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Das heurige Konzertjahr ist ein ganz besonderes, gilt es doch das 10-jährige Bestandsjubiläum der Konzertreihe zu feiern! Gegründet im Jahre 2008, sind die
musikabendeGRAZ aus der Grazer Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken
und mittlerweile ein fixer Bestandteil derselben geworden.
Mit großer Freude präsentieren Ihnen die musikabendeGRAZ nun im Rahmen
dieser Jubiläumssaison ein besonders abwechslungsreiches und hochkarätiges Konzertprogramm, in dem traditionsgemäß das Klavier in seinen wichtigsten kammermusikalischen Besetzungen – vom Duo bis zum Quintett – im Mittelpunkt steht.
Die vier Konzertabende finden wie gewohnt im wunderschönen Kammermusiksaal
des Grazer Congress statt. Peter Matzka, Reinhard Latzko, Thomas Selditz, Gerald
Pachinger, Ernst Weissensteiner, Josef Wagner und ich werden Ihnen zum zehnten
Geburtstag der musikabendeGRAZ „Klassiker“ der Klavierkammermusik Literatur
präsentieren – von der Musik eines Franz Schubert bis hin zu Sergei Prokofieff, einem
der wichtigsten Vertreter der Musik des 20. Jahrhunderts, wird Ihnen ein breitgefächertes musikalisches Programm dargeboten.
Es ist mir eine große Freude, Sie bei den heurigen Konzerten der musikabendeGRAZ
begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen damit einen musikalischen Genuß bereiten zu
können!

Ihr
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Robert Schumann

Max Bruch
Acht Stücke op.83 (Auswahl)

(1810-1856)

Adagio und Allegro op.70 & Fantasiestücke op.73

Robert Schumann
Adagio und Allegro op.70
Pause
Robert Schumann
Fantasiestücke op.73
Alexander Zemlinsky
Trio d-moll, op.3

Donnerstag,
15.3.2018,
19.30 Uhr

Robert Schumann komponierte einige
seiner Werkgattungen geradezu „schubweise“. Für die Gattung Kammermusik
sind es die Jahre 1842, 1847, 1849
und 1851. Ab 1849, Schumann war
bereits 39 Jahre alt, konzentrierte er sich
in seiner Kammermusik auf „kleine“
Gattungen, wie Romanzen und Fantasiestücke. In ihnen drückten sich Schumanns kompositorische Experimentierfreude sowie hohe schöpferische Kraft
aus und sie regten obendrein zahlreiche
Zeitgenossen, wie z.B. Max Bruch,
Heinrich von Herzogenberg oder Carl
Reinecke zu einer Fülle ähnlicher Kompositionen an.

Klarinette
Gerald Pachinger
Violoncello
Reinhard Latzko
Klavier
Christian Schmidt
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Das Adagio und Allegro, op.70 für
Horn und Klavier zeigt genau dieses
instrumentale Experimentieren. Zu
dieser Zeit wurde das erste moderne
Ventilhorn (vorher gab es nur das Naturhorn ohne Ventile) entwickelt, und
Schumanns Komposition ist eine der
ersten Kammermusikwerke für dieses
Instrument.
Mit dem „Konzertstück für 4 Hörner
und Orchester“ entstand später noch
ein weiteres Werk für das neue Instrument, das neben dem Orchester in
vierfacher Besetzung auftrumpfen sollte.

„Langsam, mit innigem Ausdruck“ steht
über dem ersten Satz des op.70, welcher
ursprünglich „Romanze“ hieß und uns
damit einen deutlichen Hinweis zum
Ausdrucksgehalt dieser Musik gibt – ein
kurzes Stück, das ein zeitgenössischer
Kritiker mit „Stellen innigsten, zartesten
Ausdrucks, wie auch andere der feurigsten Leidenschaftlichkeit“ beschrieb.
Der Satz trägt die lyrisch-poetischen Züge einer „Romanze“, wirkt aber durch
seine Kürze eher wie eine langsame Einleitung zum Hauptstück des im Allegro
energisch dahinstürmenden 2. Satzes.
Angeregt durch seinen Verleger Simrock, der auch den verkaufsfördernden
Nutzen von Schumanns Kompositionen
im Auge hatte, arrangierte Schumann
dieses Werk auch für Violoncello und
Klavier – eine Fassung, die in ihrer Beliebtheit weit vor derjenigen für Horn
und Klavier rangiert.
Allen Kompositionen des sogenannten
„kleinen Genres“ liegt das Bemühen
um Schlichtheit des Ausdrucks, um
einen „Volkston“ (Schumann komponierte ebenfalls „Stücke im Volkston“
für Violoncello und Klavier) zugrunde. Schumann kam damit dem öffent9

lichen Interesse nach einer allgemein
verständlichen Kunst nach, die letzten
Endes auch dem öffentlichen Bedürfnis
nach demokratischer Mitbestimmung

Wilhelm Joseph von Wasielewski, den
Robert Schumann 1850 als Konzertmeister des Städtischen Musikvereins
Düsseldorf berief und der enge freundschaftliche und musikalische Beziehungen zum Ehepaar Schumann unterhielt, nannte Schumanns Romanzen,
Fantasiestücke und Idyllen das „kleine
Genre“. Ihnen sind überwiegend ein
beschaulicher Charakter und schlichte
Formgebung eigen.
Aus diesem Grund hat man sie als
Rückzug des Komponisten in eine biedermeierliche Idylle gedeutet, ja geradezu als Flucht ins häusliche Glück vor
den revolutionären Wirren des Dresdner Maiaufstandes der Jahre 1848/1849.
Schumann suchte hier eine einzigartige,
berührende Schlichtheit des Ausdrucks.
Die Stücke waren zugleich Abbild
„Schumannscher“ Innerlichkeit, „zarte,
duftende Blumen, die keinen Triumphzug durch den Salon machen wollen,
sondern im stillen Kreise das Gemüth
erquicken werden“.
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entsprach. In diesem Zusammenhang
sei auf die Erste Nationalversammlung
in der Frankfurter Paulskirche am 28.
März 1848 verwiesen.

Wesentlich für den engen Zusammenhang der vier Zyklen – Adagio und
Allegro für Horn, die Fantasiestücke
für Klarinette, die Romanzen für Oboe
und die Stücke im Volkston für Cello
(alle vier sind Duos mit Klavier) – ist
ihre Entstehung im Verlauf von knapp
zehn Monaten, zwischen Februar und
Dezember des Jahres 1849.
Tatsächlich zeigen die „originaliter für
Klarinette“ komponierten Fantasiestücke, op.73 einen anderen Charakter als z.B. die intimen Romanzen für
Oboe. Sie sind größer im Ton, zum Teil
draufgängerischer, aber auch weicher
in den gesanglichen Passagen. Schumann erfand hier jene gesangliche, dabei kraftvolle und kernige Manier der
Klarinettenmusik, wie sie noch 30 Jahre
später Brahms in seinen beiden Klarinettensonaten aufgreifen sollte. Vom
melancholischen ersten Stück über das
freundliche Zweite bis zum zerklüfteten
Dritten beschreiben die drei Stücke Fantasiebilder, wobei freilich die Melancholie des späten Schumann vorherrscht.

Max Bruch

(1838-1920)

Acht Stücke op.83 (Nr.1,2,5,7)
Wer heute den Namen Max Bruch hört
oder ausspricht, verbindet ihn meist mit
einem einzigen Werk: dem Violinkonzert in g-moll, einem Standardwerk für
jeden berühmten Geiger. Max Bruch’s
Künstlerschicksal ist ein eher tragisches
und der Komponist hatte selbiges bereits vorausgeahnt.
In einem Gespräch im Jahre 1907 meinte er über sich im Vergleich zu Johannes
Brahms: „In nur 50 Jahren wird sein
Glanz als der des überragendsten Komponisten aller Zeiten hell erstrahlen,
während man sich meiner hauptsächlich
nur wegen meines g-moll Violinkonzertes erinnern wird.”
Bruch erkannte die Genialität und Originalität von Johannes Brahms ohne
Einschränkung an. Den eigenen, eher
„populären“ Ton in seiner Musik rechtfertigte er mit folgenden Worten: „Ich
hatte eine Familie zu ernähren und für
die Ausbildung der Kinder zu sorgen.

Ich musste mit meinen Kompositionen
Geld verdienen. Ich war deshalb gezwungen, gefällige und leicht verständliche Werke zu schreiben … Ich schrieb
immer gute Musik, aber solche, die
leicht abzusetzen war.“
Die „Acht Stücke, op.83 für Klarinette, Bratsche/Violoncello und Klavier“,
1909 in Bonn uraufgeführt, erfüllen
diese Forderung. Er hatte sie für seinen
Sohn Max Felix, einen hervorragenden
Klarinettisten komponiert, dessen Spiel
von den Klarinettenkollegen besonders
gerühmt wurde.
Robert Schumanns Kammermusikkompositionen hatte großen Einfluss auf das
Schaffen von Max Bruch – unter ihnen
ganz besonders die „Märchenbilder“,
„Märchenerzählungen“ und „Romanzen“, die ganz im romantischen Zeitgeist mit seiner Sehnsucht nach der fernen, sagen- und märchenhaften „guten
alten Zeit“ gehalten waren.
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Alexander Zemlinsky

(1871-1942)

Trio d-moll, op.3

Alexander von Zemlinsky ist eine
zentrale, wenn auch im Schatten der
„Großen“ der musikalischen Wiener
Jahrhundertwende um 1900 stehende
Künstlerpersönlichkeit. Er gehörte neben Mahler und Strauss zu den geistigen
Vätern der Wiener Schule.
Der neunundzwanzigjährige Komponist
galt zunächst als eine der großen Hoffnungen der Wiener Musikszene. Sein
Einfluss ist exemplarisch am Leben Arnold Schönbergs abzulesen. Zemlinsky
erteilte dem nur drei Jahre Jüngeren anfänglich Kompositionsunterricht, wurde
sein Mitstreiter für die Neue Musik in
Wien und 1901 sein Schwager.
Im Februar 1900 traf die zwanzigjährige
Alma Schindler auf Alexander von Zemlinsky und notierte in ihr Tagebuch, als
sie ihn vorher zum ersten Mal als Dirigent in einem Sinfoniekonzert gesehen
hatte: „Eine Carricatur – kinnlos, klein,
mit herausquellenden Augen und einem
zu verrückten Dirigieren“.
Wenig später lernte sie ihn auf einer
Soiree persönlich kennen und fand ihn
„immer noch furchtbar hässlich, hat
fast kein Kinn – und doch gefiel er mir
ausnehmend“.
12

Beide unterhielten sich an diesem
Abend lange über Richard Wagner, insbesondere über den „Tristan“. Alma
hatte fortan nur noch einen Wunsch:
„Ich möchte beim Zemlinsky lernen“.
Zemlinsky erklärte sich bereit, Alma
in seinen Schülerkreis aufzunehmen,
zeigte sich aber von ihren Liedkompositionen völlig enttäuscht. „Es sind in
den Liedern so unerhört viele Fehler“,
schrieb er an Alma, „dass mir der Kopf
brummte.“
Die Beziehung der beiden zueinander
war ein Wechselbad der Gefühle. Almas Tagebücher und Zemlinskys Briefe
dokumentieren die Leidenschaft dieser
Beziehung (Zemlinsky: „Ich will dich
– mit jedem Atom meines Fühlens.“)
Alma quälte Zemlinsky zwei Jahre lang,
bis sie sich 1902 dann doch gegen ihn
und für eine Ehe mit dem um zwanzig
Jahre älteren Gustav Mahler entschied.
Nach der Eheschließung Almas mit dem
Hofoperndirektor Mahler suchte Zemlinsky die Fürsprache Mahlers zu erhalten, um seine eigenen Werke aufführen
zu können. Viele seiner Kompositionen
sind entweder Alma gewidmet oder
spiegeln das Verhältnis der schönen, unerreichbaren Frau und des „hässlichen

Gnoms“ wieder, wie z.B. die Oper „Der
Zwerg“. In diesem Einakter bekommt
eine schöne Prinzessin einen Zwerg als
Geburtstagsgeschenk, der sich noch nie
im Spiegel gesehen hat. Er verliebt sich
in sie und glaubt auf Gegenliebe zu
stoßen, nachdem ihm die Prinzessin
als Spaß für die Gesellschaft eine Rose
zuwirft. Am Ende wird er über das üble
Spiel aufgeklärt, sieht sich im Spiegel –
und stirbt.
Im Zentrum von Zemlinsky’s Klarinettentrio in d-moll, op.3 steht Johannes
Brahms als große kompositorische Leitfigur. 1895, zwei Jahre vor Brahms' Tod
entstanden, zeigt das Stück die Tonsprache des romantischen Meisters in deutlicher Ausprägung in Bezug auf Melodiebildung, Harmonik und Instrumentalklang. Als konkretes musikalisches
Vorbild gilt hier Brahms’ Klarinettentrio
op.114, von welchem Zemlinsky nicht
nur die Art der Besetzung, sondern
auch zahlreiche kompositorische Details
übernommen hat.
Auch bei Zemlinsky tragen Klarinette und Cello das Hauptthema leise
vor, worauf das Klavier mit einem prägnantem Rhythmus kontrastierend antwortet. Haupt- und Seitenthema wer-

den im weiteren Verlauf immer wieder
dramatisch gegeneinander kontrastiert.
Daraus entstehen gewaltige Steigerungen, die ein typisches Stilmerkmal
des jungen Zemlinsky sind.
Nach einem solchen Höhepunkt im
Mittelteil des Kopfsatzes erscheint wieder das gesangliche Seitenthema, bevor
eine zweite, noch gewaltigere Steigerung
am Ende das Hauptthema zu einer Apotheose von symphonischem Ausmaß
führt. Weniger spürbar ist der Einfluss
von Brahms im Andante des langsamen
Satzes. Mit seiner schweifenden Harmonik und seinem engstufig chromatischen
Melos lässt er bereits an die freischwebende Tonalität der „Wiener Schule“
denken. Zwischen den Rahmenteilen in
Dur steht ein rhapsodischer Mittelteil in
Moll: Poco mosso con fantasia.
Das Finale greift wie viele Werke der
Spätromantik, auf den Anfang des
Werkes zurück. Das Rondothema ist
eine launige Umspielung des Hauptthemas aus dem ersten Satz. Diese Beziehung wird vor allem gegen Ende
deutlich, wenn sich letzteres allmählich
aus seiner Veränderung herauslöst und
schließlich wieder in der originalen Gestalt erklingt.


StD Heinz R. Gallist
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Ludwig v. Beethoven

Ludwig v. Beethoven

Klaviertrio B-Dur, op.97

(1770-1827)

Klaviertrio B-Dur, op.97 („Erzherzog Trio”)

Pause

Johannes Brahms

Johannes Brahms

Klaviertrio H-Dur, op.8

Klaviertrio H-Dur, op.8

Freitag,
8.6.2018,
19.30 Uhr
Violine
Peter Matzka

Der Begriff Klaviertrio bezeichnet eine
musikalische Gattung, nämlich Musik
für Klavier, Violine und Violoncello. Sie
ist in dieser Form von Joseph Haydn
„erfunden“ worden und hatte in dessen
Zeit noch nichts mit dem heutigen
Konzertanspruch zu tun. Es war Musik
für Liebhaber und musikalische Laien.

Violoncello
Reinhard Latzko
Klavier
Christian Schmidt

Durch die Betonung des Namens auf
„Klavier“ wurde signalisiert, dass dieses
Instrument im Zentrum steht und die
beiden übrigen Partner eine Begleitrolle
einnehmen, was für weniger geübte
Musikliebhaber die willkommene Möglichkeit bot, miteinander zu musizieren.
Die Violine spielte einfache musikalische Passagen gemeinsam mit der Melodiestimme des Klaviers, dem Cello
war es vorbehalten, die Basslinie mit der
Bassstimme des Klaviers zu verstärken;
zur „Belohnung“ und Abwechslung gab
es dafür gelegentlich eigene Melodien
zu spielen und damit zumindest ansatzweise die Möglichkeit, in bescheidenem
Maße „solistisch“ zu glänzen.

16

(1833-1897)

Zu Haydns und Mozarts Zeit wurde
der Begriff „Kammermusik“ noch in
seiner ursprünglichen Form verstanden und verwendet: er war mit dem
Aufführungsort, der höfischen „Kammer“, in Abgrenzung zu Kirche oder
Theater, verknüpft. Das öffentliche
Konzertleben war bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts, von einigen Ausnahmen abgesehen, noch nicht ausgeprägt
und repräsentativ.
Ab 1830 wurde dieser Begriff dann für
die Bezeichnung der instrumentalen Besetzung verwendet – für Instrumentalmusik, die ausschließlich für solistische
Besetzung komponiert war. Diese Entwicklung führte zu neuen Anforderungen an Komponisten, Ausführende und
Zuhörer. Die Komponisten mussten
nun den jeweiligen Klangcharakter und
die Möglichkeiten jedes beteiligten Instruments in unverwechselbarer Weise
ausloten, die Interpreten mussten durch
die gestiegenen Anforderungen sowohl
hohen solistischen Ansprüchen als auch
einem einfühlsamen partnerschaftlichen
17

Miteinander genügen – kein Einziger
durfte sich solistisch in den Vordergrund drängen und kein Komponist
durfte dieser Tendenz Vorschub leisten.
Die Hörer mussten ihre Aufmerksamkeit von der bislang gewohnten Melodiestimme nun auf sämtliche beteiligten
Stimmen konzentrieren, um den musikalischen Faden nicht zu verlieren.
Da durch die zunehmende Klangfülle
der Instrumente – vor allem durch die
neuen technischen Möglichkeiten des
uns heute geläufigen Konzertflügels –

Beethovens „Erzherzog Trio“ B-Dur,
op.97 ist das letzte von insgesamt elf
Klaviertrios, die eindrucksvoll seine
künstlerische Entwicklung von den Anfängen (noch im Stile Joseph Haydns)
bis hin zu individueller Formvollendung
und Ausdruckstiefe zeigen.
Zur Geschichte: Jérome Bonaparte, Napoleons Bruder und König von Westfalen, will 1808 Ludwig van Beethoven
600 Dukaten jährlich zahlen, wenn
er als Kapellmeister an den Kasseler
Hof wechselt. Beethovens Wiener Verehrer, die Fürsten Kinsky, Lobkowitz
und Erzherzog Rudolf von Habsburg
verhindern dieses Vorhaben und bieten
18

nun auch größere Räume klanglich zufriedenstellend gefüllt werden konnten,
trat die Kammermusik aus ihrem privaten Rahmen in das offizielle Musikleben hinaus und musste sich damit auch
den dort geltenden Bedingungen der
Wirtschaftlichkeit und des Gefallens
stellen.
Die beiden Klaviertrios von Ludwig
van Beethoven (op.97) und Johannes
Brahms (op.8) sind einzigartige Glanzpunkte in dieser so reichen Gattung des
Klaviertrios.

dem Komponisten mit einem „Rentenvertrag“ mehr als das Sechsfache an,
4000 Gulden jährlich. Denn nur ein
sorgenfreier Mensch könne sich seinem
Fach widmen, und „diese, vor allen übrigen Beschäftigungen ausschlüssliche
Verwendung“ sei nötig, um „grosse,
erhabene, und die Kunst veredelnde
Werke zu erzeugen“, wie es weiter heißt.
Beethoven, der in Bonn als livrierter Kapellmusiker begann, ist nun endgültig
ein aller materieller Sorgen enthobener,
freischaffender Komponist. Erzherzog
Rudolf, seit 1804 Beethovens Klavierschüler, wird zu einem engen Freund
des Meisters und ist als solcher Widmungsträger etwa der Missa solemnis,

der Klavierkonzerte Nr. 4 und 5 sowie
des Klaviertrios op. 97.
Am Beginn des Erzherzog Trios erscheint das vollgriffige Klavierthema in
einer apollinisch heiteren, wiegenden
Pendelbewegung. Im weiteren Verlauf
des Kopfsatzes untersucht Beethoven
weniger intensiv als sonst üblich die musikalischen Gedanken und prüft sie auf
ihre kompositorischen Möglichkeiten.
Die Momente gelöster Ruhe dominieren, aus denen die Streicher mit Themenfragmenten nur hervorblitzen.

heit, von schimmerndem Licht durchleuchtet.
Der impulsive Beginn des Finalsatzes
stellt für den Zuhörer beinahe eine
Rücksichtslosigkeit gegenüber der gerade verklungenen Innerlichkeit dar, führt
aber als „Kehraus“ die volle Lebenswirklichkeit wieder ein, mit einer guten
Portion Übermut und Waghalsigkeit für
die Streicher.

Ein Scherzo mit unerwartet handfestem
Landlerrhythmus schließt sich dem Eröffnungssatz an. Im darauf folgenden
langsamen dritten Satz hören wir ein
inniges Liedthema, dessen vier Variationen in Empfindungswelten vorstoßen, die Beethoven sonst nur in seinen
späten Klaviersonaten betritt. Für das
in sich versunkene, sinnende Ich ist die
Außenwelt nicht vorhanden. Es ist die
Atmosphäre einer wehmütigen Gelöst-

Dieses Klaviertrio bedeutete für Beethoven einen Schlusspunkt. Die Uraufführung am 11. April 1814 im Haus
zum Römischen Kaiser in Wien war
sein letzter öffentlicher Auftritt als Pianist. Louis Spohr berichtet von einem
Probenbesuch: „Ein Genuss war’s nicht.
Denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig
bekümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der
früher so bewunderten Virtuosität des
Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar
nichts übrig geblieben.“

Johannes Brahms, der früh in den
Bann von Clara und Robert Schumann
geriet, wurde von Schumann in der
Ausgabe der „Neuen Zeitschrift für
Musik“ vom 18. Oktober 1853 mit
dem Artikel „Neue Bahnen“ gewür-

digt und damit gefördert: „Ich dachte
… es würde und müsse … einmal plötzlich einer kommen, der den höchsten
Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre, einer, der uns
die Meisterschaft nicht in stufenweiser
19

Entfaltung brächte, sondern, wie Minerva, gleich vollkommen gepanzert aus
dem Haupte des Kronion entspränge.
Und er ist gekommen, ein junges Blut,
an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes
Brahms … Er trug, auch im Äußeren,
alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener! Am Klavier
sitzend, fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen …, ein ganz geniales
Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester
von wehklagenden und laut jubelnden
Stimmen machte … Wenn er seinen
Zauberstab dahin senken wird, wo ihm
die Mächte der Massen, im Chor und
Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen
uns noch wunderbare Blicke in die
Geheimnisse der Geisterwelt bevor ...“.
Schumann war es auch, der Brahms
ab 1853 schrittweise auf das Gebiet
der Kammermusik geleitet hatte, dem
grandiosen Pianisten eine zunächst, vor
allem was die Behandlung der Streichinstrumente betraf, fremde Welt. Erst
durch die Bekanntschaft und spätere
Freundschaft mit dem berühmten Geiger Joseph Joachim wagte sich Brahms
an Kompositionen für Violine und
Klavier.
Auf einen Schlag wurde Brahms als
„Schumanns Messias“ zum Begriff. Für
den schüchternen, jugendlichen Künst20

ler war es belastend, dem von Schumann vorgegebenen Anspruch gerecht
zu werden. Hastig publizierte er innerhalb eines Jahres zehn Werke mit Opuszahl. Bei seiner offenkundigen Selbstkritik war es allerdings nur eine Frage
der Zeit, bis ihm diese Erstlingswerke
künstlerisch nicht mehr genügten. Sein
unbarmherziges Urteil machte auch vor
Revisionen nicht halt. Das Klaviertrio
H-Dur op.8 legt ein beredtes Zeugnis
von dieser Selbstkritik ab.

ich noch ausdrücklich sagen, daß das alte
zwar schlecht ist, ich aber nicht behaupte,
das neue sei gut! Was Sie mit dem alten
anfangen, ob Sie es einschmelzen oder
auch neu drucken, ist mir, im Ernst,
ganz einerlei… Ich meine nur, daß das
alte sich fortdauernd schlecht verkaufen
wird, nicht des vielen Häßlichen wegen,
sondern der vielen unnützen Schwierigkeiten drin.“ Es blieb dann aber doch
beim Nebeneinander beider Fassungen
unter einer Opuszahl.

Noch über 30 Jahre nach seiner Entstehung hingen seine engsten Freunde
wie Clara Schumann oder das Ehepaar
Herzogenberg mit ganzem Herzen an
diesem frühen Trio, so dass sie eher
unangenehm berührt waren, als Brahms
ihnen 1889 eröffnete, er werde es anlässlich einer notwendigen Neuauflage
grundlegend überarbeiten, weil er es
für ein allzu ungeschicktes Jugendwerk
halte. Als ihnen dann 1890 diese überarbeitete Fassung ins Haus flatterte,
konnten sie sich nur schwer damit anfreunden, so groß war noch immer der
Zauber des originalen Opus 8. Brahms
selbst meinte über die beiden Fassungen
an Clara Schumann: „Ich habe mein HDur Trio noch einmal geschrieben und
kann es Op.108 statt Op.8 nennen.“

Im Konzertsaal hat sich die Spätfassung
des Werkes als op.8 durchgesetzt. Bereits das Hauptthema des Kopfsatzes,
unverändert in beiden Fassungen, ist
eine der genialsten melodischen Eingebungen des jungen Brahms. Weit
ausschwingend wird es vom Violoncello
vorgetragen, sein weiter Bogen entfaltet
sich gleichsam in konzentrischen Kreisen, bis alle drei Instrumente vereinigt
sind. Geradezu eine musikalische Offenbarung ist der „Abgesang“ am Ende
des ersten Satzes.

Am zweiten Satz hatte Brahms nichts
auszusetzen, er beließ ihn in der Originalgestalt. Der Charakter dieses geisterhaft dahinjagenden Stückes ruft die
Gestalt des Kapellmeisters Kreisler ins
Gedächtnis, jener Romanfigur E.T.A.
Hoffmanns, mit der sich der 20jährige
Brahms so sehr identifizierte, dass er seine Stücke mit Kreisler junior signierte.
Eine ähnlich romantische Ausdruckswelt wie das skurrile Scherzo erweckt
der Beginn des Adagio mit seinem
religioso-Charakter und dem bis zur
äußersten Ruhe gedehnten Wechselspiel
zwischen Klavier und Streichern. Eigenwillig geformt ist schließlich das Finale mit seinen beiden kontrastierenden
Themen, wobei das zweite Thema im
Mittelteil des Satzes verarbeitet wird,
während das Erste bis hin zum Schluss
des Werkes seine Verwendung findet.



StD Heinz R. Gallist

Seinen Verleger Fritz Simrock ließ er wissen: „Wegen des erneuerten Trios muß
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Robert Schumann

Robert Schumann

„Dichterliebe“ op.48

(1810-1856)

„Dichterliebe“ op.48

Pause
Johannes Brahms
ausgewählte Lieder
Richard Strauss
ausgewählte Lieder

Montag,
8.10.2018,
19.30 Uhr

Robert Schumann begann die ersten
zehn Jahre seiner kompositorischen
Laufbahn mit einer Reihe von Klavierkompositionen, bevor er sich 1840
dann planmäßig anderen Gattungen
zuwandte, wie z.B dem Lied. Innerhalb
eines Jahres schuf er “138 verschiedene
Gesangsstücke größern und kleinern
Umfangs, teils für eine Singstimme, teils
für zwei und mehr Stimmen“, wie sein
erster Biograph Wilhelm Joseph Wasielewski (1858) schrieb. 1840 wurde damit zu seinem „Liederjahr“.

Baßbariton
Josef Wagner
Klavier
Christian Schmidt
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Diese Wechsel in für ihn neue Gattungen fanden stets auch vor einem
biographisch wesentlichen Hintergrund
statt, war doch 1840 das Jahr, in dem
er Clara Wieck heiratete. Für Clara und
Robert war diese Liebesheirat mit einem
hohen Preis verbunden. Seit 1830 lebte
Robert Schumann im Hause Wieck und
nahm Klavierunterricht bei Friedrich
Wieck (1785-1873), der ihn schätzte
und förderte. Als Schwiegersohn wollte
er Schumann jedoch keinesfalls akzeptieren, und so mussten Clara und Robert
ihre Heiratserlaubnis per Gerichtsbeschluss erwirken. Für Clara bedeuteten
die Jahre vor der Eheschließung einen
Kampf zwischen der Liebe zu ihrem

Vater, dem sie ihre Ausbildung und Karriere verdankte, und Robert Schumann.
Es kam zum Bruch mit dem Vater und
trotz einer späteren Versöhnung blieb
die Beziehung fragmentarisch.
Wasielewski fand für Schumanns plötzliche Hinwendung zum Lied „romantische“ Worte: „Der im Hinblick auf die
nahe Verwirklichung seiner Herzenswünsche mächtig gesteigerte Seelenzustand Schumanns läßt es eben erklärlich
erscheinen, wenn er nun zum Worte
griff, um seinen Empfindungen noch
bestimmteren Ausdruck zu geben als
bisher.“ Zu diesem Bedürfnis nach Verdeutlichung des Ausdrucks gesellte sich
Schumanns Unzufriedenheit mit dem
Klavier, die er seit 1838 zunehmend
empfand.
Hatte er damals an Clara geschrieben,
das Klavier werde ihm „zu eng“, so hieß
es nun bezüglich der Lieder: „Wie mir
alles leicht geworden ist, kann ich Dir
gar nicht sagen, und wie glücklich ich
dabei war, – meistens mache ich sie stehend oder gehend, nicht am Klavier. Es
ist doch eine ganz andere Musik, die
nicht erst durch die Finger getragen
wird.“
25

Das Vordringen in neue, wortbezogene
Ausdrucksbereiche und die Befreiung
von einer bloß „durch die Finger getragenen“ Musik wurde ihm erst durch die
Vereinigung mit Clara möglich.
Die Dichterliebe op.48 entstand Ende
Mai/Anfang Juni des Jahres 1840 direkt
im Anschluss an den „Liederkreis“ op.39
nach Gedichten von Joseph von Eichendorff. Schumann schrieb sein Opus 48
in nur wenigen Tagen und verwendete
hiefür ursprünglich 20 Gedichte aus
Heinrich Heines „Lyrischem Intermezzo“, einer Sammlung aus 65 Gedichten,
welche im Jahre 1827 im „Buch der Gedichte“ erschienen war.
Als der Liederzyklus unter dem von
Schumann erfundenen Titel „Dichterliebe“ 1844 bei C.F. Peters in Leipzig
erschien, enthielt er nur noch 16 Nummern. Der Aufbau des Zyklus folgt einer
„inneren“ Dramaturgie der psychischen
Entwicklung des Lyrischen Ich – Reflexionen über eine unglückliche Liebe, in denen sich bittere Ironie, schwärmerisches
Gefühl und scheinbar harmloser Volksliedtonfall auf seltsame Weise durchdringen.“ (J. Draheim). Dieser Liederzyklus
ist Schumanns umfangreichste und gewichtigste Vertonung eines Textes von
Heinrich Heine und zählt gleichzeitig
zu den bedeutendsten Liederzyklen der
musikalischen Romantik.
26

Die Texte der Dichterliebe beschreiben
den Weg vom gefühlvoll überschäumenden Liebeserwachen über den
qualvollen Moment des Abgewiesen
Werdens bis hin zur dramatischen Depression eines unglücklich Liebenden,
der seine Liebe schließlich „begraben“
muss. Heines doppelbödige Ironie, seine fein nuancierte Symbolik, mit deren
Hilfe er auch die kompliziertesten Stimmungen zu beschreiben vermag, werden
in Schumanns Vertonung eingefangen.
Charakteristisch für viele Heine-Vertonungen Schumanns sind die ausgedehnten Klaviernachspiele. In op.48
reflektieren sie das zuvor durch Wort
und Musik Dargestellte und verhindern
eine klar abgeschlossene Wirkung: Die
romantische Sehnsucht nach dem Unerreichbaren soll bestehen bleiben.
Schumann und Heine sind sich ein
einziges Mal, und zwar im Frühjahr
1828, in München begegnet. Schumann machte dort Station und Heine,
damals 31, arbeitete in München als
Zeitschriftenredakteur. Der siebzehnjährige Schumann dachte zu jener Zeit
gerade viel über Musik, Dichtung, die
Seele und den Traum nach und auch
darüber, wie dies alles denn zusammenhängt: „Das physische Träumen ist das
Wachen der Seele, wie das physische
Wachen das Träumen der Seele ist. Und
was sind Töne? Töne sind verschleyerte

Venusformen; wir sehen sie durch den
Schleyer lächeln; aber wir dürfen den
Schleyer nicht heben.“ Das, nichts anderes, sei Kunst.
Schumann war von seinem Treffen mit
Heine sehr angetan und schrieb über
diese Begegnung unter anderem folgendes: „… Aber wie anders fand ich ihn
und wie ganz anders war er, als ich ihn
mir gedacht hatte. Er kam mir freundlich, wie ein menschlicher, griechischer
Anacreon entgegen, drückte mir freundlich die Hand und führte mich einige
Stunden in München herum – dies alles hatte ich mir nicht von einem Menschen eingebildet, der die „Reisebilder“
geschrieben hatte; nur um seinen Mund
lag ein bittres, ironisches Lächeln, aber
ein hohes Lächeln über die Kleinigkeiten des Lebens und ein Hohn über
die kleinlichen Menschen; doch selbst
jene bittere Satyre, die man nur zu oft in
seinen „Reisebildern“ wahrnimmt, jener
tiefe, innere Groll über das Leben, der
bis in das äußerste Mark dringt, machte
seine Gespräche sehr anziehend.“
Heines „Buch der Lieder”, aus welchem
wie schon erwähnt die Gedichte von
Schumann’s Dichterliebe stammen, wird
die erfolgreichste Gedichtsammlung des
19. Jahrhunderts, jedoch erst die Komponisten, vor allem Robert Schumann,
haben durch ihre Vertonungen von

Heines Gedichten diese auch zu Weltruhm gebracht. Schumann hat mehr als
40 Gedichte von Heinrich Heine vertont – so viele wie von keinem anderen
Dichter.
Sein Liederkreis op.24 und der Zyklus
„Dichterliebe“ op.48 – beide ausschließlich nach Heine-Texten – sind seit ihrer
Entstehung 1840 einsame Gipfel in der
Geschichte des Kunstliedes geblieben. Sie
sind jene gleichrangige Ergänzung von
Dichtung und Musik, wie sie im deutschen Sprachraum ansonsten nur noch
im Bereich der Oper durch die Zusammenarbeit von Strauss und Hofmannsthal oder früher von Mozart und seinem
Textdichter Lorenzo da Ponte erfolgt ist.
Neben der Musik war es vor allem die
Literatur, welche schon seit frühester
Jugend die große Leidenschaft von Robert Schumann darstellte. Sein Vater
war Buchhändler und Verleger in Zwickau, und sein Sohn wollte durch die
Nähe zur Literatur zunächst unbedingt
Dichter werden. Er war eine literarischmusikalische Doppelbegabung, im 19.
Jahrhundert keine Seltenheit, denkt
man z.B. an Hector Berlioz oder E.T.A.
Hoffmann.
Die musikalisierte Poesie der Romantik
wie auch das Musikfeuilleton waren wesentliche Anknüpfungspunkte für den
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jungen Schumann, die lange Zeit sein
literarisches und musikalisches Denken bestimmten. 1834 gründete er die
„Neue (Leipziger) Zeitschrift für Musik“, die er zehn Jahre lang auch als Redakteur leitete.
Es war das „Medium einer neuen Zeit“
und auch das Organ einer poetisie-

renden Musikkritik in verschiedenen
literarischen Formen. Erwähnen wir
noch, dass Schumann in dieser Zeitschrift uneigennützig zwei bahnbrechende Artikel über Frédéric Chopin
und Johannes Brahms geschrieben hat,
die den Ruhm beider Komponisten
nachhaltig begründeten.

Johannes Brahms

(1833-1897)

ausgewählte Lieder

Johannes Brahms hat es im Laufe seines Lebens auf die stattliche Anzahl von
insgesamt 300 Vokalkompositionen gebracht, deren Entstehung sich, im Gegensatz zu Schumanns „Werkschüben“,
auf insgesamt 45 Jahre verteilt hat.
Im Gegensatz zu Schubert und Schumann hat sich Brahms verstärkt dem
Volkslied gewidmet, welches in verschiedensten Formen in sein Werk
eingeflossen ist. Von der Vorlage zur
Melodiebildung über „mottoartig“ vorangestellte Zeilen aus Volksliedern bis
zur Übernahme von Musik samt unterlegtem Text als instrumentales Thema
zeigt sich eine ganze Bandbreite an Erscheinungsformen in Brahms’ musikalischem Schaffen. In seiner Vokalmusik
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findet sich eine Sammlung „Deutscher
Volkslieder“. Das „Volksliedhafte“ stellt
somit ein grundlegendes Element seines
Komponierens dar. Insofern bezieht er
sich dabei auf Herders pädagogischen
Auftrag, sich die Merkmale des Volksliedhaften zum ästhetischen Vorbild für
das gesamte eigene Schaffen zu nehmen.

Richard Strauss

(1864-1949)

ausgewählte Lieder

Zu Lyrik gewordene Blumen waren für
Richard Strauss die perfekten Bildlieferanten für seine eher kurz gehaltenen
Liedkompositionen im ersten Liederschwung der Jahre 1885 bis 1900.
Mit Beginn der Darstellung ist Strauss
auch gleich im Moment des Geschehens, seiner Stimmung, seines Flairs.
Daraus erklärt sich auch die Kürze seiner Lieder, es gibt keinen Moment des
„Verweilens“. Er unterschied auch nicht
nach Text-Qualität, sondern „pflückte“

alle Texte, die sich am Wegesrand seines
Lebensweges anboten.
Strauss wusste sowohl politisch als auch
künstlerisch stets genau, was er tat, und
er konnte nach eigenen Angaben sogar
eine „Speisekarte“ komponieren, wenn
dies von Nöten oder von Nutzen für
ihn war. Und dennoch kann man sich
dem atmosphärischen Zauber und unvergleichlichen Reiz vieler seiner Lieder
kaum entziehen.


StD Heinz R. Gallist

Bereits als Zwanzigjähriger vertraute
Brahms seinem Jugendfreund Dietrich
an, „dass er beim Komponieren sich gern
Volkslieder erinnere und dass die Melodien sich dann von selbst einstellen“.
In dieser Hinsicht sollte erst wieder Béla
Bartók zu Beginn des 20. Jahrhunderts
dem Volkslied eine ähnlich gewichtige Bedeutung für sein Schaffen beimessen, wie
dies bei Johannes Brahms der Fall war.
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Sergei Prokofieff

Sergei Prokofieff

5 Melodien op.35a

5 Melodien op.35a

Henri Vieuxtemps
Elegie f-moll, op.30

Sergej Prokofieff wurde 1891 im russischen Gouvernement Jekaterinoslaw
geboren. Mit 5 Jahren schrieb er erste
kleine Kompositionen, mit 13 Jahren
erfolgte die Aufnahme zur professionellen Musikausübung an das Moskauer
Konservatorium. Von 1918-1934 lebte
Prokofieff in Westeuropa sowie in den
USA und verstarb 1953 in Moskau.

Claude Debussy
Cellosonate d-moll

Pause
Franz Schubert
Klavierquintett A-Dur, D 667 („Forellenquintett“)

Mittwoch,
5.12.2018,
19.30 Uhr
Violine
Peter Matzka
Viola
Thomas Selditz
Violoncello
Reinhard Latzko
Kontrabaß
Ernst Weissensteiner
Klavier
Christian Schmidt
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(1891-1953)

Ebenso wie bei seinem Zeitgenossen
Schostakowitsch, so zeigt sich auch in
Prokofieff ’s Schaffen eine „Lauterkeit
der staatsbürgerlichen Haltung“ (Natalja Pawlowna Sawkin in „Sergej Sergejewisch Prokofjew“, Moskau 1981, Mainz
1993) zu der er sich selber äußert: „Ich
bin überzeugt, dass der Komponist,
ebenso wie der Dichter, Bildhauer und
Maler, berufen ist, der Menschheit und
dem Volke zu diesen. Er soll das Leben
der Menschen verschönern und verteidigen. Vor allem aber ist er verpflichtet,
sich in seiner Kunst als Staatsbürger
zu zeigen, das menschliche Leben zu
preisen und den Menschen einer glücklichen Zukunft entgegen zu führen. Das
ist nach meiner Auffassung der unverrückbare Kodex der Kunst.“
Auch zu den „Fünf Melodien op.35“
(Fünf Lieder ohne Worte für Gesang

und Klavier) aus dem Jahre 1925 gibt
es autobiographische Äußerungen.
„Im Dezember-Januar (1919/20) unternahm ich eine Konzertreise durch
Kalifornien. Die Konzerte selbst waren
nicht so interessant, aber die eineinhalb
Monate, die ich in diesem herrlichen
Land verbrachte, bedeuteten nach den
Enttäuschungen in Chicago eine Erholung. In Kalifornien, teilweise noch in
Chicago schrieb ich fünf Lieder ohne
Worte op.35. Diese Form erwies sich
aber als unpraktisch, und ich arbeitete
sie später für Violine und Klavier um
(op.35a), wobei mir der Violinvirtuose
Kochánski Ratschläge gab.“
Das Original für Singstimme überrascht
durch die Abwesenheit eines Textes,
es sind „Vokalisen“ mit Klavierbegleitung, Lieder „ohne“ Worte. Prokofieff
hatte die Liedkomposition lange Zeit
vernachlässigt und scheint mit diesen
„Vokalisen“ wieder Anschluss an diese
Gattung zu finden, umso mehr, als sich
unmittelbar daran weitere Lieder op.36
anschließen. Er erkundet die rein klanglichen Möglichkeiten der Singstimme
gegen eine Klavierbegleitung, die von
einfachem Charakter ist und sich der
führenden Singstimme unterordnet. Die
33

Singstimme ist von einem weichen, fließenden, quasi instrumentalen Stil anstelle der sonst in seinen Liedern vertretenen
stark rhythmisch und harten Deklamation. Der Violinfassung op.35a lagen die
langsamen, gebundenen Phrasen sehr,
ebenso die klaren, ununterbrochenen
und ausdrucksreichen melodischen Linien. Man sprach sogar von einer „offensichtlichen, perspektivisch abseits gelegenen „metamusikalischen“, tief empfundenen und beseelten Absicht Prokofjews
über das eigentlich Musikalische hinaus“.
(W. Katarygin, Neue Musik, 1924).

Der Stil der fünf Melodien ist von
einer einheitlichen Lyrik, in der die
„Barbarismen“ oder „Grotesken“ des
frühen Prokofieff völlig fehlen. Der erste
Satz wird von einer lyrisch-betonten
Grundstimmung getragen, den zweiten
und fünften prägt eine zart-verträumte
Atmosphäre, von einem leidenschaftlichen Aufschwung ist die dritte Melodie und die Vierte findet zu einem zart
humoristischen Ausdruck. (Nach: Sergej
Prokofjew, Internationales Musikfestival
und zeitgenössische Musik aus der Sowjetunion, Duisburg 1990, S.267).

Henri Vieuxtemps

(1820-1881)

Elegie f-moll, op.30

Geboren in Belgien, absolvierte Henri
Vieuxtemps seine musikalischen Studien in Paris, wo er bereits als Zehnjähriger erfolgreich öffentlich auftrat.
Ab dem Jahr 1836 trat er mit eigenen
Kompositionen ins Rampenlicht der Pariser Musikwelt und galt nach wenigen
Jahren neben Charles-Auguste de Bériot
als Führer der französischen Violinistenschule.
1846 versuchte Zar Nikolaus ihn als
Soloviolinisten an St. Petersburg zu
binden, aber Vieuxtemps verließ diese
34

Stelle nach mehreren wieder. Ab 1871
unterrichtete er am Brüsseler Konservatorium, bis ihn 1873 eine Lähmung der
linken Seite befiel, die ihm das Spielen
unmöglich machte. Danach lebte er zurückgezogen meist in Paris.
Seine Kompositionen besetzen in der
Literatur für Geigenvirtuosen einen respektablen bis ehrenvollen Platz. Die
Elegie in f-moll, op.30, die es ebenfalls
in einer Fassung für Violoncello und
Klavier gibt, ist 1854 entstanden. Sie
ist zu einem „Pflichtstück“ für jeden
Bratschisten geworden, mit einer prä-

gnanten, von einer harmonisch vielfältigen Akkordbegleitung getragenen weiten gesanglichen Melodie. Nach einer

bewegten Passage kehrt das Stück zur
Melodie des Anfangs zurück und endet
in einem bravourösen, virtuosen Finale.

Claude Debussy

(1862-1918)

Cellosonate d-moll

Drei Jahre vor seinem Tod, begann Debussy einen Zyklus von „Sechs Sonaten
für verschiedene Instrumente“ zu schreiben, von denen er jedoch nur die Sonaten für Cello und Klavier, Violine und
Klavier sowie für Flöte, Viola und Harfe
beendete.
Er plante sie in einer bewussten Anlehnung an die französische Sonatenkunst
des Barock von Rameau und Couperin. Die jeweils drei Sätze dieser Werke
sind im Gegensatz zur deutschen Sonatenkomposition in freien Formen
gehalten und wurden von Debussy mit
poetischen Titeln versehen. Ihr musikalischer Stil atmet französische Eleganz
und poetischen Zauber, für Debussy typisch französische Eigenarten.
Die Cellosonate beginnt mit einem
Prolog des Klaviers, ähnlich einer französischen Barockoper, mit energischen
Rhythmen und Spielfiguren im Stile einer französischen Ouvertüre.

Das Cello antwortet in gleicher Weise,
aber rhythmisch frei, mit einer Art Kadenz. Nach flirrenden Bewegungen in
gebrochenen Dreiklängen erklingt erneut das pathetische Motiv des Beginns.
Der zweite und dritte Satz bilden eine
musikalische Einheit. Zunächst hören
wir eine heitere, ironische „Ständchenszene“, in der sich die Pizzicati des
Cellos in den Klang einer großen Gitarre verwandeln. Die vielfältigen musikalischen Gesten des Cellos offenbaren
eine gewissen Groteske – vielleicht hat
Debussy sich hier vom Bild eines grotesken Liebhabers aus der italienischen
Commedia dell'arte inspirieren lassen.
Das Finale beginnt in schwirrender Bewegung über einem gleichbleibenden
Bass, ist von einem leidenschaftlichfeurigem Ausdruck geprägt und mündet
am Ende in die Rückkehr des Motivs
aus dem Prolog.
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Franz Schubert

(1797-1828)

Klavierquintett A-Dur, D 667 („Forellenquintett“)
Eines der letzten Werke, die Franz Schubert in den Jahren 1818 und 1819 komponierte, ist das „Forellenquintett“, ein
Werk für Klavier und die ungewöhnliche Streicherbesetzung Violine, Viola,
Violoncello und Kontrabass.
Im Gegensatz zur „klassischen“ viersätzigen Quintettkomposition hat dieses Werk fünf Sätze. Im Zentrum des
vierten Satzes steht das berühmte Thema mit Variationen über das Lied „Die
Forelle“, das dem Werk als „Forellenquintett“ seinen Namen geben sollte.
Der Sommer 1819 ist eine gute Zeit für
Schubert gewesen. Mit seinem Freund,
dem Sänger Johann Vogl, machte er Urlaub in dessen Heimatstadt Steyr. Von
dem dortigen Minenbesitzer Sylvester
Paumgartner, einem begeisterten Cellisten und einem der führenden Köpfe
des musikalischen Lebens in Steyr, erhielt er den Auftrag, für eine Gruppe
von Freunden ein Klavierquintett zu
schreiben. In dessen großzügigem Haus,
mit einem Musikzimmer für private
Konzerte und einem „Musiksalon“ ausgestattet, in dem Mittagskonzerte und
andere musikalische Veranstaltungen
stattfanden, befand sich auch noch eine
reichhaltige Musikbibliothek. Es ist be36

kannt, dass der Auftraggeber eine besondere Vorliebe für das Lied „Die Forelle“
hegte, und so machte ihm Schubert die
Freude und fügte den Variationssatz in
das Werk ein.
Bei aller Eingängigkeit und Beliebtheit
bietet das „Forellenquintett“ auch diverse Neuerungen. Bemerkenswert ist
die Verwendung von Cello und Kontrabass. Das gibt Schubert die Möglichkeit,
dem Cello das Bassfundament zu entziehen und es in großem Umfang an der
melodischen Entfaltung teilhaben zu
lassen, was sich im Kopfsatz aber auch
in der 5. Variation des Liedthemas auswirkt. Selten hat Schubert das Violoncello in solch lyrischem Überschwang
eingesetzt, vielleicht nur noch in seinem
Streichquintett.

herausragt und in den Variationen jedem Instrument eine besonders charakteristische Entfaltung erlaubt. Der musikalische Reichtum dieses Werkes stellt
eine besondere, einzigartige Ausprägung
in Schuberts Schaffen dar.
Man bewundert, wie es ihm immer wieder gelingt, diesen Reichtum in einem
schlüssigen und überzeugenden musikalischen Ablauf zu bändigen, ohne ihn je
versiegen zu lassen. Seine Melodien, ihre
weitere Verarbeitung, die Instrumentation, die gute Laune und Geselligkeit
haben es zu einem wahren Meisterwerk
gemacht. Es ist das erste Kammermusikwerk Schuberts, das auf ungeteilte
Bewunderung gestoßen ist. Von einer
durchgängig heiteren Grundstimmung
getragen, legt es den Schluss nahe, dass
der Sommer 1819 eine der glücklichsten
Zeiten in Schuberts Leben gewesen sein
muss.

Überliefert ist, dass der Auftraggeber
bei der Aufführung am Cello eine sehr
dürftige Figur abgab. Danach verschwand die Komposition gänzlich, aber
Dank Vogls Bemühungen gelangte sie
an den Wiener Musikverleger Joseph
Czerny und erschien als Opus 114 im
Jahre 1829, zehn Jahre nach ihrer Entstehung und ein Jahr nach Schuberts
Tod. In einer Werbenotiz Czernys vom
21.Mai 1829 war zu lesen: „Da dieses
Quintett bereits, auf Veranlassung des
Hrn. Verlegers, in mehreren Zirkeln zur
Aufführung gebracht wurde und von
den anwesenden Musikverständigen als
ein Meisterwerk erklärt worden: so glauben wir das musikalische Publikum auf
dieses neueste Werk des unvergeßlichen
Tonsetzers aufmerksam machen zu müssen ...“.



StD Heinz R. Gallist

Eine weitere Einmaligkeit in Schuberts
Schaffen ist die Fünfsätzigkeit der Komposition. Damit ergibt sich auch eine
Symmetrie in der Satzfolge. Zum schnellen ersten, dritten und fünften Satz bilden die zwei langsamen Sätze an zweiter
und vierter Stelle wirkungsvoll lyrische
Ruhepole, in denen dann der vierte Satz
mit dem Thema und fünf Variationen
über das Lied „Die Forelle“, besonders
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Klavier

Christian Schmidt ist Ideenfinder, Initiator und künstlerischer Leiter der
musikabendeGRAZ. Er hat diese speziellen Kammermusik-Veranstaltungen
von einer zu Beginn noch kleinen, jedoch feinen Konzertreihe ab dem Jahr
2008 zu einem Fixpunkt im kulturellen
Leben der Stadt Graz entwickelt und sie
zu einer mittlerweile auch international anerkannten Konzertreihe gemacht.
So gastierte Schmidt mit Programmelementen der musikabendeGRAZ
im Laufe der vergangenen Jahre unter
anderem in Wien, St. Petersburg,
Banja Luka, Ljubljana, Biarritz, Marburg, 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.

40

Meisterkurse bei Paul Badura-Skoda,
Paul Gulda, Erich Höbarth, dem Altenberg Trio, dem Trio Fontenay und Mitgliedern des Hagen Quartetts komplettierten seine musikalische Ausbildung.
Er ist Bösendorfer-Stipendiat und Förderungsstipendiat des österreichischen
Bundeskanzleramtes, des Landes Steiermark und der Stadt Graz.
Im Rahmen seiner Konzerttätigkeit trat
Christian Schmidt bei internationalen
Festivals (Udine, Berlin, Konstanz, Villecroze) auf, spielte zahlreiche Soloabende für „Jeunesse Musicale“, debutierte 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.

Peter
Matzka

Foto: Eva Kern

Foto: PILO PICHLER

Christian
Schmidt

Violine

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

Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe, sowohl als Solist als
auch als Kammermusiker, unter anderem von ARD-München, Reine Elisabeth-Brussels oder Naumburg-New
York.

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

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

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

Der in Freising geborene Reinhard Latzko absolvierte seine Studien bei Jan
Polasek, Martin Ostertag und Heinrich
Schiff. Er gewann zahlreiche Preise und
Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben (unter anderem CIEM Geneve, Venezia).
Von 1987 bis 2003 war Reinhard Latzko
erster Solocellist im Sinfonieorchester
des Südwestfunks unter Michael Gielen. Als Solist spielte er unter anderem
mit dem Basler Sinfonieorchester, dem
Tonhalle-Orchester Zürich, dem Sinfonieorchester des Südwestrundfunks und
der Deutschen Kammerphilharmonie
unter Dirigenten wie Michael Gielen
und Yuri Ahronowitsch.
Zusammen mit Ernst Kovacic, Heinrich
Schiff, Christian Tetzlaff, Gustav Rivinius und Christian Altenburger widmet er
sich intensiv der Kammermusik.
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Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn
unter anderem ins Wiener Konzerthaus,
in den Wiener Musikverein, in die Berliner Philharmonie, in die Kölner Philharmonie sowie in das Palais des Beaux
Arts in Brüssel.
Reinhard Latzko bestritt zahlreiche Uraufführungen von Rihm, Krenek, Gielen und Trümpy.
Von 1988 bis 2005 leitete er eine Ausbildungs- und Konzertklasse für Violoncello 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 Violoncello an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien.

Thomas
Selditz
Viola

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
Barenboim an die Staatskapelle Berlin,
ebenfalls als 1. Solo-Bratscher.
1999 verließ Thomas Selditz die Staatsoper Berlin. Er unterrichtete von 1999
bis 2005 als Professor an der Musikhochschule in Hannover, von 2005 bis
2010 an der Musikhochschule Hamburg, seit 2010 als Professor für Viola an
der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
Seit Anfang der 90er folgt Thomas Selditz als Mitglied des Gaede Trios Konzerteinladungen in die meisten Länder
Europas, nach Japan und den USA.
2006 wechselte er innerhalb des En-
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Reinhard
Latzko

sembles zur Violine. Er ist als Kammermusiker zu Gast auf Festivals wie dem
Mozartfest Würzburg, dem SchleswigHolstein Festival, beim Europäischen
Musikfest Stuttgart, dem Rheingau- Festival, im Theatre du Châtelet /Paris,
der Styriarte Graz, auf dem Mondsee
Festival, beim Schwäbischen Frühling.
Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Künstler wie Christian Altenburger,
Ernst Kovacic, Patrick Demenga, Markus Schirmer, Quirine Viersen, Wolfgang Schulz, Benjamin Schmid, Ensemble wie das Gewandhaus Quartett
Leipzig, Trio Parnassus Stuttgart, Auryn
Quartett, Arditti Quartet. Kammermusikaufnahmen erschienen bei den
Labels Largo Records, Tacet, Sony,
MDG, Audite und Phoenix.
2003 wurde eine Solo-CD mit dem
Diapason und dem Preis der Deutschen
Schallplattenkritik ausgezeichnet.
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Klarinette

Geboren in Ried/Innkreis, erhielt Gerald
Pachinger seinen ersten Unterricht bei
seinem Vater und verschiedenen Privatlehrern. Schon während seiner Musikschul-Zeit erhielt er erste Preise bei
Landes- und Bundeswettbewerben. Von
1984 bis 1987 studierte er an der Musikhochschule Wien bei Peter Schmidl.
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Darüber hinaus verbindet ihn eine rege Kammermusiktätigkeit mit Künstlern wie Christian Altenburger, Markus
Schirmer, dem Eos Quartett, Haydntrio,
Wiener Klaviertrio, Auryn Quartett und
dem Hugo Wolf Quartett.

Seit 1987 ist Gerald Pachinger Soloklarinettist der Wiener Symphoniker.
Solistische Auftritte absolvierte er unter
Dirigenten wie Fabio Luisi, Wolfgang
Sawallisch, Vladimir Fedosejev, Georges
Prétre, sowie mit den Wiener Symphonikern, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Wiener Kammerorchester,
der Wiener Kammerphilharmonie, den
Grazer Symphonikern und dem NÖTonkünstlerorchester.

Gerald Pachinger war auf zahlreichen
Festivals vertreten, u. a. bei den Salzburger Mozartwochen, der Mozartwoche Tokyo, der Schubertiade Wien, den
Haydntagen Eisenstadt, den Mondseetagen sowie der Styriarte. Darüber hinaus
war er als Juror, u. a. beim internationalen
Musikwettbewerb Prager Frühling, 1998
u. 2002 tätig. Er hält regelmäßig Meisterkurse, wie z. B. bei der Sommerakademie
in Salzburg, Gustav Mahler Akademie in
Bozen, bei Villa Musica in Mainz sowie
beim Bläserurlaub Bad Goisern

Er ist Mitglied des Wiener Kammerensembles, des Wiener Bläserensembles
und des Quintett Wien.

Seit 2004 ist Gerald Pachinger Universitätsprofessor für Klarinette an der Kunstuniversität Graz.

Josef
Wagner

Foto: Artistsman

Gerald
Pachinger

Bariton

Der 1975 in Niederösterreich geborenen Bassbariton Josef Wagner studierte
Gesang an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Wien bei
Kurt Equiluz und Robert Holl und
in Meisterklassen von Paul Esswood,
Walter Berry und Christa Ludwig. Sein
gegenwärtiger Lehrer ist Prof. KS Wicus
Slabbert.
Nach seinem Bühnendebüt mit Don
Alfonso und Dulcamara wurde er
Ensemblemitglied der Wiener Volksoper und erweiterte sein Repertoire um
Partien wie Publio/La Clemenza di Tito,
Masetto, Alidoro, Philebos/König Kandaules (Zemlinsky) und Colline.
Gastauftritte führten ihn u.a. nach
München, Bern, Genf, Marseille, Dijon, Nantes, Antwerpen, Wien, Tel Aviv
und nach Japan in Partien wie Figaro,
Fra Melitone, Lord Sidney/Viaggio a
Reims, Konrad Nachtigall/Die Meister-

singer von Nürnberg, Herkules/Alceste
(Anton Schweitzer), Nick Shadow/The
Rake’s Progress, Papageno, Don Giovanni, Leporello, Frank/Fledermaus,
Escamillo, Ercole und Giove/Giasone,
Eduard/Neues vom Tage (Hindemith),
Pantalone/Turandot (Busoni), Assur/
Semiramide.
2006 Debüt bei den Salzburger Festspielen mit Don Cassandro/La Finta
semplice. Im Sommer 2011 feierte er
einen großen Erfolg als Don Giovanni
beim Festival St. Margarethen.
Josef Wagner ist auch ein gefragter
Konzertsänger, dessen Repertoire vom
Barock bis zu zeitgenössischen Werken reicht (unter Dirigenten wie Ton
Koopman, Dennis Russel Davies und
Nikolaus Harnoncourt).
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Kooperationen mit der Wirtschaft
Foto: Wiener Symphoniker/Bobo Dujmic

Begehrt und erfolgreich

Ernst
Weissensteiner
Kontrabass

Ernst Weissensteiner, geboren 1965,
erhielt seine musikalische Ausbildung
an der Universität für Musik in Wien in
der Klasse von Ludwig Streicher. 1989
schloss er sein Diplomstudium mit einstimmiger Auszeichnung und der Zuerkennung eines Würdigungspreises durch
das Bundesministerium für Wissenschaft
und Kunst ab. Noch während des Studiums wird Ernst Weissensteiner Mitglied
der Wiener Symphoniker und ist seit
1990 Solobassist des Orchesters.
2012 beendete er seine Leitertätigkeit
an der Konservatorium Wien/Privatuniversität und ist seither Professor für
Kontrabass an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Graz.

Als Solist zeichnet er für die Uraufführungen zahlreicher Solowerke für Kontrabass verantwortlich. Zudem zeugt
seine Konzerttätigkeit von einer großen stilistischen Bandbreite und Lebendigkeit, u.a. im Vienna Art Orchestra,
Klangforum Wien, Chamber Orchester
of Europe, Dolby`s Around, Doremis
Ensemble, Wiener Kammerensemble,
Auryn Quartett, Vienna Symphony Jazz
Project und dem Kontrabass-Sextett Bass
Instinct.

Von Beginn an haben sich die musikabendeGRAZ zu einem begehrten Kooperationspartner für die Wirtschaft entwickelt.
Egal, ob Unternehmen 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 musikabendeGRAZ 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, Best Fitness Wirth GesmbH, BFP, BKS
Bank, Capital Bank, Citycom, Congress Graz, Energie Steiermark, Floristik Obendrauf, Geox, Gsellmanns Weltmaschine, hba, Holding Graz, Hygienicum, Knauf
Insulation GmbH, management club Steiermark, Mayr Melnhof Holz, Medienfabrik
Graz, Mensch & Management, Merkur Versicherung, Messe Congress Graz, Neuroth,
Oberösterreichische Versicherung, Privatklinik Graz Ragnitz, Proventi GmbH, Proverbi
GmbH, René & Co, Sanatorium Hansa, Scheelen GmbH, Schwarzl, Steiermärkische
Sparkasse, Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband, Stiefelkönig,
Technopark Raaba GmbH, Thermic Products, Tscherne GmbH, Uniqa, UNI
for LIFE sowie WAS Werbeagentur Schlögl.
Besonderer Dank gilt der Proverbi GmbH als Partner der musikabendeGRAZ, der Steirerkrone, die als Medienpartner mit ihrer Berichterstattung der Konzertreihe jedes Jahr
besondere Publizität verleiht, Radio Ö1 für die Begleitung als Kulturpartner 2018 sowie
dem Land Steiermark und der Stadt Graz für ihre wertvolle Unterstützung.
Falls Sie an einer Kooperation mit der Konzertreihe musikabendeGRAZ interessiert
sind, finden Sie Informationen unter www.musikabendegraz.at.
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wir spielen alle stücke ...

Steirerkrone

Kronen
Zeitung
UNABHÄNGIG

www.steirerkrone.at
Medienpartner 18

partner der musikabendeGRAZ
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PROVERBI
PRO
VERBI
gmbh

www.proverbi.at
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Die Werbeagentur Schlögl ist seit 10
Jahren Partner der musikabendeGRAZ
und spielt gekonnt alle Stücke, wenn es um
ansprechendes, kreatives Marketing geht.
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Schlögl+Schlögl Werbeagentur GmbH
8010 Graz, Flurgasse 8
e werbe@agenturschloegl.at
werbeagenturschloegl.at

ist Musik in
Ihren Ohren.
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SPASS // MOTIVATION
TRAININGSERFOLG
GESUNDHEITSZENTRUM

TECHNOPARK RAABA

LIEGENSCHAFTSVERWERTUNG & VERWALTUNG GMBH
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

Betreutes, individuelles Training
Rasche, spürbare Erfolge

Dr. Aunerstraße 22
8074 Raaba / 0316 40 50 80
Abstallerstraße 18
8053 Graz / 0316 27 6660

www.bestfitness.at

TECHNOPARK RAABA

LIEGENSCHAFTSVERWERTUNG & VERWALTUNG GMBH
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

52

53

KEINE
SORGEN,

KUNST UND 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.

VERSICHERN MIT KULTUR
Landesdirektion Graz
Grabenstraße 75, 8010 Graz
Tel. 057891-7500

Ihr
Ihr BreitbandBreitband- und
und Rechenzentrumsdienstleister
Rechenzentrumsdienstleister
Ihr
Breitbandund
Rechenzentrumsdienstleister
Gadollaplatz
Gadollaplatz 111 8010
8010 Graz
Graz
Gadollaplatz
8010
Graz
@
@ Steiermark
Steiermark weit
weit
@
@
@
Steiermark
weit
@
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office@citycom-austria.com
office@citycom-austria.com
office@citycom-austria.com
Österreich
Österreich weit
weit
@
@ Welt
Welt weit
weit
Österreich
weit
@
Welt
weit
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… Zu reiner Feier
die verehrten Geister
Begnadeter Zeiten
zu beschwören.
Hermann Hesse (aus „Das Glasperlenspiel“)
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