. He
added considerably to the musical life of Graz by nurturing and cultivating instrumental
music. Thanks to him, numerous excellent artists and pianists4 were able to acquire an artistic
education during this splendid epoch.5 In 1885 music-director Thieriot relinquished all his
3 Upon request, Johannes Brahms recommended Thieriot and simultaneously spoke against Thieriot’s competitor,
Heinrich von Herzogenberg, a native of Graz. For a time, Herzogenberg’s wife, the talented pianist Elisabeth von
Stockhausen. studied piano with Brahms (Brahms biographers suspect that Brahms may have been in love with
Fräulein von Stockhausen). Soon thereafter, Brahms brought her lessons to an end, since he realised that Julius
Epstein was Elisabeth’s main teacher and did not want to compete with him. In 1872 the Herzogenberg couple
left Graz for Leipzig.
4 Thieriot taught harmony at the Graz School of Music from 1870 until 1877. With some 267 students, this role
must have taken up quite a bit of his time. Two of his most famous students were the Austrian violinist Marie
Soldat-Roeger (1864–1955) and the Romanian composer George Dima (1847–1925).
5 Ferdinand Bischoﬀ, ‘Chronik des Steiermärkischen Musikvereins’, Festschrift zur Feier des fünfundsiebzigjährigen
Bestandes des Vereines, Graz, 1890.
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positions in Graz and, sorely missed by all the Graz music-lovers, he decided to make his way
northward while at the height of his powers.
Thieriot now wholly dedicated himself to composition. After a short sojourn in Weimar,
he took up residence in Leipzig, the historic city of music, where he soon felt comfortable and
at home. He was able to obtain a rank appropriate to his musical standing. For many years
Thieriot lived in Leipzig as a free and independent artist without obstacle or obligation from
an appointment which might interfere with his artistic endeavours. The need for practical
experience was fulfilled by conducting the Orchesterverein der Musikfreunde.6 Recently,
however, Thieriot has returned to his hometown, to which he will hopefully now remain
true.

Pfohl had the reputation of being an objective critic of his time, but he nonetheless took
a kindly view of Thieriot – although, as a staunch admirer of Wagner, he did not overlook
the fact that what one critic spitefully called Thieriot’s ‘diluted Mendelssohniads’7
hardly marked him out as a modernist. Being influenced by the Elysian idealism of the
Biedermeier era,8 Thieriot’s creative path was followed by many like-minded composers:
Carl Reinecke, Arnold Krug, Theodor Kirchner, Friedrich Kiel and Robert Volkmann,
to name only a few. These composers fully absorbed the tried and tested tonal and
formal language of Schumann and Mendelssohn and attempted to use it in their own
ways. In music written for the parlour – chamber music – Thieriot created such striking
effects through the use of these established styles, genres and composition techniques
that he deserves to be recognised as the most noteworthy representative of the musical
Biedermeier period.
Thieriot’s early chamber works in particular show the influence of Mendelssohn
6

Thieriot was also on the board of the Bachgesellschaft..
Wilhelm Zinne, review from the Hamburger Anzeiger preserved in the Hamburger öﬀentliche Bücherhallen
(Musikabteilung), Signatur: c 5399n/1-22 W.Z.
8 The term ‘Biedemeyer’ refers to the period from around 1848 and the beginning of the bourgeois revolution,
when there arose a particularly middle-class art and culture. Epithets such as ‘homemade’ and ‘conservative’
often seem appropriate; ﬂight into the idyllic and the private was a typical ideal. The writer Jean Paul spoke of
‘total happiness within limitation’ (Werke, Vol. 5, ed. Norbert Miller, Hanser, Munich, 1963, pp. 257–62).
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and Brahms, balanced with the kind of lightness and nobility one finds in French
composers like Massenet and Saint-Saëns. By contrast, the later symphonic output – he
wrote ten symphonies – reflects the ideas of Anton Bruckner. The Piano Quintet,
Op. 20, first published in 1869 (a revised edition followed in 1894), has much that is original
and genuine. Its melodic invention and polished formal structure allow comparison with
Schumann’s Op. 44 and Brahms’s Op. 34 and offer a new mixture of musical ideas and
feelings. Thieriot lived for harmony and so his playful yet masterful treatment repeatedly
creates moments of surprise. Although his formal structure is indeed Classical, he doesn’t
carefully tread well-worn paths; instead, he tries something new and adventurous. The
powerful first theme of the opening movement (Allegro con spirito, 4/4) lends itself well to
variation, as the development section demonstrates. It is of such strength that it almost
overshadows the second subject. In the profound and tender second movement (Adagio,
2/4, in B flat major), by contrast, the elegant and beautiful six-bar first subject is surpassed
in melodic beauty by the second theme. In the lively scherzo (Presto, 3/4, D major) one
senses the spirit of Beethoven, although the contrasting trio (L’istesso tempo, 2/4, G major),
where the strings alternate with the piano, is wrapped in the cosiness of the Biedemeier
era. The main theme of the final movement (Allegro con moto, 2/2) begins in D minor and
then builds up via a mellow, chorale-like second theme to an unrestrained outburst that
ends triumphantly in the coda in the tonic major.
The Theme and Variations, Op. 29, for two cellos and piano, composed in 1883, offers
another mature example of Thieriot’s art. This showpiece, dedicated to his first cello
teacher, Louis Lee (1819–96) from Hamburg, requires the utmost degree of bow control
and delicately vigorous virtuosity from the two cellists, and it seems fair to assume that
Thieriot and Lee performed this work together. The cheery theme, full of character,
presented first by the piano and then by the first cello, suggests a domestic idyll. The
two cellos compete in the higher positions through the next variations (there are twelve
in total), leaving the piano to continue the harmonic sequence in Beethovenian style. In
8 the picturesque music leads to a dense polyphonic passage in four voices [9],
9 which
[8]
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mysteriously and lyrically draws to a close in F sharp minor. Thieriot gradually leads his
three instrumentalists harmonically further afield, only to bring them back with singing
10 and lyrical repeating sequences developed from the theme
sequential passages. Scales 10
11 with strong passagework in the piano. The unconventional transition into the
alternate [11
16
masterful fugue [16is
inspired – and is characteristic of Thieriot, who shows in this work
that his mastery of Classical variation-technique might even be compared to Beethoven’s.
Little is known about Thieriot’s late years back home in Hamburg, from 1902 until his
death in 1919. Apparently he suffered little during the upheavals of the First World War:
‘The turbulence of the times did not touch Thieriot. It seemed like he was surrounded
by a carefree, painless world’.9 This ideal world found expression in the encouragement
and performance of private chamber-music concerts. A family relationship with Adolph
Berens (1829–99), a music publisher from Lübeck and violinist to the Swedish royal court
(Thieriot’s youngest sister, Elfriede Berens, was Adolph’s daughter-in-law) opened the
doors to music-making in the homes of northern Germany. During his period in Graz,
Thieriot had been a regular guest at the home of lawyer and musicologist Friedrich von
Hausegger (1837–99), taking part in house-concerts there.
The conductors Carl Reinicke, Julius Spengel, Siegmund von Hausegger (Friedrich’s
son) and Gustav Kogel, all of them friends of Thieriot, campaigned for his music, without
long-term success. The Leipzig and Hamburg newspapers, as well as contemporary music
journals, repeatedly praised his output:
Felicitous work – clear as well as aesthetic instrumentation – dignified themes full of
character – melodically attractive – display such grandness and allurement so that Herr
Thieriot […] repeatedly drew attention to himself […] from his place […].10
a contribution to romantic music distinguished through natural invention, through an attractive,
delicate atmosphere and particularly through sovereign distinction of execution and form.11
9

Wilhelm Zinne, review from the Hamburger Anzeiger, loc. cit.
10 Ibid.
11 Hermann Kre�schmar, Führer durch den Konzertsaal, Leipzig, 1898, p. 682,
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It was not until 18 May 1908, four years after the first performance of Mahler’s
Fifth Symphony (in C sharp minor), that a change in the reception of Thieriot’s music
occurred, when Wilhelm Zinne, who had been a constant critic of Thieriot during his time
in Hamburg, dramatically changed his mind, proclaiming the spring concert with the
Hamburger Caecilienverein, conducted by Julius Spengel,12 as:
one of the most remarkable and fascinating atmospheres we have enjoyed in recent years. With
this C sharp minor symphony [No. 5] Thieriot has finally evolved from his long-held modesty
and can now be cited in the company of Brahms and Bruckner.13

Thieriot died on 4 August 1919, at 81, in Uhlenhorst, a respectable neighbourhood
on the eastern shore of Hamburg’s central lake, the Alster. To this day, no analysis or
musicological study of his complete symphonic output has been undertaken.
In 1920 his estate was handed over to the Hamburg State Library. In his chambermusic guide of 1936, Wilhelm Altman stated: ‘wrongly, he is now among the composers
who are now forgotten. Anyone approaching these works […] helps right this injustice’.14
Altman was unaware that the published works constituted less than half of Thieriot’s total
output. In the years which followed, Thieriot was completely forgotten; even in music
encyclopaedias his name could not be found – until recently.
In April 1943 the precious manuscripts of the Hamburg State Library were brought to
eastern Saxony to keep them safe from Allied bombing, and so those of Thieriot’s works
came to Lauenburg Castle in Saxony. In February 1946 the Red Army confiscated the
crates containing the manuscripts and brought them to Leningrad, where they found a
resting place in the basement of the Federal Institute for Science and Research. In 1983
a worker found the crates of manuscripts in the flooded cellar – the city is subject to
12 Christiane Wiesenfeldt, Julius Spengel, Ein Brahms-Freund zwischen Identiﬁkation und Emanzipation, ed. Wolfgang

Sandberger, Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Lübeck, 2005, p. 26
13 Wilhelm Zinne, review in the Hamburger Anzeiger, loc. cit.
14 Handbuch für Klavierquinte�spieler, Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft, Wolfenbü�el, 1936,
pp. 50–51.
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repeated flooding – and so, in the nick of time, they were rescued. The manuscripts, partly
damaged, were returned to Hamburg in May 1991, since when 29 works from Thieriot’s
legacy15 have been published, among them the String Sextet in D major.
With its high Romantic charge and expressive nobility, the String Sextet could
easily stand alongside those by Brahms and Dvořák, its combination of straightforward
construction and seraphic peacefulness making it instantly attractive to audiences and
players alike. The quick changes in register, mood and theme ensure that the densely
composed first movement (Allegro non troppo, 4/4) retains the listener’s interest. In the
Intermezzo (Allegro, 3/4, in B minor), a form which Thieriot’s teacher Rheinberger
regularly used in his organ sonatas, two contrasting themes compete with each
other. Although the thematic material might not seem to promise much in the way of
developmental possibility, it takes an unexpected turn and leads to a complete musical
statement. In many of his other works, for movements similar to the following Adagio non
troppo (3/8, in B flat major), Thieriot, frequently chose the title ‘Idyll’: for the Biedermeyer
musician, the term usually referred to the ‘idyll’ found in music-making in the home. The
effective use of suspensions and sweet octave-doubling of the melody flows imperceptibly
into a more sombre section, which features harmonic shifts of the kind familiar from the
music of Bruckner (G minor to E flat minor/G flat). In the finale (Allegro vivace, 4/4), piling
ahead virtuosically with its striking theme, Thieriot shows his preference for impressive
harmonic twists. He begins with a first-inversion chord, only to turn to the parallel minor,
one of his specialties. Unexpectedly, a sprightly fugue arises out of the main theme, giving
the movement a rousing finale-character not dissimilar from those in the Brahms and
Dvořák sextets.

15 Ma�hias Keitel, Der Nachlaß Ferdinand Thieriot in der Staats- und Universitäsbibliothek Hamburg Carl von Ossie�ky,
Hausarbeit zur Diplomprüfung an der Fachhochschule Hamburg, Hamburg, 2000.
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The Hamburg Chamber Players is a group of seven instrumentalists dedicated to performing
chamber music for strings and piano in programmes ranging from duo to sextets. The musicians
usually give short introductions to the works being performed to give the audience insights into
the composers, their works and the historical background. This flexibility of approach allows the
ensemble to tackle a broad spectrum of chamber music and thus enjoy a heightened range of
expressivity. For further information cf. www.mardon.de.
Ian Mardon performs as a soloist and chamber musician in Germany and North America. Over
the years, he has performed on many TV shows and in numerous films. He has also worked for
advertising and appeared on a multitude of CDs. He devotes a substantial portion of his energies
to chamber music and serves as artistic director and first violinist of the Hamburg Chamber
Players. He studied at Dalhousie University in Halifax, Canada, with the violinist and laureate of
the Paganini Competition Philippe Djokic, going on to receive his Master of Music degree under
the guidance of Masuko Ushioda, winner of the Tchaikovsky Competition, at the New England
Conservatory of Music in Boston, USA. Mardon plays a J. B. Guadagnini from 1775.
The violinist Ilona Raasch graduated from the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg,
having studied with Nelly Söregi. Her tours with such diverse ensembles as Philharmonie of
the Nations and the James Last Orchestra took her to many countries of the world. She has
worked extensively for television and in advertising. In addition to concertising she is devoted to
encouraging young talent.
Julia Mensching, viola, studied with Andra Darzins and Jakob Zeijl at the Hochschule für Musik
und Theater in Hamburg. She is a winner of the German national competition ‘Jugend Musiziert’
and played in the Albert Schweizer Youth Orchestra. In 2006 she graduated from the Hochschule
für Musik in Frankfurt where she undertook additional studies in historical-instrument practice.
Her musical training was fine-tuned through master-classes with Tabea Zimmermann and
Thomas Riebl, among others. She has played in the Staatsorchester Wiesbaden. Besides western
classical music, she also performs Arabic music on the viola.
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Rudolf Seippel, viola, is on the faculty of the Diepholz Music School where he teaches violin,
viola and chamber music. He studied with Hirofumi Fukai in Hamburg and with Hariolf
Schlichtig of the Cherubini Quartet. His musical ideas were furthered through master-classes with
Kim Kashkashian and Thomas Riebl, as well as the Beethoven Trio.
Martin von Hopffgarten, cello, studied with Konstantin Haesler (Hannover), Ulf Tischbirek
(Lübeck) and Marcio Carneiro (Detmold). He received his orchestral training in Stuttgart and
currently is the principle cello of the Klassik Philharmonie Hamburg. He performs the virtuoso
repertoire with the pianist Clemens Kröger as part of the Duo Sarasate and in solo appearances
with the Klassik Philharmonie Hamburg (Beethoven’s Triple Concerto among them). In 2007 von
Hopffgarten appeared as soloist with the Klassik Philharmonie Hamburg in Bruch’s Kol Nidrei,
Op. 47.
The cellist Rolf Herbrechtsmeyer graduated from the Hochschule in Hanover where he studied
with F. J. Sellheim. He continued studying in Düsseldorf with Rudolf Mandalka, where he
received his ‘Konzert Exam’. He then undertook further studies in historical-instrument practice
in London with Anthony Pleeth (Baroque cello) and Stefan Popov. Since 1995, he has lived in his
native Hamburg as a freelance musician, playing with the Klassik Philharmonie Hamburg as well
as various other orchestras, giving solo recitals and playing chamber music. He is also a dedicated
teacher of his instrument.
The pianist Yuko Hirose comes originally from Japan, where she studied at the Musashino
Academy in Tokyo. In Hamburg she studied at the Hochschule with Peter-Jürgen Hofer and
there received her ‘Konzert Exam’ with honours. In 1985 she was a prize-winner at the Festival
International des Jeunes Solistes in Bordeaux and in 1987 received the Masefield Stipendium.
She has appeared on NDR radio and performs regularly as a soloist and chamber-musician. Ms.
Hirose teaches at the Musikhochschule in Bremen and the Norderstedt Music School.
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DIE WIEDERENTDECKUNG VON FERDINAND THIERIOT
vonWalterZielke
Wenn wir unbekannte Komponistennamen aus vergangenen Tagen erstmals lesen, so
möchten wir gerne die Geschichte und das Umfeld des Komponisten kennenlernen;
auch den Grund, warum dieser Komponist so lange auf seine Wiederentdeckung
warten musste. Thieriot sagte von sich selbst, dass er lieber im Verborgenen1 wirke.
Doch lassen wir zuerst seine Musik sprechen und dann den Musikkritiker und
-schriftsteller Ferdinand Pfohl (1862–1949). Im Jahre 1902 beschrieb er Thieriot wie
folgt:2
Ferdinand Thieriot, nach jenem großen, siegreichen Johannes Brahms einer der
angesehensten Komponisten, die aus Hamburg hervorgegangen, wurde seiner Vaterstadt
untreu; Schicksal und Neigung führten ihn, wie Johannes Brahms, nach dem Süden mit
seiner wärmeren Gefühlstemperatur, seiner kunstfreundlicheren Gesinnung, seinem
musikalischeren Volksleben. Und unter der hellen Sonne des deutschen Südens reifte auch
das schöne und starke Talent des norddeutschen Künstlers. Ferdinand Thieriot wurde am
7. April 1838 in Hamburg geboren; sein Vater, ein eifriger Musikfreund, weckte frühzeitig
das musikalische Empfinden des temperamentvollen Knaben, der die Musikstunden
freilich als eine höchst lästige Erfindung verdammte und weder am Klavierspiel sich
entzücken, noch dem Violoncell einen hervorragenden Platz in dem sauren, täglichen
Musikpensum einräumen wollte. Da der Junge schließlich in eine offene Feindschaft
gegen die Musik hineinzugeraten drohte – er verwünschte Lehrer, Instrument und alles
was zur Musik gehörte –, so beschloss der Vater, aus dem widerspenstigen Orpheus einen
1

Brief an den Dirigenten Gustav Kogel, Staats- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M., Brief vom
17. Februar 1888
2 Abhandlung aus den Hamburger Nachrichten vom 8. November 1902; Quelle: Hamburger Staatsarchiv, Sign.
Ferdinand Thieriot. W.12.
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tüchtigen Kaufmann zu machen. Aber seltsam, als der Knabe erst auf seinem Kontorbock saß,
Briefe kopierte und Rechnungen schrieb, kam es ihm vor, als seien die „Täglichen Übungen
für das Violoncell“ und die „Schule der Geläufigkeit“ gar nicht so übel; nach einiger Zeit war
ihm diese Vermutung zur Gewissheit geworden, und einige Monate weiter erschienen ihm
Violoncell und Klavier als wunderbare Dinge, die Musik als Vorhalle zum Paradies, wogegen
ihm die Kontorluft höchst widerwärtig vorkam und so arge Beklemmungen verursachte, dass
er eines Tages dem väterlichen Machthaber erklärte, er wolle durchaus Musiker werden.
Gesagt, getan. Von der Kopierpresse, dem Kontorblock und sämtlichen Haupt- und
Nebenbüchern wurde fröhlicher Abschied genommen und nun steuerte der Bursch seinen
Zielen zu; zunächst einem tüchtigen Lehrer, Eduard Marxsen [1806–87] in Altona, der ja auch
dem jungen Brahms ein getreuer Mentor gewesen. Der junge Thieriot studierte mit großem
Eifer, seine Fortschritte waren erstaunlich und ebenso erstaunlich das rasche Aufblühen
seines Talentes, das bis dahin, seiner unbewusst, im Schlummer gelegen. Seine Wanderjahre
führten den Jüngling nach Dresden zu [Carl Gottlieb] Reissiger [1798–1859] und [Friedrich
August] Kummer [1797–1879], nach Hannover, Wien und endlich nach München, wo er bei
Rheinberger noch zwei Jahre studierte. Der Schule entwachsen und auf die eigenen Füße
gestellt, wirkte Thieriot zunächst 1867 als bescheidener Theaterkapellmeister in Ansbach. Ein
Jahr darauf finden wir ihn als Direktor der Singakademie in Glogau, bis er 1870 einem Ruf in
eine bedeutende künstlerische Stellung nach Graz folgte.3
In Graz erreichte Thieriot die Höhe seiner Kunst und seines Lebens; in der reizenden
und geistregen Hauptstadt Steiermarks entfaltete er als Dirigent des Steiermärkischen
Musikvereins, als Direktor der Musikschule, als schaffender und ausübender Künstler,
nicht zuletzt als Lehrer durch volle 15 Jahre hindurch eine segensreiche und erfolgsgekrönte
Tätigkeit. Das musikalische Leben von Graz nahm unter ihm einen neuen Aufschwung; er schuf
3

Johannes Brahms empfahl Thieriot auf Nachfrage dorthin und sprach sich gleichzeitig gegen dessen
Mitbewerber, den gebürtigen Grazer Heinrich von Herzogenberg aus. Herzogenbergs Frau, die hochbegabte
Pianistin Elisabeth von Stockhausen nahm eine Zeitlang bei Brahms Klavierunterricht (Brahmsbiographen
vermuten, Brahms sei in Elisabeth von Stockhausen verliebt gewesen. Dafür gibt es allerdings keinen Nachweis).
Bald zog Brahms sich jedoch aus dem Unterricht zurück, wohl weil er erkannte, dass eigentlich Julius Epstein
Elisabeths Lehrer war, und er nicht mit ihm konkurrieren wollte. 1872 verließ das Ehepaar Herzogenberg die
Stadt Graz, um nach Leipzig zu ziehen.
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der ernsten Instrumentalmusik eine Pflegestätte und zahlreiche vortreffliche Künstler und
Pianisten danken der glänzenden Grazer Epoche4 Thieriots ihre künstlerische Ausbildung.5
1885 legte Musikdirektor Thieriot alle seine Grazer Ämter nieder, und schmerzlich vermisst
von allen Musikfreunden, wandte der in der Blüte seiner Kraft stehende Mann seine Schritte
wieder nordwärts.
Thieriot widmete sich nun ganz der Komposition. Er nahm seinen Aufenthalt, nach einer
kürzeren Station in Weimar, dauernd in der alten Musikstadt Leipzig, in der er sich schnell
heimisch fühlte und wo er eine seiner musikalischen Bedeutung würdige Stellung sich schuf.
In Leipzig lebte Thieriot lange Jahre als freier, unabhängiger Künstler, ohne die Hemmnisse
und Pflichten eines Amtes, dass seinem künstlerischen Schaffen Abbruch tun könnte. Dem
Drang nach praktischer Betätigung seiner Erfahrung genügte es, den Orchesterverein der
Musikfreunde zu dirigieren. [Zudem war Thieriot Mitglied im Vorstand der Bachgesellschaft.]
Neuerdings kehrte Thieriot in seine Vaterstadt zurück, der er nun hoffentlich dauernd treu
bleiben wird.

In Pfohls zeitgenössischer Besprechung liest man Wohlwollendes und Erheiterndes,
wenngleich Pfohl ein anerkanntermaßen objektiver und kritischer Zeitgeist war. Ihm,
dem glühenden Wagnerverehrer, nicht entgangen, dass Thieriot mit seinen „verdünnten
Mendelssohniaden“, wie es ein anderer Rezensent boshaft ausdrückte,6 eben nicht mehr
auf der Höhe der Zeit war. Im elysischen Idealismus des Biedermeier wandelnd,7 hatte
4

Von 1870 bis 1877 ha�e Thieriot an der Grazer Musikschule auch das Fach Harmonielehre zu unterrichten.
Allein diese Aufgabe musste ihn, bei einem Schülerstand von 267 Studenten erheblich in Anspruch genommen
haben. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen die österreichische Geigerin Marie Soldat-Roeger (1864–1955)
und der rumänische Nationalkomponist George Dima (1847–1925).
5 Dr. Ferdinand Bischoﬀ, „Chronik des Steiermärkischen Musikvereins“, Festschrift zur Feier des fünfundsiebzigjährigen Bestandes des Vereines, Graz, 1890.
6 Wilhelm Zinne, gesammelte Zeitungskritiken aus dem Hamburger Anzeiger; Quelle: Hamburger öﬀentliche
Bücherhallen (Musikabteilung), Signatur: c 5399n/1-22 W.Z.
7 Der Ausdruck Biedermeier bezieht sich auf die Zeit bis 1848 (Beginn der bürgerlichen Revulotion). Während
dieser Zeit und auch noch danach, entsteht eine eigene Kultur und Kunst des Bürgertums. Oft wurde sie mit dem
Etike� „hausbacken“ und „konservativ“ versehen. Als typisch gilt die Flucht ins Idyll und ins Private. Jean Paul
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Thieriot viele Gleichgesinnte an seiner Seite: Carl Reinecke, Arnold Krug, Theodor
Kirchner, Friedrich Kiel, Robert Volkmann, um nur einige zu nennen, bewegten sich
zu Lebzeiten ebenfalls auf diesen Pfaden. Die bewährte Ton- und Formsprache eines
Schumann und Mendelssohn hatten diese Komponisten aufgesogen und gleichzeitig
versucht, diese zu ihrer eigenen Sprache zu machen. In den Kreisen der Hausmusik, der
Musik für die Kammer = Kammermusik, konnte Thieriot dagegen mit den bewährten
Formen, Gattungen und Satztechniken seiner Ära so wirkungsvolle Effekte vollbringen,
dass er aus heutiger Sicht als letzter und zugleich bedeutendster Vertreter dieses
musikalischen Biedermeier gelten muss.
Gerade seine früheren Kammermusikwerke tragen hörbar den „Mendelssohn- und
Brahms-Keim“ in sich und dennoch erwächst aus ihnen die französische Leichtigkeit und
Noblesse eines Jules Massenet oder Camille Saint-Saëns. Das symphonische Spätwerk (er
schrieb zehn Symphonien) nimmt dann unmissverständlich die Klangwelt und Formenwelt
des Anton Bruckner auf. In dem 1869 erschienenen Klavierquintett op. 20 (1894 folgte eine
zweite, revidierte Auflage) gibt es viel Originales und Originelles. In diesem Werk, das
sich infolge seiner melodischen Erfindung und seiner gekonnten satztechnischen Arbeit
neben Schumanns Klavierquintett op. 44 und dem Klavierquintett op. 34 von Brahms nicht
nur behaupten kann, sondern denen durchaus ebenbürtig ist, finden wir diese neuartige
Verschmelzung verschiedenster Musikströmungen und Empfindungen. Thieriots Leben
für die Harmonielehre und sein daraus resultierender spielerisch souveräner Umgang mit
dieser bringt laufend Momente der Überraschung und des Unerwarteten. So klassisch die
Formen und die Satzstrukturen des Komponisten auch sind, er bewegt sich in diesen sich
selbst auferlegten Grenzen doch stets nie auf ausgetretenen Pfaden, sondern wagt Neues
und Abenteuerliches. Gleich das kraftvolle Hauptthema, mit dem der erste Satz (Allegro con
spirito, 4/4, D) einsetzt, ist sehr eindrucksvoll; es erweist sich auch für die Verarbeitung sehr
ha�e vom „Vollglück in der Beschränkung“ gesprochen (Werke, hrsg. Norbert Miller, Band 5, Hanser, München
19963, S. 257–62).
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geeignet, besonders im Durchführungsteil. Nicht ganz leicht hat es das Gesangsthema sich
ihm gegenüber zu behaupten. Voller Innigkeit, ja Frömmigkeit ist das gehaltvolle Adagio
(2/4, B). Das sechstaktige Hauptthema wird an melodischer Schönheit und Eleganz von
dem zweiten Hauptgedanken noch übertroffen. Ein echtes Scherzo voll froher Laune und
Übermut ist der Hauptteil des dritten Satzes (Presto, 3/4, D). Beethovenscher Geist steht
darin. Im Trio (L’istesso tempo, 2/4, G), worin die Streicher alleine und auch das Klavier
allein öfter gegeneinander ausgespielt werden, schlägt die Stimmung in biedermeiersche
Gemütlichkeit um. Das Hauptthema des Finales (Allegro con moto, 2/2, d) trägt dem
Mollcharakter Rechnung; es steigert zu ungebändigtem Kraftausdruck, der später in
D-Dur, besonders in der Coda triumphierend wird. Herrlich in seiner Abgeklärtheit und
friedlichen Stimmung ist das später sehr reizvoll umspielte choralartige Gesangsthema,
das zuerst von den Streichern allein gebracht wird. In einer glanzvollen Coda wird
der wirkungsvolle Schluss gewonnen. Auch sein Thema mit Variationen op. 29 für zwei
Violoncelli und Klavier (komponiert 1883) ist ein reifes und überzeugendes Beispiel seiner
Tonkunst. Die Variationstechniken des Rheinberger-Schülers brauchen den Vergleich
mit Beethoven nicht zu scheuen. Seinem ersten Hamburger Violoncello-Lehrer Louis Lee
(1819–96) gewidmet, verlangt dieses Bravourstück zudem von den zwei ausführenden
Cellisten ein Höchstmaß an Bogentechnik und spannungsvoller Virtuosität. Es darf davon
ausgegangen werden, daß Thieriot und Lee dieses Werk auch zusammen musizierten. Das
charaktervolle, glückliche Thema in Liedform, zuerst vom Klavier vorgetragen, dann vom
ersten Violoncello, führt den Zuhörer in ein häusliches Idyll. Die Celli wetteifern sodann
in den folgenden Variationen erstmalig in hohen Lagen, um dem Klavier anschließend die
figurierte Ausführung des Themas in Beethovenscher Manier zu überlassen. Mal pittoresk
[8],
mal verdichtend kommt anschließend vierstimmiges und polyphones Spiel in den
8
9 in lyrisch anmutendem fis-moll. Fast unmerklich,
Celli hinzu und beendet diesen Teil [9]
aber trotzdem spannungsreich, führt Thieriot seine drei Musiker nun auch thematisch
in erweiterte Gefilde, um sie dann wieder in wunderbaren sequenzierenden Cantilenen
10 und lyrische Rosalien um und über das Thema [11]
11
schwelgen zu entlassen. Tonleitern [10
16

wechseln sich ab mit kraftvollen Klavierpassagen. Die Schlüsse und Überleitungen, so
16 setzen einen in Erstaunen und wirken
auch vor der meisterlichen scherzoartigen Fuge [16,
ungewöhnlich – ein charakteristisches Stilmerkmal des Ferdinand Thieriot, der mit diesen
zwölf Variationen bewiesen hat, dass er auch ein Meister der klassischen Variationstechnik
ist.
Über Thieriots späte Hamburger Zeit, von 1902 bis zu seinem Tode 1919, ist
nur wenig bekannt. Scheinbar schadlos überstand er die entbehrungsreichen
Jahre des ersten Weltkrieges. „Die Stürme der Zeit haben Thieriot nicht berührt.
Eine sorglose, schmerzensfreie Welt, so scheint es, umgibt ihn.“8 Diese heile Welt
manifestierte sich in der Ausübung und Unterstützung häuslicher Kammermusiken.
Verwandtschaftliche Beziehungen zu dem Lübecker Musikverleger und königlichschwedischen Hofviolinisten Adolph Berens (1829–99) eröffneten den Zugang in die
Hausmusiken Norddeutschlands (Thieriots jüngere Schwester, Elfriede Berens, war
seiner Schwiegertochter). In seiner Grazer Zeit war Thieriot dann regelmäßiger Gast im
Hause des Juristen und Musikwissenschaftlers Friedrich von Hausegger (1837–99). Hier
richtete er wiederkehrende Matineen aus.
Namhafte und befreundete Dirigenten wie Carl Reinecke, Julius Spengel,
Siegmund von Hausegger (Friedrichs Sohn) und Gustav Kogel setzten sich für
Thieriots symphonische Werke ein, und doch blieb diesen der nachhaltige Erfolg
versagt. Die Kritiken aus den Leipziger und Hamburger Tageszeitungen sowie aus den
zeitgenössischen Musikzeitungen lobten stets die Werke:
treffliche Arbeit – Klarheit und Geschmack in der Instrumentation – Verwendung gediegener
und charaktervoller Motive – melodisch reizvoll – fanden so stattliche Darlegung und so
reichen Anklang, dass Herr Thieriot [... ] sich wiederholt von seinem Platz [...] bemerkbar
machen konnte [...].9
8 Wilhelm Zinne, gesammelte Zeitungskritiken aus dem Hamburger Anzeiger; Quelle: Hamburger öﬀentliche
Bücherhallen (Musikabteilung), Signatur: c 5399n/1-22 W.Z.
9 Ebenda.
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ein Beitrag zur romantischen Musik, der sich durch einfache, natürliche Erfindung, durch
liebenswürdige, anmutige Stimmung und namentlich durch eine ganz unübertreffliche
Klarheit des Vortrags und der Form ungewöhnlich auszeichnet.10

Erst am 18. Mai 1908, vier Jahre nach der Uraufführung von Mahlers 5. Sinfonie (cismoll), kommt beim Frühlingskonzert des Hamburger Caecilienvereins unter Prof. Julius
Spengel,11 die Wende. Der Rezensent Wilhelm Zinne, welcher die späten Hamburger
Jahre Thieriots stets sehr kritisch begleitet hatte, kommt nun zu einem revolutionären
Urteil:
[...] ist eines der beachtenswertesten und fesselndsten Stimmungsbilder, die wir in der neuen
Zeit erhalten haben. Mit dieser cis-moll-Symphonie [die 5. von insgesamt zehn Symphonien]
hat sich Thieriot nun endlich von der ihm lange gepflegten Anspruchslosigkeit verabschiedet
und darf von nun an in einem Atemzug mit Brahms und Bruckner genannt werden.12

Mit gesegneten 81 Jahren verstirbt Ferdinand Thieriot am 4. August 1919 in HamburgUhlenhorst, einer gutbürgerlichen Wohngegend, unweit der Außenalster. Eine
wissenschaftliche und musikalische Aufarbeitung des gesamten symphonischen Œuvres
steht bis heute aus.
Schon 1920 wird der Nachlass an die Hamburger Staatsbibliothek übergeben.
1936 urteilt Wilhelm Altmann in seinem Handbuch: „gehört sehr zu Unrecht zu den
in Vergessenheit geratenen Tonsetzern. Wer sich dieses Werkes [...] annimmt, hilft ein
schreiendes Unrecht wieder gutzumachen“.13 Zu dieser Zeit konnte Altmann nicht
wissen, dass die im Druck erschienenen Werke weniger als die Hälfte aller Thieriotschen
10

Hermann Kre�schmar, Führer durch den Konzertsaal, Leipzig, 1898, S. 682.

11 Christiane Wiesenfeldt, Julius Spengel, Ein Brahms-Freund zwischen Identiﬁkation und Emanzipation, hg. Wolfgang

Sandberger, Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Lübeck, 2005, S. 26.
12 Wilhelm Zinne, gesammelte Zeitungskritiken aus dem Hamburger Anzeiger; Quelle: Hamburger öﬀentliche
Bücherhallen (Musikabteilung), Signatur: c 5399n/1-22 W.Z.
13 Wilhelm Altmann, Handbuch für Klavierquinte�spieler, Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft,Wolfe
nbü�el, 1936, S. 50–51.
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Kompositionen ausmachten. Die folgenden, dunklen Jahre machten Thieriot dann völlig
vergessen und auch in den Musiklexika tauchte er bis in die jüngste Zeit hin nicht mehr
auf.
Im April 1943 wurden aus der Hamburger Staatsbibliothek wertvolle Handschriften
nach Ost-Sachsen ausgelagert und so kamen auch die Thieriot-Konvolute nach Schloss
Lauenstein in Sachsen. Mit Beendigung des zweiten Weltkrieges beschlagnahmte die
Rote Armee im Februar 1946 diese ausgelagerten Kisten, um sie im August 1946 nach
Leningrad abzutransportieren. Dort fanden sie eine Ruhestätte im staatlichen Institut
für Wissenschaft und Forschung. Im Jahr 1983 entdeckte ein Mitarbeiter in einem
überschwemmten Kellerraum gerade noch rechtzeitig die Kisten mit den Autographen.
Die Rückführung der teilweise beschädigten Handschriften nach Hamburg erfolgte im
Mai 1991. Seitdem sind aus dem Nachlaß14 bereits 29 Werke als Erstausgaben im Druck
erschienen, darunter auch das Streichsextett D-Dur.
Dieses Sextett knüpft in seiner hochromantischen Anlage und seiner expressiven
Noblesse an die Streichsextette von Brahms und Dvořák an. Formale Geradlinigkeit
einerseits und seraphischer Frieden andererseits betören Spieler und Zuhörer
gleichermaßen. Ein schneller Wechsel von Registrierungen, Stimmungen und Themen
machen schon den dicht komponierten Kopfsatz (Allegro non troppo, 4/4, D) zu einem
wahren Meisterwerk. Im Intermezzo (Allegro, 3/4, h), einer alten Satzform, die auch sein
Lehrer Rheinberger noch lange in den Orgelsonaten pflegte, konkurrieren zwei kurze,
kontrastierende Themen. Das thematische Material, dem man beim ersten Hören keine
große Entwicklung voraussagen würde, gibt dieser Zwischenmusik dann doch eine
gewichtige Wendung und führt zu einer geschlossenen, musikalischen Aussage. Für
Sätze, wie dem folgenden Adagio non troppo (3/8, B) wählte Thieriot in anderen seiner
zahlreichen Werke oftmals die Bezeichnung „Idyll“. Diese Bezeichnung aus der Epoche
des musikalischen Biedermann steht für die häusliche Musizieridylle im Familienkreise.
14 Ma�hias Keitel, Der Nachlaß Ferdinand Thieriot in der Staats- und Universitäsbibliothek Hamburg Carl von Ossie�ky,
Hausarbeit zur Diplomprüfung an der Fachhochschule Hamburg, Hamburg, 2000
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Pointiert eingesetzte Vorhaltsbildung und süßliche Oktavverdopplungen in der Melodie
münden dann unmerklich in einen düsteren Teil. Hier finden auch harmonische Clichés
Verwendung, wie wir sie von Bruckner kennen und lieben (G-moll nach es-moll/ges).
Der Schlusssatz (Allegro vivace, 4/4) mit seinem ungewöhnlich, markanten Kopfthema
eilt in virtuoser Manier voran. Beginnend mit einem Sextakkord um sogleich auch noch
in der Tonika-Parallele fortzufahren ist eine Spezialtät von Thieriot, die hier auch seine
Vorliebe zu effektvollen, harmonischen Wendungen aufzeigt. Unerwartet schält sich eine
spritzige Fuge aus dem Thema und gibt diesem 4. Satz den furiosen Finalcharakter, den
auch Brahms und Dvořák ihren Streichsextetten mit auf den Weg gaben.
Walter Zielke, Jahrgang 1963, ist hauptberuﬂich Kantor und Organist in Hamburg. Er studierte Kirchenmusik,
Musikwissenschaften, Allgemeine Musikerziehung und Orgel an den Musikhochschulen in Lübeck und Detmold.
In seinem Verlag AlbisMusic brachte er unter Anderem zahlreiche, vielbeachtete Erstausgaben (editio princeps)
von Ferdinand Thieriot heraus. Als Autor von Fachartikeln und Publikationen hat er seinen Schwerpunkt auf
Musik der deutschen Romantik.

Das Kammermusikensemble Hamburg Chamber Players – sechs Streicher und eine
Pianistin – arbeitet mit dem einzigartigen Konzept flexibler Besetzung: Es bietet ein breites Spektrum
von kammermusikalischen Werken von Duo bis Sextett. Bei ihren Konzerten werden die Zuhörer
anhand eines thematischen Konzeptes durch den Abend geführt, indem die Musiker kurze Einblicke
in geschichtliche Hintergründe der Kompositionen und in das Leben der Komponisten geben. Diese
CD zeigt die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten des flexiblen Ensembles und welch breites
Spektrum musikalischer Darbietung durch diese Art der Präsentation geboten werden kann. Weitere
Informationen auf www.mardon.de.
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Ian Mardon gibt regelmäßig Konzerte als Solist und Kammermusiker auf dem nordamerikanischen
Kontinent und in Deutschland. Mardon trat in verschiedenen TV-Filmen und -Shows auf und
wirkte sowohl in der Werbung als auch bei zahlreichen CD-Produktionen mit. Seit vielen Jahren
widmet er sich der Kammermusik als künstlerischer Leiter des Ensembles Hamburg Chamber
Players. Ian Mardon studierte bei dem bekannten kanadischen Geiger und Paganini-Preisträger
Philippe Djokic an der Dalhousie University in Halifax und bei der Tschaikowsky-Preisträgerin
Masuko Ushioda am New England Conservatory in Boston. Dort schloss er sein Studium mit dem
„Master of Music“ ab. Mardon spielt eine J. B. Guadagnini von 1775.
Die Geigerin Ilona Raasch absolvierte ihr Musikstudium bei Professor Nelly Söregi an der
Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Mehrere Tourneen mit renommierten Ensembles
wie Philharmonie der Nationen und James Last Orchester führten sie durch verschiedene Länder
der Welt. Während ihres ersten England-Aufenthaltes trat sie mit dem London Chamber Orchestra
auf. Sie wirkte bei zahlreichen Fernseh- und Werbeproduktionen mit. Neben ihrer Konzerttätigkeit
widmet sich Ilona Raasch heute auch verstärkt der Nachwuchsförderung.
Julia Mensching, Viola, studierte bei Andra Darzins und Jakob Zeijl an der Hochschule für Musik
und Theater Hamburg. Vorausgegangen waren Preise auf Bundesebene bei dem Wettbewerb
„Jugend Musiziert“ sowie eine mehrjährige Mitwirkung im Albert-Schweitzer-Jugendorchester.
2006 schloss sie ihr Studium mit dem Diplom an der Hochschule für Musik in Frankfurt ab,
wo sie auch Barockbratsche (Historische Instrumentenpraxis) studierte. Meisterkurse bei Tabea
Zimmermann, Thomas Riebl u.a. runden die Ausbildung ab. Auch spielte sie beim Staatsorchester
Wiesbaden. Neben klassischer europäischer Musik engagiert sie sich für arabische Musik.
Rudolf Seippel wirkt derzeit als Musikschullehrer an der Kreismusikschule Diepholz und
unterrichtet die Fächer Violine, Viola und Kammermusik. Er studierte Viola bei Hirofumi Fukai
in Hamburg und bei Hariolf Schlichtig (Cherubini Quartett). Weitere musikalische Anregungen
kamen durch Meisterkurse bei Kim Kashkashian, Thomas Riebl sowie beim Beethoven-Trio.
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Martin von Hopffgarten, Violoncello, studierte bei Konstantin Haesler (Hannover), Ulf Tischbirek
(Lübeck) und Marcio Carneiro (Detmold). Hinzu kamen zahlreiche Meisterkurse. Er absolvierte
ein Orchesterpraktikum in Stuttgart und spielt zur Zeit als Solocellist in der Klassik Philharmonie
Hamburg. Auftritte mit seinem Klavierpartner Clemens Kröger (Duo Sarasate) und solistische
Auftritte mit der Klassik Philharmonie Hamburg (u.a. Beethovens Tripelkonzert) stellen sein
virtuoses Vermögen eindrucksvoll unter Beweis. Im Januar 2007 trat Martin von Hopffgarten als
Solist mit der Klassik Philharmonie Hamburg in der Laeiszhalle-Musikhalle auf und überzeugte
mit einer einfühlsamen Interpretation von Bruchs Kol Nidrei für Cello und Orchester op. 47.
Der Cellist Rolf Herbrechtsmeyer absolvierte sein Musikstudium bis zum Diplom bei F. J. Sellheim
in Hannover und danach in Düsseldorf bei Rudolf Mandalka, wo er 1993 das Konzertexamen ablegte.
Ein anschließender Aufenthalt in London galt vorwiegend dem Studium Alter Musik. Seine Lehrer
dort waren Anthony Pleeth (Barockcello) und Stefan Popov. Seit 1995 lebt Rolf Herbrechtsmeyer
als freiberuflicher Cellist wieder in seiner Heimatstadt Hamburg. Er spielt regelmäßig mit der
Klassik Philharmonie Hamburg und anderen Hamburger Orchestern, gibt Konzerte als Solist und
Kammermusiker und widmet sich darüber hinaus seit einiger Zeit dem Unterrichten.
Die Pianistin Yuko Hirose stammt aus Japan, studierte sowohl an der Musashino Akademie in
Tokio als auch an der Musikhochschule Hamburg (bei Prof. Peter-Jürgen Hofer) und schloss ihr
Studium mit dem Konzertexamen mit Auszeichnung ab. 1985 wurde sie Preisträgerin beim Festival
International des Jeunes Solistes in Bordeaux und 1987 Masefield-Stipendiatin in Hamburg; ferner
wirkte sie bei Rundfunkproduktionen des NDR mit und gibt regelmäßig Konzerte als Solistin
und Kammermusikerin. Yuko Hirose unterrichtet an der Musikhochschule Bremen und an der
Musikschule Norderstedt.
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Ferdinand Thieriot (1836–1919) was, like Johannes Brahms, a student of Eduard
MarxseninHamburg.Brahmsremainedafriendinlateryears–andindeedThieriot’s
music has a Brahmsian warmth and richness. His music, the chamber works
especially, was popular during his own lifetime but since his death in 1919 it has
beentotallyforgotten–notleastbecausethearchivescontaininghismanuscripts
weretakentoLeningradaftertheSecondWorldWar.Itistimetorediscoverthis
generousandbig-heartedmusic,whichoverflowswithmemorablemelodies.

