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Es war ein Lied so altbekannt,
Es floß so gütig in die Nacht, …
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Zum heurigen Konzertjahr der musikabendeGRAZ möchte ich Sie auf das Allerherz-
lichste begrüssen!

Wie es ja mittlerweile schon Tradition ist, widmen sich die musikabendeGRAZ im 
Rahmen der diesjährigen Konzerte wieder dem Klavier und seinen wichtigsten kam-
mermusikalischen Besetzungen – vom Duo bis hin zum Quintett. An insgesamt vier 
Abenden wird im feierlichen Ambiente des Kammermusiksaales im Grazer Congress  
Klavierkammermusik in feiner Qualität zu hören sein.

Peter Matzka, Annemarie Ortner-Kläring, Vanessa und Reinhard Latzko, Thomas 
Selditz und ich selbst werden für Sie im heurigen Konzertjahr zu den Instrumenten 
greifen und Sie in sowohl bekannte als auch unbekannte kammermusikalische Klang-
welten entführen.

Mit Werken von Franz Schubert, Ernest Chausson, Maurice Ravel, Claude Debussy, 
C. M. von Weber, Paul Hindemith, George Enescu, Toru Takemitsu, Benjamin 
Britten, Johannes Brahms, L. v. Beethoven und Robert Schumann beweisen die 
musikabendeGRAZ im heurigen Konzertjahr, wie aufregend und bereichernd es sein 
kann, Kompostitionen einander gegenüberzustellen, die an Stil und Klangästhetik 
unterschiedlicher nicht sein können.

Auf dass Ihnen die heurigen musikabendeGRAZ viel Freude bereiten mögen! 

Dies wünscht Ihnen herzlichst

Ihr

Sehr geehrtes Publikum, liebe Vereinsmitglieder,
geschätzte Freundinnen und Freunde der Kammermusik!
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Franz Schubert
Sonate für Violine und Klavier D-Dur, D 384

Ernest Chausson
Poème für Violine und Klavier, op.25

Pause

Franz Schubert
Sonate für Violine und Klavier a-moll, D 385

Maurice Ravel
Violinsonate

Violine
Peter Matzka

Klavier
Christian Schmidt

In den Monaten März und April des 
Jahres 1816 komponierte der damals 
19-jährige Franz Schubert drei Sonaten 
in D-Dur, a-moll und g-moll für Violi-
ne und Klavier. 

Während Schuberts Autograph der er-
sten beiden Sonaten nur zum größten 
Teil erhalten geblieben ist, liegt die 
Handschrift der dritten Sonate in ihrem 
ganzen Umfang vor. Obwohl Schubert 
die drei Werke eindeutig mit dem Titel 
„Sonate“ versehen hat, wurden sie, of-
fenbar nach einer „Laune“ des Heraus-
gebers Diabelli, 1836 als Opus 137 un-
ter dem Titel „Sonatinas“ veröffentlicht.

In ihrer weiteren Geschichte wurden die 
Sonaten op.137 ob ihrer vermeintlich 
leichten Spielbarkeit dem Bereich des 
Violinunterrichts und der Hausmusik 
zugeordnet, vielleicht aber auch des-
wegen, weil Schubert sich durch diese 
Stücke der Gattung Violinsonate ver-
suchsweise angenähert hat. Es gilt als 
möglich, dass Schubert die drei Sonaten 
für seinen Bruder Ferdinand kompo-
nierte, der diese im Januar 1817 auch 
für Orchester bearbeitet hat – von Franz 
Schubert übrigens selbst ergänzt und 

Donnerstag,
23. März 2017,
19.30 Uhr

damit auch gebilligt. Schubert bereitete 
das Komponieren dieser Werke offenbar 
erhebliche Mühe, so dass ob der vielen 
Änderungen und Korrekturen im Ori-
ginalmanuskript eine Druckvorlage in 
Reinschrift nötig wurde. Diese ist heute 
allerdings verschollen.

Franz Schubert war ein gut ausgebil-
deter Geiger. Das beweisen seine Schul-
zeugnisse am k.k. Stadtkonvikt in Wien, 
wo er auch als Konzertmeister des Or-
chesters fungierte. Diese frühen Werke 
für Violine und Klavier hat er einerseits 
für den Eigengebrauch geschrieben, an-
dererseits aber auch, um in die Fuß-
stapfen der Sonatenzyklen Mozarts und 
Beethovens zu treten. Jede der drei So-
naten nannte der 19jährige Komponist 
demnach auch selbstbewußt “Sonate 
pour le Pianoforte et Violon”.

Ihre Entstehung fiel in eine Zeit privater 
Rückschläge. Den Militärdienst musste 
Schubert zwar nicht antreten, da er die 
erforderliche Mindestkörpergröße von 5 
Fuß nicht erreichte, der Dienst als Hilfs-
lehrer in einer Wiener Vorstadtschule 
jedoch entpuppte sich als unerträgliche 
Fron.

Franz Schubert (1797-1828)
Sonate für Violine und Klavier D-Dur, D 384

& Sonate für Violine und Klavier a-moll, D 385
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Die erste Sonate in D-Dur, das kürzeste 
Werk der Trias, bietet in seinem Kopf-
satz eine geradezu ideale Sonatensatz-
form, in der die einzelnen Abschnitte 
deutlich erkennbar vor dem Hörer ent-
stehen. Im langsamen Satz erleben wir 
eine freie Fortspinnung der melodischen 
Gedanken, und der Finalsatz ist ein 
einfach gebautes Rondo mit allerdings 
bemerkenswerten harmonischen Ent-
wicklungen und Wendungen.

Im Gegensatz dazu ist die im gleichen 
Monat März 1816 entstandene zwei-
te Violinsonate in a-moll von einem 
viel stärker experimentellen Charakter 
geprägt. Ging es in der ersten Sonate 
eher um eine „Aneignung“ dieser für 
Schubert neuen Gattung, so findet sich 
hier bereits ein Kompositionsstil, dessen 
eindeutige Merkmale sich in Schuberts 
weiterer Entwicklung deutlich zeigen 
werden. 

Der insgesamt liedhafte Tonfall des 
Stückes, die bereits ausgeprägte Schu-
bertsche „Innerlichkeit“ sowie der Um-
stand, daß die Entwicklung des Kopf-
satzes die Themen immer wieder neu 
rhythmisch und harmonisch beleuchtet, 
statt sie im Sinne motivischer Arbeit zu 
entwickeln, sind bereits Elemente, die 
sich in Schubert’s späten Werken wie-
derfinden. Das ausgewogene Verhält-
nis zwischen den beiden Instrumenten, 
die kantable Führung der Violine und 
der durchsichtige Klaviersatz entbeh-
ren jeglicher äußerlicher Virtuosität und 
orientieren sich an jenem vollendeten 
Dialog zwischen Klavier und Violine, 
wie ihn Mozart in seinen Sonaten ver-
wirklicht hatte. Das Stück atmet be-
reits „romantischen“ Geist, da feinste 
Schattierungen und krasse Stimmungs-
umschwünge durch ebenso raffinierte 
wie kühne Wechsel in Harmonik und 
Lautstärke erzielt werden.

Ernest Chausson (1855-1899)
Poème für Violine und Klavier, op.25

Ernest Chausson (1855-1899) gilt heu-
te als einer der bedeutendsten franzö-
sischen Komponisten. Mit einer wohl-
habenden Familie im Hintergrund er-
hielt er eine hochwertige und vielseitige 
Ausbildung. Chausson war an Malerei, 
Literatur und vor allem an Musik in-
teressiert und betätigte sich kreativ in 
diesen drei Künsten. Danaeben promo-
vierte er in den Rechtswissenschaften 
und war in weiterer Folge auch als An-
walt tätig, bevor er sich dann doch wie-
der verstärkt der Musik – seiner großen 
Leidenschaft – zuwandte. Nachdem er 
einige Zeit Privatunterricht genommen 
hatte, wurde er in die Kompositions-
klasse von Jules Massenet am Pariser 
Konservatorium aufgenommen, verließ 
diese Einrichtung jedoch wieder ohne 
Abschluss und nahm Unterricht bei 
César Franck. Schließlich etablierte er 
sich als freischaffender Komponist, hat-
te ebenso Auftritte als Pianist. 

Sein Hauptinteresse galt jedoch seinem 
Pariser Salon, den er zu einem der wich-
tigsten Begegnungsorte der damaligen 

hauptstädtischen künstlerischen Elite 

machte. Entscheidenden Einfluss auf 
sein musikalisches Schaffen hatten seine 
Reisen zu den Bayreuther Festspielen, 
durch die er mit der Musik Wagners in 
intensive Beziehung geriet. Durch einen 
tragischen Fahrradunfall – es konnte 
nie restlos geklärt werden, ob es sich 
um Selbstmord oder um einen Unfall 
handelte – wurde sein Leben viel zu früh 
bereits im Alter von 44 Jahren beendet.

Chaussons Musik hat eine eher me-
lancholische Grundstimmung und er-
findet Melodien mit weit ausgespann-
ten Bögen. Um seine großformatigen 
Werke für den Hörer nachvollziehbar 
zu machen, verwendet er „zyklische“ 
Gestaltungsprinzipien. So zitiert er im-
mer wieder im Schlusssatz eines Werkes 
Themen und Melodien aus vorherge-
gangenen Sätzen, womit er die Einheit 
einer Komposition unterstreicht. 
Sein heute bekanntestes Werk ist das 
Poème op.25, entstanden in den Jahren 
1892-96. Dem Geiger Eugène Ysaye 
gewidmet, stellt es einen wichtigen Be-
standteil im Repertoire eines Geigers 

dar.
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dem Jazz entnommene Satzbezeich-
nungen – auch um das großbürgerliche 
Publikum zu schockieren („Èpater le 
bourgeois“ – ein Begriff, der in den Ab-
sinth-verseuchten Künstlermilieus des 
Paris im ausgehenden 19. Jahrhundert 
von Dichtern wie Baudelaire oder auch 
Oscar Wilde immer wieder für ihre der 
„Dekadenz“ zugeschriebenen Werke in 
Anspruch genommen wurde). Ebenso 
wurde die bildende Kunst durch den 
Jazz beeinflußt und es wurden – wie z.B. 
in den Bildern eines Otto Dix – immer 
wieder Jazzmusiker bei ihrem Tun dar-
gestellt. 

Vor allem aber prägte der Jazz mit 
seinen rhythmischen Eigenarten und 
seinen exhibitionistischen Tanzformen 
wie z.B. Charleston, Shimmy, Foxtrott, 
Ragtime oder Cakewalk die Tanzbe-
geisterung und das Lebensgefühl der 
Menschen in all seinen Facetten.                                                                                                                                        

Der Kopfsatz der Violinsonate, ein Alle-
gretto, erscheint als eine neobarocke „ob-
jektive“ Struktur, der Mittelsatz ist im 
Stile eines Blues verfasst und das Finale 
rauscht als  „Perpetuum mobile“ vorüber. 
Klavier und Violine verschmelzen bei 
Ravel nicht zu einem Klangbild, sondern 

beweisen in trotziger Beharrlichkeit die 
Unvereinbarkeit ihrer Klänge. 

In Form eines eleganten Tanzes stellt 
Ravel im Kopfsatz vier Themen vor, die 
er im Finale zum Teil wieder aufgreift. 
Am Ende des ersten Satzes steht ein 
dreistimmiges Klavierfugato, welches im 
leisesten G-Dur endet. Im nun darauf 
folgenden „Blues“ reicht der Einfluß des 
Jazz von der harmonischen Grundlage 
der Musik über die Phrasenbildung bis 
hin zu von der Violine nachgeahmten 
Banjo- und Saxophonklängen.

Ravel, der ein Jahr nach der Urauffüh-
rung Amerika bereiste, betonte dort 
stets die „europäische“ Eigenart seines 
Blues: „Ich habe zwar diese populäre 
Form Ihrer Musik übernommen, aber 
ich wage zu behaupten, dass die Mu-
sik, die ich geschrieben habe, trotzdem 
französisch ist. Diese volkstümlichen 
Formen sind in Wahrheit nur Bauma-
terialien.” 
Das Finale schließlich ist als rasendes 
Perpetuum mobile konzipiert und be-
sticht durch seine zahlreichen Tonwie-
derholungen und in sich kreisenden 
Figuren. Es unterstreicht zudem den 
zyklischen Charakter des Werkes, indem 
es motivisches Material und die tonale 
Spannung der vorangegangenen Sätze 
wieder aufnimmt.

 StD Heinz R. Gallist

Maurice Ravels Sonate für Violine und 
Klavier ist eigentlich bereits sein zweites 
Werk für diese Besetzung. Ihr ging 
ein einsätziges Werk dieser Gattung, 
entstanden während seiner Studienzeit, 
voran. Dieses Werk wurde allerdings 
erst im Jahre 1975 uraufgeführt. Die  
„zweite“ Violinsonate schrieb Ravel zwi-
schen 1923 und 1927 und sie war 
gleichzeitig auch sein letztes Kammer-
musikwerk. Er war der Meinung, „Vi-
oline und Klavier seien im wesent-
lichen unvereinbare Instrumente“ und 
bemerkte, die Sonate „illustriere ihre 
Unvereinbarkeit“.

Maurice Ravel hat sich dem Genre Vi-
olinsonate nicht mit der Selbstverständ-
lichkeit eines Schubert oder Beethoven 
genähert. Gegen die Kombination von 
Violine und Klavier hatte der franzö-
sische Komponist grundsätzliche Vor-
behalte, die er 1922 nur deshalb über-
wand, weil ihn die befreundete Geigerin 
Hélène Jourdan-Morange um eine So-
nate gebeten hatte. Die Vollendung des 
Werkes zog sich jedoch bis zum Jahre 

1927 hin, sodaß die Widmungsträgerin 
die Uraufführung aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr spielen konnte. 
Schließlich war es der rumänische Gei-

ger Georges Enescu, der im Mai 1927 
gemeinsam mit Ravel am Klavier das 
Stück im Pariser Salle Èrard aus der Taufe 
hob. Während Komponisten wie Beet- 
hoven oder Brahms stets an einem in-
tensiven musikalischen Dialog zwischen 
den beiden Instrumenten arbeiten, zeigt 
sich in Ravels Komposition eine erstaun-
liche musikalische Distanz zwischen 
den beiden musikalischen Partnern.                                                                                                                                        

In den zwanziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts trat der Jazz als Folge des 
ersten Weltkriegs und der Entwicklung 
weltweiter Kommunikationsmöglich-
keiten aus Amerika kommend in Eu-
ropa einen ungeahnten Siegeszug an. 
Er stimulierte in den Großstädten ein 
neues Lebensgefühl, das sich in zahl-
reichen gesellschaftlichen Ausprägungen 
niederschlug und „infizierte“ auch die 
dortigen Komponisten mit seinem auf 
Improvisation basierenden, bislang un-
gehörten Musizierstil und seiner vitalen 
rhythmischen Ausprägung. 

Komponisten wie Paul Hindemith, 

Hanns Eisler, Igor Strawinsky und viele 
andere verarbeiteten in ihren Kompo-
sitionen diverse Elemente des Jazz und 
gaben ihren Stücken mitunter sogar 

Maurice Ravel (1875-1937)
Violinsonate
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Maurice Ravel
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Claude Debussy
Klaviertrio G-Dur

Franz Schubert
Variationen über „Trockene Blumen“, D 802

Pause

Franz Schubert
Sonate a-moll für Cello und Klavier, D 821 

„Arpeggione“

C. M. von Weber
Trio g-moll für Flöte, Cello und Klavier, op.63

Flöte
Vanessa Latzko

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Mittwoch,
31. Mai 2017,
19.30 Uhr

Claude Debussy war am Ende des Stu-
dienjahres 1879/80 in den Augen seiner 
Eltern und Lehrer kaum mehr als ein 
Versager, ein "verpatztes Wunderkind", 
das sich für die angestrebte Laufbahn als 
Klaviervirtuose als ungeeignet erwiesen 
hatte. Umso erstaunlicher, daß gerade 
Debussys Klavierlehrer Marmontel, der 
aus seiner Sicht allen Grund hatte, mit 
seinem Schüler äußerst unzufrieden zu 
sein, ihm eine überaus verlockende Ein-
ladung zukommen ließ: die russische 
Millionärin Nadeschda Filaretowna 
von Meck, die Mäzenin Tschaikowskys, 
suchte für ihre alljährliche Europatour 
einen "Hauspianisten" und Klavierleh-
rer für ihre Kinder. “Vorgestern ist aus 
Paris ein junger Pianist eingetroffen 
… Ich habe ihn verpflichtet, um den 
Kindern Unterricht zu geben, Julias Ge-
sang zu begleiten und mit mir im Som-
mer vierhändig zu spielen. Dieser junge 
Mann spielt gut, seine Technik ist glän-
zend, aber sein Spiel verrät überhaupt 
keine Persönlichkeit. Er hat noch nicht 
genug erlebt. Er sagt, er sei zwanzig Jah-
re alt, aber er wirkt wie sechzehn.“ 

In Wahrheit war Debussy im Sommer 
1880 18 Jahre alt und kam zum ersten 
Mal aus den kleinbürgerlichen Verhält-

nissen seiner Jugend in eine mondäne 
Umgebung. Debussys erste "Saison" bei 
der Familie Meck dauerte vom 8. Juli 
bis zum 14. November 1880. Frau 
von Meck, die in diesem Sommer mit 
fünf ihrer elf Kinder unterwegs war, 
wurde von einer beachtlichen Anzahl 
Bediensteter begleitet, und neben De-
bussy gehörten auch der Geiger Vla-
dislav Pachulskij und der Cellist Pëtr 
Daniltschenko zum Meckschen „Hof-
staat“; dieses „Von-Meck-Trio” musste 
zur Erbauung der Familie in nächte-
langen Séancen die gesamte verfügbare 
Klaviertrioliteratur, meist „vom Blatt” 
spielend aufführen. 

Debussy stand auch für das Vierhändig-
spiel zur Verfügung und versuchte sich 
in diesem Genre auch als Komponist. 
Frau von Meck war von den Trioun-
terhaltungen so begeistert, dass sie bei 
Tschaikowsky brieflich anfragte, ob er 
nicht auch so ein Stück schreiben wolle 
– was dieser jedoch zunächst ablehnte.
Als Debussy im November 1880 nach 
Paris zurückkehrte, befand sich in sei-
nem Gepäck u.a. auch das im September 
desselben Jahres in Florenz entstandene 
Manuskript seines Klaviertrios. Es han-
delt sich hier um die früheste erhaltene 

Claude Debussy (1862-1918)
Klaviertrio G-Dur
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Instrumentalkomposition des Kompo-
nisten. Die Stärken dieses Werkes liegen 
in einer Vielzahl origineller Details: 
eine besondere harmonische Nuance, 
elegante Melodiewendungen, geglückte 
musikalische Übergänge sowie raffiniert 
platzierte Gegenstimmen. Die künstle-
risch musikalische Entwicklung Debus-

sys, der seine ersten vollgültigen Werke 
in einem Alter schrieb, welches z.B. 
Schubert erst gar nicht mehr erlebte, 
dauerte überaus lang und verlief alles 
andere als geradlinig. Dieses Klaviertrio 
markiert eindrucksvoll den Ausgangs-
punkt einer nun folgenden einzigartigen 
künstlerischen Entwicklung.

Möglicherweise hat Franz Schubert sei-
ne Variationen für Flöte und Klavier 
über das Lied „Trockene Blumen“ aus 
dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ im 
Jänner 1824 für den Flötenvirtuosen 
Ferdinand Bogner komponiert. Wie 
schon in der „Wandererfantasie“, dem 
„Forellenquintett“ und später auch im 
Streichquartett „Der Tod und das Mäd-
chen“ wählte Schubert auch hier ein 
eigenes Lied als Thema eines Variati-
onssatzes.

Die auf Virtuosität und Wirkung be-
dachten Flötenvariationen haben außer 
dem ihnen zugrunde liegenden Thema 

wenig mit Inhalt und Ausdruck des 
Liedes zu tun, bei dem es sich um eines 
der traurigsten Lieder der gesamten 
„Schönen Müllerin“ handelt. Dennoch 

ist zu bedenken, dass Schubert, der hier 
seine eigene Komposition weiter gedeu-
tet, kommentiert und interpretiert hat, 
durchaus versuchte, den Sinngehalt des 
Liedes auszuloten und zu vertiefen. Dass 
sich bei dieser Weiterbeschäftigung auch 
vermeintliche, dem Sinn entgegenste-
hende, neue Elemente ergeben, ist eine 
Konsequenz dieser Arbeit. 

Ein Beispiel dafür: Der Schluss der 
Variationen mit dem Charakter eines 
Triumphmarsches verkehrt die Grund-
stimmung des Themas ins Gegen-
teil und verleiht so den Variationen 
– mit der dem Werk vorangestellten 

umfangreichen langsamen Einleitung 
– Elemente einer zyklisch angelegten 
Komposition. Diese Einleitung, in der 
die Liedmelodie nicht verwendet wird, 

Franz Schubert (1797-1828)
Variationen über „Trockene Blumen“, D 802

& Sonate a-moll für Cello und Klavier, D 821 „Arpeggione“

rückt durch diesen Umstand einen 
Schritt hinter die Liedkomposition zu-
rück und macht somit deutlich, dass es 
Schubert eben nicht um eine neue Aus-
deutung des Liedtextes, sondern vorran-
gig um rein instrumentale Aspekte einer 
Komposition für Flöte und Klavier ging. 

Die Sonate in a-moll für Arpeggione 
und Klavier D 821 entstand im No-
vember 1824. Schubert hat das Werk 
für ein kurz zuvor vom Wiener Johann 
Georg Stauffer entwickeltes Instrument 
geschrieben, welches auch als „Bogen-
Gitarre”, „Gitarre-Violoncell” oder  
„guitarre d'amour” bezeichnet wurde. 

Schuberts Komposition ist das einzige 
Dokument, in welchem für dieses In-
strument auch die Bezeichnung »Arpeg-
gione« überliefert ist. Die Spielweise des 
Arpeggione ist die eines Violoncellos, 
seine Besaitung (E-A-d-g-h-e') die einer 
Gitarre (einschließlich der Bünde, die 
die präzise Ausführung chromatischer 
Passagen erleichterten). Auf diese Eigen-
heiten des Instruments hat sich Schubert 
deutlich eingestellt; zahlreiche Akkorde 
und Spielfiguren bedeuten heutzutage 
für den Interpreten – bedingt durch 
die nunmehr übliche Ausführung auf 

dem anders gestimmten und besaiteten 
Violoncello – durchaus erhebliche spiel-
technische Probleme.

Die Eigenschaft, ein Auftragswerk für 
ein Instrument zu sein, welches bald 
nach seiner Entwicklung wieder un-
gebräuchlich gewordenen war, hat der 
Arpeggione-Sonate den Ruf eines Gele-
genheitswerks eingebracht.

Offensichtlich ist, dass Schubert hier 
einen anderen Anspruch an sein eigenes 
Werk stellt als z.B. in den gleichzeitig 
entstandenen Streichquartetten oder 
auch dem Oktett. Bereits im elegischen 
Hauptthema des Kopfsatzes hören wir 
Musik von so großer melodischer und 
harmonischer Eigenart, dass diese Sona-
te ohne Zweifel zu den stilistisch reifen 
Werken zählt. 

Schubert rückt die Vorzüge von In-
strument und Spieler in das günstigste 
Licht und kommt dieser Aufgabe mit 
großem Erfindungsreichtum nach: 
Die Hauptthemen muss man sich von 
einem Instrument gespielt vorstellen, 
das zeitgenössischen Berichten zufolge 
„an Schönheit, Fülle und Lieblichkeit 
des Tones in der Höhe der Oboe, in 
der Tiefe dem Bassethorne sich nähert”, 
und alle Seitenthemen der Ecksätze sind 
mit einer ungemeinen Vielfalt an virtu-
osen Spielfiguren und ihren Variationen 

ausgestattet, die weit davon entfernt 
sind, nur in Äußerlichkeit und brillanter 
Technik zu verharren.
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zu lenken scheint. In der Durchführung 
jedoch spitzt sich der anfängliche Ge-
gensatz zwischen verhaltenem Ausdruck 
und dramatischen Forte-Ausbrüchen im 
Hauptthema zu, während sich die Dur-
Arabeske in gespenstisches Passagen-
werk verwandelt.

Das folgende Scherzo beschwört eine 
„Freischütz-Szenerie“ herauf: Zwischen 
trotzig-bizarrem Moll und einer „Polo-
naise brillante” der Flöte scheint sich ei-
ne doppelbödige Tanzszene anzudeuten. 
Nahtlos schließt sich daran die „Schäfers 
Klage“ an, jener Variationensatz über 
das allbekannte Volkslied. 

Die Liedmelodie wird zunächst in al-
ler Einfachheit in der Flöte vorgestellt. 
Erst Webers harmonisch reiche Behand-
lung der Klavierstimme macht aus der 
simplen Volksweise einen hochroman-
tischen Trio-Satz, dessen Variationen zu-

nehmend in Mollregionen abschweifen.
Zu Beginn des Finales wird der Ge-
gensatz zwischen Moll und Dur nun 
nahezu überspitzt: Ein Tanzthema des 
Klaviers in chromatisch angereicher-
tem g-moll wird vom Cello mit einem 
Moll-Einwurf beantwortet, dann aber 
von der Flöte gewaltsam in rauschendes 
Dur verwandelt. Immer wieder ist es die 
Flöte, die den Ausdruck ins Brillante 
wenden will, immer wieder führen je-
doch Cello und Klavier in dunklere Re-
gionen zurück. Im Mittelteil erhält nun 
das Moll-Thema eine Durchführung in 
Fugenform, bevor sich das Dur-Thema 
ganz allmählich gegen die Chromatik 
durchsetzt. 

Die „Schäfers-Klage“ bleibt jedenfalls 
bis zum Ende des Trios das prägende 
Programm dieses Werkes.

 StD Heinz R. Gallist 

„Ging sehr gut und wirkte, wie ich 
gewollt” – so schrieb Carl Maria von 
Weber am 21. November 1819 in sein 
Tagebuch, nachdem sein g-moll-Trio in 
einem Dresdner Privatkonzert uraufge-
führt worden war. 
Weber widmete das Werk seinem Flö-
te spielenden Medizinerfreund Philipp 
Jungh und griff dabei auf einen Triosatz 
zurück, den er 1813 im Prager Freun-
deskreis mit Jungh musiziert hatte. Dies 
war ein Adagio mit dem Titel „Schäfers-
Klage“, das von einem gleichnamigen 
Gedicht Goethes inspiriert und dem 
„Schäferinstrument“ Flöte auf den Leib 
geschrieben war. Aus dieser „Schäfers-
Klage“ wurde in Dresden 1818/19 das 
viersätzige Trio, dessen romantischer 
Klagegestus sich aus der Keimzelle des 
Werkes erklärt.

Weber verwendete für das Adagio ei-
ne Volksweise, die in Deutschland mit 
den unterschiedlichsten Texten kursierte 
und auch von Clemens Brentano in 
„Des Knaben Wunderhorn“ aufgenom-
men worden war. Erst durch Goethe 

wurde die Weise zur „Schäfers-Klage“, 
denn der Dichter verfasste zur Melodie 
des Volkslieds einen neuen Text: das 
„Schäfers Klagelied“.

Die Melodie der Volksweise mit Goe-
thes neuem Text lernte Weber 1813 in 
Prag durch den Weimarer Schauspieler 
Ehlers kennen. Dessen Interpretation 
hat ihn offenbar so beeindruckt, dass 
er aus der Liedmelodie ein Adagio für 
Flöte, Cello (oder Viola) und Klavier 
konzipierte. Dabei spielte hier offenbar 
Webers eigene Liebesklage über die zeit-
weise getrübte Beziehung zu seiner spä-
teren Frau Caroline Brand in die Klage 
des Goetheschen Schäfers mit hinein. 

In dem Adagio des Trios vermischen sich 
somit auf typisch romantische Weise 
Liebessehnsucht, Volksliedästhetik und 
auch der damalige Kult um Goethe. Erst 
durch die drei in Dresden nachkompo-
nierten Sätze hat Weber diese Prager 
Volksliedbearbeitung in den Rang eines 
romantischen „Grand Trio“ erhoben.

Zu Beginn des Werkes, in den einleiten-
den Takten des Allegro moderato, steigt 
aus geheimnisvollen Klavierakkorden 
ein Klagegesang von Cello und Flöte, 
ein weitgespanntes, fast 40 Takte langes 

Thema, auf. Dem Klageton des Haupt-
themas antwortet das Seitenthema mit 
einer munteren Dur – Arabeske der 
Flöte, die den Satz in lichtere Regionen 

Carl Maria von Weber (1786-1826)
Trio g-moll für Flöte, Cello und Klavier, op.63
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Johannes Brahms
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Donnerstag,
5. Oktober 2017,
19.30 Uhr

Die Werke für Bratsche von Paul Hinde-
mith gehören zum Kernrepertoire eines 
jeden Bratschisten. Die Sonate op.11, 
Nr. 4 ist eine Komposition voll „bern-
steinfarbiger“ Lyrik. Hindemith, der oft 
respektlos als „Vielschreiber“ apostro-
phiert wird, gehört zu den bedeutend-
sten Repräsentanten der Musik des 20. 
Jahrhunderts. Sein künstlerischer Durch-
bruch gelang ihm 1921 bei den ersten 
„Donaueschinger Kammermusiktagen“. 
Hier rückt er als Komponist über Nacht 
an die Spitze der musikalischen Avant-
garde in Deutschland und begründet 
zugleich seinen Ruf als international 
renommierter Bratschist. 

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ge-
riet Hindemith ab 1933 in Konflikt mit 
den Nationalsozialisten. Er emigrierte 
1938 in die Schweiz und ging 1940 in 
die USA. Als amerikanischer Staatsbür-
ger kehrte er 1953 schließlich wieder 
nach Europa zurück. Wesentliche As-
pekte in Hindemiths Schaffen sind außer 
seinem vielseitigen Wirken als Kompo-
nist, Instrumentalist und Dirigent seine 
zahlreichen musiktheoretischen und pä-
dagogischen Schriften. Hindemiths frühe 
Kindheit war durch den drakonischen 
Erziehungsstil seines Vaters geprägt. „...

Wie ich den Jungen fort gab, hatte ich 
ihn in punkto Gehör & Musik recht 
schön hoch geschafft und wie ich ihn zur 
Schule holte, war der Junge total verdor-
ben. ... Das hat der Bengel die erste Zeit 
büßen müssen, bis der Pfiff wieder drin-
nen war.“

Aber kein anderer Komponist des 20. 
Jahrhunderts, außer vielleicht Igor Stra-
winsky, kann ein solch umfangreiches 
wie vielschichtiges Werk vorweisen, in 
dem alle gebräuchlichen Gattungen be-
rücksichtigt sind. Die Opern Cardillac 
und Mathis der Maler gelten als Stan-
dardwerke der Operngeschichte, und das 
Sonatenwerk gehört unverzichtbar zum 
Repertoire eines jeden Instrumentalisten. 
In den zwanziger Jahren gerierte sich 
Hindemith mit provokanten Kompo-
sitionen (deren Gestus er zum Teil dem 
Jazz entnommen hatte), ungewöhnlichen 
Titeln und Instrumentalbesetzungen zu 
einem „musikalischen Bürgerschreck“. 
Humor, Sinn für Schabernack und eine 
gehörige Portion Selbstironie zeichnen 
seinen Charakter aus. „…Wir machen 
auch Musik, jedoch solche, welche nur 
extra präparierte Ohren ertragen können. 
Am besten solche, die mit Watte zuge-
stopft sind…“ 

Paul Hindemith
Sonate für Viola und Klavier F-Dur, op.11/4

Tõru Takemitsu
„A Bird came down the Walk“ für Viola und Klavier

George Enescu 
„Konzertstück“ für Viola und Klavier

Pause

Benjamin Britten
„Lachrymae“ für Viola und Klavier, op.48

Johannes Brahms
Sonate für Viola und Klavier f-moll, op.120/1

Viola
Thomas Selditz

Klavier
Christian Schmidt

Paul Hindemith (1895-1963)
Sonate für Viola und Klavier F-Dur, op.11/4
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Als aktiver Musiker und außerordent-
licher Bratschist, der auch auf Erfah-
rungen in einer Kurkapelle zurückblicken 
konnte, finden sich in seinen zahlreichen 
Kompositionen immer wieder auch be-
sonders humorvolle Ausprägungen ganz 
bestimmter Musizierweisen. 

So z.B. „Minimax – ein Repertorium für 
Militärorchester“ für Streichquartett oder 
die „Ouvertüre zum 'Fliegenden Hollän-
der' – wie sie eine schlechte Kurkapelle 
morgens um 7 am Brunnen vom Blatt 
spielt“ für Streichquartett, entstanden 
um 1925.

„Zen in der Kunst des Violaspiels“ – so 
könnte die Überschrift zu Tõru Take-
mitsus (1930-1966) 1995 in Wien ur-
aufgeführte Komposition „A Bird Came 
Down the Walk“ für Viola und Klavier 
lauten. Es handelt sich um eine ruhige, 
reiche Assoziationen hervorrufende Mu-
sik von fünfminütiger Dauer. Die Viola 
beginnt mit einem mehrmals wieder-
holten Ton, der durch unterschiedliche 

George Enescu (1881-1955), rumä-
nischer Komponist, schrieb das „Kon-

zertstück für Viola und Klavier“ 1906 
auf Einladung seines Komponistenkolle-
gen Gabriel Fauré und brachte es selbst 
im Jahre 1942 – also 36 jahr später –  in 

Benjamin Britten komponierte „Lachry-
mae“ für den Geiger William Primrose, 
der das Werk gemeinsam mit dem Kom-
ponisten am 20. Juni 1950 beim Alde-
burgh Festival uraufführte.

Britten war an der Musik der frühen 
englischen Komponisten sehr interes-
siert und so wandte er sich unter ande-
rem auch dem Song „If my complaints 
could passions move“ von John Dow-
land (1563-1626) zu. Es lag in der  Art 
Elisabethinischer Liebeslieder, dass sie 
sowohl Liebesfreude als auch Liebesleid 
ausdrücken sollten und so haben viele 
dieser Lieder auch eine dunkle, tragische 
Seite. 

Britten bezog sich auf diese Konvention 

mit dem Titel „Lachrymae – Reflexionen 
über einen Song von Dowland“. Es han-
delt sich hier um keine Folge von Varia-
tionen – vielmehr verwendet Britten die 

Spieltechniken auf mehreren Saiten in 
immer neuen Klanggestalten ertönt. 
Harmonische Elemente verbindet Ta-
kemitsu immer wieder mit Glissandi, 
während Tremoli im Klavier Vogelgesang 
suggerieren. Hier heben sich abgegrenzte 
Dreiergruppen auf verschiedenen Tönen 
von übereinander geschichteten Struk-
turen, dissonanten Motiven und dichten 
Harmonien ab.

Bukarest zur Uraufführung. In ihm ver-
einen sich zwei Merkmale von Enescus 

Kompositionsstil: einerseits Elemente der 
rumänischen Folklore und andererseits 
Bereiche der „westlichen“ europäischen 
Musik mit ihrer Verarbeitung von Mo-

Anfangsphrase von Dowlands Song als 
Grundlage für eine Art Verwandlung, 
indem er im Laufe des Stückes die Ge-
stalt und harmonische Struktur dieser 
Phrase durch verschiedene Permutati-
onen (Änderungen in der Reihenfolge 
der einzelnen Töne) weiter entwickelt.

1. Könnte klagen mein Leid lindern
oder der Liebe zeigen,
dass ich zu unrecht leide:
mein Leiden würde beweisen,
dass die Verzweiflung 
mich schon zu lang regiert.
Liebe, ich lebe und sterbe in Dir,
Deine Trauer spricht aus meinem Seufzen,
Deine Wunden bluten frisch in mir,
mein Herz zerbricht an Deiner Grausamkeit.
Und doch hoffst Du, wenn ich verzweifle,
und wenn ich hoffe,
lässt Du mich vergebens hoffen.
Du sagst, Du kannst mein Leid lindern,
doch der Trost lässt mich nur weiter klagen.

Tõru Takemitsu (1930-1996)
„„A Bird came down the Walk“ für Viola und Klavier

George Enescu (1881-1955) 
„Konzertstück“ für Viola und Klavier

Benjamin Britten (1913-1976)
„Lachrymae“ für Viola und Klavier, op.48

tiven und Themen. Bei dem Werk han-
delt es sich um ein Allegro in Sonaten-
satzform mit Exposition (Assez animé), 
Durchführung (Animé) und Reprise. 
Beide Instrumente agieren als gleichbe-
rechtigte Partner, was darauf hinweist, 

dass Enescu sowohl Streichinstrumente 
als auch das Klavier perfekt beherrsch-
te. Somit werden beide Instrumente in 
für sie jeweils typischer Weise mit ihren 
vielfältigen technischen Möglichkeiten 
präsentiert.
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Die beiden Klarinettensonaten schrieb 
Johannes Brahms 1894, drei Jahre vor 
seinem Tode, für den Meininger Klarinet-
tisten Richard Mühlfeld. Dieser hatte eine 
erstaunliche musikalische Entwicklung 
vollbracht: In der Meininger Hofkapelle 
hatte er sich autodidaktisch vom Tutti-
geiger zum Soloklarinettisten entwickelt. 
Zeitgenossen rühmten ihn wegen seines 
unvergleichlichen Spiels, und als Interpret 
war er so eindrucksvoll mit seinem Instru-
ment zu einer Einheit verschmolzen, dass 
der Berliner Maler Adolf Menzel Mühlfeld 
in einer Zeichnung mit der Muse Euterpe 
gleichsetzte. Auch Brahms war von dieser 
Persönlichkeit begeistert und so kam es, 

daß er 1891 seinen kurz davor gefassten 
Entschluss, das Komponieren aufzugeben, 
wieder revidierte. Der Begegnung von 
Brahms mit Mühlfeld verdanken wir un-

vergleichliche Spätwerke, die gleichzeitig 
Brahms' letzte Kammermusikkomposi-
tionen sind: das Klarinettentrio, das Kla-
rinettenquintett (1891) und die beiden 
Klarinettensonaten (1894). Auch wenn 
Brahms die beiden Sonaten auch für Vi-
ola herausgab, wurde er doch von dem 
von ihm scherzhaft genannten „Fräulein 
Klarinette” zum Schreiben diese Stücke 
inspiriert.

Die Meininger Hofkapelle zählt zu den 
ältesten und traditionsreichsten Klang-
körpern in Europa. Mit dem Antritt von 
Hans von Bülow als Hofkapellmeister 
Anfang Oktober 1880 begann die erfolg-

reichste Zeit dieser Kapelle, die Bülow mit 
einer Reform des sinfonischen Konzerts 
zu einem europäischen Eliteorchester ent-
wickelte. Der ab 1866 regierende Herzog 

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonate für Viola und Klavier f-moll, op.120/1

Georg II. und Bülow konnten bekannte 
Komponisten wie Richard Wagner und 
Johannes Brahms zur Mitarbeit in der 
Hofkapelle gewinnen. So fand in Meinin-
gen die Uraufführung der 4. Sinfonie von 
Brahms statt, welcher die Hofkapelle auch 
einige Male dirigierte.

Die Klarinettensonate op.120/1 beginnt 
düster und schwermütig. Brahms verwen-
dete die in der Romantik beliebte Tonart f-
Moll, deren dunkel-tragischen Charakter 
er auch in einigen anderen Werken zum 
Erklingen brachte: in der Klaviersonate 
op.5, dem Klavierquintett op.34 und im 
Finale der 3. Sinfonie. All diese Stücke be-
ginnen wie die späte Klarinettensonate mit 
einem düsteren Motiv in Oktaven. Dieses 
wird vom Klavier vorgetragen und von der 
Klarinette mit einem leidenschaftlichen 
Thema im Dreiertakt beantwortet. Das 
Hauptthema, welches vom Klavier auf-
gegriffen wird, wirkt wie ein ins Schmerz-
liche verzerrter Landler. Die charakteris-
tischen großen Tonsprünge sind aus dem 
Klang der Klarinette heraus entwickelt, 
wie bereits Brahms’ erster Biograph Max 
Kalbeck feststellte: „Brahms brauchte den 
schneidenden und schluchzenden Klang 
des damit verbundenen, der Klarinette 
erlaubten und ihr besonders eigentüm-

lichen jähen Registerwechsels, um der 
Klage seiner Melodie den tiefer gehenden 
Ausdruck zu geben.” Der ganze Satz wirkt 
wie ein leidenschaftlicher Dialog über die-

se Klagemelodie, in den zwischenzeitlich 
besinnliche Passagen in Dur eingestreut 
sind. Der entscheidende Moment des 
Kopfsatzes ist die Coda, ein langsamer 
und ausdrucksvoller Gesang (sostenuto 
ed espressivo), der dem Hauptthema eine 
letzte wehmütige Wendung gibt, bevor 
zuletzt die Tonart F-Dur erreicht wird. 
Die übrigen drei Sätze erklingen in einer 
freundlicheren Klangatmosphäre. Das 
Adagio ist ein wunderbarer Gesang der 
Klarinette. Sein Hauptmotiv, eine Art Ara-
beske, wird durch Vorhalte im Klavier zu 
wehmütigem Ausdruck gesteigert und in 
weiterer Folge einem an eine Berceuse er-
innernden Gegenmotiv gegenübergestellt. 
Etwas robuster erklingt nun im Anschluß 
der As-Dur-Landler des dritten Satzes mit 
seinem Klaviersolo im Trio. Das Finale 
erreicht dann endlich die Tonart F-Dur, 
und zwar in Form eines fast übermütigen, 
humorvollen Rondos. Die beiden Sonaten 
op.120 wurden bereits vor der öffentli-
chen Uraufführung mehrfach in privatem 
Kreis aufgeführt, so etwa in der Nähe 
von Berchtesgaden (September 1894), 
in Frankfurt (November 1894) und auf 
Schloss Altenstein (November 1894). Im 
Laufe dieser Privataufführungen nahm 
Brahms noch eine Reihe von Änderungen 
an den Werken vor. Die Uraufführung er-

folgte schließlich am 11. Jänner 1895 in 
Wien.

 StD Heinz R. Gallist

2. Kann die Liebe reich sein,
und doch bin ich so arm?
Ist die Liebe mein Richter,
und doch bin ich verdammt?
Du hast reichlich, gibst aber spärlich:
einen Gott hast Du erschaffen,
und doch verhöhnst Du Deine Macht.
Dass ich lebe, steht in Deiner Macht,
dass ich begehre, liegt an Dir.

Wenn Liebe der Menschen Leben verdirbt,
will ich nicht lieben noch weiterleben.
Die Hoffnung sterbe, doch nicht der Glaube,
dass Ihr, die von meinem Ende erfährt,
meine Klage hört, die aufrichtig erklärt:
ich war der Liebe treuer als sie mir.
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Robert Schumann
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Ludwig van Beethovens im Jahre 1785 
entstandene Quartette für Klavier und 
Streicher von 1785 WoO 36 (Werk 
ohne Opuszahl) sind im Stile Mozarts 
komponiert, dessen Musik nach 1784 
in Bonn immer beliebter wurde. Jedes 
der Quartette ist dreisätzig und die 
jeweiligen Schlußsätze sind in Ron-
doform gehalten. Beethoven hat diese 
Werke nie veröffentlicht, vielleicht weil 
sie Mozart allzu viel verdankten oder 
weil das Klavier eine so dominierende 
Rolle innehat. Anscheinend schätzte er 
sie aber dennoch, denn sie enthalten 
eine Anzahl originaler Ideen, auf die er 
in den Klaviersonaten op.2 Nr. 1 und 
Nr. 3, in der Sonate „Pathétique“ op.13 
und im Finale der Sonate op.27 Nr. 1 
zurückgriff.

„Falls die Meinung zutrifft, dass in den 
drei Bonner Klaviersonaten (WoO 47) 
im Keim schon der ganze, zukünftige, 
echte Beethoven enthalten ist, so kann 
man dasselbe mit größter Berechtigung 
auch über die Klavierquartette WoO 
36 sagen. Die leidenschaftliche, emp-
findliche Natur des Komponisten vol-
ler emotionaler Widersprüche liegt hier 
klar auf der Hand.

Für die Historiker ist es schon längst 
kein Geheimnis mehr, dass die Quar-
tette WoO 36 trotz ihrer Frische und 
Auffälligkeit nicht völlig als Original-
werke gelten können. Ohne jegliche 
Entlehnungen wurden sie nach den 
Schemata von drei Violinsonaten Mo-
zarts geschrieben (das C-Dur-Quartett 
nach der Sonate KV 296, das Es-Dur-
Quartett nach KV 379 und das D-
Dur-Quartett nach KV 380). Mögli-
cherweise hat sich Beethoven genau aus 
diesem Grunde der Veröffentlichung 
dieser Quartette zu Lebzeiten enthalten 
und sie als Schülerarbeiten betrachtet…

Beethoven hat bei und von Mozart ge-
lernt. Die eindeutigsten Spuren solcher 
Ausbildung sind im Es-Dur-Quartett 
enthalten, das in allen Details der 
Form von Mozarts Violinsonate G-Dur 
KV 379 buchstäblich abgeschrieben ist. 
Möglicherweise verrechnete sich der An-
fänger ein wenig, wenn er ausgerechnet 
dieses Modell wählte, weil die Form 
dieser Sonate keinesfalls gewöhnlich ist. 
Der Charme der melodischen Anfangs-
wendung von Mozarts Adagio bezau-
berte Beethoven so sehr, dass er ihn im 
Es-Dur-Quartett praktisch genau zitierte. 

Ludwig v. Beethoven
Klavierquartett Es-Dur, WoO 36/1
Klavierquartett C-Dur, WoO 36/3

Pause

Robert Schumann
Klavierquartett Es-Dur, op.47

Violine
Peter Matzka

Violine
Annemarie Ortner-Kläring

Viola
Thomas Selditz

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Montag,
4. Dezember 2017,
19.30 Uhr

Ludwig v. Beethoven (1770-1827)
Klavierquartett Es-Dur, WoO 36/1
Klavierquartett C-Dur, WoO 36/3
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Akademie geworden und geblieben. Ei-
nen Hörsaal hat er sonst nie betreten.“

Schumann lebt ausgiebig nach seinen 
künstlerischen und emotionalen Bedürf-
nissen, spielt Klavier, dichtet im Stil von 
Jean Paul, liest oder schwärmt von der 
für ihn unerreichbaren Agnes Carus, die 
mit ihrem Mann inzwischen in Leipzig 
lebt und die er oft besucht. Alkohol und 
Nikotin sind für ihn „Fantasieanreger“, 
wie er selbst in seinem Tagebuch schreibt: 
„Schwere Cigarren stimmen mich hoch 
und poetisch; je mehr bei mir der Kör-
per abgespannt ist, desto mehr ist der 
Geist überspannt. Wenn ich betrunken 
bin oder mich gebrochen (= übergeben) 
habe, so war am andern Tage die Fantasie 
schwebender und erhöhter. Während der 
Trunkenheit kann ich nichts machen, 
aber nach ihr.“ 

Es sind extreme Wechsel von ernsthafter 
musikalischer Ausbildung und Haltlo-
sigkeit. Seine Tagebuchaufzeichnungen 
werden nun weniger „poetisch“, sind 
viel mehr in einem „Telegrammstil“ 
gehalten, in dem er die wichtigsten 
Augenblicke des Tages festhält und den 
er bis zu seiner Einlieferung in die psy-
chiatrische Anstalt Endenich beibehält.

Ein Beispiel vom 21. November 1828: 
Kaffe bey Wieck mit Täglichsbeck – der 
Reichenauer Probst – Phisharmonika – 
Abends Grog bey Walther – Kassandra 

von… – der Marburger als dummer 
Junge – Streit mit miserablen Seelen – 
Müller verliert die Mütze – Osten für 
Westen gehalten – Große Knillität (Stu-
dentensprache: Betrunkenheit) – Alippi 
– Burgunder und Sturz vom Stuhl – 
Gassenscandal – Sarabelli – Erfindung 
einer neuen Sprache mit Französisch 
vermischt – Was dann geschehen, weiß 
ich nicht einmal.“

Erwähnt wird hier diese Eigenart Schu-
manns, weil seine über Jahrzehnte hin-
weg geübten Aufzeichnungen auf äu-
ßerste Disziplin schließen lassen. Er 
notierte tägliche Begegnungen, sein per-
sönliches Empfinden, das Wetter, seine 
Werke, die er gerade schrieb, und so 
entsteht mit der Zeit ein Psychogramm 
seiner Persönlichkeit. Rechenschaft über 
alles, was ihn betrifft, abzulegen und so-
mit auch das Erlebte vor dem Vergessen 
zu bewahren, ist sein Antrieb. Bereits in 
den frühesten Aufzeichnungen findet 
sich immer wieder die Angst, wahnsin-
nig zu werden. Dieses Schicksal erleidet 
er schließlich 1854.

Dieses Wissen um seine Persönlich-
keit, seine Getrieben- und Gespalten-
heit prägt auch seine Musik. Poetisch 

bezeichnet er diesen Konflikt zwischen 
den Phantasiefiguren Eusebius und Flo-
restan, die er in seinen Klavierkomposi-
tionen – wie z.B. dem „Carnaval op.9“ – 

Zu Beginn seiner Leipziger Zeit, als er 
nach dem Wunsch der Eltern ein „so-
lides”, existenzsicheres Jurastudium ab-
solvieren sollte, hatte Robert Schumann 

sicher noch beste Absichten, dieses ver-
hasste Studium erfolgreich hinter sich 
zu bringen. Aber bereits nach wenigen 
Wochen der Ferne von Mutter und Vor-

mund war davon nichts mehr übrig. Ei-
ner seiner Mitbewohner, Robert Flech-
sig, schreibt über diese Zeit in seinen 
Lebenserinnerungen: „Schumann ließ 

sich als Jurist inskribieren, ich kaufte 
eine Mappe für ihn und er schrieb sich 
bei Krug und Otto auf die Hörerliste, 
das ist seine ganze Teilnahme an der 

Robert Schumann (1810-1856)
Klavierquartett Es-Dur, op.47

Er erinnerte sich einige Jahre später da-
ran, als er den langsamen Satz seiner Vio- 
linsonate op.30 Nr. 2 schrieb. Aber die 
Form der Hauptthemen ist bei Mozart 
und Beethoven verschieden…, die wei-
tere Entwicklung zeigt, dass Beethoven 
sogar in ganz jungem Alter in anderen 
Maßstäben dachte als Mozart …

Das Allegro in es-Moll ist der Aus-
druckskraft nach eine echt Beethoven-
sche Tat und unterscheidet sich wesent-
lich vom Modell. Ludwig Schiedermair 
hat dies genau beschrieben: 'Dieser Un-
terschied ist nicht allein durch Beetho-
vens Jugend und Mozarts reife Meister-
schaft bedingt, er liegt tiefer begründet 
im Wesen der beiden. Die seelischen 
Erregungen werden durch Mozart in 
knappster, konzentrierter Form künstle-
risch gestaltet […] 

Beim jungen Beethoven dagegen droht 
der wilde Strom alle Schranken nieder-
zureißen.’ …

In den Final-Variationen des Es-Dur-
Quartetts fühlt man zugleich den Rück-
blick auf das Vorbild und die Auseinan-
dersetzung mit ihm. Das Schema des Va-
riationszyklus ist sehr genau nachgezeich-
net, und zwar bis zum Zusammenfallen 
von Tempo- und Ausdrucksbezeich-
nungen. Aber nachdem Beethoven die 
Moll- und Dur-Variationen umgestellt 
hatte, war er gezwungen, eine „überflüs-
sige” Variation zu schreiben (Nr. 4). Mit 
ihrem finsteren Ausbruch erinnert die 
fünfte Variation (es-moll) an den Sturm, 
der im Allegro wütete und den galanten 
Variationen ein rein Beethovensches Ge-
fühl einer Idylle am Rande der Kluft 
verlieh.” (Larissa Kirillina)
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als lebendige Masken thematisiert oder 
sie auch in seinen musikalischen Schrif-
ten erscheinen lässt. Zwischen ihnen 
soll „Meister Raro“ mit seiner Vernunft 
vermitteln und für Ausgleich sorgen. 
Florestan und Eusebius, das „Schel-
menpaar“ (Schumann), begleiteten sei-
ne schriftstellerischen Tätigkeiten als 
Musikkritiker sein Leben lang. 

Florestan den Wilden,
Eusebius den Milden,
Tränen und Flammen
Nimm sie zusammen
In mir beide
Den Schmerz und die Freude.
(Schumann in den Liebeszeiten an Clara).

Robert Schumann hat sich im Sommer 
1842 mit der Komposition der drei 
Streichquartette das Reich der Kammer-
musik erobert und schreibt geradezu in 
einem einzigen Zuge weitere Kompo-
sitionen dieser Gattung. Im September 
des gleichen Jahres komponiert er das 
Klavierquintett op.44, im Oktober das 
Klavierquartett op.47 und im Übergang 
zum Jahr 1843 ein Klaviertrio, das als 
Phantasiestück op.88 erst im Jahre 1850 
erscheint. Er greift mit dem Klavier auf 
jenes Instrument zurück, das sein ganz 

persönliches Instrument ist und bleibt. 
Das Klavier reißt stets die Führung an 
sich. Die thematischen Erfindungen, 
die Satzanlage, die Führung der Stim-

men wird ausschließlich vom Klavier 
aus bestimmt, überwacht und geführt.

Das Quartett für Klavier, Violine, Viola 
und Violoncello, op.47 ist ein Werk in 
Es-Dur, einer Tonart, deren Symbolik 
bei Mozart Feierlichkeit, bei Beethoven 
Lebenskraft und Fülle und bei Schu-
mann frohe Daseinsbejahung bedeutet. 
Dieses Werk ist ganz aus musikantischem 
Geist geboren; es ist von einer Fülle der 
melodischen Erfindung überströmt und 
wird von einer Schwungkraft getragen, 
die in keinem Augenblick erlahmt. So 
fließt die Musik in diesem Werk vom er-
sten bis zum letzten Takt, ein Abschnitt 
wächst organisch aus dem anderen und 
Spieler sowie Hörer werden in gleicher 
Weise gefesselt und vom Schwung dieser 
Musik fortgerissen.

Die zwölf Takte sostenuto assai, die den 
ersten Satz einleiten, sind nur ein Vorbe-
reiten, ein Zurückhalten der Kraft, die 
nach einer spannungserfüllten Pause im 
Allegro losbricht. Gleich mit dem ersten 
Thema übernimmt das Klavier die Füh-
rung. Die fließende Achtelfigur bleibt 
stets in den Händen des Pianisten. Um 
auch die anderen Spieler zufrieden zu 
stellen, so hat Schumann auch noch 

genügend Einfälle voll blühender Me-
lodik. In keinem zweiten Sonatensatz 
Schumanns fällt es so schwer wie gerade 
hier, das „Schema" bzw. die Struktur zu 

entdecken – einmal, weil die große Zahl 
der melodischen Keime die „Ordnung" 
zu durchbrechen scheint und zum an-
deren, weil Schumann sofort an ihre 
Verarbeitung herangeht. 

Das Scherzo ist in seiner leise dahin-
huschenden Achtelbewegung natürlich 
ohne die Mendelssohnsche „Elfenmu-
sik" aus dem „Sommernachtstraum“ 
nicht denkbar. Schumann schreibt ei-
nen Charaktertanz, dessen erstes Trio 
man vielleicht als Reigen auffassen darf. 
Das zweite Trio ist eine Durchführung 
des ersten Hauptgedankens, so dass sich 
Schumann formal auf neuen Wegen 
befindet.

Die drei Vorspieltakte des langsamen 
Satz (Andante cantabile) leitet die  
erste Geige mit einer sentimental- 
überschwänglichen Geste ein, das Cello 
antwortet mit einer Melodie in roman-
zenhaftem Charakter. 

Auch der Ges-Dur-Mittelteil dieses 
Satzes weicht von dieser Stimmung 
nicht ab. Um die Dreiteiligkeit der 
Form herzustellen, wird die Melodie des 
Einganges in aller Breite insgesamt drei-
mal wiederholt. Einzig in diesem Satz 
ist Schumann seiner Zeit im Negativen 
verhaftet: Hausmusik des Biedermeier – 
das ist der Gesamteindruck, der bleibt. 

Dieser Eindruck wird aber im Finale 
völlig verwischt. Dieses beginnt sehr 
elanvoll mit einer Art Fugenexposition. 
Das folgende melodische zweite The-
ma, welches das Cello zu rauschender 
Klavierumspielung vorträgt, gibt dem 
Satz, trotz ausgeführter Sonatenform, 
den ausgeprägten Charakter eines ful-
minanten Schlusssatzes.
(Werkbeschreibung entnommen aus: Karl 
H. Wörner, Robert Schumann, München 
1987 S. 251 f.)

 StD Heinz R. Gallist
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Ludwig v. Beethoven
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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 von 1983 bis 
2004 Mitglied des Wiener Streich-
sextetts, 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
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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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Thomas Selditz wuchs in Berlin auf und 
studierte dort an der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“ bei Alfred Lipka. 
Mit 21 Jahren gewann er das Probespiel 
um die Position des 1. Solo-Bratschers 
des Berliner Sinfonie-Orchesters. Sechs 
Jahre später engagierte ihn Daniel Ba-
renboim an die Staatskapelle Berlin 
ebenfalls als 1. Solo-Bratscher.

1999 verließ Thomas Selditz die Staats-
oper Berlin. Er unterrichtete von 1999 
bis 2005 als Professor an der Musik-
hochschule in Hannover, von 2005 bis 
2010 an der Musikhochschule Ham-
burg, seit 2010 als Professor für Viola an 
der Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst in Wien.

Seit Anfang der 90er folgt Thomas Sel-
ditz als Mitglied des Gaede Trios Kon-
zerteinladungen in die meisten Länder 
Europas, nach Japan und den USA. 
2006 wechselte er innerhalb des En-

sembles zur Violine. Er ist als Kammer-
musiker zu Gast auf Festivals wie dem 
Mozartfest Würzburg, dem Schleswig- 
Holstein Festival, beim Europäischen 
Musikfest Stuttgart, dem Rheingau- Fe-
stival, im Theatre du Châtelet /Paris, 
der Styriarte Graz, auf dem Mondsee- 
Festival, beim Schwäbischen Frühling. 
Zu seinen Kammermusikpartnern zäh-
len Künstler wie Christian Altenburger, 
Ernst Kovacic, Patrick Demenga, Mar-
kus Schirmer, Quirine Viersen, Wolf-
gang Schulz, Benjamin Schmid, En-
semble wie das Gewandhaus Quartett 
Leipzig, Trio Parnassus Stuttgart, Auryn 
Quartett, Arditti Quartet. Kammermu-
sikaufnahmen erschienen bei den La-
bels Largo Records, Tacet, Sony, MDG, 
Audite und Phoenix. 2003 wurde eine 
Solo-CD mit dem Diapason und dem 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
ausgezeichnet.

Thomas 
Selditz

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 wirkte 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.

Vanessa Latzko, geboren in Saarlouis, 
erhielt ihre Ausbildung am Conser-
vatoire de musique Luxembourg bei 
Carlo Jans, an der Musikhochschule 
Köln bei Prof.Robert Winn und an der 
Musikhochschule Saarbrücken bei Prof.
Gaby Pas-Van Riet. 2006 schloss sie ihr 
künstlerisches Aufbaustudium mit Aus-
zeichnung ab.

Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationa-
ler Wettbewerbe und war Stipendiatin 
des Richard-Wagner-Verbandes.

2001 und 2002 war sie Mitglied der 
Orchesterakademie des Schleswig-
Holstein-Musikfestivals, in der Saison 
2001/02 Praktikantin im SWR-Sinfo-
nieorchester Baden-Baden und Freiburg 
und 2004 Soloflötistin am Saarlän-
dischen Staatstheater Saarbrücken. 

Seit 2005 ist sie Soloflötistin des Grazer 
Philharmonischen Orchesters und ist 
mehrfach als Solistin mit ihrem Orche-
ster aufgetreten, z. B. im Stefaniensaal 
und beim Festival „Arsonore”.

Ihre künstlerische Tätigkeit umfasst des 
weiteren auch zahlreiche Konzerte, z.B. 
in Deutschland, Luxembourg, in der 
Türkei, sowie in Österreich beim Kam-
mermusikfestival St. Gallen, Steirischen 
Kammermusikfestival, Kammermusik-
festival in Bad Ischl  sowie beim Festi-
val „Con Anima” in Ernstbrunn mit 
Kammermusikpartnern wie u.a. Markus 
Schirmer, Christian Altenburger und 
Peter Matzka.

Vanessa
Latzko

Flöte
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Steirerkrone

Kronen
Zeitung

UNABHÄNGIG

www.steirerkrone.at
Medienpartner 17

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

Egal, ob Unternehmen Kunden zu einem inspirierenden Konzertabend und dem ent-
spannten Zusammensein im einzigartigen Ambiente des Kammermusiksaals im Grazer 
Congress einladen – oder ob sie von der Medien- und Werbepräsenz der musikabende-
GRAZ 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, Bank Burgenland, Bar Albert, BFP, BKS Bank, Capital Bank, Congress Graz, 
Energie Steiermark, Floristik Obendrauf, Geox, Gsellmanns Weltmaschine, hba, Hygieni-
cum, Knauf Insulation GmbH, management club Steiermark, Mayr Melnhof Holz, Me-
dienfabrik Graz, Mensch & Management, Merkur Versicherung, Messe Congress Graz, 
Neuroth, Oberösterreichische Versicherung, Privatklinik Ragnitz, Proverbi GmbH, René 
& Co, Sanatorium Hansa, Scheelen GmbH, Schlögl & Schlögl, Schwarzl, Steiermärkische  
Sparkasse, Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband, Stiefelkönig,  
Technopark Raaba GmbH, Thermic Products, Tscherne GmbH, Uniqa sowie UNI  
for LIFE.

Besonderer Dank gilt Sky Österreich als Partner der musikabendeGRAZ, der Steirer- 
krone, die als Medienpartner mit ihrer Berichterstattung der Konzertreihe jedes Jahr 
besondere Publizität verleiht, Radio Ö1 für die Begleitung als Kulturpartner 2017 sowie 
dem Land Steiermark und der Stadt Graz für ihre wertvolle Unterstützung.

Hören Sie! Fühlen Sie! Unterstützen Sie!

Falls Sie an einer Kooperation mit der Konzertreihe musikabendeGRAZ interessiert  
sind, finden Sie Informationen unter www.musikabendegraz.at.

Kooperationen mit der Wirtschaft
Begehrt und erfolgreich
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Dämmen bringt‘s!
Mit den Dämmstoffen von Knauf Insulation sparen sich die Bewohner
teure Heizenergie und genießen hohen Schall- und Brandschutz.

Raumklima zum Wohlfühlen 

www.knaufinsulation.at

Dr. Auner Strasse 22 | 8074 Raaba-Grambach | www.technopark-raaba.com
Tel.: +43 316 29 10 24 | Fax: +43 316 29 10 24 - 15 | office@technopark-raaba.com

TECHNOPARK RAABA
LIEGENSCHAFTSVERWERTUNG & VERWALTUNG GMBH
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  KEINE
SORGEN,
 KUNST UND KULTUR. VERSICHERN MIT KULTUR

Die kulturelle Vielfalt unseres Landes
ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt. 
Gerne engagieren wir uns dafür, dass 
die Steiermark eine lebendige Bühne 
für Kunst und Kultur bleibt.

Landesdirektion Graz
Grabenstraße 75, 8010 Graz
Tel. 057891-7500 PROPROVERBIVERBI

gmbhgmbh

wir spielen alle stücke ...

partner der musikabendeGRAZ www.proverbi.at



52 53



54 55

… Als wäre Heimat jedes Land,
als wäre jeder Weg vollbracht.
H. Hesse (aus „Flötenspiel")
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