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Da – Musik!
Aus zitternden Fernen her
Wehen Töne, edle, heilige Töne,
Schlingen Reigen 
Und schöpfen die Nacht, …
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Ich möchte Sie im Namen der musikabendeGRAZ 19 sehr herzlich begrüßen!

Der bewährten Tradition folgend, stehen im Rahmen der diesjährigen Konzerte 
der musikabendeGRAZ wieder das Klavier mit seinen wichtigsten kammer- 
musikalischen Besetzungen im Mittelpunkt – vom Duo bis hin zum Klavierquintett. 
An insgesamt vier Konzertabenden wird im wunderschönen Kammermusiksaal des 
Grazer Congress Klavierkammermusik in unterschiedlichsten Stilrichtungen aufge-
führt.

Ihnen bereits bestens bekannte Musiker wie Peter Matzka, Vanessa und Reinhard 
Latzko, Thomas Selditz und ich selbst werden für Sie im heurigen Konzertjahr  
musizieren und Werke von Franz Schubert, Edward Grieg, Johannes Brahms, Joseph 
Haydn, Sergei Prokofieff, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Frank Bridge, Rebecca 
Clark, W.A. Mozart und Antonín Dvořák zur Aufführung bringen. 

Es erwartet Sie eine Vielzahl an aufregenden und abwechslungsreichen Kompo-
sitionen und es wird für uns Musiker wie auch für Sie als Publikum spannend und 
bereichernd sein, diese stilistisch und klangästhetisch so unterschiedlichen Werke in 
den einzelnen Konzerten hören und erleben zu können.  

Ich hoffe, das Programm der musikabendeGRAZ 19 trifft Ihren Geschmack und ich 
wünsche Ihnen viel Freude an den heurigen Konzerten! 

Ihr

Sehr geehrtes Publikum, liebe Vereinsmitglieder,
geschätzte Freundinnen und Freunde der Kammermusik!

Für den Inhalt verantwortlich: Christian Schmidt, 
musikabendeGRAZ: Bergmanngasse 26, A-8010 Graz
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Graz, 16. Jahrhundert
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Das kammermusikalische Werk des 
großen norwegischen Romantikers  
Edvard Grieg umfasst gerade einmal 
sieben Kompositionen, unter denen sich 
allein drei Violinsonaten befinden. 
Darüber hinaus existieren auch ein In-
termezzo und eine Sonate für Violon-
cello und Klavier, ein Streichquartett 
und ein Andante für Klaviertrio. Dazu 
kommen noch einige verschollene und 
unvollendete Werke.

Die Violinsonate G-Dur, op.13 entstand 
im Sommer 1867 innerhalb von nur 
drei Wochen »im Hochgefühl meiner 
Flitterwochen«, wie Grieg bekannte. Er 
widmete die Sonate dem norwegischen 
Geiger und Komponisten-Freund Johán 
S. Svendson (1840–1911). Mit Grieg 
selbst am Klavier wurde das Werk am 
16. November 1867 in Oslo vom Kon-
zertmeister der Osloer Philharmoniker, 
Gudbran Böhn, uraufgeführt und löste 
einen wahren Begeisterungssturm aus. 
Seit diesem Erfolg zählt es zum Stan-
dardrepertoire norwegischer Geiger. Für 
Grieg war dies damals  kein selbstver-
ständliches Erfolgserlebnis. In einem 
Brief an einen Freund schrieb er: »Die 
meisten hassen meine Kompositionen, 
sogar die Musiker«. 

Donnerstag,
21.3.2019,
19.30 Uhr

Mit der zweiten seiner insgesamt drei 
Violinsonaten emanzipierte sich Grieg 
auf dem Gebiet der Kammermusik als 
norwegischer Komponist. „Es war nach 
der ersten Aufführung der zweiten So-
nate in G-Dur, dass Nils Gade zu mir in 
den grünen Raum kam und sagte, 'nein, 
Grieg, die nächste Sonate müssen Sie 
nicht so norwegisch machen.' Ich hatte 
zu diesem Zeitpunkt Blut geschmeckt 
und antwortete: 'im Gegenteil, Profes-
sor, die nächste wird noch schlimmer.'«

Der erste und der dritte Satz der So-
nate sind geprägt von norwegischen 
Tanzrhythmen. Ungewöhnlich ist die  
g-moll-Einleitung des ersten Satzes 
(Lento doloroso), welcher in seinem 
Hauptteil mit vielen kompositorischen 
Freiheiten abseits der dreiteiligen So-
natenhauptsatzform versehen ist. Der 
zweite Satz – Allegretto tranquillo – ist 
hingegen klassisch dreiteilig gebaut und 
präsentiert ein kraftvolles norwegisches 
Volksmusikthema. Der Mittelteil ist 
von tänzerischen Rhythmen geprägt. 
Die Schlusskadenz der Violine enthält 
deutliche Anklänge an den Hardingfela-
Stil. Die Hardingfela ist ein der Violine 
ähnliches Volksmusikinstrument. Auch 
der dritte Satz wurzelt in der norwe-

Edvard Grieg (1843-1907)
Violinsonate Nr.2 G-Dur, op.13

Edvard Grieg
Violinsonate Nr.2 G-Dur, op.13
1. Lento doloroso – Allegro vivace

2. Allegretto tranquillo
3. Allegro animato

Franz Schubert
Violinsonate A-Dur, D 574

1. Allegro moderato, 2. Scherzo. Presto / Trio,
3. Andantino, 4. Allegro vivace

Pause

Johannes Brahms
Violinsonate Nr.1 G-Dur, op.78

1. Vivace ma non troppo, 2. Adagio,
3. Allegro molto moderato

Violine
Peter Matzka

Klavier
Christian Schmidt
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gischen Volksmusiktradition und wird 
vom Volkstanz »Springar« belebt. Die 
zweite Violinsonate zeigt Grieg auf dem 
kompositorischen Reifeweg zu seinem 
wohl berühmtesten Werk, dem Klavier-

konzert, das er ein Jahr später, 1868, 
komponieren sollte. Trotz des Tributes 
an die Volksmusik seiner Heimat bleibt 
dieses Werk den klassischen Formmo-
dellen der Wiener Klassik treu.

Franz Schubert (1797-1828)
Violinsonate A-Dur, D 574

Schuberts erste Werke für Violine und 
Klavier, die drei Violinsonaten op.137, 
welche er im Frühjahr 1816 geschrieben 
hat, gelten als „reine Muster edler Haus-
musik“ (Walther Vetter). Dieses Etikett 
suggeriert technische und komposito-
rische Einfachheit, missachtet aber ih-
re Originalität. Der Verleger der nach 
Schuberts Tod erfolgten Erstausgabe hat 
ihnen zusätzlich die Bezeichnung „So-
natinen“ gegeben, was deutlich gegen 
Schuberts eigene, im dritten Werk voll-
ständig erhaltene Handschrift spricht. 
Hier steht der Titel „Sonate“. Wahr-
scheinlich wurden diese drei Werke, 
von Schubert ausdrücklich durch ihre 
fortlaufende Nummerierung als Einheit 
verstanden, für seinen Bruder Ferdinand 
komponiert, dessen nicht ins Virtuose 
ausgebildeten, aber dennoch beacht-
lichen technischen Fähigkeiten sie be-
rücksichtigen. Dieser hat sie im Januar 
1817 selbst auch noch für Orchester 

„Sonatensommer“: Kaum näherte sich 
das Schuljahr seinem Ende, stürzte er 
sich auch schon in die Arbeit. Von Juni 
bis August 1817 schrieb er vier große 
Klaviersonaten, von denen er aber nur 
die zweite und vierte vollendete. Als 
fünftes Werk der Serie komponierte er 
eine Sonate für Klavier mit Violine, die 
seine drei Sonaten vom Vorjahr in jeder 
Hinsicht übertraf: Sie ist länger, virtuoser 
und sehr viel wagemutiger, offenbar eine 
„Grande Sonate“, mit der sich der Zwan-
zigjährige vom früheren Vorbild Mozart 
lösen und den Anschluss an die großen 
Sonaten Beethovens erreichen wollte. 
Auch dieses Werk ist erst spät aus seinem 
Nachlass veröffentlicht worden, 1851 
erschien es als „Duo (en La) pour Piano 
e Violon“ Opus 162 bei Diabelli & C.

Die A-Dur-Sonate bekundet deutlich 
die Differenz zu den kleineren drei 
Sonaten op.137. Da wirkt bereits der 
Anfang als neue Art des Ensemble-
Spiels: über einem wiegenden Baßthe-
ma, das wie eine Art von Ostinato-
Grund vorangestellt ist, schleicht sich 
die Kantilene der Violine im fünften 
Takt unauffällig ein, um alsbald immer 
weiter auszugreifen und den anders-
artigen Klavierpart mit großer Geste 
zu überspannen. Die Rollen sind so 
verteilt, dass die Violine sich und »ih-
ren« Part und damit ihr besonderes in-
strumentales Vermögen einbringen darf. 

bearbeitet, welches von Schubert auch 
gebilligt wurde, hatte er die Bearbeitung 
doch eigenhändig noch ergänzt.

Als Schubert im August 1817 seine 
große A-Dur-Violinsonate, D 574, in 
Angriff nahm, hatte sich seine Welt 
gründlich verändert: Die Bewerbung 
um eine Stelle an der neuen Musik-
schule in Ljubljana war im September 
1816 gescheitert und damit war auch 
jede Aussicht auf eine Eheschließung 
mit Therese Grob dahin. Er musste die 
junge Sopranistin aus der Nachbarschaft 
ziehen lassen, während er selbst seinem 
tristen Hilfslehrer-Dasein nachging. Der 
Weimarer Dichterfürst Goethe hatte die 
Übersendung des Goethe-Liederheftes 
unbeantwortet gelassen, und auch die 
Hoffnung, für die drei Violinsonaten 
von 1816 einen Verleger zu finden, 
hatte sich zerschlagen. Schubert rea-
gierte auf diese Rückschläge mit einem 

Das gilt in unterschiedlichen Nuancen 
ebenfalls für die anderen Sätze, am 
wenigsten vielleicht für den Schlusssatz, 
in dem die melodisch-thematischen 
Partien häufiger zwischen beiden In-
strumenten ausgetauscht werden. Wo 
im letzten Satz die Melodieführung 
jeweils wechselt, erinnern Figuren und 
allgemeine Faktur an die beschaulichere 
Gangart der kleinen, früheren Sonaten. 
Mit dem Scherzo ist indes der zweite 
spezifisch geigerische Zug des Werks 
ins Licht gebracht: Das kleine Feuer-
werk wirbelt unbekümmert mit allerlei 
wirkungsvollen Effekten nach Art der 
damals gerade in Mode kommenden 
Salonstückchen, sorglos gegenüber der 
virtuosen Pose, weil hübsch und ins 
rechte Licht gerückt. 

Die Ausweitung der Form in den vier 
Sätzen hängt eng mit der neuen Rolle 
des Klaviers zusammen, die Schubert 
in den genannten Klaviersonaten ent-
wickelt hatte: Dem Hauptthema des 
ersten Satzes geht ein Klanggrund des 
Klaviers in tiefer Lage voraus. Darüber 
erhebt sich in hoher Lage der Gesang 
der Geige. Dieser Gegensatz suggeriert 
zwei verschiedene Klangwelten, die sich 
freilich auf geheimnisvolle Weise durch-
dringen. Neben diesem klanglichen As-
pekt zeugen auch die Melodik und 
die formale Anlage von seiner gereiften 
Persönlichkeit. 
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Die dreisätzige erste Violinsonate in 
G-Dur erhielt ihren späteren Namen 
»Regenlied-Sonate« durch ein im 
Schlusssatz vorkommendes, melodisch 
prägnantes Zitat auf das gleichnamige 
Gedicht von Klaus Groth, von Brahms 
vertont im sogenannten „Regenlied“ 
op.59/3. Erstmals erwähnt wird die 
Sonate in Briefen vom Juni 1879 an 
den befreundeten Arzt Theodor Billroth 
und den Geiger Joseph Joachim, dem 
Brahms am 22. Juni ankündigte, nach 
gemeinsamen Korrekturen am Violin-
konzert op.77 in Salzburg könne man 
„zur Erholung [...] dann auch eine klei-
ne Sonate spielen!“.

Wenige Tage später, Ende Juni, erhielt 
die langjährige Freundin Clara Schu-
mann das Partitur-Manuskript mit 
den üblichen ironischen Anmerkungen 
zugeschickt: „Die Sonate – ja, die liegt 
auch bei, und da siehe nur zu. Ich 
fürchte, sie ist langweilig“. Die Adressa-
tin hatte zuvor nur den Beginn des lang-
samen Satzes gekannt, der ihr bereits im 
Februar 1879 auf einem Albumblatt mit 
rückseitigem Schreiben zugegangen war 
– vermutlich eine unmittelbare Reakti-
on auf die schwere, wenige Tage später 
dann tödlich endende Krankheit ihres 
Sohnes Felix Schumann. 

Diese Sonate ist ein Werk im Sinne des 
„intimen musikalischen Dialogs“ zweier 

Partner und ein echt „brahms'sches“ 
Werk; schon der 6/4-Takt im ersten 
Satz gilt als „typisch“, enthält er doch 
die Möglichkeit zu zahlreichen ver-
schleierten Taktwechseln. Diese Taktart 
umfasst sowohl einen geraden als auch 
einen ungeraden Takt, und Brahms 
macht hier von einem entsprechenden 
Wechsel auch häufig Gebrauch. Dem 
Kompositionsstil von Brahms entspricht 
es auch, zwischen den einzelnen Sätzen 
motivische Beziehungen herzustellen 
und so beim Hörer die Wirkung einer 
übergeordneten Einheit zu erzielen.

Der Text des »Regenlieds« von Klaus 
Groth beschreibt die Erinnerungen 
eines Erwachsenen an seine Kindheit 
während eines Regens und scheint den 
Komponisten stark berührt zu haben. 
Die ersten vier Takte der Gesangsstim-
me im Lied bilden das ideelle Zentrum 
der ganzen Violinsonate.
Brahms spricht nach der Vollendung 
des Werkes in einem Brief an Theo-
dor Billroth im Juni 1879 von einer 
„sanften Regenabendstunde“, die die 
„nötige Stimmung“ für die Sonate „lie-
fern“ müsse: dieser Stimmungsgehalt 
wie auch die persönlichen Erinnerungen 
sind die prägenden Elemente für den 
intimen und beschaulichen Charakter 
dieser Musik.

 StD Heinz R. Gallist

Die Kompositionen für Klavier und Vio-
line, für Klaviertrio und auch für Klavier 
und Cello (die zweite Cellosonate) von  

Johannes Brahms sind seine letzte inten-
sive Phase kammermusikalischer Arbeit 
mit Klavier und umschließen einen Zeit-
raum von ungefähr zehn Jahren (1878-

1889) – sie zählen dadurch zum Spätwerk 
des Meisters. Diese insgesamt sieben ge-
wichtigen Werke bilden knapp die Hälfte 

der gesamten Brahmsschen Klavierkam-
mermusik. Die erste und dritte Violin-
sonate markieren dabei den zeitlichen 
Rahmen für diese Kompositionen.

Johannes Brahms (1833-1897)
Violinsonate Nr.1 G-Dur, op.78

Die Themen kreisen um scheinbar 
volkstümliche Wendungen und schei-
nen den klassischen Sonatensatz vom 
Lied her neu zu definieren. Die üblichen 
Formteile eines Sonatensatzes – die Vor-
stellung der Themen (Exposition), ihre 
Verarbeitung in der Durchführung, die 
Reprise mit Coda – werden in einen 
weiten harmonischen Bogen gestellt. An 
den Übergängen zwischen den einzelnen 
Tonarten kommt es zu geheimnisvollen 
Modulationen, die zu Schuberts Mar-
kenzeichen werden sollten – ebenso wie 
die „himmlischen Längen“ dieses „selig“ 
vor sich hin singenden Kopfsatzes. 

Im zweiten Satz bricht sich die aufge-
staute Spannung eruptiv ihre Bahn. 
Die Klavier gibt ganz leise und keck ein 
hochschießendes Tanzthema vor, wo-

rauf ein wilder Lauf im Fortissimo die 
beiden Instrumente zusammenführt. Im 
permanenten Schlagabtausch der beiden 
Spieler entstehen Klänge von damals 
neuer, unerhörter Faktur, selbst im Trio 
mit seinen chromatischen Legatoläufen.

Das folgende Andantino weicht ins un-
schuldige C-Dur aus und benutzt den 
Duktus eines sehr ruhigen Menuetts, 
das zweimal variiert wiederkehrt. Es 
wird von wuchtigen Teilen im For-
te unterbrochen, die nach abgelegenen 
Tonarten modulieren. Die mittlere die-
ser Episoden ist durchführungsartig er-
weitert und enthält ein neues, kantables 
Thema. Das abschließende Finale in 
Sonatenform ist fast ein zweites Scherzo, 
so ruppig-tänzerisch gibt sich sein The-
ma mit den Doppelgriffen der Violine. 
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Graz, 17. Jahrhundert
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Joseph Haydn
Trio für Flöte, Cello und Klavier D-Dur, Hob.XV/16

1. Allegro, 2. Andantino più tosto Allegretto,
3. Vivace assai

Sergei Prokofieff
Sonate für Flöte und Klavier D-Dur, op.94a

1. Moderato, 2 Scherzo. Presto, 
3. Andante, 4. Allegro con brio

Pause

Leoš Janáček
„Märchen“ für Cello und Klavier

(komp.1911, rev.1923)
1. Con moto – Andante, 2. Con moto – Adagio,                                                                                                                                      

3. Allegro

Bohuslav Martinů
Trio für Flöte, Cello und Klavier

1. Poco Allegretto, 2. Adagio, 3. Andante – 
Allegretto scherzando

Flöte
Vanessa Latzko

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Donnerstag,
23.5.2019,
19.30 Uhr

Joseph Haydn hat drei wahre „Trio-
Juwelen“ für Flöte, Violoncello und Kla-
vier geschrieben. Das erste in D-Dur, 
1790 entstanden, gehört zu seinen besten 
Kammermusikwerken. 

Das Stück lebt von einem fröhlichen, 
hellen Charakter voller Energie und 
Spielfreude. Der Kopfsatz, ein Sonaten-
Allegro, in dem Flöte und Klavier einen 
brillanten Dialog führen, ist virtuos und 
gleichzeitig voller unerwarteter Kon-
traste. Plötzliche Mollfärbungen sowie 
rhythmische Überraschungen verleihen 
ihm große Lebendigkeit. Der zweite Satz, 
ein „Andantino più tosto Allegretto“ 
in d-moll wirkt zwar wie eine Variati-
onenfolge, ist aber wie ein kleiner So-
natensatz mit einer zu wiederholenden 
„Exposition“ ausgestattet. Mit seinem 
Cellopizzicato ist er wunderbar instru-
mentiert und erinnert an manche Orche-
sterwerke Haydns. Schnellere Figuren im 
Klavier, getragen von ruhigen Achtelbe-
wegungen in Flöte und Cello, geben ihm 
eine besondere Farbe. Mit einem offenen 
Schluss ohne Pause wird schließlich zum 
Finale übergeleitet. Der letzte Satz steht 
nun in freier Rondoform. Die Musik 
gibt sich rhythmisch sehr einheitlich, da 
nicht nur die „Refrains“, sondern auch 
die tonartlich kontrastierenden Episoden 

weitgehend vom Eröffnungsmotiv ge-
prägt sind. Einzelne Perioden, immer in 
unterschiedlichen Tonarten, stehen dem 
spielerischen Hauptthema entgegen.

Josef Haydn ließ diese Kompositionen 
gleich bei zwei Verlagen „exklusiv“ er-
scheinen. Zuerst bot er sie wohl dem 
Engländer John Bland an, der auf dem 
Titelblatt seiner Ausgabe von Hob. 
XV:16 alle Konkurrenten vor Raubdru-
cken warnte. Dennoch kamen die Trios 
1790 nicht nur in London, sondern 
auch bei dem Wiener Verleger Artaria 
heraus. Ihn hatte Haydn im November 
1789 „angeschwindelt“: „es war die vo-
rige Woche Herr Bland ein Engländer 
bey mir, Er wolte mir verschiedene 
Stücke abnehmen, Er erhielte aber in 
Rücksicht Ihrer keine Note.“ Anfang 
1790 versicherte Haydn dem Verleger 
Artaria noch einmal förmlich, dass er 
dessen Verlag „für alleinige Eigenthü-
mer des Original Manuscript davon 
erkenne, wie auch, dass ich erwähnte 
3 Sonaten weder hierorts, noch aus-
währtig an niemand anders unter gar 
Kein vorwand zu geben vermögend sein 
solle“ – ein doppeltes Spiel, das aber zu 
Zeiten fehlender oder nicht durchsetz-
barer Urheberrechte durchaus üblich 
war und des öfteren vorkam.

Joseph Haydn (1732-1809)
Trio für Flöte, Cello und Klavier D-Dur, Hob.XV/16
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Nur wenige zeitgenössische Kompo-
nisten schreiben Musik, von einer so 
unverwechselbaren Identität wie Sergei 
Prokofieff. Stilistisch haben sich seine 
Werke über die Jahrzehnte wenig verän-
dert, und viele Eigenschaften, die seine 
späten Arbeiten auszeichnen, finden sich 
auch schon in etlichen seiner Frühwerke. 
Im Sommer 1943 unterbrach Prokofieff 
seine Arbeit an der Oper „Krieg und 
Frieden“ und legt eine Ruhepause ein, 
denn das gesamte Projekt zog sich auf 
Grund der ständigen Einflussnahme der 
Kunstkomitees der sowjetischen Regie-
rung und der Wünsche potenzieller Pro-
duzenten endlos in die Länge. 

Prokofieff reiste deshalb nach Perm und 
begann mit einer Kompostion für das 
Petersburger Kirow-Ballett. Am Ende 
des Sommers hatte er schließlich das 
Ballett „Aschenbrödel“ und ebenso die 
Sonate in D-Dur für Flöte und Klavier 
beendet, zu der Prokofieff meint: „Ich 
wollte, dass diese Sonate einen klas-
sischen, klaren und transparenten Klang 
hat." Lyrische Melodiebildung und tie-
fe Empfindungen sind denn auch die 
überwiegenden Eigenschaften dieser So-
nate, mit der der Komponist in gewisser 
Weise ein „inneres Asyl“ geschaffen hat. 
Er verschrieb sich der perfekt geführten 

Leoš Janáček hat insgesamt nur zwei 
Werke für Violoncello und Klavier ge-
schrieben. Von ihnen konnte sich nur 
„Pohádka“ (Märchen) im Konzertsaal 
etablieren. Trotz seiner künstlerischen 
Vollendung wollte es der Komponist 
vorerst nicht drucken lassen. Die Ent-
stehungsgeschichte des Werkes ist lang 
und kompliziert.

Janáček hatte mit der Komposition vor 
dem Jahre 1910 begonnen, doch bekam 

das Werk seine endgültige Form erst 
im Jahr 1923, nachdem eine Reihe 
von Korrekturen vorgenommen wor-
den waren. Programmatisch wird in 

Melodie, blieb sich damit als Kompo-
nist treu und bediente gleichzeitig den 
staatlich verordneten „sozialistischen 
Realismus“, der als Klassizimus eigener 
Art statt Hirten und Göttinen, Statuen 
von sowjetischen Bäuerinnen aufstellte: 
Sozialistische Frauen und Männer, die 
lächelnd und fest entschlossen weit hi-
naus in die Welt schauen.

Am 7. Dezember 1943 wurde das Werk 
in Moskau vom Flötisten Charkowski 
und dem Pianisten Swjatoslaw Richter 
uraufgeführt. Unter den Zuhörern be-
fand sich auch der berühmte Geiger Da-
vid Oistrach, der Prokofieff später dazu 
überredete, das Werk auch für die Beset-
zung Geige und Klavier zu arrangieren. 
Somit wurde diese Sonate zu einem 
Höhepunkt sowohl der Flöten- als auch 
der Geigenliteratur. Die heftig gefei-
erte Uraufführung der Violinfassung des 
Werkes fand mit Oistrach schließlich 
am 17. Juni 1944 in Moskau statt. 

Das „Gemäßigte“ Tempo des Kopfsatzes 
suggeriert Maß und Frieden in der 
Kunst. Zu den beiden lyrischen Themen 
gesellt sich ein neues, drittes Thema, ein 
Marsch, der dem Hörer zumindest eine 
Ahnung vom in der Außenwelt toben-
den Krieg gibt. Dieser fremde Marsch 

diesem Stück ein russisches Märchen 
nacherzählt, und zwar die Geschichte 
vom Zarensohn Iwan und der Prinzessin 
Marja, die uns beide in je einem der 
Instrumente begegnen – Prinz Iwan im 
Cello und Prinzessin Marja im Klavier.

Die Erzählung erfolgt in drei Bildern. 
Im ersten Bild antwortet das Cello 
(Prinz Iwan) mit einer Art Sprechmelo-
die auf eine rauschend-klangvolle Me-
lodie des Klaviers (Prinzessin Marja). 
Typisch für Janáčeks Kompositionsstil 
ist die stets an der Sprechstimme ori-
entierte Linie der Melodiestimme, wo-
durch sein Melos einen „sprechenden“, 

Sergei Prokofieff (1891-1953)
Sonate für Flöte und Klavier D-Dur, op.94a

Leoš Janáček (1854-1928)
„Märchen“ für Cello und Klavier

bricht in die bislang „heile Welt“ der 
Durchführung ein. Und nun wird tat-
sächlich gekämpft: Dem Marsch stellen 
sich das erste und das zweite Thema ent-
gegen, und im Klavier erklingt immer 
wieder ein kriegerisches  Motiv aus Ton-
wiederholungen. Der zweite Satz, ein 
Scherzo-Trio erfreut sich ausgelassener 
Virtuosität, frecher Walzerrhythmik 
aber auch pastoraler Schlichtheit im 
Trio-Thema. Der langsame, kurze dritte 
Satz ist der Kern dieses Werkes. In ihm 
scheint Prokofieff geradezu demonstrie-

ren zu wollen, was in diesen düsteren 
Zeiten an melodischer Schönheit ei-
gentlich möglich ist. So gerät dieser 
Satz zu einem musikalischen Ereignis, 
in dem die Zeit einfach still zu stehen 
scheint. Der Schlusssatz, Allegro con 
brio, zeigt Sergei Prokofieff als Meister 
der Ballettkomposition. Die Themen 
dieses Allegros besitzen einen eindeutig 
tanzartigen Charakter, sind fantasievoll, 
voller Temperament und Pathos und 
sprühen vor musikalischer Vielfalt und 
Humor.
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noch für Arnold Schönberg oder Kurt 
Weill gegolten hatten. Die finanziellen 
Kürzungen trafen künstlerische Akti-
vitäten und universitäre Forschung in 
besonderem Maße.” Martinů, der viele 
seiner Partituren in Paris zurückgelassen 
hatte, erhielt von dem Dirigenten Kous-
sevitzky den Auftrag zur Komposition 
einer Sinfonie, welche schließlich ein 
so großer Erfolg wurde, daß sich um-
gehend weitere Kompositionsaufträge 
anschlossen. 

Nach dem Krieg vereitelte das kommu-
nistische Regime seine geplante Rück-
kehr in die Heimat, es folgten unruhige 
„Wanderjahre“ durch verschiedene eu-
ropäische Länder, bis er sich schließlich 
im schweizerischen Liestal niederließ, 
wo er 1959 auch starb. 

Das Flötentrio komponierte er wäh-
rend eines Sommeraufenthaltes 1944 
in England. Den Auftrag dazu erhielt 
er von dem französischen Flötisten Re-
né Leroy. Dieses Werk zeigt sich als 
eine erfrischend überschäumende Be-
teuerung seiner tschechischen Wurzeln. 
Es erinnert in seiner neoklassizistischen 
Tonsprache noch an seine Jahre in Paris 

Bohuslav Martinů gilt als Vollender der 
tschechischen Komponistentradition 
von Smetana, Dvořák und Janáček. In 
seinem Stil findet sich eine Mischung 
aus volksnaher Musik und klassizisti-
schen Elementen, in die er aber ebenso 
auch unterschiedliche kompositorische 
Richtungen der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts einarbeitete. In seinen ver-
schiedenen Entwicklungsphasen finden 
sich Elemente des Jazz ebenso wie solche 
des französischen Neoklassizismus. 

Aufgewachsen im Grenzland zwischen 
Böhmen und Mähren, stand Martinů in 

enger Verbindung zur Volksmusik dieser 
Region. Seine Musikausbildung erfuhr 
er an der Prager Akademie. Rasch zog 
es ihn nach Paris, wo er die Grundlagen 

mit der damals ungetrübten Lebens-
freude. Der erste Satz beginnt mit einer 
unbekümmert daherkommenden, von 
Trillern durchsetzten Flötenmelodie, 
begleitet von Cello und Klavier. Spiel-
freudig, durch lebendige Rhythmen von 
hoher musikalischer Energie getragen, 
wechselt die jeweilige Führung zwischen 
den drei Partnern. Eine dunklere Stim-
mung prägt den zweiten Satz mit einem 
bedeutsamen Klaviersolo, dem sich 
dann die beiden anderen Instrumente, 
zunächst die Flöte, später auch das Cel-
lo, anschließen. Kraftvolle musikalische 
Momente gibt es noch in einem Dialog 
zwischen Flöte und Cello. Mit einem in 
sich gekehrten Flötensolo, auf den mit 
geschäftigem Impetus ein neues Thema 
eintritt und mit ihm ein lebhafter, mun-
terer Charakter die Oberhand gewinnt, 
beginnt der Schlusssatz. In der Mitte des 
Satzes gibt es eine längere Passage von 
bemerkenswerter „Delikatesse“, und im 
Ganzen gilt die Aussage des amerika-
nischen Komponisten Virgil Thomson 
nach der Erstaufführung im Februar 
1945, der das Trio als „ein Juwel von 
herrlichem Klang und freudigem Ge-
fühl“ beschrieb. 
 StD Heinz R. Gallist

der westlichen Kultur suchen wollte: 
„Ordnung, Klarheit, Maß, genauen, 
empfindsamen Ausdruck, kurzum: die 
Vorzüge der französischen Kunst, die 
ich stets bewundert habe, und die ich 
wünschte, inniger kennenzulernen“, so 
Martinů.

1941 mussten seine Frau und er we-
gen ihrer jüdischen Vorfahren und der 
näher rückenden deutschen Truppen 
Paris verlassen. Schließlich kamen sie 
im März 1941 in New York, unter 
den „ungünstigsten Umständen“ (Yves 
Lenoir) an, denn Martinů war „einer 

der letzten europäischen Musiker, der 
sich in den USA niederließ, und somit 
nicht mehr die gleichen günstigen In-
tegrationsbedingungen vorfand, wie sie 

Bohuslav Martinů (1890-1959)
Trio für Flöte, Cello und Klavier

dem Tonfall seiner Heimat abgelausch-
ten, musikalisch-klanglichen Ausdruck 
erfährt. Nach einer aufgeregten Steige-
rung geht der Dialog in ein Duett des 
Liebespaares über. Auch im zweiten 
Bild sind Cello und Klavier in leb-
haftem Dialog verbunden. Das knappe 
Motiv, das die Instrumente zu Beginn 
einander zuspielen, unterbricht immer 
wieder den ruhigen Fluss des Adagios.  

Das muntere Finale steht schließlich 
im Charakter eines tschechischen 
Volkstanzes. 

Bereits nach der Uraufführung 1910 in 
Janáček‘s Heimatstadt Brünn erntete 
das "Märchen" viel Lob und Aner-
kennung und gilt somit als „Vorbote“ 
der späteren künstlerischen Erfolge des 
Komponisten.
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Graz, 18. Jahrhundert
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Rebecca Clark
Sonate für Viola und Klavier

1. Impetuoso, 2. Vivace, 3. Adagio – Allegro

Frank Bridge
Pensiero & Allegro für Viola und Klavier

Pause

Johannes Brahms
Violinsonate G-Dur, op.78 (Fassung für Viola)

1. Vivace ma non troppo, 2. Adagio,
3. Allegro molto moderato

Viola
Thomas Selditz

Klavier
Christian Schmidt

Donnerstag,
17.10.2019,
19.30 Uhr

Rebecca Clarke wurde als Tochter einer 
deutschen Mutter und eines amerika-
nischen Vaters in England geboren und 
beschrieb ihre spät viktorianische Kind-
heit als auch im besonderen den autori-
tär- gewalttätigen Charakter ihres Vaters 
in ihren 1973 erschienenen Memoiren. 
Förderlich für ihre künstlerische Ent-
wicklung war, dass ihr Vater, der selbst 
Cellist war, dafür sorgte, dass alle vier 
Kinder Instrumentalunterricht beka-
men. 

Im Jahre 1903 begann sie ein Studium 
an der Londoner Royal Academy of 
Music, das allerdings 1905 ein abruptes, 
durch den Vater erzwungenes Ende fand, 
nachdem der Dozent für Harmonielehre 
ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. 
(Allerdings vermachte er ihr testamen-
tarisch auch seine eigene Stradivari...). 
1907 nahm sie als eine der ersten weib-
lichen Studenten Englands ein Kom-
positionsstudium am Royal College of 
Music in London auf. Später begann sie 
auch eine Instrumentalausbildung an 
der Viola, die erst etwa ab dieser Zeit 
als ernstzunehmendes Soloinstrument 
galt und sie nahm neben dem Studium 
zusätzlichen Privatunterricht bei Lionel 
Tertis, einem der damals bedeutendsten 

Bratschisten. Rebecca Clarke konnte ihr 
Studium am Royal College allerdings 
nicht zu Ende führen, da sie 1910 von 
ihrem Vater ohne jede finanzielle Un-
terstützung aus dem Haus geworfen 
wurde. Diesem endgültigen Zerwürfnis 
mit dem Vater war ein Streit über dessen 
außereheliche Affären vorausgegangen. 

Um sich finanziell über Wasser halten zu 
können, schlug sie eine erfolgreiche Kar-
riere als Solobratschistin ein und wurde 
Mitglied verschiedener, rein weiblich 
besetzter Kammermusikensembles.  
1912 wurde sie von Henry Wood in das 
Queen's Hall Orchestra berufen und 
war damit eine der ersten Orchester-
musikerinnen in einem professionellen 
Ensemble. 1916 übersiedelte Clarke 
in die USA, wo auch ihre beiden Brü-
der lebten. Dort entfaltete sie eine rege 
Konzerttätigkeit, oft gemeinsam mit der 
Cellistin May Mukle, und ihre Tour-
neen führten sie rund um die Welt.

Ab 1917 trat sie in freundschaftlichen 
Kontakt zu der amerikanischen Mäzenin 
Elizabeth Sprague Coolidge. Auf deren 
Anregung hin reichte sie 1919 ihre So-
nate für Viola und Klavier beim Kom-
positionswettbewerb um den „Coolidge 

Rebecca Clarke (1886-1979)
Sonate für Viola und Klavier
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International Prize“ in Berkshire ein und 
errang mit diesem Werk den 2. Preis. 
Das Stück wurde noch im selben Jahr 
unter großem Beifall uraufgeführt. 

Während sie 1939 ihren Bruder in den 
USA besuchte – sie war mittlerweile im 
Jahre 1924 wieder nach London über-
siedelt – begann der Zweite Weltkrieg, 
und so war es ihr nicht möglich, wieder 
in ihre Heimat zurückzukehren. Nach-
dem sie einige Zeit in Connecticut als 
Kindermädchen gearbeitet hatte, heira-
tete sie 1944 den Pianisten James Fris-
kin. Nach der Hochzeit beendete Re-
becca Clarke ihre Künstlerkarriere. 1963 
wurde ihr der Ehrentitel „Fellow of the 
Royal College of Music“ verliehen. 

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der 
geerbten Stradivari-Violine stiftete sie 
an der Royal Academy of Music den 
„May-Mukle-Preis“, benannt nach der 
Cellistin, mit der sie so häufig konzer-
tiert hatte. Dieser Preis wird bis heute 
jährlich an herausragende Cellisten ver-
liehen. Rebecca Clarke verstarb 1979 in 
New York im Alter von 93 Jahren.

Im Laufe ihres Lebens hat Rebecca Clar-
ke insgesamt nur zwanzig Werke veröf-
fentlicht. Die Bratschensonate aus dem 
Jahre 1919 gilt heute als Standardwerk 
für dieses Instrument und ist charakteri-
stisch für Clarke‘s Stil. Bezeichnend sind 

hier die dichten Harmonien, der emo-
tionale Ausdruck und die rhythmische 
Komplexität. 

Die Bratschistin Jennifer Stumm er-
läutert, warum sie diese Komposition 
für eines der bedeutendsten Werke des 
20. Jahrhunderts hält: „Rebecca Clarke 
setzte dieses Instrument als etwas ein, 
das ebenso weich und feminin als auch 
wild und kraftvoll und viel stärker als 
ein Jazzsänger klingen konnte. Jedesmal 
wenn ich auf die Bühne gehe und diese 
Sonate spiele, weiß ich um diesen un-
glaublich kraftvollen Beginn, mit dem 
du selber die Bühne in Besitz nimmst. 
Es ist überhaupt nicht das, was sich ein 
Publikum von einer Bratschensonate 
erwartet, und ich liebe das. Sie wurde 
geschrieben mit dieser unglaublichen 
Begeisterung für Klangfarbe und die 
Möglichkeiten dieses Instruments.“  

In einem Interview 1976 sprach die 
Komponistin selber über dieses Werk: 
„Als ich dann mit meiner Bratschenso-
nate diesen einzigen Hauch von Erfolg 
hatte, den ich in meinem Leben hatte, 
da hörte ich von dem Gerücht, ich hät-
te das Stück gar nicht selbst geschrie-
ben, sondern das hätte jemand anders 
für mich getan. Ich habe auch ein paar 
kleine Zeitungsausschnitte, in denen es 
heißt, ich könne das unmöglich selbst 
geschrieben haben.“ 

In den folgenden Jahrzehnten gerieten 
die Komponistin und ihre Musik völlig 
in Vergessenheit.
Die Wiederentdeckung ihrer Musik 
begann mit einer Rundfunksendung, 

die zum 90. Geburtstag der Komponi-
stin ausgestrahlt wurde. Seither wurde 
Rebecca Clarke‘s Bratschensonate das 
meistgespielte größere Werk für diese 
Besetzung.

Frank Bridge wirkte als Komponist zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Als Schüler von 
Charles Stanford war er eine Generation 
jünger als Edward Elgar und eine Gene-
ration älter als Benjamin Britten, der einer 
seiner Schüler war. Dies versetzt Bridge an 
einen komplexen Schnittpunkt künstle-
rischer und historischer Entwicklungen. 
Während die französische Musik von De-
bussy und Ravel einen starken Einfluss auf 
die Komponisten seiner Generation hatte, 
so lehnte Bridge den revolutionären Stil 
von Schönberg, Berg und Webern voll-
ends ab. 

Zu Beginn des Jahrhunderts erlebte Eng-
land eine wahre Renaissance der Kam-
mermusik mit einer Wiederentdeckung 
der elisabethanischen Musik. In dieser 
Zeit wurde Lionel Tertis (siehe den Text 
zu Rebecca Clarke) der erste internatio-
nal bekannte Bratschist, wodurch dieses 
Instrument eine neue Wertschätzung er-

fuhr. Frank Bridge war selbst ebenso ein 
hervorragender Bratschist und er spielte 
regelmäßig mit professionellen Kamme-
rensembles. Seine Kompositionen für Or-
chester, für Gesang und auch für Klavier 
solo wurden hoch angesehen, ebenso seine  
stilistisch mannigfaltige Kammermusik, 
welche  eine beachtliche Sammlung für 
alle traditionellen Ensembles umfasst. 

In einer Zusammenstellung von kunst-
voll gefertigten Charakterstücken befin-
den sich auch zwei Werke, die speziell 
für Viola und Klavier geschrieben und zu 
seinen Lebzeiten in den ersten Ausgaben 
der "Tertis Viola Library" veröffentlicht 
wurden. Die beiden Stücke, 1906 ge-
schrieben und 1908 veröffentlicht, sind 
ein Spiegelbild ihrer Zeit und erinnern an 
die eindringliche Mischung aus franzö-
sischem Impressionismus, englischer Folk-
Modalität und einer Atmosphäre wehmü-
tiger Träumereien, welche u.a. auch für die 

Frank Bridge (1879-1941)
Pensiero & Allegro für Viola und Klavier
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Karl Geiringer schreibt über die Stim-
mung der anmutig-weichen und lied-
haften G-Dur Violinsonate von Jo-
hannes Brahms folgendes: „Es ist eine 
Komposition voll verhaltener Süßigkeit 
und jener sehnsüchtigen Innigkeit, die – 
wie bei Brahms häufig – unter Tränen zu 
lächeln scheint.“ 
Das Lächeln (das Idyllisch-Pastorale) er-
klärt sich auch durch den Entstehungs-
ort, ist doch das Werk  in Pörtschach am 
Wörther See entstanden. Die besagten 
Tränen werden verständlich, wenn man 
einen Blick auf den biographischen 
Hintergrund der Sonate wirft: Die 
erste Kopie seiner Violinsonate op.78 
schickte Brahms Ende Juni 1879 von 
seinem Urlaubsort Pörtschach an Clara 
Schumann nach Düsseldorf. Er schreibt 
ihr: „Es wäre mir eine gar große Freude, 
wenn ich ihm (Brahms' Patenkind Felix 
Schumann) damit ein kleines Andenken 
schaffen könnte.“

1872 erfuhr Clara Schumann nach der 
Rückkehr von einer strapaziösen Kon-
zertreise aus England, dass ihr jüngster 
Sohn Felix an der damals unheilbaren 
Tuberkulose erkrankt war. Ebenso  
mußte sie in diesem Jahr davor schon 
ihren 24-jährigen Sohn Ludwig wegen 
des Ausbruchs einer Geisteskrankheit in 
eine Irrenanstalt bringen und auch den 
Tod ihrer Tochter Julie beklagen. In ih-
rem Tagebuch schrieb Clara: „Ich hatte 
die traurigsten Gedanken; immer nur 
Trübes haftete in mir, immer sah ich die 
theure Julie vor mir, einen armen Lud-
wig, der für uns wie lebendig begraben 
ist, und was steht mir mit Felix bevor?“

Sie fand ein wenig Trost in den beiden 
gerade nach Texten des Dichters und 
Brahms Freundes Klaus Groth kompo-
nierten ‘Regenliedern’ op. 59/3 und 4, 
die Brahms ihr in jener schrecklichen 
Zeit zugeschickt hatte. 

Johannes Brahms (1833-1897)
Violinsonate G-Dur, op.78 (Fassung für Viola)

Musik von Edward Elgar und Vaughan 
Williams charakteristisch ist. 

Der weiche und raue Ton der Viola passt 
hier ideal zu diesem musikalischen Cha-

rakter. Mit den beiden Titeln „Pensiero“ 
(Kontemplation) und „Allegro appassio-
nato“ bieten sie eine eindringliche Einfüh-
rung in die kontrastreiche und vielschich-
tige Musik von Frank Bridge.

Das erste beschwört beglückende Kind-
heitserfahrungen, das zweite (»Nach-
klang«) setzt die Regentropfen mit den 
Tränen des Leidenden in Beziehung. 

Felix Schumann verstarb schließlich im 
Februar 1879. Im Frühjahr dieses Jah-
res schuf Brahms die Violinsonate op.78 
und ließ sich dabei von den beiden fünf 
Jahre davor komponierten „Regen-
liedern“ anregen. Nach Empfang der 
Sonate schrieb Clara Schumann: „Ich 
erhielt sie heute und spielte sie mir na-
türlich gleich durch ... Nach dem ersten 
feinen reizenden Satz und dem zweiten 
kannst Du Dir die Wonne vorstellen, als 

ich im dritten meine so schwärmerisch 
geliebte Melodie mit der reizenden Ach-
tel-Bewegung wiederfand.“ 

Brahms findet in dieser Sonate eine 
überlegene klangliche Ausgewogenheit 
zwischen dem klangmächtigem Klavier 
und dem fragilem Geigenton, indem er 
den Klaviersatz filigran und transparent 
gestaltet. Die Violine ist meistens me-
lodieführend und so verschiebt sich die 
klangliche Gewichtung im Zusammen-
spiel der Instrumente etwas in Richtung 
des Streichinstrumentes.

 StD Heinz R. Gallist
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Graz, 19. Jahrhundert
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Im Jahr 1785 muss Wolfgang Amadeus 
Mozart wohl im „Mehrschichtbetrieb“ 
gearbeitet haben: Die 6 Streichquar-
tette für Joseph Haydn erscheinen, im 
Herbst 1785 arbeitet er an der Oper Le 
Nozze di Figaro, in seinem Kopf geistert 
das Es-Dur Klavierkonzert herum, er 
schreibt die "Maurerische Trauermusik" 
nieder und vollendet das erste Klavier-
quartett in g-moll KV 478. 

Vermutlich weil er dringend Geld 
brauchte und mit dem Verleger Franz 
Anton Hoffmeister eine Reihe von 
drei Klavierquartetten vereinbart hatte, 
unterbrach er die Arbeit an ‘Figaros 
Hochzeit’. "Kurz, leicht und popular", 
so sollte sein erstes Klavierquartett aus-
fallen. Der Verleger wollte, dass die 
Noten in großer Zahl von den groß-
bürgerlichen und adeligen Dilettanten 
gekauft werden, die es dann in ihren 
Salons vor geladenen Gästen aufführen. 
Doch Mozart blieb weit hinter diesen 
Erwartungen seines Verlegers Hoffmei-
ster zurück. Und weil das Publikumsin-
teresse zu gering war, blieb es zunächst 
bei diesem einen Quartett. 

Es wird erzählt, dass der Verleger Hoff-
meister die Vorauszahlung für die bei-

den weiteren Quartette nur unter der 
Bedingung nicht zurückforderte, dass 
Mozart sie nicht schrieb. Schon die 
Gattung „Klavierquartett” war dem Pu-
blikum fremd – es ist das erste dieser 
Art in der Musikgeschichte. Zudem 
war der Klavierpart zu schwer für Dilet-
tanten, „und die drei Streicherparte“, so 
schreibt Alfred Einstein, sind „in einem 
Grade thematisch beteiligt, der über die 
Gewohnheiten und den Horizont der 
Dilettanten hinausging. Dazu kam“ – so 
fährt Einstein fort – „bei diesem Quar-
tett in g-Moll die Schwierigkeit, sich ab-
zufinden mit so viel Ernst, Leidenschaft, 
Tiefe. Dies ist keine gesellschaftliche 
Kunst mehr, die man genießerisch oder 
lächelnd anhören könnte.“ 

Das bestellte Quartett erwies sich für 
den Hausmusikgebrauch als viel zu an-
spruchsvoll. Schon allein die Tonart 
g-moll des ersten Klavierquartetts ver-
ursachten dem Verleger Bauch- und 
Kopfschmerzen, denn sie wird von Mo-
zarts stets in Werken mit besonders 
dramatischem und schmerzlichem Aus-
druck eingesetzt: die beiden Sinfonien 
in g-moll KV 183 und KV 550, die 
erste Arie der Königin der Nacht aus 
der „Zauberflöte“, Paminas intensive 

Wolfgang Amadeus Mozart
Klavierquartett g-moll, KV 478

1. Allegro, 2. Andante, 3. Rondeau

Pause

Antonin Dvořák
Klavierquintett A-Dur, op.81

1. Allegro, ma non tanto, 2. Dumka. Andante con moto, 
3. Scherzo (Furiant). Molto vivace,  4. Finale. Allegro

Violine
Peter Matzka

Violine
Stéphanie Grandpierre

Viola
Thomas Selditz

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Mittwoch,
4.12.2019,
19.30 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Klavierquartett g-moll, KV 478



34 35

schmerzerfüllte Arie „Ach ich fühl's, es 
ist entschwunden“ – ebenfalls aus der 
„Zauberflöte“ – und auch die Arie der 
Konstanze „Traurigkeit ward mir zum 
Lose“ aus dem ersten Akt der “Entfüh-
rung aus dem Serail“. Und auch ein 
Streichquintett KV 516 steht gleichfalls 
in dieser Tonart. Heute jedoch zählt die-
ses wunderbare g-moll Klavierquartett 
zu den meist gespielten Kammermusik-
Werken des Wiener Meisters. 

Das Unisono der vier Instrumente, das 
einstimmig den ersten Satz eröffnet, 
klingt wie ein „wilder Befehl“, der den 
Charakter des ganzen Satzes prägt, ihn 
auch abschließt und stets „drohend“ 
seinen Hintergrund bildet. Für den 
ersten Teil der Durchführung findet 
Mozart eine neue Melodie in c-moll, die 
zunächst voll von wehmütiger Süße ist, 
sich dann aber im kontrapunktischen 
Mit- und Gegeneinander in Härte und 
Schärfe verwandelt und sich steigert, bis 
der Einsatz des „Schicksalsmotivs“ die 
Durchführung abschließt. Wie schon 
in der Exposition wird dieses Motiv 
sogleich auch in der Reprise wie in einer 
Durchführung durch vielfältige Verän-

derungen mehrfach in neuem Licht 
gezeigt. Die Coda beginnt mit seiner 
klaren Gestalt im Unisono und beendet 
den Satz mit einer weiteren Steigerung 
von Schärfe und Härte.

„Das Andante (in B-Dur) ist das milde 
Gegenstück zu dieser Schicksalshärte.“ 
(Einstein) Es besteht aus zwei The-
menkomplexen, die durch die gleiche, 
von Zweiunddreißigsteln begleitete 
Abschlussphrase verbunden sind. Bei-
de Themenkomplexe werden in einem 
zweiten Teil – verändert – wiederholt.  

Der Schlusssatz, ein Rondeau, steht in 
G-Dur; mit seiner geistvollen, leich-
ten Munterkeit bildet er das deutliche 
Gegengewicht zum ersten Satz. Zwi-
schen der ersten Präsentation des hei-
tere Leichtigkeit ausstrahlenden Rondo-
Themas und seiner Wiederholung fin-
den sich drei „Seitenthemen”, ein erstes 
mehr lyrisch gefärbt, ein zweites kommt 
recht launig daher, das dritte sprüht vor 
Fröhlichkeit. Und dazwischen immer 
wieder virtuoses Spielwerk mit vielen 
Noten – von denen jedoch keine einzige 
zu viel ist. 

Antonín Dvořák wurde am 8. Septem-
ber 1841 als Sohn eines Fleischers und 
Gastwirts in Nelahozeves (Mühlhausen) 
an der Moldau, 30 Kilometer nördlich 
von Prag, geboren. Als ältestes von ins-
gesamt neun Kindern hatte er den El-
tern bei ihrer Arbeit im Gasthaus und 
in der Fleischerei zur Hand zu gehen. 
Bücher waren im elterlichen Haushalt 
eine Seltenheit, aber der Vater war selbst 
sehr musikalisch und unterhielt seine 
Gäste auf der Zither, es gab eine gute 
dörfliche Blasmusik und auch Kirchen-
musik wurde in der kleinen Dorfkirche 
gepflegt. Der junge Dvořák erhielt eine 
bodenständige musikalische Ausbildung 
und diese sollte sein Schaffen lebenslang 
prägen. 

Zunächst spielte er als Bratschist in 
einem privaten Orchester mit Musi-
kern, die in Kaffeehäusern und auf öf-
fentlichen Plätzen Potpourris, Ouver-
türen und Tänze musizierten. Ab 1862 
spielte dieses Orchester auch im neu 
eröffneten Prager Interimstheater, in 
dem Dvořák nun als erster Bratschist 

tätig war. Das Interimstheater war – bis 
zum Bau des Nationaltheaters – das 
erste Theater, in dem national geprägte 
tschechische Opern und Schauspiele 

zur Aufführung kommen konnten.                                                                                            
Es war schließlich kein geringerer als 
Johannes Brahms, der Dvořák 1877 
zu seinem endgültigen Durchbruch als 
Komponist verhalf, indem er sich bei 
seinem eigenen Verleger Fritz Simrock 
(1838–1901) für die Veröffentlichung 
der „Klänge aus Mähren“ einsetzte.
Aus anfänglicher Dankbarkeit entwi-
ckelte sich eine gegenseitige Freund-
schaft, die soweit ging, dass Brahms 
während Dvořáks Amerika-Aufenthalt 
für dessen Werke vor deren Veröffentli-
chung die Korrekturen gelesen hat.                                                                                                               

Dvořák begann mit der Komposition 
seines Klavierquintetts op.81 am 18. 
August 1887 und beendete das Stück 
sechs Wochen später am 3. Oktober. 
Da er ja selbst ein guter Bratschist war, 
hat Dvořák auch in diesem Werk „sein“ 
Instrument mit einigen wunderbaren 
Passagen, vor allem in den beiden ersten 
Sätzen, bedacht. Berühmt wurde dieses 
Klavierquintett jedoch mit der anfäng-
lichen,  über Klavierarpeggien schwin-
genden Cello-Kantilene. Es ist der Be-
ginn einer Überfülle lyrischer Ergüsse, 
die sich durch das gesamte Werk hin-
durch ziehen. Der zweite Satz besteht 
aus zwei im Tempo kontrastierenden 

Antonín Dvořák (1841-1904)
Klavierquintett A-Dur, op.81
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Teilen, während der dritte Satz als ein 
„Furiant“ komponiert ist. Der Furiant 
(tschechisch „der Begeisternde“, dies 
von lat. furians, „begeisternd, rasend“) 
ist ein schneller böhmischer Volkstanz, 
der ähnlich wie der bayerische Zwiefa-
che durch einen Taktwechsel zwischen 
2/4- und 3/4-Takt charakterisiert ist. In 
der tschechischen Kunstmusik steht er 
meist im Dreivierteltakt mit typischen 
hemiolischen Akzentverschiebungen. 
Das Finale schließlich ist eine Folge 
fröhlicher, eingängiger musikalischer 
Gedanken, wie geschaffen, um sie beim 
Verlassen des Konzertsaals gut gelaunt 
vor sich hin zu summen. 

In dieser Zeit, Mitte der 1880er Jahre, hat-
te Dvořáks Schaffen einen schon fast be-
ängstigenden Umfang angenommen, und 
er sah sich zusehendes einer Terminhetze 
ausgeliefert. So absolvierte er zwischen 
März 1884 und November 1886 nicht 
weniger als fünf ausgedehnte England-
Tourneen, die alle mit anstrengenden 
Dirigaten und großangelegten Komposi-
tionsaufträgen verbunden waren. 

Neben einiger Neukompositionen war 
ihm auch die Auf- und Umarbeitung äl-
terer Werke ein wesentliches Anliegen. 
Seinem Verleger Fritz Simrock deutet er 
an: „Ich habe noch so manches in meinem 
alten Koffer was schlummert und will das 
Licht sehen!“ (15. April 1887). 

Bereits einige Wochen zuvor hatte er 
sich bei seinem damals in Hamburg 
wohnenden Freund Ludevít Procházka 
angelegentlich nach einem Manuskript 
erkundigt, das er in dessen Besitz wusste: 
„Lieber Freund! Erinnern Sie sich noch 
eines Klavierquintetts (A-Dur), das vor 
14 Jahren dank Ihnen in Prag uraufge-
führt wurde? Ich kann meine Partitur 
nirgendwo finden, aber ich weiß, daß 
Sie sich jenes Quintett damals sicherlich 
abschreiben ließen. Wenn das so sein 
sollte, würde ich Sie bitten, es mir lie-
benswürdigerweise zu borgen, damit ich 
es abschreiben kann.“

In den nächsten Monaten versuchte 
Dvořák das besagte Werk für eine even-
tuelle Herausgabe zu überarbeiten. Als 
er aber mit seiner Revisionsarbeit beim 
Finale des ursprünglich dreisätzigen 
Werkes angelangt war, wurde ihm klar, 
daß er nicht gleichzeitig dem Jugend-
werk Gerechtigkeit widerfahren lassen 
und ein ihn selbst wirklich befriedi-
gendes Werk daraus machen kann. 

Den Entschluss, die Überarbeitung des 
alten zugunsten der Komposition eines 
neuen Quintetts aufzugeben, hat Dvořák 
ganz plötzlich gefasst und so beginnt er 

mit der Niederschrift des ersten Satzes 
eines ganz neuen Klavierquintetts. Be-
reits am 28. August ist dieser Satz voll-
endet, und eine Woche später kündigt 

der Komponist seinem Verleger das neue 
Werk an, dessen Niederschrift er, wie er 
im Autograph vermerkt, am „3.10.1887 
in Vysoká, am Kirchweihtag“ fertigstellt. 
Die formale Ökonomie, die Treffsicher-
heit der Formulierung, die Fähigkeit, 
mehrere Motivstränge zu einem orga-
nischen Ganzen zu verflechten, ohne je-
mals ins Uferlose zu geraten – all das sind 
Tugenden und Fähigkeiten, die Dvořák 
in den eineinhalb Jahrzehnten seit der 
Komposition seines ersten Klavierquin-
tetts erworben hatte und die er jetzt 
vorbildlich vorführt, so als würde er sein 

früheres Selbst von 1871 liebevoll tadeln 
und mitleidig belehren. Die Wahl der sel-
ben Tonart für das neu entstandene Werk 
unterstreicht, dass es Dvořák um eine Art 
„Wiedergeburt“ des unverbesserlichen 
Jugendwerkes zu tun war. Dass er dabei 
keinerlei konkrete Anleihen bei selbigem 
machen musste, beweist nur, wie sicher 
er war, erst jetzt mit gesteigertem Kön-
nen und Wissen das innerste Wesen sei-
nes Jugendtraumes ans Licht zu bringen 
zu können.

 StD Heinz R. Gallist
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Graz, Kalvarienberg, 20. Jahrhundert
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Montag, 16.9.2019, 19.30 Uhr
Kammermusiksaal Congress Graz

Richard Strauss
(1864 - 1949)
Mädchenblumen, Kornblumen,
Mohnblumen, Epheu, Wasser Rose

Lucijan Marija Škerjanc
(1900 - 1973)
Sonata, Lento e triste, Lento affettuoso,
Molto lento e maestoso

Sergey Rachmaninov
(1873 - 1943)
Крысолов / The Rat-Catcher,
Op. 38/4
Здесь хорошо / How fair this spot,
Op. 21/7
Покинем, милая / Beloved, let us fly, 
Op. 26/5 
Маргаритки / Daysies, Op. 38/3
Весенние воды / Spring waters,
Op. 14/11

Lojze Lebič
(1934)
4 Kosovelove pesmi / 4 Songs on 
Kosovel's poems
V somrak zvoni / Echoing in the Twilight
Tih večer / A quiet eve
Opolnoči / At Midnight
Skica na koncertu / Concert Sketch

Samuel Barber
(1910 - 1981)
Ausgewählte Lieder

Aaron Copland
(1900 - 1990)
Ausgewählte Lieder

Steven Lebetkin 
Songs for Evolved Man
A Hymn To God The Father
Earth my likeness
Men Improve With The Years
Sonnet 29
This Moment As I Sit Alone

Sopran

Theresa Plut
www.theresaplut.com

Klavier

Nejc Lavrenčič
www.nejclavrencic.com 

S O N D E R K O N Z E R T 
F E S T I VA L  M A R I B O R
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Graz, Jakominiplatz, 20. Jahrhundert
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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 Probe-
spiel um die Position des 1. Solo-Brat-
schers 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 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. Kammer-
musikaufnahmen 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.

Thomas 
Selditz

Viola
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Stéphanie
Grandpierre
Violine
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Stéphanie Grandpierre wurde 1984 in 
Paris geboren und bekam bereits mit vier 
Jahren ihren ersten Violinunterricht.
Sie absolvierte in Paris ihr Violin- 
studium, sowie Musikwissenschaften-
studien an der berühmten Universität 
„Sorbonne“. 

Sie führte ihre Studien an der Kunst-
universität Graz bei ihrer Lehrerin 
Maighréad McCrann fort, wo sie ihr 
Bachelor- und Masterstudium mit Aus-
zeichnung absolvierte. Ihre Ausbildung 
rundete sie mit Meisterkursen u.a. bei 
Olivier Charlier, Akiko Tatsumi, Stephan 
Picard, Sergey Kravchenko und Marcin 
Baranowsky ab.

Stéphanie Grandpierre bestritt Auftritte  
als Kammermusikerin in Österreich (u.a. 
im Congress Graz und beim Festival Gra-
fenegg) sowie in vielen Ländern Europas. 
Einige ihrer Konzerte wurden vom ORF 
live übertragen. Sie wirkt zum dritten 
Mal bei „musikabendeGRAZ“ mit.

Weiters war sie auch mit zeitgenössischer 
Musik, den Violinkonzerten von Men-
delssohn und Mozart sowie mit Bach´s 
Solosonaten solistisch zu hören.

Von 2009 bis 2013 spielte Stéphanie 
Grandpierre in der 1.Violine beim ORF-
Radio Symphonie Orchester Wien. Seit 
September 2013 ist sie Mitglied des 
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich.

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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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, Best Fitness Wirth GesmbH, BFP, BKS 
Bank, Capital Bank, Citycom, Congress Graz, Energie Steiermark, Floristik Obendrauf,  
Geox, Gsellmanns Weltmaschine, hba, Holding Graz, Hygienicum, Hypo Vorarlberg, 
Knauf Insulation GmbH, management club Steiermark, Mayr Melnhof Holz, Medien- 
fabrik 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 Steirer- 
krone, 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.

Kooperationen mit der Wirtschaft
Begehrt und erfolgreich

Die Krone wünscht Ihnen einen schönen Abend!
Mehr Hintergrundinfos und Interviews zu Kunst- und Kulturthemen, 
klassischer Musik und Theaterveranstaltungen in der Steiermark lesen 
Sie täglich in Ihrer Kronen Zeitung und auf krone.at.

Saitenweise
bestens
informiert

Die Krone
und ich.
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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

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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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

807

SPASS // MOTIVATION
TRAININGSERFOLG

GESUNDHEITSZENTRUM

Betreutes, individuelles Training
Rasche, spürbare Erfolge www.bestfitness.at

Dr. Aunerstraße 22
8074 Raaba / 0316 40 50 80

Abstallerstraße 18
8053 Graz / 0316 27 6660

ist Musik in 
Ihren Ohren.
Die Werbeagentur Schlögl ist von Beginn an Partner 
der musikabendeGRAZ und spielt gekonnt alle Stücke, 
wenn es um ansprechendes, kreatives Marketing geht. Sc
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WER VIEL VORHAT, 
KOMMT ZU UNS. 
Hypo Vorarlberg in Graz 
Joanneumring 7, 050 414-6800 
www.hypovbg.at/graz

AUF  
STARKEN 
SCHULTERN 
NACH VORNE 
BLICKEN.

Festspielbühne, Bregenz

1903_INS_Kultur_Programmheft_138x98mm.indd   1 05.03.2019   08:48:14
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… Die furchtbar lange, spielend
In lebendige Takte, lösen die Zeit
Lächelnd aus der Unendlichkeit.

Hermann Hesse (aus „Schlaflosigkeit”)
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