
64 1

K lav ie r  von So lo  b i s  Quin te t t .  D ie  klass i sche Kammermus ik -Konzer t re ihe .K lav ie r  von So lo  b i s  Quin te t t .  D ie  klass i sche Kammermus ik -Konzer t re ihe .

www.musikabendegraz.atwww.musikabendegraz.at

w
er

be
ag

en
tu

rsc
hl

oe
gl

.a
t ·

 B
ild

: P
ILO

 P
IC

H
LE

R



2 3

Die Musik richtet sich 
an die Fähigkeit,
Gefühle nachzuerleben, …
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Ich heiße Sie im Namen der musikabendeGRAZ zum Konzertjahr 
2022 auf das Herzlichste willkommen und bin stolz, Ihnen das 
mittlerweile fünfzehnte musikalische Jahresprogramm präsentieren 
zu dürfen. Die musikabendeGRAZ sind über die Jahre zu einem 
fixen Bestandteil des Kulturlebens geworden und dafür sei allen 
Mitarbeitern, unterstützenden Institutionen und Kooperations-
partnern sowie natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer, ein großer Dank 
ausgesprochen! 

Ich freue mich, daß die musikabendeGRAZ in diesem Jahr wieder 
in den Kammermusiksaal zurückkehren werden und so die intime  
Stimmung der unterschiedlichen kammermusikalischen Beset-
zungen – von Duo bis Klavierquintett – nun wieder bestmöglich 
zur Geltung kommen kann. 

Wie schon im vergangenen Konzertjahr bedanke ich mich auch  
heuer wieder herzlich beim Universalmuseum Joanneum – hier im 
Besonderen bei Frau Dr. Gudrun Danzer – für das Bildmaterial zur 
Gestaltung der Schmuckseiten des heurigen Programmheftes und 
möchte Ihnen die noch bis 30. Oktober in der Neuen Galerie lau-
fende Ausstellung „Ladies and Gentlemen. Das fragile feministische 
Wir“ wärmstens empfehlen.

Auf ein spannendes und erfüllendes Konzertjahr 2022!

Ihr Christian Schmidt
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„Schon zu der Zeit, als ich noch nicht 
im Vollbesitz meiner Vernunft war, wur-
de ich durch die Heftigkeit eines unbe-
kannten Triebes hingerissen: All mein 
Sinnen und Trachten richtete sich auf 
die Musik, und auch jetzt noch durch-
glüht mich die Begierde, sie zu erlernen; 
wie willenlos werde ich dahin gedrängt; 
Tag und Nacht scheinen meine Ohren 
von süßen Klängen wider zuhallen, so 
dass ich an der Wahrheit meiner Beru-
fung durchaus nicht zweifle.“

Johann Joseph Fux
über jugendliche Vorahnungen

Johann Joseph Fux wurde um 1660 in Hirtenfeld bei Graz geboren. Über sein frühes Leben ist nur 
bekannt, dass er von 1680-1687 an den Universitäten Graz und Ingolstadt studierte. 1696 wurde er 
zum Organisten am Schottenstift in Wien und 1698 zum „Hofcompositeur“ ernannt. 1701 wurde 
Fux Kapellmeister am Stephansdom, 1712 Vizehofkapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle und 
schließlich 1715 Hofkapellmeister, eines der wichtigsten Ämter im europäischen Musikleben der 
damaligen Zeit. Daneben unterrichtete Fux auch Komposition. Sein einflussreichstes Werk war die 
Kompositionslehre „Gradus ad Parnassum“ (1725), ein Lehrbuch über die Grundlagen des Kon-
trapunkts. Es beeinflusste maßgeblich die folgenden Komponistengenerationen und diente bis ins 
20. Jahrhundert als bahnbrechendes Lehrbuch des Kontrapunkts. Fux’ musikalisches Werk umfasst 
Opern, Kirchen- und Instrumentalmusik. In seiner Musik vereinigt er italienische und französische 
Einflüsse zu einem eigenen Stil. 
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Montag,
23.5.2022,
19.30 Uhr
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Joaquín Rodrigo

„Fantasia para un gentilhombre“ für Gitarre und Klavier

Florian Palier

„Phantasie“ für Klavier und Gitarre

Pause

Joaquín Rodrigo

„Concierto de Aranjuez“ für Gitarre und Klavier

Gitarre

Florian Palier

Klavier

Christian Schmidt

Florian Palier (Geb. 1987)

„Phantasie“ für Klavier und Gitarre (2022)

Florian Paliers Stück „Phantasie“, das im 
Jahr 2022 für Gitarre und Klavier kom-
poniert wurde, bringt zwei Instrumente 
zusammen, die in dieser Kombination 
in der Welt der klassischen Musik viel zu 
selten gemeinsam zu hören sind.
 
Poetische Phrasen, österreichische Ge-
mütlichkeit, impressionistisch inspirierte 
und nostalgisch zarte Klänge wechseln 
sich mit wüsten Dissonanzen und leb-
haften, spanisch inspirierten Rhythmen 
ab. Rhythmen wie die der „Bulerías“ wer-
den mit Klängen der Spätromantik und 
improvisatorischen Elementen vermengt 

und bringen so die Klangwelten des Kla-
viers und der Gitarre, sowie Österreichs 
und Spaniens zusammen. Auch die Mu-
sik der spanischen Renaissance, insbeson-
dere die Fantasien von Luys Milán, die 
1536 in Valencia entstanden sind, dienen 
dem Komponisten als Inspiration. Die 
musikalische Welt aus Joaquín Rodrigos 
farbenfrohem „Concierto de Aranjuez“, 
das versteckt wiederholt zitiert wird, 
blitzt stellenweise auf und sorgt für wei-
tere Farben in Paliers „Phantasie“.
Der Dialog, den die Gitarre und das  
Klavier führen, wechselt zwischen har-
monischem Einverständnis, lebhafter > 

Joaquín Rodrigo verwendet für seine 
„Fantasia para un gentilhombre“ (Fan-
tasie für einen Edelmann) Material aus 
dem im 17. Jahrhundert erschienenen 
Lehrbuch des spanischen Komponisten 
Gaspar Sanz (1640–1710) und gibt den 
fünf barocken Tänzen ein neues, berü-
ckendes Klanggewand. Elegische Melo-
dien wechseln sich ab mit spanischen 

Rhythmen, das Orchester bzw. Klavier 
tritt in einen andauernden Wettstreit mit 
der Gitarre. Bei allem Farbreichtum der 
Instrumentierung überlässt Rodrigo die 
attraktivsten Momente doch der Gitarre.  
Mit dem „Edelmann“ des Titels ist so-
wohl Gaspar Sanz als auch der große Gi-
tarrist Andrés Segovia (1893-1987) ge-
meint, dem das Werk auch gewidmet ist.

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

„Fantasia para un gentilhombre“ 
für Gitarre und Klavier (1954)
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In der Literatur der Gitarrenkonzerte 
im zwanzigsten Jahrhundert nimmt das 
„Concierto de Aranjuez“ einen heraus-
ragenden Platz ein, es ist sozusagen der 
„Prototyp“ des Konzerts für Gitarre und 
Orchester im vergangenen Jahrhundert. 
Entstanden in den Jahren 1937-1939, 
ist es seit seiner Uraufführung 1940 in 
den USA ein Werk von ungebrochener 
Popularität, das alle musikalischen und 
kompositorischen Stürme unbeschadet 
überstanden hat und das nicht nur jeder 
Freund der Gitarrenmusik sondern jeder 
Hörer klassischer Musik kennt. Sein Na-
me rührt von Aranjuez her, der Sommer-
residenz der spanischen Könige, südlich 
von Madrid. Unsterblich wurde dieser 
Ort auch durch Friedrich Schiller und 
die Eröffnungsworte in seinem Drama 
Don Carlos:

„Die schönen Tage in Aranjuez
Sind nun zu Ende.
Eure königliche Hoheit
Verlassen es nicht heiterer.“ 

Das „Concierto de Aranjuez“ ist eines 
der populärsten Solokonzerte der Mu-
sikgeschichte. Vor allem der zweite Satz 
darf als echter „Gassenhauer“ bezeichnet 
werden. Es ist dies die gefühlvolle Musik 

eines blinden Komponisten, die in äu-
ßerst dramatischen Zeiten entstand. 

Nach einer tragischen Diphterieerkran-
kung erblindete Joaquín Rodrigo im Al-
ter von drei Jahren nahezu vollständig. 
Vielleicht ein Grund dafür, dass sich ihm 
von da an eine besonders tiefe und große 
Innenwelt offenbarte. 1938 stand die 
Welt vor dem Zweiten Weltkrieg, und 
der Spanische Bürgerkrieg vertrieb den 
Komponisten, wie viele andere Künstler, 
aus seiner Heimat. Rodrigo suchte Exil 
in Deutschland. Zur finanziellen Not 
gesellte sich auch der Tod des Sohnes, der 
während der Geburt verstarb. Dennoch 
zeigt sich in Rodrigos Musik eine opti-
mistische Grundhaltung, die er sich Zeit 
seines Lebens bewahren konnte. 

Seine Tochter Cecilia Rodrigo spricht 
im Interview mit Uta Sailer vom Ba-
yerischen Rundfunk am 15. März 2019 
über ihren Vater: 
BR-KLASSIK: Was war Ihr Vater für ein 
Mensch?
C. RODRIGO: In meiner Erinnerung 
war er jedenfalls ein wunderbarer Mensch 
– voller Leben und mit sehr viel Humor. 
Und obwohl er so viel gearbeitet hat, hat er 
sich immer Zeit für mich genommen. >

Diskussion und resignierender Ableh-
nung. Scheinbar unvereinbare Welten 
aus unterschiedlichsten Epochen, Stilen 
und Regionen werden in Paliers musika-
lischem Diskurs zu einem bereichernden 
neuen Klangerlebnis verarbeitet.
Eine der Herausforderungen beim Kom-
ponieren für Gitarre und Klavier ist die 
dynamische Balance zwischen den beiden 
Instrumenten. Im absoluten Pianissimo 
lässt der Komponist die beiden Instru-
mente einander finden, Ähnlichkeiten in 
der Klangproduktion lassen die beiden 
Instrumente verschmelzen. Im Fortissi-
mo verwendet er für die Gitarrenstim-
me Spieltechniken wie das „Rasgueado“ 
(durchstreichen der Saite mit der Nagel-
seite).  
 
Paliers Kompositionen sind häufig von 
anderen Kunstsparten wie der Literatur 
oder der bildenden Kunst inspiriert. So 
ist etwa seine Sonatine für Sologitarre 
eine Hommage an die Lyrik von Rainer 
Maria Rilke. Versmaße aus Gedichten 
Rilkes werden dort zu musikalischen 
Phrasen übersetzt. Die Tonsprache bildet 
eine Synthese zwischen der Zeit Rilkes 
und der Gegenwart. Spätromantische, die 
Tonalität auflösende Harmonik trifft auf 
improvisatorisch-jazzige Elemente. 

Das Musikmagazin „Musikansich“ schrieb  
kürzlich über das Stück: „… Die Kom-
bination von Musik aus verschiedensten 
Stilen wie Jazz, Romantik und Impro-
visation zeigt, dass man aus dieser Mix-
tur wunderbare Kompositionen kreieren 
kann, wenn ein Könner am Werk ist. 
Inspiriert vom Dichter Rainer Maria Ril-
ke gelingt dies Palier bei der Sonatina auf 
vollkommene Weise…“

In anderen Stücken, wie etwa der „Post-
faktischen Fuge“, zitiert Palier Themen 
aus Meiserwerken der Musikgeschichte. 
So wird das Thema aus Johann Sebastian 
Bachs „Kunst der Fuge“ durch die Verar-
beitung mit zeitgenössischen Techniken 
aus völlig neuen Perspektiven gehört.
In seinen „Vier Stücken“ beschreibt Palier 
musikalisch eine zeitgenössische Skulp-
tur, mit der er ein barockes Meisterwerk 
kontrastiert.
 
Allgemein möchte der Komponist seinen 
Hörern durch die Verbindung von Be-
kanntem und Neuem die Ohren öffnen 
und damit bereichernde Klangerlebnisse 
verschaffen.

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

„Concierto de Aranjuez“ für Gitarre und Klavier (1939)
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Schlag. Kurze Attacken und Schläge auf 
die Basssaiten leiten den Auftritt der Sän-
gerin oder des Sängers ein. Sie schließen 
für gewöhnlich auch jede Strophe ab und 
leiten die folgenden ein.

Der klassische Beginn des Gesangs ist die 
Lautfolge „tiritiritiri“; wie ein Kornett 
im Musiktheater soll sie die Aufmerk-
samkeit des Publikums wecken. Danach 
interpretiert die Gesangsstimme einen 
poetischen Text ohne große melodische 
Auszierung, jedoch mit hoher emotio-
naler Intensität. Sie überlässt wieder der 
Gitarre das Feld, die ihr ursprüngliches 
Thema variiert. Erneut tritt der Gesang 
mit einer kraftvollen melismatischen In-
terpretation auf.
Das Finale kann die Gitarre für eine 
ausgiebige Modulation nutzen. Ganz 
zum Schluss markiert sie nochmals 
nachdrücklich den Rhythmus der „Se-
guiriya“. 

Der Tanz zur „Seguiriya“ ist schlicht, 
feierlich und ernst. Der Tänzer beglei-

tet den Gesang mit ausladenden, lang-
samen Schrittpassagen („paseados“) und 
ausgreifenden Arm- und Fingerbewe-
gungen. Diese Bewegungen sind grad-
linig, geometrisch, aufrecht und an der 
Vertikalen orientiert; sie wurden ein-
mal mit der Schönheit gotischer Archi-
tektur verglichen. Zäsuren unterstützt 
der Tänzer mit leichtem Fußtrommeln 
(„punteado“) und hin und wieder mit 
stolzem Aufstampfen („desplante“). In 
den Gesangspausen brilliert er oder sie 
mit „Zapateados“ (stampfen mit den 
Füßen), die trocken, kraftvoll, präzise 
und scharf sein müssen.

Im Adagio-Mittelsatz der Komposition 
verbindet die Englischhorn-Melodie den 
Tonfall des „Cante jondo“ mit Anklängen 
orientalischer Folklore. Dieser „Cante 
jondo“, auch „Cante grande“ genannt, 
ist eine der prinzipiellen Ausrichtungen 
des Flamenco und bezeichnet die ernsten 
Flamencogesänge. 

 StD Heinz R.Gallist

BR-KLASSIK: Inwiefern hat Ihr Vater Sie 
denn eingebunden in sein musikalisches 
Leben?
C. RODRIGO: Das hat tatsächlich erst 
relativ spät begonnen. Ich bin ja ausge-
bildete Balletttänzerin und habe mein 
eigenes Leben geführt. Ich habe 25 Jahre 
in Brüssel gelebt. Irgendwann habe ich be-
griffen, was für ein bedeutender Komponist 
mein Vater ist. Seitdem kümmere ich mich 
um sein kompositorisches Schaffen. Ich ha-
be zunächst den Verlag Ediciones Joaquín 
Rodrigo gegründet und später dann die 
„Victoria und Joaquín Rodrigo Stiftung“. 
Diese beiden Institutionen bilden zusam-
men eine Art Familienunternehmen. Wir 
erreichen sehr viel durch all unsere Aktivi-
täten. Die Verwaltung des Vermächtnisses 
meiner Eltern ist eine ganz einzigartige 
Aufgabe.

BR-KLASSIK: Ihr Vater war blind und 
hat seine Kompositionen auch in Blinden-
schrift verfasst. War das für Ihren Vater ein 
sehr harter Weg oder hat er im Grunde mit 
seiner Blindheit sehr gut gelebt? Er ist ja 
schon als Kind blind geworden.
C. RODRIGO: Da er blind war, hat er 
seine Kompositionen in der Brailleschrift 
niedergeschrieben. Um sie für andere lesbar 
zu machen, musste alles in eine norma-
le Notenschrift übertragen werden. Heute 
kennt man ein solches Übertragungssystem 
gar nicht mehr. Deshalb erkläre ich es bei 
meinen Vorträgen – teilweise auch anhand 

von Videos. So kann man diesen einzigar-
tigen kreativen Prozess besser nachvollzie-
hen. Mein Vater hat einem Kopisten jede 
einzelne Note diktiert. Jedenfalls dauerte 
das viel länger als das Komponieren selbst. 
Meine Mutter hat dann die letzten Kor-
rekturen vorgenommen. 

BR-KLASSIK: Ihr Vater hat berühmte 
Gitarrenkonzerte geschrieben. Hat er ei-
gentlich selber Gitarre gespielt?
C. RODRIGO: Nein, er hat kein einziges 
Mal eine Gitarre in den Händen gehalten. 
Aber er war ein grandioser Pianist.

BR-KLASSIK: Wie würden Sie seine Mu-
siksprache beschreiben? Manche bringen 
ihn ja in Verbindung mit Béla Bartók.
C. RODRIGO: Für mich und für viele 
Musikwissenschaftler war mein Vater ein 
wichtiger Botschafter der spanischen Kul-
tur. In seiner feinsinnigen Musik wird die 
Kultur Spaniens ganz authentisch und 
unverfälscht repräsentiert.
(Programmheft zu den „Aschaffenburger 
Gitarrentagen 2019).

Das dreisätzige „Concierto de Aranjuez“ 
ist eine Hommage an den spanischen Fla-
menco. Das Eröffnungsthema erinnert in 
seinem Wechsel von 6/8- und 3/4-Me-
trum an den Tanz „Seguiriyas“.
Ursprünglich ist die „Seguiriya“ ein Du-
ett zwischen Gesang und Gitarre. Den 
Beginn markiert die Gitarre mit stetigem 
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„Lass vor allem die Poesie als die eigent-
liche Urheberin meiner musikalischen 
Sprache zu Worte kommen, denn da liegt 
der Hase im Pfeffer.“

Hugo Wolf
über seinen Zugang zur Liedkomposition

Hugo Wolf, geboren 1860 in Windischgrätz, lernte von seinem Vater, der leidenschaftlicher  
Musiker war, das Klavier- und Geigenspiel. Nach seiner Schulzeit – u.a. auch in Graz – wurde  
er von 1875 bis 1877 Kompositionsschüler von Robert Fuchs am Konservatorium in Wien, wo 
auch Gustav Mahler sein Mitschüler war. Danach war er für seine musikalische Ausbildung auf  
sich selbst angewiesen und nahm 1881 für kurze Zeit die Stelle als Hilfskapellmeister am Salz- 
burger Stadttheater an. Nachdem Wolf – übrigens ein glühender Wagnerverehrer und Brahms-
verächter – zwischenzeitlich einige Jahre als gefürchtet-kompromissloser Musikkritiker tätig war, 
widmete er sich ab 1887 nur noch dem Komponieren und begründete in den folgenden Jahren 
vor allem seinen Ruf als einer der bedeutendsten Vokalkomponisten der Spätromantik. Sein musi-
kalischer Stil ist geprägt von derart tiefer poetischer Einsicht und Vorstellungskraft, dass es kaum 
möglich ist, ihn unabhängig von der textlichen Grundlage zu analysieren.
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Johannes Brahms

Klarinettensonate Nr.1 f-moll, op.120/1

Richard Dünser

„Tage- und Nachtbücher“

Pause

Johannes Brahms

Cellosonate Nr.1 e-moll, op.38

Nino Rota

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier (1973)

Klarinette

Gerald Pachinger

Violoncello

Christoph Stradner

Klavier

Christoph Berner

Dienstag,
7.6.2022,
19.30 Uhr
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Die als Paar konzipierten „Zwei Sona-
ten für Clarinette (oder Bratsche) und 
Pianoforte“ op.120, Brahms' letzte groß 
angelegte Instrumentalwerke, entstanden 
im Sommer 1894 in Bad Ischl. Wie das 
Klarinettentrio und das Klarinettenquin-
tett verdanken sie ihre Anregung dem 
Meininger Klarinettisten Richard Mühl-
feld, den Brahms im April desselben Jah-
res zusammen mit dem Cellisten Robert 
Hausmann nach Wien eingeladen hatte, 
um dort zwei Wochen lang im privaten 
Kreis zu musizieren. 

Abgeschlossen war die Arbeit an den So-
naten dann offenbar zum Ende des Som-
mers, denn am 30. August bat Brahms 
Mühlfeld, den er in Berchtesgaden ver-
mutete, zu einem Besuch nach Ischl, da er 
„zwei bescheidene Sonaten mit Klavier“ 
für ihn geschrieben habe. Zum Treffen 
mit Mühlfeld, den Brahms' Einladung in 
Meiningen erreichte, kam es schließlich 
Mitte September in Berchtesgaden. Hier 
fand auch am 23. September die erste 
Vorführung der beiden Sonaten im pri-
vaten Kreise statt. Ihre erste öffentliche 
Aufführung erlebten die Kompositionen 
– ebenfalls mit Mühlfeld und Brahms –  
im Jänner 1895 anläßlich zweier Kammer-

musikabende des Rosé-Quartetts in Wien, 
nachdem sie in der Zwischenzeit noch 
zweimal im Rahmen von Privatauffüh-
rungen in Frankfurt bei Clara Schumann 
und auf Schloss Altenstein im Thürin-
ger Wald erklungen waren. Als Zeichen 
der Anerkennung machte Brahms dem 
Klarinettisten überdies das mit der Wid-
mung „Hrn. Richard Mühlfeld, dem 
Meister seines schönen Instrumentes in 
herzlich dankbarer Erinnerung“ versehene 
Autograph zum Geschenk. Brahms hatte 
zusätzlich zwei Alternativfassungen für 
Bratsche bzw. Violine erstellt, wobei er so-
wohl bei der Klarinette als auch der Viola 
auf die spezifischen Klangcharaktere der 
jeweiligen Instrumente deutlich hörbar 
Rücksicht genommen hatte.
Das Klavier und die Klarinette stehen sich 
stets als gleichberechtigte Partner gegen-
über, was zur Folge hat, dass kein einziges 
Thema und kaum eine musikalische Figur 
ausschließlich einem der beiden Instru-
mente vorbehalten ist.

Die erste der beiden Sonaten op.120, jene 
in f-moll, entspricht ihrer äußeren Anla-
ge nach dem herkömmlichen Modell des 
viersätzigen Sonatenzyklus. Dabei ist die 
Ausformung der einzelnen Satztypen  >

Johannes Brahms (1833-1897)

Zwei Sonaten für Klarinette (oder Bratsche)
und Klavier, op.120
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Der Komponist Richard Dünser wurde 
1959 in Bregenz geboren. Nach der Ma-
tura und Studien am dortigen Konserva-
torium wechselte er an die Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien, 
wo er Komposition bei Francis Burt 
studierte. Nach dem Studienabschluss 
folgten ein Post-Graduate-Studium bei 
Hans Werner Henze in Köln sowie ein 
Sommeraufenthalt als Kompositionssti-
pendiat in Tanglewood/USA.
Dünser wurde mit zahlreichen Stipen-
dien und Preisen geehrt, u.a. mit dem 

Würdigungspreis des BMUK, dem 
Förderungspreis der Theodor-Körner-
Stiftung oder dem Staatsstipendium für 
Komposition der Republik Österreich. 
Seine Werke werden weltweit von nam-
haften Ensembles und Orchestern, wie 
dem Klangforum Wien, den Wiener 
Symphonikern, dem Bruckner Orche-
ster Linz, den Nürnberger Symphoni-
kern, der Slowakischen Philharmonie 
oder dem Symphonieorchester des Ba-
yerischen Rundfunks zur Aufführung 
gebracht. 

Richard Dünser (geb. 1959)

„Tage- und Nachtbücher“

Internationale Beachtung erlangte er auch 
durch seine Version des Opernfragments 
„Der Graf von Gleichen“ nach Franz Schu-
bert, die 1997 im Rahmen des Festivals 
„styriarte“ konzertant uraufgeführt und 
zu Ostern 2003 im Festspielhaus Bregenz 
in einer Neufassung erstaufgeführt wurde. 

Dort erfuhr auch sein Orchesterwerk 
„The Waste Land“ seine Uraufführung im 
Rahmen der Bregenzer Festspiele 2003, 
interpretiert durch die Wiener Sympho-
niker unter Jukka-Pekka Saraste. Ebenso 
bei den Bregenzer Festspielen wurde 2006 
seine Oper „Radek“ uraufgeführt.

Dünser ist neben seinem Wirken als 
Komponist auch als ordentlicher Profes-
sor für Musiktheorie an der Kunstuniver-
sität Graz tätig und leitet eine Kompositi-
onsklasse. Er legt ein vielseitiges Schaffen 
vor, das von einem hohen komposito-
rischen Einfallsreichtum zeugt. 

Seine „Tage- und Nachtbücher für Klari-
nette, Cello und Klavier“ sind 1988 ent-
standen. Dünser selbst sagt dazu: „Sie fu-
ßen auf autobiographischen Skizzen und 
Traumniederschriften der Jahre 1985 bis 
1988. Es wurde versucht, diese Inhalte im 
Sinne eines sogenannten ,imaginären The-
aters’ darzustellen, d.h., die Instrumente 
übernehmen die Rollen der ,dramatis per-
sonae’ (Klarinette und Violoncello), bzw. 
der kommentierenden Umwelt, der Ge-
fühlswelt, der Atmosphäre, in der sich alles 
abspielt (Klavier). Dahingehend ist auch 
das am Schluss erklingende Mahler-Zitat 
aus den Liedern eines fahrenden Gesellen 
,Dann muss ich Abschied nehmen’, zu ver-
stehen, wo gleichzeitig mit dem Einswer-
den der beiden ,Instrumente’ doch schon 
ihr Abschied voneinander vorweggenom-
men wird. Die Tage- und Nachtbücher 
sind meinem Freund Martin Schelling ge-
widmet, für den sie auch als Auftragswerk 
geschrieben wurden.“

wieder in hohem Maße individuell gestal-
tet. Ein wesentlicher Aspekt der Sonate ist 
ihr außerordentlich hoher Grad an moti-
vischer Geschlossenheit. 
Die vom Klavier einstimmig in doppelter 
Oktavierung vorgestellte Melodie, die den 
Kopfsatz mottoartig eröffnet, lässt sich 
in eine Reihe miteinander verschränkter 
drei- bzw. viertöniger Motive zerlegen, auf 
die sich die meisten Themen- und Mo-
tivbildungen sämtlicher vier Sonatensätze 
zurückführen lassen.

Im zweiten Satz, dem Andante un poco 
Adagio, gibt es ebenfalls eine derartige 
motivische Entsprechung zum Kopfsatz. 

Sie betrifft das mit dem vierten bis siebten 
Ton der Anfangsmelodie identische Mo-
tiv, das im zweiten Viertakter zunächst in 
der Oberstimme des Klaviers erklingt und 
anschließend in verkleinerter Gestalt von 
der führenden Klarinette übernommen 
wird.

Der dritte Satz, ein Ländler im Grazioso, 
unterstreicht den anmutigen Ton der Kla-
rinette, erfüllt jedoch lediglich die Funk-
tion eines Einschubes. Ein munteres, auf-
gewecktes F-Dur Rondo, in welchem sich 
Passagen von übermütigem Tanzcharakter 
und ernsthafterer Stimmung abwechseln, 
beendet schließlich das Werk.
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Sieht man von der Oper ab, so hat der 
in Hamburg geborene Johannes Brahms 
in allen musikalischen Gattungen des 
19. Jahrhunderts mustergültige Werke 
geschaffen. Einzelne Kompositionen wa-
ren schon zu Lebzeiten besonders erfolg-
reich. Dazu gehören etwa so unterschied-
liche Werke wie „Ein deutsches Requiem“ 
op. 45 und die zwei Hefte der „Unga-
rischen Tänze“ (ohne Opuszahl), welche 
in ihrer ästhetischen Prägnanz und ihrem 
deutlichen Gattungsbewusstsein zwei po-
lare Werke sind und mit denen Brahms 
1868 fast zeitgleich der Durchbruch zum 
anerkannten Komponisten gelungen ist.
Spätestens in den letzten beiden Jahr-
zehnten seines Lebens war der Wahl-
Wiener eine führende Persönlichkeit der 
internationalen Musikszene, als Pianist, 
Dirigent und Komponist vielfach be-
wundert und verehrt. Zahlreiche Aus-
zeichnungen und Ehrenmitgliedschaften 
wurden ihm verliehen. Schon 1881 no-
tierte Clara Schumann in ihrem Tage-
buch „eine große Genugtuung“, Brahms 
„so anerkannt zu sehen“. Man kann 
durchaus sagen, dass Brahms bereits zu 
Lebzeiten auf den „Komponistenolymp“ 
erhoben wurde. Als er am 20. Oktober 
1895 zur Eröffnung des Großen Saals der 
Tonhalle in Zürich sein „Triumphlied“  

Nino Rota gilt als einer der bedeutends-
ten Filmmusik-Komponisten überhaupt. 
Über 150 Filmmusiken stammen aus sei-
ner Feder, darunter Musik für Filme von 
Visconti und Fellini. Für die Musik zum 
Film „Der Pate“ erhielt Rota sogar einen 
Oscar. Daneben sind andere Werke des 
Komponisten völlig unbekannt geblieben.
Sein Trio für Klarinette, Cello und Kla-
vier aus dem Jahre 1973 ist eines seiner 
virtuosesten Werke: einmal kalt-glitzernd 

op.55 dirigierte, konnte er im zentralen 
Deckengemälde des Saales sein Abbild 
entdecken, Beethoven über die Schulter 
schauend. Gemeinsam mit Bach, Händel, 
Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven und 
Wagner war er durch eine monumen-
tale Ehrenpforte in den Musikhimmel 
gezogen – als einziger noch lebender 
Komponist.
Zwischen symphonischem und kammer-
musikalischem Kompositionsstil gibt es 
bei Brahms keine klare Trennung. Bereits 
Robert Schumann nannte in seinem pro-
phetischen Artikel „Neue Bahnen“ die 
Instrumentalkompositionen des jungen 
Brahms „verschleierte Sinfonien“. Arnold 
Schönberg schließlich, der mit seinem 
Aufsatz „Brahms, der Fortschrittliche“ 
der Brahms-Rezeption neue Wege öff-
nete, schrieb eine Orchesterfassung des 
Klavierquartetts g-moll, op.25 – ein wei-
terer Beweis für die enge Verschmelzung 
beider Gattungen im Brahms‘schen Mu-
sikdenken.

1862 schrieb Brahms die beiden ersten 
Sätze seiner Cellosonate in e-moll op. 38, 
sowie gleichzeitig auch ein später gestri-
chenes Adagio. Das Finale komponierte 
er erst im Juni 1865. Seiner ganzen Ent-
wicklung entsprechend hat sich Brahms 

und scheinbar maschinenbetrieben, dann 
wieder kapriziös und frech-respektlos 
wirkend. Insgesamt klingt das Stück 
meist wie ein wehmütiger Blick auf das 
19. Jahrhundert, ausgeleuchtet mit der 
Technik der Moderne. Es ist, ohne alt-
modisch zu sein, zeitlos, um Strömungen 
nicht bekümmert und kompositionstech-
nisch auf hohem Niveau.

 StD Heinz R. Gallist

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonate für Klavier und Violoncello e-moll, op.38

Nino Rota (1911-1979)

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier (1973)

das Duo von Klavier und Streichinstru-
ment erst auf dem Weg über die größeren 
Ensembles wie Trio, Quartett und Sextett 
erobert. Die überlegene Sicherheit, mit 
der er das Cello in den beiden ersten Sät-
zen unter Ausnützung seines edlen, sono-
ren Klanges behandelt, verrät denn auch 
die reichen Erfahrungen, die Brahms in 
den bisherigen Kammermusikkompositi-
onen bereits gesammelt hatte. Nicht ganz 
so glücklich wirkt das nachkomponierte, 
auf Imitation der beiden Stimmen ange-
legte Finale, in dem es dem Violoncello 
nicht immer leicht fällt, sich gegen den 
brillant behandelten Klavierpart zu be-
haupten. Trotz der in den beiden ersten 
Sätzen vorherrschenden Stimmung ly-
rischer Weichheit bildet das ganze Werk 

in gewisser Hinsicht eine Hommage 
an den von Brahms so hoch verehrten  
J. S. Bach. Denn der Hauptgedanke des 
1. Satzes ist dem „Contrapunctus 3“ aus 
Bachs „Kunst der Fuge“ nahe verwandt, 
während Brahms' Fugenthema im Finale 
dem „Contrapunktus 13“ aus dem glei-
chen Werk des Thomaskantors überra-
schend ähnlich sieht. Charakteristisch 
ist auch, dass Brahms den „Valse triste“, 
der die Stelle des 2. Satzes einnimmt, da-
durch strenger gestaltet, indem er ihm ein 
aus vier Noten bestehendes Motiv voran-
stellt, dem im ganzen Satz und besonders 
in dessen Trio eine wichtige Rolle zufällt. 
Die ganze Sonate ist dennoch „echter“ 
Brahms, bei dem sich romantisches Füh-
len und strenge Arbeit die Waage halten.
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„Das echte Kunstwerk ist naturhaft 
wie ein Baum, der sich aus einem Keim  
entwickelt, wächst, blüht; alltäglich 
und doch wieder unbegreiflich in sei-
ner Pracht, aus tausend Teilen gefügt, 
und doch eine einzige unbeschreibliche 
Schönheit ...“

Joseph Marx
Beschreibung eines Kunstwerkes

Joseph Marx, geboren 1882 in Graz, lernte bereits bei seiner Mutter Musik, erhielt später Klavier-
unterricht und brachte sich als Autodidakt das Cello- und Geigenspiel bei. Erste Kompositions-
versuche bereits während seiner Gymnasialzeit. Nach Studien der Rechtswissenschaft, Philosophie 
und Kunstgeschichte nahm er im Alter von 26 Jahren seine Kompositionstätigkeit wieder auf und 
erhielt 1914 die Stelle eines Professors für Musiktheorie an der Wiener Musikakademie, deren Rek-
tor er später auch wurde. Marx war einer der bedeutendsten Musiktheoretiker des 20. Jahrhunderts 
und war mit mehreren bedeutenden Komponisten befreundet, u. a. mit Giacomo Puccini, Maurice 
Ravel und Erich Wolfgang Korngold. Er erhielt außerdem zahlreiche Preise und Auszeichnungen, 
wie z. B. den Ehrenring der Stadt Wien (1942), den Großen Österreichischer Staatspreis für Musik 
(1950) und das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (1957).
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Robert Schumann

„Märchenbilder“ für Klavier und Viola, op.113

Benjamin Britten

„Lachrymae“ für Viola und Klavier, op.48

Pause

Toru Takemitsu

„A Bird Came Down the Walk“

Johannes Brahms

Sonate für Viola und Klavier Es-Dur, op.120/2

Viola

Veronika Hagen

Klavier

Christian Schmidt

Donnerstag,
29.9.2022,
19.30 Uhr

24

1. Nicht schnell
2. Lebhaft
3. Rasch
4. Langsam, mit melancholischem        
   Ausdruck

Als herausragendste Bedeutung von 
Schumanns kammermusikalischen Kom- 
positionen in freien Formen gilt, dass 
er jenes für die romantische Musik so 
bezeichnende kleine, lyrische Charak-
terstück etabliert. Ebenso brachte Schu-
mann einen weiteren neuen und unge-
wöhnlichen Aspekt in diese Gattung 
ein, denn für die Titel seiner letzten 
beiden Kompositionssammlungen – die 
„Märchenbilder“ sowie die „Märchen-
erzählungen“ – wählte er den Begriff 
„Märchen“, der ähnlich wie die „Roman-
ze“ aus der Literatur stammt und die 
Assoziationen des Hörers intensiv in eine 
bestimmte Richtung lenkt. Das erzäh-
lende Moment der Stücke gerät dadurch 
deutlich in den Vordergrund.

Gewidmet wurden beide Sammlungen 
zwei zu Schumanns Düsseldorfer Umfeld 
gehörenden Personen: dem Geiger und 
ersten Biographen Schumanns, Wilhelm 
J. von Wasielewski, der auch als guter 

Bratschist galt, sowie dem Komponisten 
und Dirigenten Albert Dietrich, Schu-
manns Düsseldorfer Lieblingsschüler.

Die „Märchenbilder“ entstanden Anfang 
März des Jahres 1851. Der heute bekann-
te Titel erschien erstmals auf dem Ti-
telblatt der Druckfassung, optisch noch 
betont durch eine Vignette, die eine von 
Kindern umringte Märchenerzählerin, 
„Tante Viola“, darstellt. Bei ihrer frü-
hesten Erwähnung im Schumann’schen 
„Haushaltbuch“ hießen die Stücke noch 
„Violageschichten“, kurze Zeit später 
schon „Mährchengeschichten“ oder nur 
„Mährchen“, nach ihrer Fertigstellung 
schließlich „Mährchenlieder“. 
Bevor die Beziehung zum Märchenhaften 
hergestellt wurde, war für Schumann zu-
nächst das von der Musikwelt deutlich 
vernachlässigte Instrument der Bratsche 
interessant. Die Wahl des Begriffs „Mär-
chen“ zeigt, welche „erzählenden“, der 
menschlichen Stimme nahekommenden 
Eigenschaften Schumann gerade bei die-
sem Streichinstrument entdeckte. Es ist 
nicht erstaunlich, dass er für sein letztes 
Werk in diesem Bereich sowohl den 
„Märchenton“ als auch die Viola heran-
zieht. >

Robert Schumann (1810-1856)

Vier Stücke für Klavier und Viola (Violine ad lib.) op.113, 
„Märchenbilder“
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Die „Märchenbilder“ op.113 sind viersät-
zig. Die beiden langsamen Sätze rahmen 
die zwei mittleren virtuosen, energischen 
Teile ein. Was die musikalischen Motive 
betrifft, gibt es keine zyklische Verbun-
denheit zwischen den Stücken. In den 
zwei erzählenden Ecksätzen scheinen 
sich beide Partner gegenseitig zu beglei-
ten. Der Zuhörer hat dabei das Gefühl, 
dass beide Instrumente gemeinsam ein 
„Bildermärchen“ malen. 

„Ich kann mir Toru Takemitsu vorstel-
len, wie er durch Japan reist, nicht um 
verschiedene Ansichten des Mondes zu er-
halten, sondern um, sagen wir, den Wind 
durch unterschiedliche Bäume wehen zu 
hören und mit einer Gabe in die Stadt 
zurückzukommen. Diese Gabe besteht in 
der Umwandlung von Natur in Kunst“. 
(John Cage)

In einer der „Urszenen der musikalischen 
Moderne“ begeisterte sich Debussy 1889 
bei der Weltausstellung in Paris für java-
nische und vietnamesische Ensembles. 
Passenderweise fand der erste interna-
tional renommierte Komponist Asiens 
– Toru Takemitsu – seine Berufung beim 
Hören französischer Musik. 

Im 2. und 3. Satz ist die Bratschenstimme 
besonderes solistisch und virtuos, wenn 
auch nur begleitend. Im als „Lebhaft“ 
bezeichneten zweiten Satz ergänzen sich 
beide Stimmen in einem „Reiterrhyth-
mus“. Charakteristisch für die beiden 
schnelleren Sätzen ist jeweils ein Mittel-
teil, der in einer anderen Tonart gehalten 
ist und in welchem ein eher gesanglicher 
Charakter mit teils solistischem Klavier-
part zum Tragen kommt.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs er-
richteten Soldaten und Zivilisten an der 
japanischen Heimatfront ein Netzwerk 
unterirdischer Stützpunkte, um sich auf 
die schließlich ausbleibende Invasion vor-
zubereiten. Takemitsu war 1944, mit 14 
Jahren, in einer dieser Bunkerfestungen 
stationiert. Ein gutherziger Offizier 
schob die Kindersoldaten in ein „Hin-
terzimmer“ und spielte ihnen auf einem 
Aufziehgrammophon mit Bambusnadel 
einige Schallplatten vor. Auf einer der 
Scheiben sang Lucienne Boyer „Parlez-
moi d'amour“. Takemitsu lauschte, wie er 
später sagte, „im Schockzustand“. Diesen 
Augenblick betrachtete er für immer als 
die Geburtsstunde seines musikalischen 
Bewusstseins. 

Takemitsu, weitgehend Autodidakt, be-
schäftigte sich zunächst mit C. Debussy 
und O. Messiaen und schritt dann weiter 
fort zu P. Boulez und J. Cage. Er verfei-
nerte seine Technik nicht nur im Kompo-
nieren von Konzertmusik, sondern auch 
durch die Schaffung von Filmmusik für 
mehrere Meisterwerke des japanischen 
Nachkriegskinos, darunter Akira Kurosa-
was „Dodesukaden“ und Hiroshi Teshi-
gaharas „Frau in den Dünen“. 

In den 1960er Jahren begann er, sei-
nen auf westlicher Tradition basierenden 
Ensembles klassische japanische Instru-
mente wie die Shakuhachi-Flöte und die 
Biwa-Laute einzugliedern. Bis zu seinem 
Tod im Jahr 1996 hatte Takemitsu ei-
nen Stil geprägt, der präzise gestaltet, 
klanglich reich, an der Oberfläche tonal 
und in der Tiefe geheimnisvoll war. Er 
verglich seine Musik mit einer „entrollten 
Bildrolle“.

„A Bird Came Down the Walk“ ist ein 
an atmosphärischem Wohlklang reiches 
Stück für Viola und Klavier, gerade ein-
mal fünf Minuten lang, uraufgeführt von 
dem Bratschisten Noboku Imai und dem 
Pianisten Roger Vignoles am 29. Okto-
ber 1995 im Wiener Konzerthaus. 

Die Eröffnungsmelodie in der Bratsche 
konzentriert sich auf einem wiederholten 
g', welches zuerst „normal“ gespielt und 
in weiterer Folge als wechselnde Obertö-
ne auf den unteren Saiten erklingt. Take-
mitsus Verwendung von Doppel-, Drei- 
fach- und Vierfachregistern ist ausge-
zeichnet für die Bratsche geeignet. Neben 
den üblichen Sul-Ponticello- und Sul-
Tasto-Effekten fordert Takemitsu häufig 
Harmonien in Kombination mit gespiel-
ten Glissandi.

Ein bemerkenswertes melodisches Merk-
mal ist die Verwendung des Tremolo, 
um Vogelgesang zu suggerieren; an einer 
Stelle verwendet Takemitsu die beschrei-
bende Bezeichnung "als Vogelruf " in der 
Klavierstimme. 
Die Beschwörung des Vogelgesangs un-
terstreicht den Titel des Stücks und spie-
gelt den Einfluss von Olivier Messiaen 
wider, dem berühmtesten Komponisten 
des Vogelgesangs. Die Darstellungen 
dieses Gesangs sind am auffälligsten im 
Klavier, in Form von Dreiklängen auf F 
und Cis mit wiederkehrenden, in Ton-
höhe und Register festgelegten Tremolo-
figuren in Sekunden und kontrastierend 
mit kantig-dissonanten Melodien und 
dichten Harmonien. 

Toru Takemitsu (1930-1996)

„A Bird Came Down the Walk“ 
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Benjamin Britten, selbst ein ausgezeich-
neter Bratschist, hat etliche Werke für 
„sein“ Instrument geschrieben. Das ver-
mutlich wichtigste unter ihnen, „Lachry-
mae“, entstand im Jahre 1950. Die Ori-
ginalversion mit Klavier bearbeitete der 
Komponist in seinem Todesjahr 1976 
auch für Bratsche und Streichorchester. 

Britten komponierte „Lachrymae“ für 
den Geiger William Primrose, der es ge-
meinsam mit dem Komponisten am 20. 
Juni 1950 beim Aldeburgh Festival ur-
aufführte. Den zehn Variationen liegt als 
Thema John Dowlands Lied „If my com-
plaints could passions move“ zu Grunde. 
Allerdings nicht als Ausgangspunkt des 
Werkes, sondern vielmehr als Zielpunkt 
– in seiner originalen Gestalt hört man 
es nämlich erst in der letzten Variation. 

Die Musik reist also im Verlauf der Kom-
position gewissermaßen in die Vergan-

genheit, und zwar zum Shakespeare-Zeit-
genossen John Dowland (1563-1626). 
Zu Beginn des Stückes zitiert die Brat-
sche die ersten Töne des Lieds, um sie zu 
einem dissonanten Akkord zu verschmel-
zen. Wenig später erklingt der Anfang 
der Melodie im Bass, erneut durch ein 
atonales Umfeld verschleiert. Die fol-
genden, ohne Unterbrechung ineinander 
übergehenden Variationen zeigen Motive 
des Liedes in der Umkehrung, zitieren 
rhythmische Elemente und führen zu 
gezupften und auf dem Steg gespielten  
Passagen. In der sechsten Variation ver-
wendet Britten in der Bratsche ein zweites 
Lied von Dowland, „Flow, my tears“. 
Und schließlich erklingt, ganz am En-
de der Komposition, das mit Dowlands 
eigenen Harmonien unterlegte Thema 
des Variationswerkes und entführt den 
Zuhörer in eine entrückte Klangwelt, wie 
sie nicht beschrieben, sondern nur gehört 
werden kann.

Die als Paar konzipierten „Zwei Sona-
ten für Clarinette (oder Bratsche) und 
Piano-forte“ op. 120, Brahms' letzte groß 
angelegte Instrumentalwerke, entstanden 
im Sommer 1894 in Bad Ischl. Wie das 
Klarinettentrio und das Klarinettenquin-
tett verdanken sie ihre Anregung dem 
Meininger Klarinettisten Richard Mühl-
feld, den Brahms im April desselben Jah-
res zusammen mit dem Cellisten Robert 
Hausmann nach Wien eingeladen hatte, 
um dort zwei Wochen lang im privaten 
Kreis zu musizieren. Als Zeichen der An-
erkennung machte Brahms dem Musiker 
überdies das mit der Widmung „Hrn. 
Richard Mühlfeld, dem Meister seines 
schönen Instrumentes, in herzlich dank-
barer Erinnerung“ versehene Autograph 
zum Geschenk. Brahms hatte zusätzlich 
zwei Alternativfassungen für Bratsche 
bzw. Violine hergestellt.

Wie in den übrigen Duosonaten stehen 
sich auch in den zwei Werken op.120 
beide Instrumente als gleichberechtigte 
Partner gegenüber, was zur Folge hat, 
dass kein einziges Thema und kaum eine 
Figur ausschließlich dem Klavier oder der 
Klarinette bzw. Bratsche vorbehalten ist.
Das Brahms'sche Ideal des „Konzertie-

rens“ setzt gerade diese Einheit des mu-
sikalischen Materials voraus. Außerdem 
sind die Themen und Motive aus dem 
besonderen Charakter des jeweiligen  
Melodieinstruments heraus gestaltet und 
auf die besonderen Möglichkeiten der 
Tongebung und Melodiegestaltung des-
selben abgestimmt.

Einzigartig ist die Zusammenstellung  
der einzelnen Sätze der zweiten Sonate 
Es-Dur, op.120/2. Nachdem ein „Allegro 
amabile“ das Werk einleitet, schließt sich 
ihm ein leidenschaftlich bewegter, scher-
zoartiger Mittelsatz an. Darauf folgt ein 
„Andante con moto“ mit Variationen, 
unter denen nur die vorletzte, ein Allegro, 
das übliche Tempo eines Finales zeigt. So 
nimmt Brahms mit einem vorwiegend 
langsamen Finalsatz von jener Werk-
gattung Abschied, der während seines 
ganzen Schaffens seine besondere Liebe 
gehörte. Und ebenso natürlich erscheint 
es, dass er als Form dieses Schlusssatzes 
die Variation wählt, die er wie nur wenige 
Komponisten vor ihm mit Hingabe und 
unvergleichlicher Meisterschaft gepflegt 
hat.

 StD Heinz R. Gallist

Johannes Brahms (1833-1897)

Zwei Sonaten für Klarinette (oder Bratsche) 
und Klavier op. 120

Benjamin Britten (1913-1976)

„Lachrymae. Reflections on a song of Dowland“ 
für Viola und Klavier op. 48 (1950)
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„Seit 35 Jahren frage ich mich bei jedem 
Notenkopf: was wird Brahms dazu sagen?“

Heinrich von Herzogenberg
über Brahms, seinen wichtigsten Kritiker und Gönner

Heinrich von Herzogenberg, geboren 1843 in Graz, studierte nach seiner Schulzeit sowohl Jus 
als auch Komposition in Wien. Über seinen Kompositionslehrer Dessof kam er in Kontakt mit  
Johannes Brahms und lernte in der adligen Wiener Gesellschaft seine Frau Elisabeth von Stockhau-
sen kennen, eine musikalisch hochbegabte Frau und Klavierschülerin von Brahms. Nach einigen 
Jahren freischaffenden Künstlertums in Graz zogen die Herzogenbergs 1872 nach Leipzig in die 
damals lebendigste Musikmetropole Deutschlands, wo Herzogenberg ab 1876 den Chor des Bach-
Vereins leitet, was zu einer äußerst intensiven Beschäftigung mit dem Werk des Thomaskantors 
führte und seinen Kompositionsstil wesentlich beeinflusste. 1885 wurde Herzogenberg als Profes-
sor für Komposition nach Berlin berufen, die erste hauptberufliche Tätigkeit Herzogenbergs. Nach 
dem frühen Tod seiner Ehefrau im Jahre 1891 wandte sich der mittlerweile schwer an Rheuma lei-
dende Herzogenberg vor allem der Komposition von Kirchenmusik zu, nachdem er zuvor viel Kam-
mermusik in unterschiedlichen Besetzungen, Chor- und Sololieder, aber auch zwei Sinfonien und 
ein Violinkonzert geschrieben hatte. Die fortschreitende Krankheit zwang ihn jedoch immer wie-
der zur Unterbrechung seiner Berliner Lehrtätigkeit. Schließlich übersiedelte Herzogenberg nach 
einigen Kuraufenthalten vollständig nach Wiesbaden, wo er am 9.10.1900 überraschend verstarb.
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Joseph Haydn

Klaviertrio A-Dur, Hoboken XV:18

Klaviertrio G-Dur, Hoboken XV:25 

Pause

Robert Schumann

Klavierquintett Es-Dur, op.44

Violine 

Klara Flieder

Violine

Stephanie Grandpierre

Viola

Thomas Selditz

Violoncello

Reinhard Latzko

Klavier

Christian Schmidt

Donnerstag,
1.12.2022,
19.30 Uhr
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Der Begriff „Klaviertrio“ bezeichnet eine 
musikalische Gattung: Musik für Klavier, 
Violine und Violoncello. Sie ist in dieser 
Form von Joseph Haydn „erfunden“ wor-
den und hatte zu seiner Zeit noch nichts 
mit dem heutigen Konzertanspruch zu 
tun. Es war Musik für Liebhaber und 
musikalische Laien. Durch die Betonung 
des Namens auf „Klavier“ wurde auch 
verdeutlicht, dass dieses Instrument im 
Zentrum steht und die beiden übrigen 
Partner eher eine Begleitrolle einneh-
men. Die Violine spielte einfache mu-
sikalische 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.

Joseph Haydn, der als Kapellmeister am 
Hofe des musikliebenden Fürsten Niko-
laus I. Esterházy zu glänzenden Bedin-
gungen angestellt war, konnte, da er in 
Eisenstadt und Fertöd weitgehend ohne 
Vorbilder und Anregungen durch Kom-
ponistenkollegen „autark“ arbeiten muss-
te, ungehindert mit den damals vorhan-

denen musikalischen Formen und Gat-
tungen experimentieren. Er musste nur 
die Musizierfreude und Repräsentations-
lust seines gebildeten Dienstherren mit 
immer neuen Werken zufrieden stellen.

Joseph Haydn schrieb rund 39 Klavier-
trios. Diese Zahl ist deshalb nur „unge-
fähr“, weil sich gerade bei Werken aus 
seiner ersten Schaffensphase aus den Jah-
ren um 1760 die Frage nach der Echt-
heit stellt. Da es kein Urheberrecht gab, 
schrieben Komponisten auch immer 
wieder voneinander ab und geschickte 
Verleger gaben Werke weniger bekannter 
Komponisten unter dem Namen ihrer 
erfolgreichen Kollegen zur Absatzstei-
gerung heraus, da das musikinteressierte 
Publikum stets begierig nach musika-
lischen Neuigkeiten war.

Die ersten Klaviertrios schrieb Haydn 
in seiner „Wiener Zeit“ ab 1749, als er 
bei den „Sängerknaben“ wegen seiner 
Mutation nicht mehr mitsingen durf-
te. Auf sich gestellt, verdiente er seinen 
Unterhalt durch Gelegenheitsarbeiten 
bei Komponisten, mit Unterricht und 
Musizieren und versuchte in den Nacht-
stunden seine musikalische Ausbildung 
weiter zu betreiben.  >

Joseph Haydn (1732-1809) 

und das Klaviertrio 
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Mit der Zeit gelang es ihm, Verbindungen 
zu Adelshäusern zu knüpfen, wo er dann 
auch seine ersten Anstellungen erhielt.
Zielgruppe der Triokomposition waren 
Musikliebhaber und „Dilettanten“, je-
doch keine Profi-Musiker. Die sogenann-
ten „Dilettanten“ musizierten auf hohem 
Niveau zu ihrem eigenen Vergnügen und 
dem ihrer Zuhörer. In Wien bestand zu 
jenen Zeiten ein überaus großer Bedarf 
an derartiger Musik. Noch stärker jedoch 
war die Nachfrage in London, wo ein 
zahlungskräftiges Publikum für die Kla-
vier-Kammermusik zu finden war. Dort 
war diese Musikrichtung nicht nur auf 
den privaten Bereich beschränkt, sondern 
fand ebenso umjubelten Einzug in das 
umfangreiche Londoner Konzertwesen.

Das Klaviertrio in es-moll, Hob XV:31, 
eine zur damaligen Zeit völlig außerge-
wöhnliche und ebenso selten anzutref-
fende Tonart, ist ein zweisätziges Werk. 
Aus unbekannten Gründen wurde es erst 
1802 veröffentlicht und ist vor Haydns 
Rückreise aus England, welche im Au-
gust 1795 stattfand, entstanden. Mit dem 
ersten Satz, einem Adagio cantabile, er-
gänzte Haydn ein Allegro in Es-Dur, das 
er 1794 als Einzelstück komponiert hatte, 
zu einem abgerundeten Werk. In der Ur-
schrift trug das Allegro eine nachträglich 
ausradierte Überschrift: „Sonata Jacob's 
Dream“ (Sonate nach Jakobs Traum). Es 
ist eine Anspielung auf die „Jakobsleiter“ 

des Alten Testaments, von der der Patri-
arch Jakob träumt – eine Leiter, die von 
der Erde in den Himmel reicht und von 
Engeln erklommen wird.

Konkret bezieht sich diese Überschrift 
Haydns auf einen deutschen Geigen-
Dilettanten, den er in London kennen 
gelernt hatte. Dieser hatte die „üble Ge-
wohnheit, sich immer in den höchsten 
Tönen, in der Nähe des Steges zu ver-
steigen“, was sicherlich auch zu unange-
nehmen Geigengeräuschen geführt ha-
ben musste. Um dem Geiger diese Unart 
auszutreiben, schrieb Haydn dieses Stück 
und versah die Geigenstimme mit eini-
gen Passagen in extremer Höhe. „Was 
Haydn vorher gesehen hatte, traf richtig 
ein; der Dilettant blieb immer in den 
höchsten Tönen, wo die Passagen über-
häuft waren, stecken“, und die Zuhörer 
unterhielten sich bestens, „wie der Di-
lettant auf dieser Leiter halb schwerfäl-
lig, unsicher stolpernd, bald taumelnd, 
hüpfend auf und abstieg“ und „auf den 
unbekannten Compositor schimpfte“, da 
Haydn ihm sein Werk anonym hatte zu-
kommen lassen.

Im Kopfsatz verbindet Haydn die Ron-
doform mit der Variationstechnik: Zwi-
schen drei gleichen „Refrains“, von denen 
nur der dritte variiert ist, stehen zwei 
kontrastierende Episoden, von denen die 
zweite ein breit angelegtes Violinsolo 

darstellt. Es ist die Stimmung der reifen 
Spätwerke des Wiener Meisters, die sich 
durch die ungewöhnliche Tonart mit 
einem ganz besonders intensiven musika-
lischen Ausdruck paart.

Mit dem Trio G-Dur, Hob.XV:25 wollte 
Haydn wohl vor allem das Unterhal-
tungsbedürfnis seiner Zuhörer befriedi-
gen. Die drei Sätze basieren auf einfachen 
Formen wie der dreiteiligen Liedform 
und dem Rondo. Im einleitenden Andan-
te sind Variationsform und Rondo bereits 
auf eigenwillige Weise vermengt. 

Der dreimal auftretende Refrain in G-
Dur, der bei jedem neuen Auftreten va-
riiert ist, umrahmt zwei tonartlich unter-
schiedliche Episoden. Einen nur gering-
fügig anderen Charakter als der erste Satz 
hat das dreiteilige, von einem schönen  
gesanglichen Klavierthema bestimmte 

Adagio in E-Dur, in dessen Mittelteil 
die Violine „cantabile“ das Sagen hat. 
Die Pointe hebt sich Haydn jedoch für 
das Finale auf. Das feurige Finalrondo 
ist in diesem Klaviertrio sicherlich der 
aufregendste Satz. Bereits bei Haydns 
Zeitgenossen war das „Rondo alla zin-
garese“ so beliebt, dass bald unzählige 
Bearbeitungen davon entstanden, und 
auch heute noch zählt es zu Haydns 
populärsten und bekanntesten Stücken. 

Die Melodien, die Haydn für das Rondo 
benützte, sind offenbar verwandt mit je-
nen der ungarischen „Verbunkos“- Tänze, 
die im Zusammenhang mit der Anwer-
bung von Rekruten getanzt wurden. In 
manchen zeitgenössischen Ausgaben ist 
der Satz auch mit „Rondo al'Ongaresa“ 
überschrieben, während vom Erstdruck 
ausgehend die Bezeichnung „In the Gip-
sies style“ bekannt geworden ist.
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sich die Thementeile zu. Immer wieder 
spielt sich das Klavier ausschließlich in 
den Mittelpunkt.

In die Welt des Charakterstückes gehört 
der zweite Satz. Der ersten Geige wird 
ein elegisches, im stockenden Rhythmus 
des Trauermarsches vorgetragenes The-
ma anvertraut, das den ersten Teil bildet. 
Das Trio steht im tröstenden Dur und 
lässt die Geige singen, das Klavier stützt 
sie und trägt die Harmonie. Auf die Wie-
derholung des Trauermarsches folgt ein 
Agitato, dessen akzentuierter Charakter 
scharf im Klavier herausgearbeitet ist. 
Dann werden die beiden Themen ver-
knüpft. Noch einmal tritt der Gesangsteil 
auf, aber der Schluss gehört der verhal-
tenen Elegie des Beginns.

Die düstere Stimmung ist vergessen, wenn 
das Scherzo daherstürmt. Sein heiter be-
schwingter Charakter bleibt ungetrübt. 
Im zweiten Trio wird die Bewegung noch 
fließender und flüssiger. 
Der abschließende Finalsatz beginnt wie-
der sehr energisch in Moll. Darauf folgt 
ein äußerst vielgestaltiges und vielglied-
riges Rondo, bei dem ganz am Schluss das 
Kopfthema des ersten Satzes in langen 

Noten erklingt, während ihm das erste 
Thema des letzten Satzes als Gegenthema 
beigegeben ist.
Peter I. Tschaikowsky, der Schumanns 
Klavierquintett 1875 eine Besprechung 
gewidmet hat, sah hier „stille Ergebenheit 
in die Vorsehung“ am Werk, spürte „Be-
reitschaft zum selbstlosen Erdulden der 
unabwendbaren Schläge des Schicksals“.

In seinem Anspruch, Resümee des gesam-
ten Werks zu sein, werden im Schlusssatz 
in einem Fugato die Hauptthemen der 
beiden Ecksätze übereinander getürmt: 
Kompositorische Meisterschaft bündelt 
die widerstreitenden Gemütslagen der 
vorangegangenen Sätze zu einem strah-
lenden Ausklang. Für Tschaikowsky ge-
hörte dies „zu den unerklärlichen Offen-
barungen genialen Schöpfertums, vor de-
nen sich der Musiker nur ehrfurchtsvoll 
verneigen kann.“

Ein anderer Verehrer des Werks – und 
seiner Widmungsträgerin Clara Schu-
mann – war Johannes Brahms, der das 
Quintett 1854 für Klavier zu vier Hän-
den bearbeitete. 

 StD Heinz R.Gallist

Robert Schumann hat sich mit den drei 
Streichquartetten des Sommers 1842 das 
Reich der Kammermusik erobert und 
komponiert daraufhin in einem einzigen 
Schwung weitere kammermusikalische 
Werke. Im September des gleichen Jahres 
schreibt er das Klavierquintett op.44, im 
Oktober das Klavierquartett op.47 und 
im Übergang zum Jahr 1843 ein Klavier-
trio, das als Phantasiestück op.88 jedoch 
erst 1850 erscheint. Danach folgt eine 
Schaffenspause, die bis zum Jahre 1847 
anhalten wird. Nach den drei Streich-
quartetten op.41 greift er nun wieder 
auf SEIN Instrument, das Klavier, zu-
rück. Sobald es hinzutritt, reißt es im En-
semblespiel die Führung an sich. Gewiss 
bleibt auch in den Werken ohne Klavier 
der kammermusikalische Geist erhalten, 
aber sobald es sich um Kompositionen 
der Klavierkammermusik handelt, wer-
den die thematische Erfindung, die Satz-
anlage und die Führung der Stimmen fast 
ausschließlich vom Klavier her bestimmt, 
überwacht und geführt.

Entstanden war das Klavierquintett in 
einem wahren schwärmerischen Schaf-
fensrausch im Lauf von nur fünf Sep-
tembertagen jenes Jahres 1842. Am 
23. September hatte Schumann – laut 

Haushaltsbuch – den ersten „Anflug zu 
einem Quintett“, am 28. hatte er es voll-
ständig skizziert und zwischen dem 5. 
und 7. Oktober folgte die Reinschrift. 
Clara Schumann notierte in dieser Zeit 
in ihr Tagebuch: „Die letzte Woche des 
Septembermonats ist, was unser äußeres 
Leben betrifft, sehr still hingegangen, 
umso mehr aber hat mein Robert mit 
dem Geist gearbeitet! Er hat ziemlich ein 
Quintett vollendet, das mir nach dem, 
was ich erlauscht, wieder herrlich scheint 
– ein Werk voll Kraft und Frische!“ Der 
Kompositionsrausch, dem Schumann in 
diesen Tagen verfallen war, drückt sich 
im schwungvollen Charakter des Quin-
tetts direkt aus. 

Clara Schumann jedenfalls fand im Opus 
44 ihres Mannes „Kraft und Frische“, 
nannte es „äußerst brillant und effekt-
voll“. Ein reines Jubelfest in Es-Dur aller-
dings ist das Klavierquintett nicht, zu oft 
neigt sich die Grundtonart ihrer Moll-
parallele zu, wenngleich das imposante, 
mit einem Septimsprung anhebende 
Hauptthema des ersten Satzes zunächst 
die Oberhand behält. Das viertaktige 
zweite Thema, das sich ohne Überleitung 
anschließt, ist als Frage und Antwort ent-
worfen. Die einzelnen Instrumente rufen 

Robert Schumann (1810-1856)

Klavierquintett Es-Dur, op.44
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Dienstag,
5.7.2022,

19.30 Uhr

Nachtragskonzert 2021
Kammermusiksaal Congress Graz 

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

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

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

Über weitere aktuelle Angebote werden Sie als Mitglied von uns persönlich informiert. 
Ebenso finden Sie die Informationen auf unserer Homepage www.musikabendegraz.at 
unter dem Menüpunkt „Vereinsnachrichten“.

Ich wünsche Ihnen ein genussvolles Jahr 2022 mit den musikabendenGRAZ

Ihr 

Gerald Kummer, Obmann-Stellvertreter des Vereins musikabendeGRAZ

Verein
musikabendeGRAZ

Joseph Haydn

Klaviertrio A-Dur, Hob.XV/18

Franz Schubert

Sonatensatz für Klaviertrio B-Dur, D 28

Dmitri Schostakowitsch

Klavierquintett g-moll, op.57

Violine Klara Flieder

Violine Stéphanie Grandpierre

Viola Thomas Selditz

Violoncello Reinhard Latzko

Klavier Christian Schmidt
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„Der Künstler ist heute nicht nur ein  
Visionär, das heißt, einer der Konstel-
lationen sieht. Er ist auch Konstruk-
teur, das heißt, einer der Kombi-
nationen erfindet und neu zusam-
mensetzt. Hoffentlich bedeutet das 
daher, daß jedes Kunstwerk – ob offen  
oder geschlossen – ein Reflexionsver-
hältnis produziert. Versetzen wir uns  
in Grenzsituationen, in denen unser  
Verhalten hinterfragt wird, damit wir  
verändert daraus hervorgehen können.“

Olga Neuwirth
Rede zur Eröffnung des Steirischen Herbst 2003 (Auszug) Fo
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Olga Neuwirth, geboren in Graz, studierte Komposition in San Francisco, Wien und Paris. Sie 
erhielt zahlreiche Aufträge von internationalen Institutionen wie der Carnegie Hall, dem Lucerne 
Festival, den Salzburger Festspielen, der Elbphilharmonie Hamburg, der Wiener Staatsoper und 
vielen anderen. Olga Neuwirth erhielt außerdem zahlreiche nationale und internationale Preise und 
Auszeichnungen, wie z.B den Großen Österreichischen Staatspreis für Musik 2010 (als erste Frau 
und als jüngste Staatspreisträgerin), das Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 
(2019), den Opus Klassik Preis als Komponist*in des Jahres (2021) sowie den Ernst von Siemens 
Musikpreis (2022) und zählt zu den erfolgreichsten Komponistinnen unserer Zeit. Seit 2021 ist 
Olga Neuwirth Professorin für Komposition an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
in Wien.
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Der österreichische Gitarrist und Kom-
ponist Florian Palier wuchs in einer 
Musikerfamilie auf. Zunächst studierte 
er bei seinem Vater Johann Palier, spä-
ter bei Marco Diaz Tamayo und schloß 
schließlich im Juni 2015 sein Studium 
in der Klasse von Álvaro Pierri an der 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien mit Auszeichnung ab. Als 
Komponist, Interpret sowie Improvisator 
legt er besonderen Wert auf die Vereini-
gung verschiedener Musikwelten. Seine 
größten Einflüsse sind Olivier Messiaen, 
Toru Takemitsu und Allan Holdsworth.
Als Solist und Kammermusiker wird er 
regelmäßig zu Konzerten auf der ganzen 
Welt eingeladen. So begeistert er etwa 
das Publikum mit seiner Interpretation 
des Concierto de Aranjuez (u.a. mit der 
Philharmonie Luxemburg) und seinen 
Solo-Programmen „Poetry and Colours“ 
oder „Bach und ich“ (bestehend aus Mu-
sik von J.S. Bach, Eigenkompositionen 
und Improvisationen).

Seine Kompositionen, die bei der Berg-
mann Edition verlegt werden, sowie seine 
CDs erhielten durchwegs hervorragende 
internationale Kritiken.
Florian Palier unterrichtet am Johann-
Joseph-Fux-Konservatorium Graz und an 
der Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien als Assistent von Álva-
ro Pierri und ist regelmäßig Gast als Do-
zent bei internationalen Meisterkursen.

Er ist Gewinner zahlreicher Wettbewerbe 
in Österreich und im Ausland und ge-
wann über 20 erste Preise, unter anderem 
den ersten Preis beim internationalen 
„Anna Amalia Wettbewerb“ in Weimar 
(Deutschland), beim internationalen 
Gitarrenfestival in Kutna Hora (Tsche-
chien) und beim „Twents Guitar Festival“ 
in Enschede (Holland).
Konzerte, Radio- und Fernsehaufnah-
men führten ihn durch ganz Europa, 
Russland, den nahen Osten, die USA, 
Japan und Taiwan.

Florian 
Palier

Gitarre
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Christian Schmidt ist Ideenfinder,  
Initiator und künstlerischer Leiter der  
musikabendeGRAZ. Er hat diese beson-
deren Klavierkammermusik-Konzerte 
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, 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. 

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, Ville-
croze) auf, spielte zahlreiche Soloabende 
für „Jeunesse Musicale“, debutierte im 
Wiener Konzerthaus sowie im Wiener 
Musikverein 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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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 Hamburg, 
seit 2010 als Professor für Viola an der 
Universität für Musik und Darstellende 
Kunst in Wien.

Seit Anfang der 90er folgte 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 Ensembles 

zur Violine. Er ist als Kammermusiker 
zu Gast auf Festivals wie dem Mozart-
fest Würzburg, dem Schleswig-Holstein 
Festival, beim Europäischen Musikfest 
Stuttgart, dem Rheingau Festival, im 
Theatre du Châtelet/Paris, der Styri-
arte Graz, auf dem Mondsee Festival, 
beim Schwäbischen Frühling. Zu seinen 
Kammermusikpartnern zählen Künstler 
wie Christian Altenburger, Ernst Kova-
cic, Patrick Demenga, Markus Schirmer, 
Quirine Viersen, Wolfgang Schulz, Ben-
jamin Schmid und Ensembles wie das 
Gewandhaus Quartett Leipzig, Trio Par-
nassus Stuttgart, Auryn Quartett und 
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 Schallplatten-
kritik ausgezeichnet.

Thomas 
Selditz

Viola

Fo
to

: K
K

Der in Freising geborene Reinhard Latz-
ko absolvierte seine Studien bei Jan Po-
lasek, 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 Gielen. 
Als Solist spielte er unter anderem mit 
dem Basler Sinfonieorchester, dem Ton-
halle-Orchester Zürich, dem Sinfonie-
orchester 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 Berli-
ner Philharmonie, in die Kölner Philhar-
monie sowie in das Palais des Beaux Arts 
in Brüssel.

Reinhard Latzko bestritt zahlreiche Ur-
aufführungen von Rihm, Krenek, Gielen 
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 Pergamen-
schikow. Er leitete außerdem zahlreiche 
Meisterkurse in Deutschland, Frank-
reich, Spanien, Kroatien, Korea und Ös-
terreich. Seit dem Jahr 2003 ist Reinhard 
Latzko Professor für Violoncello an der 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wien.

Reinhard 
Latzko
Violoncello
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Stéphanie Grandpierre wurde 1984 in Pa-
ris 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 Kunstuni-
versität Graz bei ihrer Lehrerin Maighréad 
McCrann fort, wo sie ihr Bachelor- und 
Masterstudium mit Auszeichnung absol-
vierte. 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 vierten Mal 
bei musikabendeGRAZ mit.

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

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

Christoph Berner wurde in Wien ge-
boren und studierte an der Universität 
für Musik seiner Heimatstadt bei Imola 
Joo, Hans Graf und Hans Petermandl. 
Anschließend besuchte er die Meister-
klasse von Maria Tipo an der Scuola di 
Musica di Fiesole. Mit dem Sieg beim 
Bösendorferwettbewerb 1995, dem 2. 
Preis beim Beethoven-Wettbewerb 1997 
sowie dem Mozart- und Schumannpreis 
beim Géza Anda Concours 2003 konnte 
Christoph Berner seinen Ruf als einer 
der führenden österreichischen Pianisten 
etablieren. Kritiker preisen seine enorme 
stilistische Bandbreite und musikalische 
Vielseitigkeit.
Als Solist war er mit dem Moskauer Tschai- 
kowsky Orchester, dem Orchestre Natio-
nal du Capitole de Toulouse, der Dresdner 
Philharmonie, der Philharmonie Bergen 
und dem Mahler Chamber Orchestra un-
ter Dirigenten wie Neeme Järvi, Michel 
Plasson, Rafael Frühbeck de Burgos und 
Vladimir Fedosejev zu hören.

Zu seinen Kammermusikpartnern zählen 
Maria Bader-Kubizek, Leila Schayegh, 
Marko Ylönen, Laura Ruiz Ferreres und 
das Alban Berg Ensemble Wien. 

Die jahrelange Zusammenarbeit mit dem 
Tenor Werner Güra – das Duo gastiert 
regelmäßig in der Wigmore Hall, im Wie-
ner Musikverein, in der Citè de la musique 
Paris, sowie bei der Schubertiade Schwar-
zenberg, dem Edinburgh Festival und dem 
Kissinger Sommer – ist durch eine Reihe 
preisgekrönter Aufnahmen dokumentiert 
(BBC Music Award, Diapason d´or). 

Daneben arbeitet Berner intensiv mit An-
ne-Sofie von Otter und Anke Vondung 
zusammen und ist mit Marlis Petersen, 
Bernarda Fink, Markus Werba, Markus 
Eiche und Florian Boesch aufgetreten. 
Seit 2014 ist er Professor für Liedgestal-
tung und Kammermusik an der Zürcher 
Hochschule der Künste.
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In eine Wiener Musiker-Familie gebo-
ren, studierte Klara Flieder bei Marga-
rethe Biedermann (Konservatorium der 
Stadt Wien), Christian Ferras (Paris) und 
Arthur Grumiaux (Brüssel).

Ihre Konzerttätigkeit als Solistin und 
Kammermusikerin führte sie durch ganz 
Europa, in die USA, nach Südamerika und 
China. Auftritte bei zahlreichen internati-
onalen Festivals, unter anderem mit dem 
Flieder Trio, dem Leschetizky Trio Wien 
und dem Hyperion Ensemble.

Ebenso pflegt sie eine langjährige inten-
sive Zusammenarbeit im Duo mit dem 
Cellisten Christophe Pantillon sowie dem 
Pianisten Patrick Leung.

2014 kam es zur Aufführung sämtlicher 
Sonaten für Klavier und Violine von  
W. A. Mozart mit Patrick Leung in Shang-
hai.

Zahlreiche CD-Einspielungen mit dem 
Flieder Trio, dem Leschetizky Trio, dem 
Hyperion Ensemble und im Duo mit 
Christophe Pantillon ergänzen ihre musi-
kalische Tätigkeit.

Seit 2005 ist Klara Flieder Professo- 
rin für Violine an der Universität  
Mozarteum Salzburg und erweitert  
ihre Lehrtätigkeit bei Meisterkursen in 
ganz Europa, den USA, Südamerika und  
China.

Veronika Hagen, 1963 in Salzburg ge-
boren, begann schon in früher Kindheit 
Geige zu spielen, ehe sie mit 11 Jahren ihre 
Liebe zur Bratsche entdeckte.

Aus dem aufsehenerregenden Kinder-
Quartett zusammen mit ihren drei Ge-
schwistern entwickelte sich das Hagen 
Quartett (seit 1987 mit Rainer Schmidt 
an der 2. Violine), mit dem sie seit nun-
mehr 40 Jahren die großen Bühnen der 
Welt bespielt und die Streichquartettkul-
tur konstant und immer neu und überra-
schend prägt.

Zu ihren Lehrern sowie wichtigsten Kam-
mermusikpartnern in Besetzungen bis hin 
zum Oktett zählen u.a. Hatto Beyerle, 
Gidon Kremer, Heinrich Schiff, Nikolaus 
Harnoncourt, Ivry Gitlis, Mitsuko Uchi-
da, Krystian Zimerman, Sabine Meyer, Sol 
Gabetta und Jörg Widmann. Mit ihnen 
teilt sie ihre tiefe und uneitle Hingabe zur 
Musik.

Unter den unzähligen und vielprämierten 
CD-Einspielungen, die seit 1985 bei 
Deutsche Grammophon und seit 2011 
bei Myrios Classics erschienen sind (allein 
bei letzterem u.a. 2 Echo Klassik Awards 
sowie 2 Diapason d’or) finden sich auch 
Aufnahmen aus ihrer solistischen Tätig-
keit, etwa die Violasonaten von Brahms 
mit Paul Gulda oder Mozarts Sinfonia 
Concertante mit Augustin Dumay und 
der Camerata Salzburg.

Veronika Hagen unterrichtet seit 1988 an 
der Universität Mozarteum in Salzburg, 
seit 2003 hat sie ebenda eine Professur für 
Viola sowie für Kammermusik inne.
Ihren großen Erfahrungsschatz vermit-
telt sie der nächsten Generation auch an- 
lässlich von Meisterkursen u.a. in Paris, 
Madrid, Barcelona, Lissabon, Luzern, 
Bern, Verbier und an der Internationalen 
Sommerakademie in Salzburg.
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Wiener Symphoniker. Zuvor war er So-
locellist des Tonkünstlers-Orchesters, der 
Camerata Salzburg und des Concentus 
Musicus Wien.

Die Kammermusik bildete schon immer 
einen wesentlichen Zweig seines künstle-
rischen Schaffens. Das Ensemble „Acht 
Cellisten der Wiener Symphoniker “ ist 
für ihn da genauso bedeutend wie das 
Zusammenspiel mit Kollegen wie Lahav 
Shani, Janine Jansen, Julian Rachlin und 
Benjamin Schmid. Von 2006 bis 2019 
hatte Stradner eine Professur an der Mu-
sik und Kunst Privatuniversität der Stadt 
Wien.

Er spielt ein Violoncello von Antonio 
Stradivari aus dem Jahre 1680.

Christoph
Stradner

Violoncello
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Geboren in Ried/Innkreis, erhielt Gerald 
Pachinger seinen ersten Unterricht bei 
seinem Vater und verschiedenen Privatleh-
rern. 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.

Seit 1987 ist Gerald Pachinger Solo-Klari-
nettist der Wiener Symphoniker. 
Solistische Auftritte absolvierte er unter 
Dirigenten wie Fabio Luisi, Wolfgang Sa-
wallisch, Vladimir Fedosejev, Georges Pré-
tre, sowie mit den Wiener Symphonikern, 
dem Mozarteumorchester Salzburg, dem 
Wiener Kammerorchester, der Wiener 
Kammerphilharmonie, den Grazer Sym-
phonikern und dem NÖ-Tonkünstleror-
chester.

Er ist Mitglied des Wiener Kammer- 
ensembles, des Wiener Bläserensembles 
und des Quintett Wien.

Darüber hinaus verbindet ihn eine rege 
Kammermusiktätigkeit mit Künstlern wie 
Christian Altenburger, Markus Schirmer, 
dem Eos Quartett, Haydntrio, Wiener 
Klaviertrio, Auryn Quartett und dem Hu-
go Wolf Quartett.

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

Seit 2004 ist Gerald Pachinger Universi-
tätsprofessor für Klarinette an der Kunst-
universität Graz.

Der in Wien geborene Cellist Christoph 
Stradner entstammt einer österreichischen 
Musikerfamilie.

Als Solist konzertiert er mit zahlreichen 
bedeutenden Orchestern gemeinsam mit 
Dirigenten wie Adam Fischer, Fabio Lu-
isi oder Vladimir Fedosejev. Zahlreiche 
Konzertreisen führen ihn in viele Länder 
Europas und Asiens.

Ersten Unterricht hatte er bei Frieda 
Litschauer und später an der Universi-
tät für Musik und darstellenden Kunst 
Wien bei Wolfgang Herzer. Es folgte ein 
einjähriges Auslandsstudium in London 
bei William Pleeth. Wesentliche künster-
lische Impulse erhielt er anschließend 
bei Meisterkursen mit Mischa Maisky,  
Daniel Schafran, Steven Isserlis und  
David Geringas.

Christoph Stradner ist Cellist des Alten-
berg Trios Wien und Erster Solocellist der 
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„Der Ton ist die lebende Seele des Wortes, 
selbst Leben und Wesen. Was wäre ein 
Wort ohne Ton? Könnt’s Gedanken des 
Herzens Dir lösen?“

Anselm Hüttenbrenner
über die Beziehung Wort/Ton

Anselm Hüttenbrenner, geboren 1794 in Graz, erhielt seine erste musikalische Ausbildung an Kla-
vier und Orgel und wurde 1815, nach erfolgreich absolviertem Jusstudium, Schüler von Antonio 
Salieri in Wien, bei dem er Gesang und Komposition studierte und auch Franz Schubert kennen-
lernte, mit dem ihn bald eine herzliche Freundschaft verband. Hüttenbrenner war nach seiner Rück-
kehr nach Graz sehr erfolgreich als Komponist und Musikkritiker tätig, wurde Leiter des Steiermär-
kischen Musikvereins in Graz, widmete sich intensiv der Förderung des Schul- und Konzertwesens 
und war ebenso Verfasser musikkritischer Schriften. Seine Kompositionen gelten als sehr melodien-
reich, opernhaft und erinnern in manchem an den musikalischen Stil Carl Maria von Webers.  
Bis heute wartet Hüttenbrenners Werk auf eine genaue musikalische Aufarbeitung und Bewertung.
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Von Beginn an haben sich die musikabendeGRAZ zu einem begehrten Kooperationspart-
ner für die Wirtschaft entwickelt.

Egal, ob Unternehmen Kunden zu einem inspirierenden Konzertabend und dem entspan-
nten Zusammensein im einzigartigen Ambiente des Kammermusiksaals im Grazer Con-
gress einladen – oder ob sie von der Medien- und Werbepräsenz der musikabendeGRAZ 
profitieren: Bei den Wirtschaftspartnern finden die unterschiedlichen 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, Donau Versicherung, Energie  
Steiermark, Floristik Obendrauf, Geox, Gsellmanns Weltmaschine, hba, Holding Graz,  
Hygienicum, Hypo Vorarlberg, Institut Allergosan, 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, Reif & Partner : Rechtsanwälte, RLB Steiermark, Scheelen GmbH, Schwarzl, 
Steiermärkische Sparkasse, Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband, 
Stiefelkönig, Supernova, Technopark Raaba GmbH, Thermic Products, Tscherne 
GmbH, Uniqa, UNI for LIFE sowie WAS Werbeagentur Schlögl.

Besonderer Dank gilt der Steirerkrone, die als Medienpartner mit ihrer Berichterstattung der 
Konzertreihe jedes Jahr besondere Publizität verleiht, Radio Ö1 für die Begleitung als Kul-
turpartner 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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www.mcg.at

CONGRESS
GRAZ

STILL
MAKING
HISTORY.
All in one. Der Congress eignet sich für so gut wie alle 
Veranstaltungen. Symposien, Ausstellungen, Kongresse, 
Bälle und Konzerte finden regelmäßig im historischen
Ambiente statt. Mit topmoderner Ausstattung und
hervorragender Akustik.

mcg_inserat_138x98mm_congress AP_print.indd   1mcg_inserat_138x98mm_congress AP_print.indd   1 17.01.22   21:1717.01.22   21:17
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Die Energie

Steiermark sucht

neue Talente.

Jetzt bewerben unter

e-steierm
ark.com/

karriere

Ihre Karriere als Partner einer

Hermine M., Abteilungsleiterin Rechnungswesen

E-ST_Inserat_musikAbendeGraz 2022_Employer Hermine_ID2894_138x98.indd   1E-ST_Inserat_musikAbendeGraz 2022_Employer Hermine_ID2894_138x98.indd   1 28.04.22   10:2328.04.22   10:23
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Mit der GrazMobil-App  
zu einem musikalischen Abend
holding-graz.at/grazmobil

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche                     www.bks.at

Ihr Herz 
schlägt 
für Kultur?

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Hypo Vorarlberg in Graz, Joanneumring 7, T 050 414-6800 
www.hypovbg.at/graz

GEMEINSAM GROSSES 
LEISTEN.
SEIT 125 JAHREN.

2204_INS_125-Jahre_Musikabende_Graz_138x63mm.indd   12204_INS_125-Jahre_Musikabende_Graz_138x63mm.indd   1 21.04.2022   10:19:3521.04.2022   10:19:35

Ja, mit Green Protect 
habe ich Ertragschancen 
und schütze die Umwelt.
Wer möchte sich nicht ein kleines 
Vermögen aufbauen, und das lang-
fristig. Mit der fondsgebundenen 
Lebensversicherung Green Protect 
können Sie das, und das sogar 
nachhaltig.

Serviceline 050 330 330
donauversicherung.at

Das Basisinformationsblatt zu Green Protect finden Sie auf 
www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter
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Wir
wünschen
klangvolle

Abende.
Inserat_musikabendeGRAZ_2022_138x63_3mmÜ.indd   1Inserat_musikabendeGRAZ_2022_138x63_3mmÜ.indd   1 20.04.2022   09:18:2920.04.2022   09:18:29

Weil ich das Wunder 
Mensch bin.

MR22_031_Sonderinserate_138x63_RZ01.indd   1MR22_031_Sonderinserate_138x63_RZ01.indd   1 27.04.22   12:1827.04.22   12:18

Landesdirektion Graz
Grabenstraße 75, 8010 Graz
Telefon: +43 5 78 91-7500
E-Mail: graz@ooev.at

Versicherung | Vorsorge | Leasing | Bausparen

MUSIKFREUNDE.

Die Musik bereichert unser Leben. 
Sie schenkt uns unvergessliche 
Momente. Gerne unterstützen wir 
die heimischen Künstlerinnen und 
Künstler.

Von Beginn an Partner der 
musikabendeGRAZ, spielen 
wir gekonnt alle Stücke, 
wenn es um ansprechendes, 
kreatives Marketing geht. 
werbeagenturschloegl.at

ist Musik in 

Ihren Ohren.
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… und ihr Wesen ist die 
Harmonie und die Zeit.

Friedrich Schiller


