
Franz Lachner
(b. Rain am Lech, 2 April 1803 - d. Munich, 20 January 1890)

Ball-Suite for Orchestra
Opus 170

Preface
Franz Lachner came from a prodigiously musical family where all progeny, both male and female, were organists. Their 
father, Anton  Lachner (1756-1820), was a horologist and played the organ and violin; Franz played the organ, violin, 
cello, horn and double bass.1 His first teacher was his father but he later studied with Caspar Ett, Simon Sechter (1788-
1867 who taught Brahms’s teacher, Eduard Marxsen, and Anton Bruckner) and Abbé Maximilian Stadler (1748-1833, a 
friend of Mozart, Haydn, Beethoven and Schubert). In 1823 he won a competition to become the organist at the Evange-
lische Kirche in Vienna.2 Whilst in Vienna he became friends with and drinking companion3 of Schubert and his circle 
which included the painter Moritz von Schwind.4 He also met Beethoven through the piano factory of Andreas Streicher.5 

Lachner held other important posts in Vienna, becoming first assistant conductor at the prestigious Kärntertortheater, 
then principal conductor in 1829. In 1834 he went to Mannheim for two years as Kapellmeister, then in 1836 to the court 
opera in Munich where he remained for thirty years. He was also the director and leader of the Musikalischen Akademie 
and director of music at the Königliche Vokalkapelle there.6 In 1864 he was supplanted by Hans von Bülow at Wagner’s 
request and retired in 1868. He was fêted during his life being awarded a Ph.D. from the University of Munich in 1863 
and Freeman of the City in 1883. Josef Rheinberger (1839-1901) was one of his pupils.7 All this gives a picture of a man 
who frequented the highest musical circles and who was thoroughly trained in his art. His own output consisted of 8 
symphonies (1828? -1855?), 7 large orchestral suites (1861-1881), 4 operas, organ music, songs, church music, string 
quartets and chamber music for various ensembles. 

As a person he was generous, recommending Wagner for the Royal Maximilian Order in 1864 and then successfully in 
1873.8 The oft related comments about him by Wagner ‘ein vollständiger Esel und Lump zugleich sein’9 (a complete ass 
and scoundrel) are contradicted in recently published letters showing Wagner as friendly and sufficiently intimate to invi-
te himself to lunch, calling Lachner ‘Hochgeehrtester Freund!’ (most honoured Friend).10 It is mostly in Cosima’s diaries 
that disrespect is seen, where he is mocked for writing Suites and not keeping strict tempi.11 Wagner was keen that Hans 
von Bülow conducted his Tristan und Isolde and persuaded Ludwig to appoint Bülow as Court Kapellmeister for Special 
Services,12 but it was only through Lachner’s years of technical work with the orchestra that they could play this opera. 
To show in how high esteem he was held, to celebrate his twenty-five years at the Munich court opera Moritz von 
Schwind made the 12.5 metre long Lachnerrolle – a series of  sketches celebrating his life and work. This was the first 
time Schwind had attempted to show a personal artistic history through pictures.13 On Lachner’s retirement the poet 
Eduard Mörike said “mein alter Freund Lachner ist pensioniert worden und mit ihm alle gute Musick”14 (my old friend 
Lachner is now pensioned off and with him all good music). 

Lachner was very famous in his day and his works were regularly performed. His experience as a string and brass player 
enabled him to write fluently for these instruments and his fine orchestration was noted by the contemporary critic Eduard 
Hanslick who said Lachner had “glänzende technische und formelle Vorzüge” (brilliant technical and formal qualities) 
and “Meisterschaft der Instrumentierung” (mastery of orchestration).15 As a composer he was melodically and harmoni-
cally conservative, but his inventiveness as an orchestrator creating rich tapestries of orchestral colour, his contrapuntal 
skill and his originality in handling formal structures set him apart. He had an innate dramatic sense of climax both in 
terms of timing and aural intensity.

Franz Lachner “was the first to awaken the sleeping suite to new life”16 as it had fallen out of favour during the Classical 
period even though Mozart, Haydn and Schubert wrote sets of dances. Lachner’s Suites have many baroque movements 
including some non-dance forms such as fugue, march and variations, however, his Ball-Suite Op. 170 of 1874 has six 



“modern” movements with none of the baroque forms: Introduction and Polonaise, Mazurka, Walzer, Intermezzo, Dreher 
and Lance. The keys of the suite hover around third and relative minor relationships D major/F-sharp minor/B minor/G 
major/E minor-E major/B minor-D major. Lachner’s trade mark use of sequences, imaginative and varied orchestration 
(especially during repetitions) and form are features of this piece. Most sections are marked to be repeated although this 
is rarely executed in modern performances.

The slow Introduction and Polonaise features an opening solo cello melody which when repeated a third lower, the 
accompaniment is placed a fifth higher with the concluding bars re-orchestrated. The florid solo flute passage which 
concludes the Introduction introduces the dotted rhythm featured in the subsequent Allegretto. The Polonaise is an “art” 
Polonaise, an instrumental development of the original dance form which uses greater rhythmic variety and looser form 
– here it is cast in modified rondo form: 

Bar 32 56 76 104 145 174 188

Section A B A C A C’ A

Solo oboe
oboe

clarinet
bassoon 

oboe
clarinet
bassoon

Key D 
major

G 
major

D 
major

B
major

D 
major

B
major

D 
major

A vestige of the typical Polonaise rhythm can be found in the strings at bar 56. Although melodically varied, the dot-
ted quavers of the first section predominate. Section C is more martial and strident in its theme on bassoons and lower 
woodwind over tremolando strings. Each iteration of the main section has varied orchestration apart from the violins. 

The Mazurka retains the second beat emphasis of the dance. It is an overall ternary form plus Coda, with the B section 
also in ternary form:

Bar 1 33 45 57 69 100

Section A B
a b a’ A’ Coda

Key
F-sharp minor- 

A major - 
F-sharp minor

F-sharp 
major Chromatic F-sharp 

major As A

The Walzer features a four-bar fanfare. The overall mood is much lighter than the Mazurka. This movement is ternary 
(with each sub-section also in ternary form) plus coda:

Bar 1 32 52 103 135 172 213 240 260 311

Section A B A’ Coda

a b a’
extended a b a’

extended a b a’
extended

Key B 
minor

B 
major

B
minor

B
minor

B 
major



The Intermezzo (2/4) has a short Introduction and is in ternary form with ternary sub-sections. The robust middle section 
is heralded by a short fanfare. There is a return of a shortened B section towards the end. 

Bar 11 21 36 60 69 83 91 101 115 138 142

Section A B A B
short

A
short

a b a a b a a b a

Solo viola

Key G 
major

E 
minor

G 
minor

E 
minor

G
major

The viola solo was unusual for the time as viola players were generally considered the weakest players in the orchestra, 
often being elderly ex-violin players:  „The viola is commonly (with rare exceptions indeed) played by infirm violinists, 
or by decrepit players of wind instruments who happen to have been acquainted with a stringed instrument once upon a 
time; at best a competent viola player occupies a first desk, so that he may play the occasional solos for that instrument; 
but I have even seen this function performed by the leader of the first violins“ 17

The inclusion of this solo is testament to Lachner’s work in raising standards in his orchestra. 

The Dreher or  “turn” was a German dance (Drehtanz) in  triple time similar to a Ländler where couples turned with arms 
interlaced as opposed to the Waltz  which required swift turns in close embrace.18 Here Lachner takes a more practical 
approach to “turning” by oscillating triple and duple time signatures every two bars in section A and repeating signatures 
2/4, 3/4, 2/8 every three bars in Trio 1.  Trio 2 resumes the 3/4 and 2/4 interchange every four bars. The final section 
resumes the 3/4 - 2/4 change very two bars. The overall form is also a “turn” format - rondo:

Bar 1 27 50 77 140

Section A Trio 1 A Trio 2 A

Solo viola
bassoon

Key E minor G major E minor E major E minor

The final and longest movement, Lance, features various solos for clarinet (all movements use the mellower clarinet in 
A), oboe, bassoon and cello as well as added percussion, extended violin trills, divisi strings and pizzicato. It is a veritable 
Aladdin’s cave of orchestrational effects. The name Lance comes from a type of quadrille, Lancers or Lanciers, found in 
the early part of the nineteenth-century in England and France where it was linked with “la Grande chaine” as the final 
movement.19 Lachner fashions a unique Lance exhibiting compositional inventiveness with 4-8 bar phrases:

 Introduction B minor: 6/8 anticipates section 1
 Section 1: a (16 bars) b (8) a (8) c (16) 
 Violin solo:20  d (16) e (8) d (8) coda (8) 
 Più animato, D major: f (8) g (8) a (B minor,16) b (adapted, 8) coda 
 Allegro, 2/2, D major: h (16) i (8) j (8) h (16) i (8) j (16) coda  
 Allegro vivace, 4/4, D major: k (8) h (8) k (8) l (16) k (8) h (8) k (8) h (16) coda
 Più mosso: k (8 extended) coda 



As Franz’s brother notes in a letter to Franz Philipp Schott of April, 24, 1868, “his [brother’s] best idea was to dress the 
obsolete but workable suite in the new art of orchestration.”21

The Suite certainly bears testament to Lachner’s brilliant orchestration as well as his rhythmic and dramatic sense. It is a 
tour de force of orchestral colour and energetic rhythms ideally suited for the entertainment of the good folk of Munich, 
with a gentle hint of gaiety from the Viennese Fasching season from Lachner’s youth. As Robert Pascall suggests, Lach-
ner found, “an original middle way between depth and banality.”22 

Dr F. Jane Schopf, Rose Bruford College, 2016
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Franz Lachner 
(geb. Rain am Lech, 2. April 1803 - gest. München, 20 Januar 1890)

Ball-Suite
op. 170

Vorwort
Franz Lachner stammte aus einer äußerst musikalischen Familie, in der alle Nachkommen - männlich wie weiblich - Or-
ganisten waren. Sein Vater Anton Lachner (1756-1820), ein Uhrmacher, spielte Orgel und Violine. Franz selbst spielte 
Orgel, Violine, Violoncello, Horn und Kontrabass.1 Sein erster Lehrer war sein Vater, später wurde er von Caspar Etat, 
Simon Sechster (1788-1867; er unterrichtete Brahms’ Lehrer Eduard Marxsen sowie Anton Bruckner) und Abbé Maxi-
milian Stadler (1748-1833; er war ein Freund von Mozart, Haydn, Beethoven und Schubert) unterrichtet. 1823 gewann 
Lachner einen Wettbewerb und erhielt eine Anstellung als Organist der Evangelischen Kirche in Wien.2 Hier wurde 
er Freund und Saufkumpan3 von Schubert und seinem Zirkel, dem auch der Maler Moritz von Schwind4 angehörte. 
Beethoven lernte er durch den Klavierfabrikanten Andreas Streicher5 kennen. Lachner bekleidete wichtige Posten in 
Wien: zunächst den des Vizekapellmeisters am renommierten Kärntnertortheater,  dann folgte 1829 seine Ernennung zum 
ersten Kapellmeister. 1834 wurde er für zwei Jahre Kapellmeister in Mannheim, 1836 ging er an die Hofoper in Mün-
chen und blieb dort für 30 Jahre. Zudem wirkte er als Leiter der Musikalischen Akademie und Dirigent der Königlichen 
Vokalkapelle.6 1864 verdrängte ihn Hans von Bülow auf Wagners Betreiben, 1868 schickte man ihn in den Ruhestand. 
Die Universität München ernannte ihn 1863 zum Ehrendoktor, 1883 wurde er Ehrenbürger der Stadt München. Joseph 
Rheinberger (1839-1901) war einer seiner Schüler.7 All dies ergibt das Bild eines Mannes, der mit den höchsten musi-
kalischen Kreisen Umgang pflegte und der in seiner Kunst sehr gut geschult war. Sein Werk umfasst acht Symphonien 
(1828?-1855?), sieben große Orchestersuiten (1861-1881), vier Opern, Orgelmusik, Lieder, Kirchenmusik, Streichquar-
tette sowie Kammermusik für verschiedene Besetzungen.

Als Mensch war er großzügig, er schlug Wagner 1864 für den Königlichen Maximilians-Orden vor, der diesem schlies-
slich im Jahre 1873 zuerkannt wurde.8 Der oft gehörte Ausspruch Wagners, Lachner sei „ein vollständiger Esel und 
zugleich Lump“,9 widerspricht kürzlich veröffentlichten Briefen, in denen sich Wagner freundlich und durchaus vertraut 
mit ihm zeigt, ihn zum Mittagessen einlud und Lachner „Hochgeehrtester Freund!“ nannte.10 Andererseits zeugen die Ta-
gebücher Cosimas, in denen er für die Komposition der Suiten und die Nichteinhaltung strikter Tempi11 verspottet wird, 
von Mißachtung. Wagner war begeistert, dass Hans von Bülow Tristan und Isolde dirigierte und überredete Ludwig [II.; 
Anm. d. Ü.], von Bülow als Hofkapellmeister für besondere Aufgaben12 zu ernennen; es lag jedoch an Lachners techni-
scher Arbeit mit dem Orchester, dass es diese Oper überhaupt spielen konnte.

Um zu zeigen, wie sehr er geschätzt wurde, machte Moritz von Schwind anlässlich des 25jährigen Dienstjubiläums an der 
Münchner Hofoper eine 12,5m lange Lachnerrolle - eine Serie von Skizzen zum Leben und Werk des Musikers. Dies war das 
erste Mal, dass Schwind versuchte, eine persönliche Künstlergeschichte durch Bilder darzustellen.13 Zu Lachners Ruhe–
stand schrieb der Dichter Eduard Mörike: „Mein alter Freund Lachner [ist] pensioniert worden und mit ihm alle gute Musick.“14

Zu seiner Zeit war Lachner sehr berühmt, und seine Werke wurden regelmäßig aufgeführt. Seine Erfahrung als Streicher 
und Blechbläser ermöglichten ihm, flüssig für diese Instrumente zu schreiben, und seine ausgezeichnete Orchestrierung 
wurde vom zeitgenössischen Kritiker Eduard Hanslick registriert, der schrieb, Lachner verfüge über „glänzende techni-
sche und formelle Vorzüge“ und [eine] „Meisterschaft [in] der Instrumentierung.“15

Als Komponist war er melodisch und harmonisch konservativ, sein Ideenreichtum als Orchestrator erzeugte jedoch üppi-
ge orchestrale Farben; seine kontrapunktischen Fähigkeiten und seine Originalität im Umgang mit formalen Strukturen 
hoben ihn von den Kollegen ab. Er besaß einen angeborenen Sinn für dramatische Höhepunkte, insbesondere hinsichtlich 
des Timings und der Intensität des Höreindrucks.



Franz Lachner „war der erste, der mit Glück und Geschick die schlafengegangene Suite zu neuem Leben erweckte“16 
- nachdem sie in der Klassik in Ungnade gefallen war, obwohl Mozart, Haydn und Schubert Suiten von Tänzen ge-
schrieben hatten. Lachners Beiträge zur Gattung beinhalten viele barocke Sätze einschließlich einiger nicht-tänzerischer 
Formen wie Fuge, Marsch und Variationen; seine Ball-Suite op. 170 aus dem Jahr 1874 enthält jedoch „moderne“ Sätze 
mit nicht-barocken Formen: Introduktion und Polonaise, Mazurka, Walzer, Intermezzo, Dreher und Lance. Die Tonarten 
der Suite kreisen um die Terz- und Mollparallele (und Verwandtschaft) D-Dur/ fis-Moll / h-Moll / G-Dur / e-Moll - E-
Dur / h-Moll - D-Dur. Lachners Markenzeichen - der Einsatz von Sequenzen, fantasievoller und abwechslungsreicher 
Orchestrierung (insbesondere bei Wiederholungen) und Form - zeigen sich in diesem Stück. Die meisten Abschnitte sind 
zu wiederholen, obwohl dies in aktuellen Aufführungen selten so gehalten wird.

Die langsame Introduction und Polonaise ist durch eine den Satz eröffnende Solo-Cello-Melodie gekennzeichnet, bei 
deren Wiederholung (Terz tiefer) die Begleitung eine Quinte höher erklingt und in den Schlusstakten zurückgeführt wird. 
Ein virtuoses Flötensolo beendet die Einleitung und führt mit dem punktierten Rhythmus in das nachfolgende Allegretto. 
Die Polonaise ist eine „Kunst“-Polonaise, eine instrumentale Weiterentwicklung des originalen Tanzes, die eine größere 
rhythmische Vielfalt und eine lockerere Form benutzt - hier ist sie in eine modifizierte Rondoform gegossen:

Takt 32 56 76 104 145 174 188

Sektion A B A C A C’ A

Solo Oboe
Oboe

Klarinette
Fagott 

Oboe
Klarinette

Fagott 

Tonart D 
Dur

G 
Dur

D 
Dur

B
Dur

D 
Dur

B
Dur

D 
Dur

Ein Überbleibsel des typischen Polonaisen-Rhythmus’ ist in den Streichern in Takt 56 zu finden. Obwohl melodisch 
variiert, überwiegen die punktierten Achtel des ersten Abschnitts. Abschnitt C ist im Thema eher martialisch und scharf 
(Fagotti und tiefes Holz mit tremolierenden Streichern). Jede Wiederholung des Haupt-Abschnitts erhält - abgesehen von 
den Violinen - eine variierte Orchestration.

Die Mazurka behält die Betonung der zweiten Zählzeit des Tanzes bei. Es ist eine dreiteilige Form plus Coda, wobei 
Abschnitt B wiederum dreigeteilt ist.

Takt 1 33 45 57 69 100

Sektion A B
a b a’ A’ Koda

Tonart
fis - Moll
A - Dur

fis - Moll
Fis - Dur Chromatik Fis - Dur As A

Der Walzer ist durch eine viertaktige Fanfare gekennzeichnet. Die gesamte Stimmung ist sehr viel leichter als in der Ma-
zurka. Der Satz ist dreigeteilt, wobei jeder Abschnitt wiederum dreigeteilt ist. Eine Coda schließt sich an.



Takt 1 32 52 103 135 172 213 240 260 311

Sektion A B A’ Koda

a b a’
erweitert a b a’

erweitert a b a’
erweitert

Tonart B 
Moll

B 
Dur

B
Moll

B
Moll B Dur

Das Intermezzo (2/4) eröffnet mit einer kurzen Einleitung, drauf einer dreiteilige Form mit dreiteiligen Unterabschnitten. 
Der starke mittlere Abschnitt ist von einer kurzen Fanfare gekennzeichnet, am Ende erscheint ein gekürzter Abschnitt B.

Takt 11 21 36 60 69 83 91 101 115 138 142

Sektion A B A B
kurz

A
kurz

a b a a b a a b a

Solo viola

Tonart G
Dur

e
Moll

G
Moll

e
Moll

G
Dur

Das Viola-Solo ist zu dieser Zeit etwas Außergewöhnliches, da die Viola-Spieler gewöhnlich als die schlechtesten Musi-
ker im Orchester angesehen wurden und häufig ältere ehemalige Violinisten waren: „Dieses letzte Instrument [die Viola] 
wird überall zum allergrößten Teile von invalid gewordenen Geigern oder auch von geschwächten Bläsern, sobald diese 
irgendeinmal auch etwas Geige gespielt haben, besetzt; höchstens sucht man einen wirklich guten Bratschisten an das 
erste Pult zu bringen, namentlich der hie und da vorkommenden Soli wegen; doch habe ich auch erlebt, daß man für diese 
sich mit dem Vorspieler der ersten Violine aushalf.“17 Die Einbindung dieses Solos ist der Beleg für Lachners Arbeit am 
Niveau seines Orchesters.

Der Dreher war ein deutscher Tanz im Dreiertakt, ähnlich eines Ländlers, in dem sich die Damen im Nacken der Herren 
festhielten - im Gegensatz zum Walzer, der schnelle Drehungen in enger Umarmung erfordert.18 Hier geht Lachner prak-
tisch an das „Drehen“ heran, indem er schwingende Dreier- und Zweiertakte in zweitaktigen Folgen (Abschnitt A) und 
wiederholend 2/4, 3/4, 2/8 in dreitaktiger Folge (Trio 1) einsetzt. Trio 2 setzt den 3/4-2/4-Wechsel in viertaktiger Folge 
fort, der im letzten Abschnitt in zweitaktiger Folge vorkommt. Die Großform ist also ein Rondo.

Takt 1 27 50 77 140

Sektion A Trio 1 A Trio 2 A

Solo Bratsche
Fagott

Tonart e - Moll G - Dur e - Moll E - Dur e - Moll

Der letzte und längste Satz, Lance, enthält verschiedene Soli für Klarinette (in allen Sätzen wird die weichere Klarinette 
in A eingesetzt), Oboe, Fagott und Cello sowie zusätzlich Schlaginstrumente, ausgedehnte Triller in den Violinen, geteilte 
Streicher und pizzicato-Stellen. Es ist wahrhaft Aladdins Höhle der orchestralen Effekte. Der Name Lance stammt von 
einem Typus der Quadrille (Lancers oder Lanciers) und wurde im frühen 19. Jahrhundert in England und Frankreich 
entdeckt, wo er mit „La Grande chaine“ zum Abschlusssatz verbunden wurde.19 Lachner formt einen einzigartigen Lance, 
in dem er kompositorischen Ideenreichtum in 4-8taktige Phrasen fügt: 



 Einleitung h-Moll: 6/8, antizipiert Abschnitt 1
 Abschnitt 1: a (16 Takte) b (8) a (8) c (16)
 Violin-Solo20: d (16) e (8) d (8) Coda (8)
 Più animato, D-Dur: f (8) g (8) a (h-Moll, 16) b (angeglichen, 8) Coda
 Allegro, 2/2, D-Dur: h (16) i (8) j (8) h (16) i (8) j (16) Coda
 Allegro vivace, 4/4, D-Dur: k (8) h (8) k (8) l (16) k (8) h (8) k (8) h (16) Coda
 Più mosso: k (8 erweitert) Coda

Franz’ Bruder merkt in einem Brief an Franz Philipp Schott vom 24. April 1868 an: „Ein glücklicher Gedanke meines 
Bruders, […] die veraltete, aber lebensfähige Suite im Kleide der neuen Instrumentations-Kunst vorzuführen“.21 Die Sui-
te ist sicherlich ein Beleg für Lachners brillante Orchestrierung sowie für seinen rhythmischen und dramatischen Sinn. 
Sie ist eine tour de force orchestraler Farben und energiegeladener Rhythmen, die - mit einem sanften Wink des Froh-
sinns an den Wiener Karneval aus Lachners Jugend - bestens zur Unterhaltung der Münchner Faschingsvolkes geeignet 
war. Robert Pascal behauptet, Lachner fand „im Spannungsfeld zwischen Tiefe und Banalität […] einen mittleren und 
sogar originalen Weg.“22

Übersetzung: Anke Westermann
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