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Es war ein Lied so altbekannt,
Es floß so gütig in die Nacht, …
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Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung zu einer (kammer)musikalischen Klang-
reise auch im achten Jahr des Bestehens der musikabendeGRAZ gefolgt sind.

Wie schon in den vergangenen Jahren widmet sich die Konzertreihe dem Klavier 
in seinen wichtigsten kammermusikalischen Besetzungen – von Duo bis Quintett. 
In gewohnter Weise wird  also auch heuer wieder an vier Konzertabenden im fest-
lichen Ambiente des Kammermusiksaals im Grazer Congress Klavierkammermusik 
in besonderer Qualität zu hören sein.

Aufgrund des großartigen Erfolges und des überwältigenden Echos der vergange-
nen Konzertsaison werden mit Peter Matzka, Reinhard Latzko, Lily Francis und 
Annemarie Ortner-Kläring erneut international renommierte und dem 
musikabende-GRAZ-Publikum bereits bestens bekannte KünstlerInnen mit 
mir für Sie musizieren.

Mit Werken von Franz Schubert, Claude Debussy, Sergei Prokofieff, George 
Gershwin, Ludwig van Beethoven, Leonard Bernstein, Antonin Dvořák, Robert 
Schumann, Johannes Brahms, Dimitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke und 
Enrique Granados dokumentiert die heurige Konzertsaison die enorme Vielfältigkeit 
an kompositorischen Stilrichtungen innerhalb der Klavierkammermusik.  

Abschließend darf ich Ihnen viel Freude mit dem Jahresprogramm der musikabende-
GRAZ 15 wünschen.

Herzlichst Ihr,

Sehr geehrtes Publikum, liebe Vereinsmitglieder,
geschätzte Freundinnen und Freunde der Kammermusik!
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Rondo brillant h-moll, D 895
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Sergei Prokofi eff
Sonate Nr.2, D-Dur, op.94a

George Gershwin/Jascha Heifetz
Selections from Porgy & Bess

Violine
Peter Matzka

Klavier
Christian Schmidt

Franz Schuberts Musik für Violine und 
Klavier umfasst in der Urtext-Ausgabe 
seiner Werke gerade einmal 119 Seiten, 
ein eher geringer Umfang angesichts der 
mehr als 600 Lieder, der umfangreichen 
Klaviermusik sowie der übrigen Kam-
mermusik. Dies erstaunt umso mehr, 
als ihm seine geigerische Ausbildung 
durchaus intensive Einblicke in Ge-
brauch und Möglichkeiten dieses In-
struments gegeben hat. 

Am Beginn des Jahres 1826 war Josef 
Slawjk, ein junger böhmischer Geiger, 
nach einer erfolgreichen Laufbahn in 
Prag nach Wien gekommen, wo er nun 
auf internationalen Erfolg hoffte. Schu-
bert begegnete ihm durch einen be-
freundeten Pianisten. Der Anwesenheit 
dieses Geigers sind zwei Kompositionen 
Schuberts zu verdanken: die Fantasie 
C-Dur (D 934) für Violine und Klavier 
und das Rondo brillant h-moll. 

Schubert muss Slawjks Begabung, von 
Frédéric Chopin auch als „zweiter Paga-
nini“ bezeichnet, bewusst gewesen sein, 
denn in den beiden für Slawjk kompo-
nierten Werken ließ er dessen virtuosem 
Geigenspiel genügend Möglichkeiten 
der Entfaltung.

Mittwoch,
25. März 2015,
19.30 Uhr

Das Rondo brillant h-moll D 895, 
im Oktober 1826 entstanden, zählt zu 
den Spätwerken des 1828 mit 31 Jah-
ren verstorbenen Schubert. Ein beson-
deres Merkmal dieses „Spätstils“ ist u.a. 
die exorbitante Länge der Werke, man 
spricht dabei von „Weiträumigkeit“. 

Und in der Tat! Das Werk umfasst mehr 
als 700 Takte, eine auch für Schubert 
besondere Länge. Die  langsame Einlei-
tung umfasst immerhin 49 Takte. Somit 
ist es ein selbständiges Einzelwerk, ob-
wohl der Name „Rondo“ auf eine eher 
kurze Einsätzigkeit hinzuweisen scheint. 
Uraufgeführt wurde es 1827 in einer 
Gesellschaft des Wiener Verlegers Arta-
ria, von dem es  auch im Frühjahr 1827 
veröffentlicht wurde. 

Mit der Form des Rondos hat sich Schu-
bert immer wieder auseinandergesetzt. 
Grundsätzlich handelt es sich hierbei 
um einen musikalischen Ablauf, in dem 
ein bestimmter Teil immer wiederkehrt, 
unterbrochen von neuen, kontrastie-
renden Abschnitten.

Eine Grobgliederung des Ablaufs sieht 
hier in etwa so aus: Einleitung, A – B 
– A – C – A – B. Durch die Ausdeh-

Franz Schubert (1797-1828)
Rondo brillant h-moll, D 895

Schubert
Andante / Allegro

Debussy
Allegro vivo
Intermède, Fantasque et legér
Finale, Très animé

Prokofi eff
Moderato
Presto
Andante
Allegro con brio

Gershwin
„Summertime/A Woman is a Some-
time Thing“, „Bess, You Is My Woman 
Now“, „It Ain’t Necessarily So“
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nung des Stückes braucht es beinahe 
200 Takte (A – B), bis der erste Teil 
wiederkehrt. 

Die  ritornellartigen A-Teile sind gegen-
über den übrigen Teilen auch bedeutend 
kürzer gehalten, während die Teile B 

und C äußerst vielfältig auskomponiert 
sind. Bei diesem Werk handelt es sich 
um ein vielgestaltiges, mit Brillanz und 
Virtuosität ausgestattetes Konzertstück, 
in welchem sich Schuberts Komposi-
tionskunst und kompositorische Raf-
finesse in mannigfaltiger Weise zeigen.

Weiters nun eine Erklärung an einen  
österreichischen Journalisten:
„... Ich revolutioniere nichts, ich de-
moliere nichts. Ich gehe ruhig meinen 
Weg und mache, anders als die Revolu-
tionäre, keinerlei Propaganda für meine 
Ideen. Ich bin auch kein Wagner-Geg-
ner. Wagner ist ein Genie, doch auch ein 
Genie kann sich irren. 
Wagner verkündet das Gesetz der Har-
monie, ich bin für die Freiheit. Die 
wahre Freiheit kommt von der Natur. 
Alle Geräusche, die Sie um sich herum 
hören, lassen sich in Töne fassen. Man 
kann musikalisch alles ausdrücken, was 
ein feines Ohr im Rhythmus der Welt 
wahrnimmt,  die es umgibt. 
Gewisse Leute wollen sich zuallererst 
nach Regeln richten. Ich für meinen Teil 
will nur das wiedergeben, was ich höre.
Es gibt keine Debussy-Schule. Ich habe 
keine Schüler. Ich bin ich.
Berlioz, Mozart, Beethoven sind große 
Meister. Ich verehre sie, besonders die 
beiden letzten. ... Schauen Sie, wie man 
sich täuschen kann. Die einen sehen 
in mir den melancholischen Nordfran-
zosen. Andere den Repräsentanten des 
Midi, der Provence, Daudets, tirili, ti-
rila! Dabei stamme ich ganz einfach 
aus St-Germain, eine halbe Stunde von 
Paris entfernt.“ Dezember 1910
(Entnommen aus: Claude Debussy, Mon-
sieur Croche, Sämtliche Schriften und 
Interviews, Stuttgart 1974, S.292)

Für einen Komponisten, der in jungen 
Jahren zu Fuß von Paris nach Bayreuth 
gepilgert ist, um dort Richard Wagners 
„Tristan und Isolde“ zu hören, sind das 
deutliche Worte, die genau gegen die 
deutsche Musik des Bayreuther Mei-
sters, dessen Genie für ihn unbestritten 
ist, gerichtet sind. Mit seiner Oper 
„Pélléas et Mélisande“ hat Debussy im 
landläufigen Sinne einen französischen 
„Anti-Tristan“ geschrieben.

Claude Debussy (1862-1918) plante 
1915 nach Überwindung einer schwe-
ren Schaffenskrise einen Zyklus von 
sechs Sonaten für verschiedene Instru-
mente. Davon konnte er lediglich drei 
Werke vollenden: die Cellosonate, eine 
Sonate für Flöte, Bratsche und Harfe 
und die Violinsonate. 1917, ein Jahr 
vor seinem Tod entstanden, ist sie sein 
letztes vollendetes Werk. 

Nach ihrer Uraufführung am 5. Mai 
1917, bei der Debussy selbst den Klavier-
part spielte – übrigens sein letzter öffent-
licher Auftritt – , zeigte er sich erstaunt 
darüber, wie sehr dieses Werk so ganz im 
Gegensatz zu seiner damals vorherrschen-
den Gemütsverfassung stand. Debussys 
eigener Eindruck, dass diese Sonate so 
fröhlich und voller Leben sei, bezieht  
sich wohl auf den Beginn des zweiten 
Satzes mit seiner Bezeichnung („fantas-
que“: launisch, wunderlich, grillenhaft). 

„Ich weiß, ich werde stark kritisiert, 
doch das ist immer der Fall, wenn man 
etwas Neues macht. Aber, wenn ich 
etwas gefunden habe, so ist es, glauben 
Sie mir, nur eine verschwindend kleine 
Menge von dem, was zu tun bleibt. 
Denn ich sage Ihnen das mit innerster 
Erregung: Die Musik war meiner Mei-
nung nach bis zum heutigen Tag auf 
ein falsches Prinzip gegründet. Man hat 
viel zu sehr das Schreiben im Auge, man 
macht Musik für das Papier, dabei ist sie 
für die Ohren bestimmt!
Man misst dem Tonsatz, der Form und 
dem Handwerk zu große Wichtigkeit 
bei! Man sucht seine Ideen in sich, statt 
sie außerhalb von sich zu suchen. 
Man kombiniert, man konstruiert, man 
ersinnt Themen, die Ideen ausdrücken 
sollen; man entwickelt sie, modifiziert 
sie bei der Begegnung mit anderen 
Themen, die andere Ideen ausdrücken, 

man treibt Metaphysik, aber man macht 
keine Musik. Musik muss vom Ohr des 
Hörers spontan aufgenommen werden 
können, er darf nicht Mühe haben, 
in den Mäandern einer komplizierten 
Entwicklung die abstrakten Ideen zu 
erkennen. 
Man hört nicht auf die tausend Ge-
räusche der Natur um sich herum, man 
lauscht zu wenig auf die so vielfältige 
Musik, die uns die Natur überreich an-
bietet. Sie umfängt uns, und wir haben 
bis jetzt in ihr gelebt, ohne ihrer gewahr 
zu werden. 
Hier ist meiner Meinung nach der neue 
Weg. Glauben Sie mir, ich habe ihn 
noch kaum erahnt, und was zu tun 
bleibt, ist ungeheuer. Der es aber tun 
wird ... der wird ein großer Mann sein!“
(Entnommen aus: Claude Debussy, Mon-
sieur Croche, Sämtliche Schriften und 
Interviews, Stuttgart 1974, S.286)

Claude Debussy (1862-1918)
Violinsonate g-moll
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Bei der Uraufführung wünschte das  
Publikum auch eine Wiederholung die-
ses Satzes. 
Debussy weigerte sich, nur diesen Satz 
zu wiederholen, weil alle drei Sätze 
motivisch zusammenhängen und somit 

eine Einheit bilden. Und deshalb wurde 
die ganze Sonate noch einmal gespielt 
– für das Publikum die seltene Möglich-
keit, ein Werk zweimal hintereinander 
zu hören und damit sein Hörerlebnis 
zu vertiefen!

Jascha Heifetz zählte als „Wunderkind“ 
zu den größten Violinvirtuosen des 20. 
Jahrhunderts. 1901 in Litauen geboren, 
spielte er bereits mit 6 Jahren das Vio-
linkonzert von Mendelssohn-Bartholdy. 
Nach der Flucht vor den Wirren der 
russischen Revolution in die USA gab 
Heifetz am 27. Oktober 1917 sein 
triumphales Debüt in der New Yorker 
Carnegie Hall. Schon kurz nach seinem 
Debüt in den USA entstanden die ers-
ten Tonaufnahmen seines Geigenspiels. 

Wie alle Virtuosen hat auch Heifetz 
zahlreiche andere Stücke für sich bear-
beitet, darunter einige Nummern aus 

Die zweite Violinsonate D-Dur von Ser-
gei Prokofieff ist eine Umarbeitung der 
1943, mitten im zweiten Weltkrieg, ent-
standenen Flötensonate. Dieses Werk 
lässt  mit seinem frohen, lichten und 
lebendigen Charakter voller Daseins-
freude nichts von den düsteren und dra-
matischen Schatten des Krieges ahnen. 

Prokofieff komponierte es ursprünglich 
für die Besetzung Flöte / Klavier, und 
bereits im Dezember 1943 wurde dieses 
zauberhafte Werk durch den Pianisten 
Swiatoslav Richter und den Flötisten 
Nikolai Charkowski in Moskau urauf-
geführt. 

Der Geiger David Oistrach, der damals 
im Publikum saß, war von dem Werk 
derart beeindruckt, dass er nicht ruhte, 
bis Prokofieff für ihn das Werk für Vi-
oline umgearbeitet hatte. Bei der Umar-
beitung war Oistrach dem Komponisten  

George Gershwin’s Musical “Porgy and 
Bess“. Er kombinierte das berühmte 
Wiegenlied „Summertime“, das Serena 
für ihr Kind singt, mit „A woman is a 
sometime thing“, das Vater Jake für sein 
Kind zum Besten gibt. 

„Bess, you is my Woman now“ ist ein  
geradezu rhapsodisches Liebesduett  
zwischen Porgy und Bess, während „It 
Ain´t Necessarily So“ eine zynisch – 
philosophische Abhandlung über die 
Tugend der Skepsis ist, die während 
eines Picknicks vorgetragen wird.

 StD Heinz R. Gallist

mit zahlreichen Ratschlägen, die beson-
deren Möglichkeiten des Violinspiels 
betreffend, behilflich. Auch dieses Werk 
erlebte seine Uraufführung im Moskauer 
Konservatorium. Die Interpreten waren 
David Oistrach und Lev Oborin. In der 
Violinfassung sind im Vergleich zum 
Original etliche Details geändert, wie 
etwa Tempobezeichnungen oder auch 
geänderte Tonlagen einzelner Themen.

Die Bevorzugung der hohen Register 
und die Geläufigkeit, die in der Urfas-
sung von dem Flötisten großes Können 
verlangt, begünstigt die singende ho-
he Lage der Geige und ihre virtuosen 
Möglichkeiten des Bogenstrichs. Gustav 
Scheck meinte in seiner lesenswerten 
Analyse des Werkes, im ersten Satz sei 
die “klassizistische Form leicht über-
schaubar, ihr spätromantischer Geist 
aber muss durch die Nuance, durch 
erhöhte Farbigkeit des Timbrewechsels 

George Gershwin/Jascha Heifetz
Selections from Porgy & Bess

Sergej Prokofieff (1891-1953)
Violinsonate Nr.2, D-Dur, op.94a

und durch starke Kontraste erweckt 
werden.” Als Beispiele für diesen „spät-
romantischen Geist“ nennt Scheck die 
kantablen Nuancen des fließenden 
Hauptthemas sowie das lyrisch-gesang-
liche zweite Thema. 

Das “fantastische Scherzo” jagt in  ra-
senden Sechzehntelläufen dahin. “Der 
dritte Satz, Andante, ist getragen von 

Serenität (Heiterkeit, Aufgeräumtheit, 
Frohmut) und idyllischer Stimmung. 
Die Triolen, die dem Murmeln eines 
Baches vergleichbar sind, vertragen ein 
Poco meno des Tempos.” (Scheck) Der 
vierte Satz, ein Allegro con brio in 
Rondoform, wird von rustikalen Tanz-
themen, “hübschen Arpeggi im zweiten 
Thema” und virtuosen Terzpassagen be-
stimmt.
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Ludwig v. Beethoven
Klaviertrio Es-Dur, op.1/1

Leonard Bernstein
Klaviertrio op.2

Pause

Antonin Dvořák
Klaviertrio f-moll, op.65

Violine
Peter Matzka

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Mittwoch,
27. Mai 2015,
19.30 Uhr

Das Klaviertrio 
Der Begriff „Klaviertrio“ bezeichnet ei-
ne eigene musikalische Gattung und 
steht für Musik, die für die Instrumente 
Klavier, Violine und Violoncello ge-
schrieben wurde.
Das Trio in dieser Form wurde von 
Joseph Haydn „erfunden“ und hatte in 
seiner Zeit noch nichts mit dem heu-
tigen Konzertanspruch zu tun. Es war 
Musik für Liebhaber und musikalische 
Laien. Durch die Betonung des Namens 
auf „Klavier“ wurde signalisiert, dass 
dieses Instrument im Zentrum steht 
und die beiden anderen Partner eine 
Begleitrolle einnehmen, was für weniger 
geübte Musikliebhaber an den Streich-
instrumenten die willkommene Mög-
lichkeit bot, miteinander zu musizieren. 
Beethoven bricht entscheidend mit die-
ser Konvention, verlässt damit auch den 
Rahmen „bürgerlicher“ Hausmusik und 
führt ein Gleichgewicht der drei musi-
kalischen Partner herbei. Gleichzeitig 
hebt er den künstlerischen Anspruch 
der drei Musiker auf die Höhe profes-
sionellen Musizierens, und so wurden 
seine Klaviertrios wie auch die übrigen 
Werke seiner Kammer- und Klaviermu-
sik für Laien einfach zu schwierig und 
anspruchsvoll.

Die drei Klaviertrios Opus 1 sind 
Beethovens erste veröffentlichte Werke 
mit Opuszahl. Er schloss 1795, im 
Alter von 25 Jahren, mit dem Wiener 
Verleger Artaria einen Verlagskontrakt 
ab. Zu dieser Zeit hatte er in Wien 
mit Hilfe adliger Freunde künstlerisch 
bereits festen Fuß gefasst. Er hatte, wie 
z.B. in dem Fürsten Karl Lichnowsky, 
erlauchte Mäzene und Gönner gefun-
den, spielte in deren Salons, erhielt von 
ihnen Kompositionsaufträge und war in 
öffentlichen Konzerten auch als Pianist 
höchst erfolgreich. Geldsorgen, wie zu-
vor Mozart, der mit Geld allerdings nie 
so recht umgehen konnte, hatte Beetho-
ven zeitlebens keine zu beklagen.

Die drei dem Fürsten Lichnowsky ge-
widmeten Klaviertrios op.1 waren be-
reits 1793 fertig gestellt worden und 
wurden Ende des gleichen Jahres auf 
einer Abendgesellschaft des Fürsten  zu 
Gehör gebracht. Angeblich soll auch 
Joseph Haydn zugegen gewesen sein, 
der sich mit Lob und Zustimmung 
zu Beethovens Können keineswegs zu-
rückhielt. Beethoven, seinen Kompositi-
onen stets kritisch gegenüber, veröffent-
lichte sie nach einigen Umarbeitungen 
schließlich erst zwei Jahre später.

Beethoven
Allegro
Adagio cantabile
Scherzo
Finale: Presto

Bernstein
Adagio non troppo, Allegro vivace
Tempo di marcia
Largo, Allegro vivo e molto ritmico

Dvořák
Allegro, ma non troppo
Allegretto grazioso
Poco Adagio
Finale: Allegro con brio

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Klaviertrio Es-Dur, op.1/1
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Die musikalische Eigenart Beethovens 
tritt in diesen Frühwerken unmissver-
ständlich hervor. Schon die Annonce in 
der Wiener Zeitung bezeichnete sie als 
“große Trios” – ein Anspruch, den sie in 
jeder Hinsicht erfüllten. 

Die stolze Subskribentenliste der 
Erstausgabe (224 Exemplare allein in 
Wien), die Nachdrucke in allen Mu-
sikstädten Europas und die Wieder-
auflagen machten sie zu einem Sen-
sationserfolg. Auch Beethovens Leh-
rer Haydn wunderte sich, dass diese 
neuartigen Stücke so rasch verstanden 
wurden. Da aber zum Klischee vom 
jugendlichen Genie nun einmal der 
Misserfolg hinzugehört, hat man ihn 
Beethovens Opus 1 posthum ange-
dichtet. 1829 schrieb die Leipziger 
Allgemeine musikalische Zeitung, der 
Meister habe sein Opus 1, “damit es 
nur unter Menschen käme, fast um 
die Abschreibe-Gebühren dem ersten 
Verleger hingegeben” und er sei “zum 
Danke von den Recensenten damals 
nicht wenig gehudelt worden”. 

Das Gegenteil ist richtig! Der 25jährige 
Komponist hatte mit dem Verlag Artaria 
die denkbar günstigsten Konditionen 
ausgehandelt, und unter den Rezensi-
onen findet sich keine, die das Werk 
“gehudelt” hätte. Das Wiener Journal 
beschrieb den allgemeinen Tenor viel-

mehr so: “Gewaltig, mächtig und ergrei-
fend trat Beethoven in jenen schönen 
Trios als Klavierkomponist auf … Neu-
heit und Fülle, eine Leichtigkeit, die 
harmonischen Hilfsmittel zu gebrau-
chen, eine gewisse Eigenheit des Stiles 
und der Behandlung ließen von dem 
noch jungen Manne einen originellen 
und genialen Komponisten erwarten.”

Für uns heute ist der Ruhm des Opus 1 
gegenüber der späteren Klaviertrios ein 
wenig verblasst. “Neuheit und Fülle” 
wird man mit einem Trio wie Opus 1/1 
weniger verbinden als mit dem späten 
“Erzherzogtrio” oder dem “Geistertrio”. 
Dennoch enthält das Werk bereits al-
le typischen Satzmerkmale Beethovens: 
einen Kopfsatz in Sonatenform mit in-
tensiver motivisch-thematischer Arbeit, 
ein weit ausschwingendes, “innerliches” 
Adagio im Dreiertakt, statt des Menu-
etts ein Scherzo von über 200 Takten 
Ausdehnung und ein Finale, das sich 
aus den scherzhaften Dezimensprüngen 
des Anfangs zu mitreißendem “Elan” 
steigert. 

Die Kritiker des 19. Jahrhunderts mein-
ten mit Recht, dass in diesem Opus 
“die fröhliche Jugend des Meisters sich 
noch ungetrübt, leicht und leichtfertig 
abspiegelt, gleichwohl aber der spätere, 
tiefe Ernst und die zarte Innigkeit des 
Verfassers schon zuweilen anwandelt, 

Der siebzehnjährige Leonard Bernstein 
kam im Herbst 1935 an die altehrwür-
dige Harvard University seiner Hei-
matstadt Boston und mischte unter 
seinen Kommilitonen gehörig auf. Er 
hatte gleich einmal ein Pianino mitge-
bracht. „Über Musik sollte man nicht 
nur reden, man sollte sie vor allem auch 
spielen“, meint er. Obendrein war diese 
Universität für einen als Wunderkind 
bestaunten Pianisten ein eher unge-
wöhnlicher Studienort.

Im Jahre 1928 wurde das von Bernstein 
später oft hochgelobte Klavier Tante 
Claras ins elterliche Haus gebracht:  
"And I remember touching it ... and 
that was it. That was my contract with 
life, with God." („Ich erinnere mich, 
dass ich es berührte … und das war’s. 
Das war mein Vertrag mit dem Leben, 
mit Gott”.)

Dieses Instrument wurde rasch zu 
Bernstein’s Lebensmittelpunkt. Seine 
pianistischen Fortschritte waren rasant 

und seine Vorliebe galt vorerst populärer 
Tanz- und anspruchsloser Salonmusik.
Sofort nach Abschluss des Gymnasiums 
zog er mit „seinem“ Klavier in einen 
der Schlafsäle der Harvard Universi-
ty. Bernstein war ein eigenwilliger und 
undisziplinierter Student. Obwohl sein 
Hauptfach Musik war, zeigte er sich 
nur unregelmäßig in den Kompositions- 
und Theoriestunden und oft endeten 
seine Gastspiele dort damit, dass er seine 
Professoren zu endlosen Diskussionen 
herausforderte. Fleißiger als die Musik-
vorlesungen besuchte er die Philoso-
phie- und Philologieklassen, die er als 
Nebenfächer belegt hatte. 

Im Schallplattenladen kaufte er sich 
besonders Aufnahmen der Werke von 
Strawinsky, Prokofieff, Malipiero, Ca-
sella, Hindemith und vor allem A. Cop-
land, den er außergewöhnlich verehrte. 
Zu seinem engsten Freundeskreis zählte 
bald ein Klaviertrio dreier höchst mu-
sikalischer Freundinnen, das „Madison 
Trio“. Die drei Mädchen waren häufig 

Leonard Bernstein (1918-1990)
Klaviertrio op.2

auch, ungeachtet man die Vorbilder 
der Mozart’schen Klavier-Quartette er-
kennt, doch Beethovens Eigenthümlich-

keit und Selbständigkeit unverkennbar 
hervor leuchtet und umher flackernde, 
zündende Funken sprüht.”
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Die Kammermusik spielt im Schaf-
fen von Antonín Dvořák eine zentrale 
Rolle. Zwischen den Jahren 1861 und 
1895 schuf der Komponist fast vierzig 

Kompositionen für dieses Genre. Zwar 
steht die Musik für Streicher eindeutig 
im Vordergrund – was daran liegen mag, 
dass sich Dvorak, selbst ein guter Gei-

Antonín Dvořák  (1841-1904)
Klaviertrio f-moll, op.65

Gäste im Sommerhaus der Bernsteins 
in der Lake Avenue in Sharon, wo im-
mer eifrig musiziert wurde. Leonards 
besondere Sympathie für die Pianistin 
Mildred Spiegel drückte sich unter an-
derem auch in einer Reihe von Kom-
positionen aus, die Bernstein für sie 
schrieb. 

Man darf wohl annehmen, dass Bern-
stein bei der Komposition des Klavier-
trios, welches er im April 1937, also ge-
gen Ende seines zweiten Studienjahres, 
für die drei jungen Damen schrieb, auch 
die Charaktere der drei Musikerinnen 
in Musik setzte. Das ganze Stück atmet 
Frische und jugendlichen Überschwang. 
Brillanz und Melancholie als Zeichen 
der Unbekümmertheit kontrastieren 
wirkungsvoll mit kontrapunktisch-paro-
distischen Passagen, „Seitenhiebe“ gegen 
verknöcherte Professoralität.
Der erste Satz ist eine polyphone Phan-
tasie, deren fanfarenartiges Fugatothe-
ma – der Grundgedanke des gesamten 

Werkes – von zwei lyrischen Neben-
themen eingeleitet und begleitet wird. 
Zwischen den fugierten Teilen erklin-
gen übermütige Passagen, die dem Satz 
einen insgesamt derb-komischen Ton 
geben. 

Das darauf folgende Scherzo entfal-
tet dann vollständig diesen burlesken 
Ton. Die eigenwillige Verschmelzung 
vielgestaltiger Charaktere zu einer gro-
tesken Marschparodie erinnert an die 
musikalischen Frechheiten der Berliner 
Zwanziger Jahre eines Schostakowitsch, 
Prokofieff oder auch Hindemith. Hier 
spiegelt sich die moderne Großstadt in 
einem eindrucksvollen musikalischen 
Selbstbildnis wider. Der Schlusssatz  
wird mit einer langsamen Einleitung 
eröffnet, in der uns das Fugatothe-
ma des ersten Satzes erneut begegnet. 
Im Hauptteil dieses Finalsatzes wird 
schließlich das Stilgemisch des zweiten 
Satzes gekonnt und virtuos weiterge-
führt und ausgebaut.

ger und Bratscher, vor allem der böh-
mischen Streichertradition verpflichtet 
fühlte – doch gehört zu seiner Kammer-
musik auch eine Reihe von Werken für 
Klavier und Streichinstrumente, darun-
ter die vier Klaviertrios.

Dvořáks Kammermusik mit Klavier un-
terscheidet sich grundsätzlich von seinen 
Streichquartetten: sind diese, vor allem 
die reifen Werke, eher geprägt durch 
eine sehr verinnerlichte Stimmung, so 
repräsentieren die vier Klaviertrios einen 
vitalen und  konzertanten Musizierstil. 
Sie sind offener in der Form, verspielter 
im Charakter, zwar der lyrischen Em-
phase fähig, aber dennoch ohne esote-
rische Untertöne. 

In den Klaviertrios, vor allem im letz-
ten, dem »Dumky-Trio«, entfernt sich 
Dvořák von dem durch Schumann 
und Brahms geprägten kammermusi-
kalischen Klassizismus hin zu einem in 
der böhmischen Volksmusik wurzeln-
den Stil.

Viele Interpreten halten das im März 
1883 vollendete Klaviertrio f-moll  
op.65 für eines der wichtigsten Kam-
mermusikwerke Dvořák.

Der erste Satz ist geprägt durch Leb-
haftigkeit und thematische Fülle, ver-
arbeitet in einer strengen Sonatenform. 
Scherzo-Funktion übernimmt das sich 
anschließende »Allegretto grazioso« 
in cis-moll, doch der Ton ist in der 
nachdrücklich ostinaten Bewegung eher 
trotzig als heiter. Das »Poco adagio« in 
As-Dur verharrt in einer schmerzvoll-
ernsten Stimmung, die erst durch eine 
entscheidende harmonische Wendung 
Frieden ausstrahlt.

Das Finale, ein siebenteiliges Sonatenron-
do, ist vor allem durch volksmusikalisch 
inspirierte Rhythmuswechsel nach dem 
Muster des Furiant gekennzeichnet. Der 
Furiant, im Tschechischen „der Begei-
sternde“ (lat. furians, „begeisternd, ra-
send“) ist ein schneller böhmischer Volks-
tanz, der ähnlich wie der „Bayerische 
Zwiefache“ durch einen Taktwechsel zwi-
schen 2/4- und 3/4-Takt charakterisiert 
ist. In der tschechischen Kunstmusik steht 
er meist im Dreivierteltakt, von typischen 
Hemiolen (Akzentverschiebungen) ge-
prägt. Erst die Schlusswendung der Coda 
nach Dur beruhigt die leidenschaftlichen 
Stürme dieses Werkes. 

StD Heinz R. Gallist
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Montag,
5. Oktober 2015,
19.30 Uhr

Die Einheit der Künste
Schumanns Schaffen, seine literarischen 
Schriften, seine Freundschaften mit 
Künstlern und seine vielfältigen Koo-
perationen – seien es die mit bildenden 
Künstlern wie Ludwig Richter oder 
Theodor Mintrop für seine Titelblatt-
gestaltungen, sei es mit verschiedenen 
Verlagen, Druckanstalten und deren Ste-
chern, allen voran Friedrich Krätzschmer, 
sei es mit Dichtern wie Robert Reinick 
oder Friedrich Hebbel für seine Libretti 
– stehen beispielhaft für die von den Ro-
mantikern angestrebte Verflechtung der 
Künste. Er teilte die Vorstellung von der 
gemeinsamen Wurzel aller Künste, die 
lediglich mit unterschiedlichen Mitteln 
Gleiches auszudrücken suchen. 

Schon in jungen Jahren entwickelte 
Schumann eine Vielfalt musikalischer, 
dichterischer und bildkünstlerischer In-
teressen und Tätigkeiten, die ihn ohne 
Zweifel als universellen Geist, als einen 
am Kunstgeschehen mit regem Interes-
se aktiv mitgestaltenden Zeitgenossen 
kennzeichnen. 

So verschlossen und unzugänglich Schu-
mann für manchen Zeitgenossen gewirkt 
haben mag – es gab vielleicht keinen an-

deren deutschen Komponisten in dieser 
Zeit, der mit den führenden Malern und 
Bildhauern eine gleichermaßen intensive 
wie anregende und fruchtbare Verbin-
dung einging.

Schumann war durch seinen Vater, den 
Buchhändler und Verleger August Schu-
mann, literarisch gebildet und lebte die 
Neigung zur Literatur in vielfältiger Wei-
se aus. Einerseits  durch persönliche Be-
ziehungen zu Dichtern und andererseits 
durch die von ihm 1834 gegründete und 
noch heute existierende Neue Zeitschrift 
für Musik. Die Poesie tritt auch durch 
zahlreiche poetische Überschriften seiner 
Werke immer wieder deutlich in Erschei-
nung („Albumblätter“, „Kinderszenen“, 
darin als letztes Stück „Der Dichter 
spricht“, „Papillons“, „Kreisleriana“ u.a.). 

Ein wichtiges Merkmal von Schumanns 
Kammermusik ist,  dass er das in der ro-
mantischen Klaviermusik typische kleine 
lyrische Charakterstück – von Schubert 
bereits mit den „Moments musicaux“, 
von Chopin mit den „Préludes“ und von 
Mendelssohn-Bartholdy mit den „Lieder 
ohne Worte“ als pianistische „Juwelen“ 
etabliert – auch in das Musizieren für 
mehrere Instrumente einbrachte. 

Schumann
Nicht schnell
Lebhaft
Rasch
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Brahms
Allegro appassionato
Andante, un poco Adagio
Allegretto grazioso
Vivace

Schostakowitsch
Moderato
Alegretto
Adagio

Robert Schumann
Vier Stücke op.113, „Märchenbilder“

Johannes Brahms
Sonate Es-Dur, op.120/2

Pause

Dmitri Schostakowitsch
Sonate C-Dur, op.147

Viola
Lily Francis

Klavier
Christian Schmidt

Robert Schumann (1810 -1856) 
Vier Stücke op.113, „Märchenbilder“
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Und noch etwas Neues kam in seinem 
Spätwerk hinzu: 
Für die Titel seiner beiden letzten in 
Düsseldorf entstandenen Sammlungen 
wählte er den Begriff „Märchen“, wel-
cher ähnlich wie die Bezeichnung „Ro-
manze“ aus der Literatur stammt und 
die Gedankenverbindungen des Zuhö-
rers mit Nachdruck in eine bestimmte 
Richtung lenkt. Das erzählende Moment 
der Stücke gerät dadurch deutlich in den 
Vordergrund. 

Die „Märchenbilder“, vier Stücke für 
Klavier und Viola op.113, entstanden 
Anfang März des Jahres 1851. Sie gehen 
wahrscheinlich auf das vierteilige Gedicht 
„Märchenbilder“ zurück, das der Berliner 
Dichter Louis du Rieux am 19. Februar 
1851 an Schumann sandte, verbunden 
mit der Bitte, die Verse als Vorbild für 
eine „Sonate“ zu wählen. Schumanns 
Reaktion fiel positiv aus und schon am 
21. Februar antwortete er dem Dichter, 
er möge ihm „mehr schicken“, was aber 
unterblieb. 

Der heute bekannte Titel „Märchen-
bilder“ erschien erstmals auf dem Deck-
blatt der Druckfassung, hier optisch 
noch betont durch eine Vignette, die 
eine von Kindern umringte Märchen-
erzählerin darstellt. Bei ihrer frühesten 
Erwähnung  hießen die vier Stücke noch 
„Violageschichten“, kurze Zeit später 
trugen sie die Bezeichnung  „Mährchen-
geschichten“ oder nur »Mährchen« bzw. 
„Mährchenlieder“. Schumann entdeckte 
zu jener Zeit sein vermehrtes Interesse 
an der Viola, die, obwohl sie dem „Spre-
chenden“ der menschlichen Stimme sehr 
nahe kommt, von der Musikwelt der da-
maligen Zeit als solistisches Instrument 
weitgehend vernachlässigt wurde. Für 
Schumann war aber das „Erzählende“ 
wie auch der „Märchenton“ das Haupt-
merkmal aller seiner Charakterstücke, 
und insofern ist es überaus schlüssig, dass 
er für sein letztes Werk dieser Gattung 
sowohl den „Märchenton“ als auch die 
der Ausdrucksfähigkeit der menschlichen 
Stimme am nächsten kommende Viola 
heranzieht.

Die „Zwei Sonaten für Clarinette (oder 
Bratsche) und Pianoforte“ op.120 von 
Johannes Brahms sind seine letzten 
großen Instrumentalwerke. Brahms 
komponierte sie im Sommer 1894 in 
Bad Ischl. 

Wie das Klarinettentrio und das Klari-
nettenquintett verdanken sie ihre Ent-
stehung dem Meininger Klarinettisten 
Richard Mühlfeld, den Brahms im April 
desselben Jahres zusammen mit dem 
Cellisten des Joachim-Quartetts Robert 
Hausmann nach Wien eingeladen hatte, 
um dort zwei Wochen lang im privaten 
Kreis zu musizieren. Am 30. August 
bat Brahms Mühlfeld zu einem Besuch 
nach Ischl, da er „zwei bescheidene 
Sonaten mit Klavier“ für ihn geschrie-
ben habe. Zum Treffen mit Mühlfeld 
kam es schließlich Mitte September in 
Berchtesgaden. Hier fand auch am 23. 
September die erste Vorführung der 
beiden Sonaten im privaten Kreis statt. 

Ihre erste öffentliche Aufführung er-
lebten die Kompositionen dann am 8. 
und 11. Jänner 1895 in Wien anlässlich 
zweier Kammermusikabende des Rose-
Quartetts, nachdem sie in der Zwi-
schenzeit bereits zweimal im Rahmen 

von Privataufführungen in Frankfurt 
und auf Schloss Altenstein im Thürin-
ger Wald erklungen waren. Die Erst-
ausgabe erschien unter Einschluss der 
zusätzlichen Bratschenstimme in zwei 
Heften im Juni 1895 bei Simrock in 
Berlin. Als Zeichen der tiefen Anerken-
nung machte Brahms Richard Mühlfeld 
überdies das mit der Widmung »Hrn. 
Richard Mühlfeld, dem Meister seines 
schönen Instrumentes, in herzlich dank-
barer Erinnerung« versehene Autograph 
zum Geschenk. 

Wie in den übrigen Duosonaten stehen 
sich auch in den zwei Werken op.120 
beide Instrumente als gleichberechtigte 
Partner gegenüber, was zur Folge hat, 
dass kein einziges Thema und kaum 
eine Figur ausschließlich dem Klavier 
oder der Klarinette bzw. Bratsche vor-
behalten ist. 
Das Brahms'sche Ideal des „Konzer-
tierens“ setzt ja gerade jene Einheit 
des musikalischen Materials voraus. 
Außerdem sind die Themen und Mo-
tive aus dem besonderen Charakter des 
jeweiligen Melodieinstruments heraus 
gestaltet und auf die besonderen Mög-
lichkeiten der Tongebung und Melo-
diegestaltung des Musikers abgestimmt.  

Johannes Brahms (1833 -1897)
Sonate für Viola und Klavier Es-Dur, op.120/2
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Schon gezeichnet von schwerer Krankheit 
und unter schwierigsten Bedingungen, 
begann Dmitri Schostakowitsch im Mai 
1975, drei Monate vor seinem Tod, mit 
der Komposition seiner Bratschensonate. 

Wie fast alle seine Kammermusikwerke 
war sie von der Kunst des Moskauer 
Beethoven-Quartetts inspiriert, für des-
sen Bratscher Fjodor Druschinin das 
Werk entstand. Die Sonate sollte das 
letzte Werk des Komponisten sein, zu-
gleich “eines seiner intimsten, vergeistigs-
ten”, ein Stück der “autobiographischen  
Zusammenfassung”, wie es der Musik-
wissenschafter Michael Struck-Schloen 
genannt hat. Schon rein äußerlich, in sei-
ner  dreisätzigen Form und der Vorherr-

schaft gemäßigter Tempi, ergibt sich eine 
Parallele zur Es-Dur-Bratschensonate 
von Brahms. Auch in der inneren Ar-
beit, in der abgeklärten Sprache, lassen 
sich beide Werke vergleichen. Die Brat-
sche erklingt in der Schostakowitsch-
Sonate als “orphisches Klageinstrument” 
(Struck-Schloen), ohne jemals in Rühr-
seligkeit zu verfallen. Im Ausdruck bleibt 
das Werk zurückhaltend intim, es wird 
nie äußerlich.

So wird der erste Satz von einer Quinten-
folge im Pizzicato eröffnet, die im Satz 
dann mehrmals wiederkehrt und dabei 
jeweils einen weiteren formalen Abschnitt 
einleitet. Gesangliche Passagen der Viola, 
ein Triolenmotiv als zweiter Gedanke, eine 

Dmitri Schostakowitsch (1906 -1975)
Sonate für Viola und Klavier C-Dur, op.147

Das ist besonders deutlich zu hören, 
wenn man die Fassung für Klarinette mit 
der für Bratsche vergleicht. 

Einzigartig ist die Zusammenstellung 
der einzelnen Sätze der zweiten Sonate 
Es-Dur, op.120/2. Nachdem ein „Alle-
gro amabile" das Werk einleitet, schließt 
sich ihm ein leidenschaftlich bewegter, 
scherzoartiger Satz an. Nun aber folgt 
ein „Andante con moto" mit Variati-

onen, unter denen nur die vorletzte, ein 
Allegro, das übliche Tempo eines Finales 
zeigt. So nimmt Brahms mit einem 
vorwiegend langsamen Satz von einer 
Gattung Abschied, der während seines 
ganzen Schaffens seine besondere Liebe 
gehörte, und ebenso natürlich erscheint 
es, dass er als Form dieses Stückes die 
Variation wählt, die er wie nur wenige 
Komponisten vor ihm mit großer Hin-
gabe gepflegt hat.

Bratschenkadenz kurz vor Schluss, be-
stimmen den uneinheitlichen Verlauf des 
Kopfsatzes. Der Klaviersatz ist fast über-
all auf Zwei- oder Dreistimmigkeit redu-
ziert und  wirkt somit stets transparent.                                                                                                                                     
Im scherzoartigen Mittelsatz ist 
Schostakowitsch noch einmal zum 
schlagzeugartig-hämmernden Charakter 
seiner Musik der 30er- und 40er-Jahre 
und zu seinem Stil der Groteske zurück-
gekehrt. 

Harte, schnelle Außenteile umrahmen  
ein lyrisches Mittelstück. Das Finale der 
Sonate gehört zu den ergreifendsten Ab-
schiedsgesängen der Musik überhaupt, 
vergleichbar vielleicht dem Schluss der 
letzten Klaviersonate Nr.32, c-moll  
op.111 von Ludwig van Beethoven. 
Schostakowitsch zitiert hier einen ande-
ren, berühmten Satz aus einer Klavier-
sonate Beethovens, und zwar den ersten 
Satz, „Adagio“, aus der Sonate in cis-moll, 
op.27/2, der so genannten “Mondschein-
sonate”. Dessen Gerüst aus Triolenbewe-

gung und punktiertem Trauermarsch-
motiv wird vom Klavier in freier Weise 
zitiert und verfremdet,  während sich die 
Bratsche in weiten Melodiebögen ergeht. 
Im Mittelteil steigert sich die Bewegung 
bis zum leidenschaftlichen Solo der Vio-
la, bevor die Coda den Satz friedlich in 
C-Dur beschließt. Die ganze Anlage des 
Satzes wie auch der C-Dur-Schluss sind 
als Vermächtnis eines Komponisten zu 
verstehen, der diese Takte buchstäblich 
mit letzter Kraft einen Monat vor seinem 
Tod niederschrieb.                                                                                                              

Und so nahm Dmitri Schostakowitsch 
Abschied von der Welt: „Bin im Kran-
kenhaus. Meine rechte Hand schreibt nur 
mit größter Mühe. Es war schwierig, aber 
ich habe die Sonate für Viola und Klavier 
zu Ende bringen können.“ Vier Wochen 
später verstarb Dmitri Schostakowitsch, 
und seine Bratschensonate fand ihre Ur-
aufführung im engsten Freundeskreis.

 StD Heinz R. Gallist
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Antonin Dvořáks Klavierquartett Es-
Dur gehört zu seinen bedeutendsten 
Kompositionen, auch wenn es tief im 
Schatten seines berühmten A-Dur-Kla-
vierquintetts steht. Nach seinem er-
sten Klavierquartett von 1875, D-Dur, 
op.23 hatte Dvořák fast 15 Jahre gewar-
tet, bis er ein zweites in Angriff nahm, 
obwohl ihn sein Verleger Fritz Simrock 
immer wieder zu einem neuen Werk 
dieser Gattung gedrängt hatte. 

Da die drei Klavierquartette von 
Brahms, die bei Simrock erschienen 
waren, sich als Erfolg erwiesen hatten, 
erhoffte der Verleger nun Ähnliches 
von dem einzigen Komponisten, des-
sen Kammermusik die Qualität eines 
Brahms erreichte. Es war übrigens Jo-
hannes Brahms, der Dvořáks Genialität 
als Erster erkannte und ihm sowohl den 
Weg zu seinem Verleger Simrock als 
auch zum Wiener Publikum öffnete. 

Dvořák begann mit der Arbeit am Es-
Dur Klavierquartett im Sommer 1889, 
nachdem er bereits im Oktober 1887 

eine erste Skizze dieses Stückes angefer-
tigt hatte. Es ist ein einzigartiges Werk 
seiner Art, das den Vergleich mit dem 
großen Vorbild und Mentor Johannes 

Brahms in keiner Weise zu scheuen 
braucht. So enthält es ungewöhnlich 
zartgliedrige Klangbilder, in denen der 
Klavier- mit dem Streicherklang vollen-
det verschmilzt. 

Der Bogen der verwendeten Tonarten 
ist weit gespannt, von Anfang an wird 
die Grundtonart Es-Dur durch Moll-
wendungen verdunkelt. Die Ecksätze 
sind Musterbeispiele für jene Kunst 
thematischer Verwandlungen, wie man 
sie aus Dvořáks Sinfonien kennt. Das 
kraftvolle Streicherthema des Kopfsatzes 
wird gegen ein Klaviermotiv in Moll ge-
setzt. Beide verwandeln ihren Charakter 
im Laufe des Satzes, bis sie in der Coda 
über ein Tremolo geheimnisvoll aus-
klingen. Das Lento wird von einer der 
schönsten Cellomelodien der Roman-
tik eröffnet, gefolgt von einer ebenso 
schönen gesanglichen Linie der Violine, 
einem erregten Mollausbruch und einer 
an Schubert gemahnenden Klavierme-
lodie. Wie Schubert im Forellenquintett 
hat Dvořák diese gelungene Melodien-
kette schlicht und einfach wiederholt. 

Scherzo und Trio haben ihren Charakter 
vertauscht: das Scherzo ist ein Ländler, 
der die Weichlichkeit der Wiener Salons 
streift, das Trio ein böhmisch-kräftiger 

Antonin Dvořák
Klavierquartett Es-Dur, op.87

Pause

Alfred Schnittke
Klavierquintett

Enrique Granados
Klavierquintett g-moll

Violine
Peter Matzka

Violine
Annemarie Ortner-Kläring

Viola
Lily Francis

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Mittwoch,
2. Dezember 2015,
19.30 Uhr

Dvořák
Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato grazioso
Finale: Allegro, ma non troppo

Schnittke
Moderato
In tempo di valse
Andante
Lento
Moderato pastorale

Granados
Allegro
Allegretto quasi Andantino
Molto Presto

Antonín Dvořák (1841-1904)
Klavierquartett Es-Dur, op.87
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spiegeln, manchmal gelingt dies nicht 
sehr gut. Ich bewege mich seit Jah-
ren, ja Jahrzehnten innerhalb dieser 
Grundordnung des gesamten Musik-
denkens. Wenn ich auf mein Leben 
zurückschaue, habe ich den Eindruck 
einer strengen, folgerichtigen Struktur, 
die ich nicht ganz klar deuten kann, 
aber ich merke: Viel hat sich in Spiralen 
entwickelt. 
Vor 20 Jahren war etwas da, und nun 
kommt es auf einmal wieder, und ich 
weiß: Ich bin schon einmal daran vor-
beigekommen. Die Wiederbegegnung 
ist bedingt durch den ersten Kontakt. 
Das gilt auch für Begegnungen mit 
Menschen. Ich glaube an eine präexis-
tente Ordnung. Solange der Mensch 
lebt, kann er den Sinn dieser Ordnung 
nicht begreifen. Aber er gehört ihr an.“ 

Über sein Klavierquintett sagt Schnittke 
selber: „Und dann hatte ich eine Menge 
konstruktiver Pläne: Im vierten Satz da 
ist ja alles auf nur einem Akkord aufge-
baut, der symmetrisch ist. 
Er besteht aus Tönen, die sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Familiennamen 
des Borodin-Quartetts ergaben, das ein 
Quintett bei mir bestellt hatte und 
dem Namen der Frau des Primarius, 
Ljuba Edlina. Ich dachte, dass das ganze 
Stück auch durch dieses musikalische 
Monogramm irgendwie gelenkt werden 
sollte. Und das wollte nicht gehen.  

Ich habe mich jahrelang bemüht, es 
gab da ganz ausgearbeitete Fugensätze 
und alles Mögliche. Es gab auch eine 
ganz andere Weiterführung, motorisch 
und überhaupt nicht konstruktiv, doch 
das ging auch nicht. Also, es wollte auf 
keinem dieser Wege gehen.
Und dann, als ich zu dem Walzer kam, 
der auch schon fertig war – er war ur-
sprünglich als Musik zu Puschkins "Eu-
gen Onegin" komponiert, ein melan-
cholischer Walzer –: auf einmal passte 
das irgendwie zusammen, und ich hatte 
die Möglichkeit, das Stück weiterzu-
führen.
Bei diesem Werk handelt es sich um 
eine Gedenkkomposition schlichter und 
gleichzeitig ernster Prägung. Beinahe 
mühelos ging es nicht weiter, denn ich 
musste das, was ich schrieb, aus ima-
ginären Klangräumen (wo alles schon 
bodenlos war, auch das Dissonieren) in 
einen psychologisch realen Lebensraum 
führen, wo quälender Schmerz fast un-
ernst wirkt und das Recht auf Dissonie-
ren, Konsonieren und Assonieren erst 
erkämpft werden muss.
Es gab eine Menge Varianten und Ent-
würfe, die zum Teil in der Schatten-
welt der unrealisierten Skizzen begraben 
blieben, während andere später weiter 
ausgearbeitet wurden (…). Erst 1976 
ging es voran, nachdem ich den zweiten 
Satz gefunden hatte: einen B-A-C-H-
Walzer. Ich musste allerdings Schnitt-

Alfred Schnittke wurde am 24. Novem-
ber 1934 in Engels, der Hauptstadt der 
ehemaligen Wolgadeutschen Republik, 
geboren. In den beiden Nachkriegs-
jahren lebte die Familie in Wien, zog 
aber 1948 wieder zurück in die Nähe 
von Moskau, an dessen Konservatorium 
Schnittke Komposition studierte.

Seit 1966 gab es vermehrt Aufführungen 
seiner Werke in der Sowjetunion, aber 
auch bei internationalen Musikfesten 
wie z.B. in Donaueschingen. Ab 1977 
erfolgten Konzertreisen nach Deutsch-
land und Österreich. Im Jahre 1980 
wurde Schnittke Gastprofessor an der 
Wiener Musikhochschule. 1989 über-
siedelte er nach Berlin und übernahm 
zur selben Zeit eine Kompositionsklasse 
an der Hamburger Musikhochschule. 

1991 erlitt er den zweiten Schlaganfall, 
wurde 1993 mit dem Russischen Staats-
preis ausgezeichnet und überlebte 1994 

noch zwei weitere Schlaganfälle, bevor 
er schließlich am 3. August 1998 in 
Hamburg starb.

Einige Äußerungen von ihm können 
den Musikhörer zum Verständnis seines 
musikalischen Denkens und Fühlens 
führen. 

1986 sagte er in Hamburg in einem Ge-
spräch mit Lutz Lesle: „Für mich ist das 
Komponieren nicht nur eine Sache des 
Verstandes und auch keine bloße Spiele-
rei, sondern ich habe die Empfindung, 
auch wenn ich sie nicht genau deuten 
kann: Die gesamte Musik stützt sich 
auf etwas, was es außerhalb der Musik 
gibt, auf eine Ordnung, die nicht nur 
musikalisch ist. 
Die Musik ist eine von vielen Spiege-
lungen dieser höheren Ordnung. Des-
wegen sind alle Musikwerke Versuche, 
ein wenig von dieser Ordnung zu zei-
gen. Manchmal gelingt es, sie gut zu 

Alfred Schnittke (1934-1998) 
Klavierquintett

Volkstanz. Ebenso – wie vor ihm Mo-
zart in seinen Streichquintetten – konn-
te Dvořák, der selber ein hervorragender 
Bratschist war, dieses Instrument äu-
ßerst wirkungsvoll einsetzen, was sich 

deutlich im Thema des Schlusssatzes 
zeigt. Sein Weg vom es-moll-Unisono 
des Anfangs durch zahllose Verwand-
lungen bis hin zur Apotheose in Es-Dur 
ist von mitreißender Wirkung.



36 37

Der Musiker, Komponist und Lehrer 
Enrique Granados (1867-1916) steht 
mit  Manuel de Falla und Isaac Albéniz 
in der Reihe spanischer herausragender 
Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit. 

Er studierte Klavier bei Ricardo Viñas 
und Komposition bei Felipe Pedrell, 
dem führenden spanischen Musik-
theoretiker und Komponisten seiner 
Zeit. Dieser forderte eine Erneuerung 
der spanischen Musik aus dem Geist 
der Folklore. Granados gehört neben 
Pedrells beiden anderen bedeutenden 
Schülern Isaac Albéniz und Manuel 

de Falla zu den großen Erneuerern der 
spanischen Musik. 

Das Klavierquintett entstand 1894 und 
ist ein Beispiel für den hoch expressiven 
neuromantischen Stil und das virtuose 
Können Granados. 

Stimmungsvolle Einsprengsel von Tanz- 
und Salonmusik gehen mit kleinen An-
leihen aus der arabischen Folklore oder 
der Zigeunermusik in seinen Werken 
eine wunderbare Mischung ein. 

 StD Heinz R. Gallist

Enrique Granados (1867-1916) 
Klavierquintett g-moll

stellen suchen zwischen diesem geister-
haften Walzer (der immerzu in trauriges 
Meditieren umschlägt) und dem stets 
wiederkehrenden Einbrechen von realer 
Tragik in diese meditative Abgeklärt-
heit. Die Lösung fand ich erst nach 
drei Jahren. Doch inzwischen hatte ich 
mich während der Lösungsversuche für 
mein Quintett so verändert, dass ich 
es jetzt stärker erlebte, als dass ich es 
komponierte. 
Aber schließlich gelang auch dieser 
zweite Satz. Der dritte und vierte Satz 
gehen von realen Trauersituationen aus, 
über die ich mich nicht weiter äußern 
möchte, da sie sehr persönlicher Natur 
sind und durch Worte entwertet werden 
können. Der fünfte Satz schließlich ist 
eine gespiegelte Passacaglia, deren The-
ma sich vierzehnmal wiederholt, wäh-
rend alle anderen Klangereignisse nur 
Schattenreste einer bereits entschwun-
denen tragischen Empfindung sind.“
(Anm. Gallist: Diese Zahl bildet die  
Quersumme der Buchstaben des 
Namens BACH (2+1+3+8).                                                                                                                                  
Entnommen aus: Alfred Schnittke zum 
60.Geburtstag, Hamburg 1994, S.119.f.

Der erste Satz 'Moderato' beginnt mit 
einem äußerst eng geführten Fünfton-
Motiv. 

Solche chromatischen Keimzellen fin-
den sich immer wieder in der Mu-
sik vergangener Jahrhunderte, u.a. bei 
Heinrich Schütz. Diese vier Töne ha-
ben die Bedeutung einer „musikalischen 
Zelle“ und werden mehrmals vom Kla-
vier vorgetragen und danach von den 
Streichern (non vibrato, poco vibrato 
und vibrato) aufgenommen. 
Diese Steigerung endet auf der Note 
gis, die 96mal im Diskantbereich des 
Klaviers bis zum klanglichen Erlöschen 
wiederholt wird. (Schnittke schreibt für 
die letzten beiden Takte die Anweisung: 
„Tonlos, fast nur Tastengeräusch“). 

Gleichzeitig spielen die Streicher das 
Hauptmotiv, dessen Intervalle jedoch 
auf Vierteltöne reduziert sind, und man 
kann sich der Empfindung einer immer 
stärkeren Beklemmung nicht entziehen.                                                                                                                         
Im dritten Satz „Andante“, im 5/4-Takt, 
werden heftige Akzente im Verlauf eines 
langen Crescendo gesteigert, bis das 
Klavier, diesmal im Bass, den lang-
samen Rhythmus aus dem Kopfsatz 
wieder aufnimmt. Zweimal wird dieses 
Pulsieren unterbrochen, dann wieder 
aufgenommen, doch immer schwächer, 
bis nur noch das Pedal zu hören („Pedal 
hörbar aufheben“) ist, das schließlich 
auch verstummt. 
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Christian Schmidt ist Ideenfinder, In-
itiator und künstlerischer Leiter der 
musikabendeGRAZ. Er hat diese spe-
ziellen Kammermusik-Veranstaltungen 
von einer zu Beginn noch kleinen, je-
doch feinen Konzertreihe ab dem Jahr 
2008 zu einem Fixpunkt im kulturellen 
Leben der Stadt Graz entwickelt und sie 
zu einer mittlerweile auch internatio-
nal anerkannten Konzertreihe gemacht. 
So gastierte Schmidt mit Programm-
elementen der musikabendeGRAZ 
im Laufe der vergangenen Jahre unter 
anderem in Wien, St. Petersburg, 
Banja Luka, Ljubljana, Biarritz, Mar-
burg, Triest und Pamplona.

Sein Klavierstudium absolvierte er an 
den Musikuniversitäten in Graz, Wien 
und Freiburg/Breisgau unter anderem 
bei Sebastian Benda, Markus Schirmer, 
Elza Kolodin und Rudolf Kehrer. 

Meisterkurse bei Paul Badura-Skoda, 
Paul Gulda, Erich Höbarth, dem Alten-
berg Trio, dem Trio Fontenay und Mit-
gliedern des Hagen Quartetts komplet-
tierten seine musikalische Ausbildung. 
Er ist Bösendorfer-Stipendiat und För-
derungsstipendiat des österreichischen 
Bundeskanzleramtes, des Landes Steier-
mark und der Stadt Graz.

Im Rahmen seiner Konzerttätigkeit trat 
Christian Schmidt bei internationalen 
Festivals (Udine, Berlin, Konstanz, Vil-
lecroze) auf, spielte zahlreiche Solo-
abende für „Jeunesse Musicale“, de-
butierte im Wiener Konzerthaus und 
konzertierte mehrmals als Solist mit 
dem Grazer Symphonischen Orchester. 

Tourneen führten Christian Schmidt 
bisher nach Indien und Amerika, viele 
Konzerte in ganz Europa ergänzen seine 
internationalen Auftritte.

Christian
Schmidt
Klavier
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Peter Matzka, Konzertmeister des RSO 
Wien (Radio-Symphonieorchester) 
wurde in den USA geboren. Matzka 
studierte am SUNY Purchase, der East-
man School of Music und später an der 
Hochschule ‚Mozarteum’ in Salzburg. 

Seine Lehrer waren unter anderem San-
dor Vegh, Sylvia Rosenberg, Donald 
Weilerstein sowie Charles und Heidi 
Castleman. Er studierte Kammermusik 
bei Mitgliedern der Cleveland, Juilliard 
und Tokyo Quartette.

Matzka war Gründungsmitglied des 
Chester Quartetts und war von 1983 
bis 2004 Mitglied des Wiener Streichs-
extetts, mit dem er auch bei zahlreichen 
CD-Einspielungen für EMI und Pan 
Classics mitwirkte. 

Er ist Preisträger mehrerer Internatio-
naler Wettbewerbe, sowohl als Solist als 
auch als Kammermusiker, unter ande-
rem von ARD-München, Reine Elisa-
beth-Brussels oder Naumburg-New 
York. 

Matzka war 1980 bis 1983 Professor an 
der Indiana University at South Bend 
und von 1993 bis 1998 an der Hoch-
schule für Musik in Köln. Seit 1988 
ist er als Dozent für Streicherkammer-
musik an der Universität für Musik in 
Wien tätig.

Peter 
Matzka

Violine

Fo
to

: E
va

 K
er

n



42 4342 43

Der in Freising geborene Reinhard Latz-
ko absolvierte seine Studien bei Jan 
Polasek, Martin Ostertag und Heinrich 
Schiff. Er gewann zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewerben (unter an-
derem CIEM Geneve, Venezia).

Von 1987 bis 2003 war Reinhard Latzko 
erster Solocellist im Sinfonieorchester 
des Südwestfunks unter Michael Gie-
len. Als Solist spielte er unter anderem 
mit dem Basler Sinfonieorchester, dem 
Tonhalle-Orchester Zürich, dem Sinfo-
nieorchester des Südwestrundfunks und 
der Deutschen Kammerphilharmonie 
unter Dirigenten wie Michael Gielen 
und Yuri Ahronowitsch.
Zusammen mit Ernst Kovacic, Heinrich 
Schiff, Christian Tetzlaff, Gustav Rivini-
us und Christian Altenburger widmet er 
sich intensiv der Kammermusik.

Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn 
unter anderem ins Wiener Konzerthaus, 
in den Wiener Musikverein, in die Ber-
liner Philharmonie, in die Kölner Phil-
harmonie sowie in das Palais des Beaux 
Arts in Brüssel.

Reinhard Latzko bestritt zahlreiche Ur-
aufführungen von Rihm, Krenek, Gie-
len und Trümpy.

Von 1988 bis 2005 leitete er eine Aus-
bildungs- und Konzertklasse für Vio-
loncello an der Musikakademie der 
Stadt Basel als Nachfolger von Boris 
Pergamenschikow. Er leitete außerdem 
zahlreiche Meisterkurse in Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Kroatien, Korea 
und Österreich. Seit dem Jahr 2003 ist 
Reinhard Latzko Professor für Violon-
cello an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien.

Reinhard 
Latzko
Violoncello
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Lily Francis ist eine der führenden Gei-
gerinnen/Bratschistinnen unserer Zeit.  
2009 wurde sie Preisträgerin des ARD-
Musikwettbewerbs in München und 
ist mit einigen der führenden Orches-
tern Deutschlands aufgetreten, u.a. mit 
dem Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, dem Münchener 
Kammerorchester und dem Münchner 
Rundfunkorchester.  2008 hatte sie ihr 
Carnegie Weill Recital Hall-Debüt, und 
sie spielt regelmäßig in den USA und 
Europa. 

Lily Francis war von 2006 bis 2009 
Mitglied der Chamber Society of Lin-
coln Center CMS2 Programm und ist 
immer wieder Gast bei der Chamber 
Society.  Diese Saison tritt sie auf als 
Konzertmeisterin des Wiener Kam-
merorchesters, als Konzertmeisterin 
des Camerata Salzburgs, als Bratschi-
stin mit dem aus London stammenden 
Aronowitz Ensemble und als Gast bei 

Chamber Orchestra of Europe sowie 
im Concertgebouw, im Musikverein, im 
Wiener Konzerthaus und in Alice Tully 
Hall.  Sie nahm teil an Festivals wie 
Lockenhaus, Marlboro, Kronberg und 
IMS Prussia Cove und hat mit einigen 
der bekanntesten Musikern unserer Zeit 
gespielt wie Andras Schiff, Gidon Kre-
mer, Kim Kashkashian und Mitsuko 
Uchida.

Als Absolventin des Curtis Institute 
(BM 06) und New England Conserva-
tory (MM 08) studierte Lily mit Joseph 
Silverstein und Miriam Fried.  Weitere 
Lehrer waren Philip Setzer, Brian Lewis, 
Teri Einfeldt, Steve Tenenbom und Ger-
hard Schulz.  Sie spielt eine 1846 Pierre 
Silvestre Geige und eine 2004 Marco 
Coppiardi Bratsche. 

www.lilyfrancis.net

Lily
Francis

Viola
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Annemarie
Ortner-Kläring 
Violine
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Annemarie Ortner-Kläring wurde in 
Salzburg geboren, studierte am Mozart-
eum und an der damaligen Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in 
Wien bei Franz Samohyl. 

1972 beendete sie ihre Studien mit 
Auszeichnung und wurde im selben 
Jahr Mitglied des Radio Symphonie 
Orchester Wien. 1976 rückte sie ans 
erste Pult und wurde als erste Frau 
Konzertmeisterin in Österreich.

Mit dem RSO Wien absolvierte sie 
auch solistische Auftritte, unter ande-
rem zusammen mit Jaime Laredo und 
Wolfgang Schulz. 

Außerdem ist sie Primaria des von ihr 
gegründeten Kläring-Quartetts, be-
stehend aus Stimmführerinnen des 
RSO, das sich insbesondere durch Pro-
duktionen zeitgenössischer Werke – 
unter anderem von Friedrich Cerha 
und György Ligeti – einen Namen 
gemacht hat. Sie war Konzertmeisterin 
des von Cerha gegründeten Ensem-
bles „die reihe“ und wirkt regelmäßig 
im „Concentus musicus Wien“ unter 
Nikolaus Harnoncourt mit.

Seit dem Jahr 2000 leitet sie eine 
Violinklasse an der Franz Schubert 
Musikschule in ihrem Wohnort Hinter-
brühl und ist künstlerische Leiterin  von 
Camp Styria, einem Orchesterkurs für 
Kinder in der Südsteiermark.

Von Beginn an haben sich die musikabendeGRAZ zu einem begehrten Kooperations-
partner für die Wirtschaft entwickelt.

Egal, ob Unternehmen besondere Kunden zu einem inspirierenden Konzertabend und 
dem entspannten Zusammensein im einzigartigen Ambiente des Kammermusiksaals im 
Grazer Congress einladen – oder ob sie von der Medien- und Werbepräsenz der musik-
abendeGRAZ profitieren: Bei den Wirtschaftspartnern finden die Sponsoring-Pakete, wie 
die musikabendeGRAZ sie anbieten, großen Anklang.

Bei den Verantwortlichen folgender Unternehmen möchten sich die musikabendeGRAZ  
für die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit und die für beide Seiten erfolgreiche 
Partnerschaft bedanken: 
Ärztebank, BFP, BKS Bank, Capital Bank, Congress Graz, Energie Steiermark, 
Geox, Gsellmanns Weltmaschine, hba, Hygienicum, management club Steiermark, 
Mayr Melnhof Holz, Medienfabrik Graz, Mensch & Management, Neuroth, 
Privatklinik Ragnitz, Sanatorium Hansa, Schlögl & Schlögl, Schwarzl, Sky 
Österreich, Sparkasse, Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband, 
Stiefelkönig, Thermic Products, Tscherne GmbH, René & Co, Uniqa sowie 
UNI for LIFE.

Besonderer Dank gilt der Steirerkrone, die als Medienpartner mit ihrer Berichterstattung 
den musikabendenGRAZ jedes Jahr besondere Publizität verleiht, dem Land Steiermark 
und der Stadt Graz für ihre wertvolle Unterstützung sowie Radio Ö1 für die Begleitung 
der Konzertreihe als Kulturpartner 2015.

Interessierte Unternehmen und Institutionen können Details im Internet unter 
www.musikabendegraz.at abrufen.

Hören Sie! Fühlen Sie! Unterstützen Sie!

Kooperationen mit der Wirtschaft
Begehrt und erfolgreich
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Steirerkrone

Kronen
Zeitung

UNABHÄNGIG

www.steirerkrone.at
Medienpartner 15 EIN

PERFEKTES
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SPIEL www.agenturschloegl.at
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Landhausgasse 7, A-8010 Graz 
www.rene-co.at

Café  •  Bistrot  •  Lebensart

TALk of 
The Town

Concept Store 
Café • Bistrot 

 Lebensart

Vor dem konzert –
nach dem konzert…
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Im Dreiklang der Wildnis.
Erleben Sie packende Dokumentationen 
und Reportagen. Selbstverständlich ohne 
Werbeunterbrechungen und in brillantem HD.

Holen Sie sich jetzt Ihr Sky Abo unter sky.at

© Manu San Felix/NGS
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52 53

Die Konzertreihe musikabendeGRAZ hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 
einen festen Platz im Grazer und Steirischen Kulturleben erworben und ist aufgrund 
ihres Erfolges aus der kulturellen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Auch unter-
streicht die Aufführung von zahlreichen Konzerten im In- und Ausland die beständig 
wachsende internationale Reputation der Konzertreihe. 

Seit der Vereinsgründung im Jahre 2009 sind in kurzer Zeit Freunde und Förderer 
dem Verein als Mitglied beigetreten und haben dadurch ihre Verbundenheit mit die-
ser Musikreihe nach außen hin deutlich gemacht. Dafür möchte ich an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön aussprechen. Dieser Dank gilt auch den maßgeblichen 
VereinsmitarbeiterInnen, die ihrerseits stets bemüht sind, das in sie gesetzte Vertrauen 
bestmöglich zu erfüllen. 

Auch heuer lade ich Sie an dieser Stelle wieder ein, dem Verein musikabendeGRAZ mit 
einem Jahresbeitrag von € 35,-- als unterstützendes Mitglied beizutreten, wobei ich hiefür 
ersuche, Einzahlungen auf unser Konto bei der Österreichischen Postsparkasse (IBAN: 
AT76 6000 0005 1006 4844) vorzunehmen. Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag tragen Sie aber 
nicht nur zur finanziellen Sicherung der Reihe bei, sondern genießen selbst exklusive 
Vorteile: So haben Sie als Mitglied des Vereins etwa das Vorkaufsrecht auf Konzertkarten 
in einem Zeitraum von zwei Wochen ab Veröffentlichung des neuen Programmes oder 
werden eingeladen, an einer jährlichen Mitgliederveranstaltung teilzunehmen. 

Über weitere aktuelle Angebote werden Sie als Mitglied von uns persönlich infor-
miert bzw. finden Sie die Informationen auch auf unserer Homepage www.musika-
bendegraz.at unter dem Menüpunkt „Vereinsnachrichten“.

Ich wünsche Ihnen ein genussvolles Jahr 2015 mit den musikabendenGRAZ

Ihr 

Gerald Kummer, Obmann-Stellvertreter des Vereins musikabendeGRAZ

Verein
musikabendeGRAZ



54 55

… Als wäre Heimat jedes Land,
Als wäre jeder Weg vollbracht.
aus "Flötenspiel", Hermann Hesse
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