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Welche Gefühle der Begriff «Familie»  
auch immer in uns auslöst und welche  
Erfahrungen wir damit verknüpfen  
mögen – wir alle haben im Hinblick auf  
die Wurzel unserer Existenz eines  
gemeinsam: Unsere (biologische) Mutter 
hat uns zur Welt gebracht. 

Ein Festival, das den Namen einer griechi-
schen, zuweilen als Gebärerin bezeichneten 
Urgöttin trägt, erschien mir geradezu präde-
stiniert dafür, herausragenden Komponistin-
nen der klassischen Musik und ihren männli-
chen Gegenübern eine Bühne zu geben. Und 
so machte ich mich auf die Suche.
  Familien-Geschichten strotzen nur so vor 
Verheissung, Genialität, harter Arbeit und 
dem Wunsch nach Anerkennung, Erfolg und 
Misserfolg, Patriotismus und Unabhängig-
keit. Und im Mittelpunkt von alledem: die 
Liebe.
  Dass es bis zur Mitte des zwanzigsten Jahr-
hunderts nur wenige Komponistinnen gab, ist 

den damaligen gesellschaftlichen Vorurteilen 
und patriarchalischen Strukturen geschuldet. 
Ihnen trotzten unter anderem Felix Mendels-
sohns Schwester Fanny, Clara Wieck, die Ehe-
frau von Schumann und Muse von Brahms, 
Smetanas Ehefrau Kateřina Kolářová und Ire-
ne Regine Wieniawska, die ihre Werke unter 
einem männlichen Pseudonym veröffent-
lichte, um sich von der schweren Last ihres 
berühmten Vaters zu befreien. Die Frauen im 
diesjährigen reichhaltigen Musikprogramm 
von GAIA sind allesamt selbst Komponistin-
nen und Musikerinnen und nicht nur Musen 
komponierender Männer.
  Unterstrichen wird das Thema Familie des 
Festivals 2022 aber auch durch die eingelade-
nen Musiker:innen. Brüder und Schwestern, 
Väter und Töchter, Ehepaare, Verlobte, Men-
toren und Protégés und Dekaden überdauern-
de musikalische Wahlfamilien finden sich auf 
der Bühne wieder.
Ich selbst bin Musikerin der vierten Genera-
tion, mit Wurzeln in Ungarn, der Tschechi-

Sehr geehrte Zuhörerinnen  
und Zuhörer, liebe  
Freundinnen und Freunde

schen Republik und den Niederlanden. 
Meine prägenden Jahre verbrachte ich in 
Irland, und nun lebe ich bereits fast die 
Hälfte meines Lebens in der Schweiz. Zu 
meinem grossen Glück stand meine Fami-
lie immer hinter mir. Familie und Musik: 
Mögen beide Ihre Tage erhellen, wenn wir 
Sie zum diesjährigen Festival begrüssen!

Freudigst, Ihre

Gwendolyn Masin
Gründerin und künstlerische Leiterin
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frutiger.com

Musik und  
Bauen verbindet.
Musik bringt Menschen zusammen, 
transportiert Botschaften und verbindet 
Generationen und Kulturen. Musik ist 
aber auch eine Melodie, die Emotionen 
und Gefühle weckt. Musik ist ein Erlebnis, 
das sich die Menschen teilen.

So auch unsere Bauwerke. 
Mit Freude bauen wir. Seit 1869.

Die Frutiger Gruppe ist Partner  
des Gaia Musikfestivals.

Alles für gesunde Pflanzen. 
www.hauert.com
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Mittwoch, 4. Mai 2022, 19.30 Uhr 
Stadtkirche Thun

STAMMBAUM
Die Familie Bach und ihr Erbe

Wilhelm Friedemann Bach 
Sinfonia «Dissonanzen»

Der älteste und bis heute unterschätzte Bach-
sohn, dessen Werk in grossen Teilen entweder 
verloren ist oder noch der musikwissenschaft-
lichen Aufarbeitung bedarf, wurde von sei-
nem ungleich bekannteren und bis heute im 
Konzertleben präsenten Bruder Carl Philipp 
Emanuel Bach (1714–1788) so gewürdigt: «Er 
konnte unseren Vater eher ersetzen als wir alle 
zusammengenommen».

Während in Wilhelm Friedemanns Werk 
viele stilistische Eigenheiten Johann Sebastian 
Bachs weiterleben, wird besonders nach des-
sen Tod ein sehr individueller und eigenwil-
liger Stil des Komponisten in seinen charak-
teristischen melodischen Formeln und seiner 
Tendenz zu kontrapunktischer oder imitativer 
Durcharbeitung sichtbar. Ein bestimmendes 
Merkmal seiner Kompositionen ist der hohe 
virtuose Anspruch an die Interpret:innen. Dies 
gilt gleichermassen für Instrumentalist:innen 
und Gesangssolist:innen. In seinen späten 
Klavierfantasien bildet Bach Elemente des 
in der Literatur vorherrschenden «Sturm 
und Drang» musikalisch aus, was sie für die 
Entwicklung der Klaviertechnik bedeutend 
macht. Bis ans Ende seines öffentlichen Wir-
kens in Berlin galt er selbst als der grösste 
Orgelvirtuose und Improvisator seiner Zeit. 
Ein hochinteressanter, direkter Bezug der Fa-
milien Bach und Mendelssohn entsteht um 
1779, als Sara Levy, die spätere Grosstante Fe-
lix Mendelssohns, bei ihm Klavierunterricht 
nimmt. Diese Lehrer-Schülerin-Beziehung 
begründet die nachhaltige Pflege Bachscher 
Musik bei den Mendelssohns, aber auch in der 
Berliner Singakademie, zu deren wichtigsten 
Förderern die Mendelssohns wurden. Im lange 
verschollenen Nachlass von Sara Levy befan-
den sich zahlreiche Originalkompositionen 
Wilhelm Friedemann Bachs, die erst 1999 in 
Kiew wiederentdeckt wurden.
Die Sinfonia F-Dur entstand zu Bachs Zeit 
der ersten offiziellen Anstellung als Kirchen- 

 
organist in Dresden, die zu einer Reihe von 
fünf zwischen 1735 und 1740 komponierten 
Werken gehört. Sie macht ihrem Beinamen 
«Dissonanzen» alle Ehre und bietet eine Fülle 
harmonischer Überraschungen und gewagter 
Modulationen. Der wuchtige erste Satz, zwar 
Vivace überschrieben, beeindruckt gleichwohl 
in Form einer französischen Ouvertüre, die 
kontrastiert durch spielerische Ausbrüche 
höchst lebendig wird. Hier schreibt Friede-
mann Bach mit der Freiheit und Ausdrucksin-
tensität der besten Musik seines Bruders Carl 
Philipp Emanuel. Weitere Elemente in der 
Sinfonia verweisen auf die Orchestermusik 
von Jan Dismas Zelenka (1679–1745) mit ih-
rem kapriziösen Stil als Vorbild für den dritten 
Satz. Zelenka war einer von Friedemann Bachs 
Kollegen in Dresden. Das Andante des zweiten 
Satzes dreht sich um eine reich ausgearbeite-
te Melodie, die sich von anfangs gedecktem 
Moll schliesslich zu farbigem Dur wandelt. Der 
Schlusssatz kontrastiert die Anmut des ersten 
Menuetto mit kontrapunktischer Strenge.

Von Dresden aus ging Friedemann Bach 
nach Halle, wo er als Musikdirektor der Stadt 
fungierte, ein Amt, das er aber 1764 nieder-
legte. Bis zu seinem Tod war er ohne Stelle 
und fristete sein Dasein als Organist, Lehrer 
und Verkäufer seiner umfangreichen Musik-
bibliothek, die sowohl eigene als auch Werke 
seines Vaters enthielt.

Carl Philipp Emanuel Bach 
Sonata für Flöte alleine

Carl Philipp Emanuel Bachs Sonate in a-Moll 
für Flöte solo stellt quasi ein Gegenstück zur 
Partita seines Vaters Johann Sebastian in der-
selben Tonart dar. Sie wurde 1747 komponiert 
und läutet den empfindsamen Stil einer neuen 
Ära ein, verglichen mit der ca. 30 Jahre älteren 
Vorläuferin des Vaters. Carl Philipps Musik ist 
voller zerrissener Melodien und ungewöhnli-
cher Sprünge, unerwarteter Harmonien und 
Wendungen, die so deutlich aus der Barock- 

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Sinfonia F-Dur «Dissonant» F. 67 
I. Vivace 
II. Andante 
III. Allegro 
IV. Menuet Nr.1 & Menuet Nr. 2

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Sonata 
für Flöte alleine in a-Moll Wq 132, H. 562
I. Poco adagio 
II. Allegro 
III. Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 5 D-Dur BWV 1050
I. Allegro 
II. Affetuoso 
III. Allegro

P A U S E

Hanns Eisler (1898–1962)
Präludium und Fuge über B-A-C-H 
für Streichtrio op. 46
I. Präludium 
II. Fuge

Arnold Schönberg (1874–1951)
Streichsextett op. 4 «Verklärte Nacht»
Sehr langsam; Breiter; Schwer betont;  
Sehr breit und langsam; Sehr ruhig

Musiker:innen

Flöte
Jacques Zoon
Violine
Gina Maria McGuinness 
Gwendolyn Masin 
Clemence de Forceville
Jiska Lambrecht 
Viola
Anna Brugger
Markus Fleck
Martin Moriarty
Violoncello 
Andreas Fleck
Benedict Klöckner
Patrick Moriarty
Kontrabass
Lars Schaper
Cembalo
Sebastian Wienand

CHAARTS Chamber Artists
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drei Solist:innen überlassen, bevor sich die 
Tuttistreicher dezent hinzugesellen. In stetiger 
Steigerung führen alle gemeinsam den A-Teil 
der Da-Capo-Fuge zum jubelnden Höhepunkt. 
Im Mittelteil tritt das Fugenthema zunächst 
verschattet in Moll auf, woraus sich erst nach 
mannigfaltigen kontrapunktischen Verschrän-
kungen das bestätigende Da Capo herausschält.

Hanns Eisler 
Präludium und Fuge über B-A-C-H

Das kurze Werk entstand während der Arbeit 
an der Bühnenmusik zu Bertolt Brechts « Die 
Rundköpfe und die Spitzköpfe» und wurde 
1934 in Paris vollendet. In einem Kommentar 
zur Veröffentlichung heisst es: «Das Stück ist 
eine Studie über eine Zwölftonreihe und ist 
nach der von Arnold Schönberg entwickel-
ten Methode der Komposition mit zwölf nur 
aufeinander folgenden Tönen geschrieben.» 
Innerhalb der Reihe der zwölf Töne, also al-
ler vorhandenen Töne der Tonleiter, kommt 
jeder nur einmal vor. Diese Methode führte 
bei Schönberg und seinen Schülern in den 
meisten Fällen zu einer äusserst komplizier-
ten Schreibweise. Die Konsequenz daraus war 
auch eine fortschreitende Isolierung von der 
Hörerschaft, die keinen Bezug mehr herstellen 
konnte zwischen Melodie und harmonischem 
Zusammenhang. Eisler wollte die Methode 
der Zwölftonreihe vom Inhaltlichen trennen, 
begriff sein Werk als «pädagogische Musik», 
quasi eine «Materialuntersuchung», mittels 
der er «jungen Musikern beweise, dass man 
mit der Zwölftontechnik in einer einfachen, 
leicht verständlichen, logischen Weise musi-
zieren kann.» Um das beweisen zu können, 
hat es sich Eisler in der Wahl der Form und 
der Mittel im Streichtrio aber eher beson-
ders schwer gemacht. Dem Stück liegt eine 
Tonreihe zugrunde, die für die motivische 
Arbeit wenig ergiebig und deshalb komplex 
zu behandeln ist: Die Sequenzierung des Mo-
tivs «B-A-C-H», also weitergeführt «D-CIS-E-
DIS» und «Ges-F-AS-G». Die Wahl des Mottos,  

 
schrieb Eisler, «bedeutet keine Ehrung Johann 
Sebastian Bachs, der es nicht notwendig hat, 
in dieser Weise geehrt zu werden. Die Wahl 
soll vielmehr an die spiessbürgerliche Mystik 
des Durchschnittsmusikers anknüpfen, der 
oft von Bach nur die Buchstaben B-A-C-H 
versteht. Es sollte ihm mit diesem Motto Lust 
gemacht werden, dieses Werklein zu studie-
ren.» Ob sein Kalkül aufging, darf bezweifelt 
werden, da Eisler in für ihn typischer Weise 
gleichzeitig provoziert und dies auch einkal-
kuliert hatte. Eisler kam es bei all seiner Musik 
dennoch stets auf «Fasslichkeit» und «Brauch-
barkeit» für breite Hörerkreise an. Er suchte 
deshalb auch die Ästhetik der in der Zwölfton-
technik geschriebenen Werke Schönbergs und 
dessen Dissonanzbehandlung zu vermeiden. 
Stattdessen führte er eine neuartige, gleich-
wohl nicht tonale Anordnung von Konso-
nanzen ein. Das Streichtrio bietet so weniger 
Angriffsfläche für eine radikale Ablehnung. 
Vielmehr ist es ein kurzweilig auftretendes 
Stück mit zuweilen humoristischer Note.
  

Arnold Schönberg
Streichsextett «Verklärte Nacht»

Der 3. April 1897 sollte für Wien ein denkwür-
diger Tag werden: Johannes Brahms starb–
und eine Gruppe junger Künstler, allen voran 
Gustav Klimt (1862–1918), entschloss sich, 
eine «Secession» zu bilden. Brahms war zu 
dieser Zeit geradezu der Inbegriff eines auf 
die Klassik eingeschworenen, ihren Formen 
Verbindlichkeit zuweisenden Akademismus, 
dem in der Bildenden Kunst nicht minder aka-
demisch ausgerichtete Persönlichkeiten ent-
sprachen. Die «Sezessionisten» fühlten sich 
als Protestbewegung der Jugend gegen den 
versteinerten Traditionskult des Konservatis-
mus und engagierten sich für die Entfesselung 
von Phantasie und Triebleben, drängten auf 
Konventionen sprengende Selbstverwirkli-
chung. Die Bewegung blieb nicht nur auf die 
Malerei, Architektur und Angewandte Kunst 
beschränkt, sondern äusserte sich auch in 

 
tradition heraustreten. Die Sonate ist 1747 in 
Berlin entstanden, also im gleichen Jahr wie 
das Musikalische Opfer, das Johann Sebastian 
nach seinem nicht gerade ein Erfolgserlebnis 
zu nennenden Berlin-Besuch komponiert und 
dem König gewidmet hatte.

Carl Philipp Emanuel Bach stand seit 1741 
in Diensten Friedrichs II., dem musikinteres-
sierten Preussischen König. Bachs Fähigkeit, 
Stücke jeder Art, auch völlig unvorbereitet, 
zu begleiten, war für den Flöte spielenden 
Monarchen sehr relevant, der darauf aus war, 
immer neue, frische Sonaten bzw. Konzerte 
in seinen kammermusikalischen Veranstal-
tungen spielen zu lassen, aber auch gerne 
selbst zum Instrument zu greifen. Bach sei-
nerseits profitierte von dieser Praxis für die 
Ausarbeitung des 1762 erschienenen zweiten 
Teils seines Versuchs über die «wahre Art das 
Clavier zu spielen», indem er an dem komple-
xen «Accompagnement», wie er es nannte, in 
ungemein differenzierter Art und Weise feilte.

Die Flötensonate verzichtet auf eine Be-
gleitung und war ein Solo für den König. Der 
blinde Flötist Friedrich Ludwig Dülon (1768–
1826), der Bach das Stück 1783 in Hamburg 
vorspielte, hielt in seiner Lebensbeschreibung 
dessen Worte fest: «Der, für den ich es machte, 
konnt es nicht spielen; der, für den ich es nicht 
machte, kann es.» Ob der König es dennoch 
spielte? Diese Frage wird im Nachhinein wohl 
nicht mehr zu klären sein. Die Überlegung 
ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, 
unterstellt sie doch eine Art geschmacksbil-
denden Erziehungsversuch des traditionell 
orientierten Arbeitgebers, den man dem Kom-
ponisten durchaus zutrauen möchte.

Johann Sebastian Bach 
Brandenburgisches Konzert Nr. 5

Jedes der sechs «Brandenburgischen Konzer-
te» weist nicht nur eine individuelle instru-
mentale Besetzung auf, sondern auch eine 
eigenwillige Stilistik. Zweifelsfrei ist das 5. 
Brandenburgische Konzert das erste wahre  

 
Cembalokonzert der Geschichte. Das Cembalo 
concertato ist hier aber nicht alleiniger Solist, 
sondern wird von Traversflöte und Geige als 
Sekundanten begleitet. Geschwisterlich tei-
len sich die drei das thematische Material der 
Solo-Episoden, bis im Verlauf der beiden Eck-
sätze die Virtuosität des Tasteninstruments 
so rasant zunimmt, dass es die beiden Ober-
stimmen buchstäblich überflügelt. Im Kopfsatz 
ist dieser Vorgang der wachsenden Dominanz, 
die Auflösung des motivischen Zusammen-
hangs fast die aufregendste Stelle in einem 
an Schattierungen überreichen Satz. Er lebt 
vom Kontrast zwischen dem martialisch auf-
trumpfenden D-Dur-Dreiklang des Tuttithe-
mas und den sanft absteigenden Quartmotiven 
der Solist:innen. Wundervoll, wie Bach diese 
beiden Ebenen überblendet hat, sei es, dass die 
Tuttistreicher ihren Dreiklang in einen lufti-
gen Klangteppich für die Solisten verwandeln, 
sei es, dass sie im vollen Aplomb der repetier-
ten Sechzehntel die Führung wieder macht-
voll an sich reissen. Seine Grösse gewinnt der 
Satz aus den weit gespannten Modulationen 
vor jedem Wiedereintritt des Themas, so in der 
überaus subtil abgetönten Pianissimo-Stelle in 
der Mitte des Satzes. Immer wieder kommt es 
zu einer solch eindrücklichen Bestätigung des 
Hauptgedankens und der Grundtonart, etwa 
auch am Ende der Cembalokadenz, wenn nach 
wildem Wühlen in den Mollakkorden das D-
Dur strahlend wieder hervortritt.

Der langsame Satz ist ein intimes Trio 
für die Solist:innen, in dem Geige und Flöte 
als Quasi-Tutti fungieren, worauf die rechte 
Hand des Cembalisten als Solist antwortet. 
Das Affettuoso der Satzüberschrift wird vom 
sehnsüchtigen h-Moll-Hauptthema ebenso 
eingelöst wie von den schmachtenden Sex-
ten und Terzen in Zweierbindungen, die den 
ganzen Satz durchziehen.

Zwischen dem kammermusikalischen 
Mittelsatz und dem rauschenden Finale im 
Rhythmus einer Giga hat Bach einen genia-
len Übergang gefunden: das gleichsam auf-
jauchzende Fugenthema bleibt zunächst den  
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Gruppierungen der Literatur, beispielsweise 
um Hermann Bahr (1863–1934) und Hugo von 
Hofmannsthal (1874–1929). Klimt setzte dem 
ausgezehrten Historismus symbolträchtige 
Visionen entgegen, die, an der Philosophie 
Schopenhauers und Nietzsches sich ent-
zündend, «den Schmerz und mehr noch, die 
Lust selbst in den Traum aufnehmen, um das 
Leben in seiner mysteriösen Gesamtheit zu 
bestätigen, sein unergründliches Miteinander 
von Eros und Tod». 

Die durchaus auch provokativ angelegte 
Verherrlichung von Eros und Sexualität mit 
dem Ziel, die beherrschenden Tabus zu spren-
gen, drängte in den aufreizenden Frauenbil-
dern Klimts ebenso hervor wie in den die Ge-
schlechterbeziehung entzaubernden Stücken 
von Arthur Schnitzler (1862–1931) und fand 
starken Rückhalt in den psychoanalytischen 
Forschungen Sigmund Freuds (1856–1939). 

Von den secessionistischen Bewegungen 
gingen starke sozialkritische Impulse aus, 
beispielsweise in dem Gedichtzyklus «Weib 
und Welt» von Richard Dehmel (1863–1920), 
dem Schönberg einen Teil zur Vorlage für sein 
programmatisches Streichsextett «Verklärte 
Nacht» entnahm. Hier geht es um eine zwar 
symbolistisch überhöhte und entrückte, aber 
dennoch sachlich wertende Darstellung einer 
Liebesbeziehung, die nach konservativem Ver-
ständnis skandalös und somit peinlichst zu 
verschweigen wäre. 

«Als ich fünfundzwanzig Jahre alt war, 
hatte ich jede Wagner-Oper zwanzig- bis 
dreissigmal gehört.», schreibt Schönberg. Er, 
der, bevor Zemlinsky ihm die Welt Wagners 
erschloss, ausschliesslich Brahmsianer gewe-
sen war, liess sich von beiden, Wagner und 
Brahms, für die «Verklärte Nacht» inspirie-
ren. Einerseits macht er sich die melodische 
Diktion des Älteren zunutze, dessen «Ton», 
gleichzeitig wandte er sich verstärkt der Leit-
motivtechnik Wagners zu, die er hier für die 
programmatisch ausgerichtete Musik hervor-
ragend einsetzen konnte. In dem einsätzigen, 
aber fünfteiligen Werk spürte er jeden Schritt 

der Protagonisten voller Leidenschaft und 
Raffinesse nach, und erschuf sich so einen 
«Tristan» auf kammermusikalischen Gebiet. 
Seine erste von ihm durch eine Opuszahl als 
vollgültig anerkannte Instrumentalkomposi-
tion gehört zu den meist gespielten und be-
liebtesten Werken Schönbergs, der erst 8 Jahre 
später, 1907, in seinem 2. Streichquartett die 
Grenzen zur Atonalität endgültig überschritt.

Die romantische Schlossanlage mit mittelalterlichen Bergfried liegt inmit-
ten eines englischen Landschaftsgartens direkt am Thunersee. Hoch oben im 
Turm befindet sich der orientalische Rauchsalon mit spektakulärer Aussicht. 

NEU: SCHLÖSSERCARD! Entdecke die fünf ThunerseeSchlösser mit einer Karte, die 
Tore öffnet zu Geschichte, Kunst und Kultur.

– Allgemeine und thematische Führungen auf Anfrage
– Stilvoller Rahmen für private Anlässe

Mäusepfad und Rittertrail für Kinder ab 4 Jahren

Weitere Angebote und Veranstaltungen unter
schlossoberhofen.ch

8. Mai bis 30. Oktober 2022
Di – So | 11 – 17 Uhr

Stiftung Schloss Oberhofen
3653 Oberhofen am Thunersee

Tel. +41 (0)33 243 12 35

Schloss Oberhofen 
Museum und Park

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

«Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück

und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.»

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

«Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.

Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.»
Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Richard Dehmel, 1896
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Donnerstag, 5. Mai 2022, 19.30 Uhr 
Kirche Hilterfingen

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Streichquintett Nr. 2 B-Dur op. 87
I. Allegro vivace 
II. Andante scherzando 
III. Adagio e lento 
IV. Allegro molto vivace  

Fanny Mendelssohn Hensel (1805–1847)
Klavierquartett As-Dur (1822)
I. Allegro moderato 
II. Larghetto 
III. Tempo di minuetto

P A U S E

Felix Mendelssohn
Klaviersextett D-Dur op. 110 (1824)
I. Allegro vivace 
II. Adagio 
III. Menuetto. Agitato 
IV. Allegro vivace

Musiker:innen

Violine
Gwendolyn Masin
Gina Maria McGuinness
Abigel Kralik
Kirill Troussov
Viola
Anna Brugger
Markus Fleck
Martin Moriarty
Violoncello 
Flurin Cuonz
Benedict Klöckner
Patrick Moriarty
Kontrabass
Lars Schaper
Klavier
Vera Kooper
Alexandra Troussova

Felix Mendelssohn Bartholdy
Streichquintett Nr. 2

In den letzten zehn Jahren seines kurzen Le-
bens jonglierte Felix Mendelssohn mit künst-
lerischen Erfolgen und Verpflichtungen in 
London, Berlin und Leipzig. 1843 gründete er 
das Leipziger Konservatorium, wo er neben Ig-
naz Moscheles (1794–1870) und Robert Schu-
mann (1810–1856) Komposition unterrichtete. 
Im Herbst 1844 beschloss er, sich eine längere 
Auszeit von diesen vielen Aktivitäten zu neh-
men. Die Mendelssohns zogen vorübergehend 
in eine Wohnung in Frankfurt, wo der Kom-
ponist sich entspannen und auf das Schreiben 
konzentrieren konnte. «Dies sind glückliche 
Tage», schrieb er an seinen Bruder Paul.

Dort schrieb Mendelssohn im Sommer 
1845 das zweite Streichquintett in der Beset-
zung mit zwei Bratschen statt mit zwei Celli, 
wie in Schuberts berühmtem C-Dur Quintett. 
Er unterstrich dadurch den klanglichen Vor-
rang vor Schuberts Wahl, der sich bei zahl-
reichen anderen bedeutenden Komponisten 
bereits durchgesetzt hatte, nicht zuletzt zuvor 
bei Mozart und Beethoven. Das Quintett, eines 
von acht Kammermusikwerken, die er in den 
1840er Jahren komponierte, und eines seiner 
letzten, weist mehrere Besonderheiten auf, 
unter anderem, dass Mendelssohn es nicht 
veröffentlichte. Der Grund dafür war wohl, 
dass es ihm einfach nicht gut genug gefiel. 
Mendelssohn erzählte Moscheles, dass er 
insbesondere das Finale für «nicht gut» hielt. 
Es wurde 1851 posthum veröffentlicht.

Die autographe Partitur erscheint fast 
wie ein endgültiger Entwurf mit sehr weni-
gen handschriftlichen Einzeichnungen, was 
das Rätsel vertieft: Warum hat Mendelssohn 
das Werk im Regal liegen lassen? Gegenüber 
dem Musiktheoretiker Johann Christian Lobe 
(1797–1881) gab Mendelssohn zu, dass er sich 
manchmal dazu zwang, ein Stück trotz sei-
ner Unzufriedenheit damit zu vollenden. 
«Obwohl es kein Kunstwerk im höheren Sin-
ne ist», sagte Mendelssohn, «ist es doch eine  

 
Übung in Formen und der Darstellung von 
Ideen. Hier haben Sie den Grund, warum ich 
so viele Kompositionen geschrieben habe, die 
nicht gedruckt worden sind und nie gedruckt 
werden sollten.»

Zuweilen ist jedoch die Kunst wichtiger 
als die Bescheidenheit des Künstlers. Dieses 
Quintett wird heute trotz allem als ein starkes 
Kammermusikwerk aus der Spätphase des Le-
bens des Komponisten geschätzt. Es ist auch 
der Wegweiser für einen sich entwickelnden 
Stil, für die Metamorphose eines Komponis-
ten, der sich von kontrapunktischem Schrei-
ben und klassischen Verzierungen befreit 
und einen offeneren und dramatischeren 
Ausdruck anstrebt.

Das herausragende Merkmal des Quintetts 
ist die Energie. Unmittelbar nach dem Allegro 
vivace blasen heftige Tremolo-Stürme durch 
das Stück und leiten ein lebhaftes, aufstei-
gendes Thema ein. Triolenwirbel wirbeln und 
schäumen um die Idee herum, und obwohl 
sich das Geschehen zwischendurch in ein 
sanftes, absteigendes Motiv entspannt, platzt 
das Hauptthema für eine lebhafte Coda wieder 
herein. Das Andante scherzando ändert das 
Tempo und es mischt ein leichtes, höfisches 
Walzerthema mit Momenten schelmischer 
Pizzicati hinein.

Einige von Mendelssohns musikalisch tra-
gischsten Momenten sind im Adagio e lento 
enthalten: Gewichtige Akkorde schwellen 
über einer stampfenden Cellolinie an. Und ob-
wohl dieser Satz das Werk zu einer ergreifen-
den Reflexion verlangsamt, bleibt die Energie 
in einem intensiven, eindringlichen Rhythmus 
erhalten, der alles durchdringt und schliess-
lich in wilden Tremolos gipfelt, die unter ei-
ner hohen Violinstimme erbeben. Das Allegro 
molto vivace ist es, das Mendelssohn offenbar 
so sehr zu schaffen machte, dass er das Werk 
aufgab. Manche Kritiker haben auf das Feh-
len von Kontrasten in dem Werk hingewiesen, 
das als Sonaten-Rondo beginnt und damit das 
einzige monothematische Finale im Gesamt-
werk des Komponisten darstellt. Ungeachtet  

FANNY UND FELIX
Die Geschwister Mendelssohn

18.45–19.15 Uhr: 
Konzerteinführung durch Markus Fleck
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Felix Mendelssohn 
Klaviersextett

Mit Ehrfurcht vor dem, was eindeutig in der 
Familie liegt, und vor dem, was Felix in sei-
nem kurzen Leben kompositorisch erreicht 
hat, kann man dennoch das Klaviersextett 
op. 110 geniessen, das er im Alter von nur 15 
Jahren komponiert hat, also noch vor dem 
ersten grossen Meisterwerk des Oktetts op. 
20.  Mit seiner ungewöhnlichen, warmen und 
klanglich tief orientierten Besetzung für nur 
eine Violine, zwei Bratschen, Cello, Bass und 
Klavier ist das Sextett das beachtliche Werk 
eines jungen Genies, das sein Wissen und 
seine Liebe zu Bach, Mozart und Beethoven 
widerspiegelt und gleichzeitig seine eigene, 
reife musikalische Stimme bereits zum Aus-
druck bringt. Im Sextett erweiterte er übrigens 
die Instrumentierung von Schuberts Forellen-
quintett von 1819, das er mit Sicherheit kannte 
um eine zweite Bratsche. 

Es ist kein kurzes Jugendwerk, sondern 
viersätzig und wäre vom anspruchsvollen 
Format her eines doppelt so alten Meisters 
würdig. Allerdings muss erwähnt werden, 
dass bereits einige seiner zuvor entstandenen 
Streichersinfonien noch länger und komposi-
torisch ebenfalls sehr ehrgeizig geraten waren. 
Das Sextett ist ein brillantes Kammerkonzert 
für Klavier und Streicher, das durchaus auf 
Fannys Qualitäten als Pianistin ausgerichtet 
sein dürfte (aber auch auf Felix’ eigene) und 
gleichzeitig «reisetauglich» war, also relativ 
schnell mit guten Musikern aufgeführt wer-
den konnte. 

Der erste Satz ist eine ambitioniert aus-
ufernde Sonatenform voll raffinierter Ent-
wicklungen, einschliesslich einer Kadenz und 
einer umfangreichen Coda. Der zweite Satz 
ist gleichzeitig gesanglich und edel angelegt. 
Er erinnert an Mozarts Klavierkonzerte, ent-
fernt auch an sein Klarinettenquintett, des-
sen Stimmung im langsamen Satz Mendels-
sohn durch den Einsatz von Dämpfern noch 
unterstrichen hat. Das Menuett ist eigent- 

 
lich ein romantisches Scherzo mit elegantem 
Schwung und einem ständig pulsierend-trei-
bendem Rhythmus. Das Finale gibt sich als 
ein spritziger Galopp, wahrscheinlich nach 
dem gleichnamigen französischen Tanz, der 
in Paris, Wien, Berlin und London zur Zeit, 
als Mendelssohn dieses Sextett komponierte, 
sehr beliebt war. Der junge Felix beendete die 
überraschend dunkle Dramatik des Satzes mit 
einer verblüffenden Reprise des auftrumpfen-
den Scherzos in einer Art zyklischen Form, 
die er von Beethoven kannte und später wei-
terentwickelte. Er befand das Sextett – wie 
das viel später komponierte Quintett auch –  
allerdings nicht einer Veröffentlichung für 
würdig, weswegen es erst posthum publiziert 
wurde. Die hohe Opuszahl täuscht so über  
die Entstehungszeit mehr als zwei Jahrzehnte 
vor dem Quintett hinweg.

 
der Enttäuschung seines Autors gewinnt das 
Finale aber zunehmend wieder an Kraft und 
serviert die bisher rasantesten Rhythmen des 
Werks für einen fulminanten und befreienden 
Endspurt.

Fanny Mendelssohn-Hensel
Klavierquartett

Die ersten drei Opuszahlen von Felix Men-
delssohn sind seinen zwischen 1822 und 
1825 entstandenen drei Klavierquartetten 
verliehen worden, die zwar nicht seine ersten 
Werke waren, die er aber als erste für würdig 
befand, gedruckt zu werden. Es ist kurios fest-
zustellen, dass das Genre des Klavierquartetts 
sowohl für Mozart in zwei herausragenden 
Beispielen besondere Bedeutung erlangt hat-
te, als auch zur gleichen Zeit für Beethoven, 
dessen drei Klavierquartette noch vor den 
drei als editorischen Startschuss gesetzten 
Klaviertrios op. 1 bereits frühe Meisterschaft 
verraten. Felix wusste also um den Rang der 
Gattung und das Gewicht der Entscheidung, 
damit an eine grössere Öffentlichkeit zu tre-
ten. Dem Dreizehnjährigen stand immer seine 
vier Jahre ältere Schwester Fanny musikalisch 
zur Seite. Sie war für ihn die beständigste und 
wertvollste Instruktorin und Beraterin. Die 
kompositorischen Prozesse begleitete sie 
fortwährend bis in kleinste Details. In dieser 
Zeit schreibt sie:

«Bis zu dem jetzigen Zeitpunkt besitze ich 
sein uneingeschränktes Vertrauen. Ich habe 
sein Talent sich Schritt vor Schritt entwickeln 
sehen und selbst gewissermassen zu seiner 
Ausbildung beigetragen. Er hat keinen mu-
sikalischen Ratgeber als mich, auch sendet 
er nie einen Gedanken aufs Papier, ohne ihn 
mir vorher zur Prüfung vorgelegt zu haben. So 
habe ich seine Opern zum Beispiel auswendig 
gewusst, noch ehe eine Note aufgeschrieben 
war.»

Immer war dieser Austausch auch eine  
Art geschwisterlicher Konkurrenzkampf,  
den Fanny später zwangsläufig verlieren muss-
te, da sie im Gegensatz zu Felix mit ihrer Kunst 
nicht an die Öffentlichkeit treten durfte. Be-
züglich der Werkauswahl beschränkte sie sich 
auf die in den Hauskonzerten aufführbaren 
Genres. Es ist gut vorstellbar, dass ihr eigenes 
Quartett in direktem Zusammenhang mit Fe-
lix op. 1 c-Moll entstand. Sie wählte dafür die 
ungewöhnliche Tonart As-Dur, die Felix in nur 
einem bedeutenden Werk überhaupt, dem frü-
hen Konzert für zwei Klaviere benutzte. Wäh-
rend der Bruder allen drei Klavierquartetten 
eine Moll-Tonart verpasste, die Werke von 
vornherein dramatisch aufgeladen, viersätzig 
und somit gewichtig präsentierte, legte Fanny  
eine deutlich entspanntere Haltung an den 
Tag. Das eröffnende Allegro moderato gibt sich 
festlich-erhaben, auch durchaus packend und 
aufgewühlt in der Durchführung, zeigt sich 
aber zusätzlich von seiner unterhaltsamen 
Seite, die sich vor allem in dem dominierenden 
und brillant-virtuos angelegten Klavierpart 
äussert. Das Larghetto entspannt eine serena-
denartige Melodie über pulsierenden Triolen, 
bevor unvermittelt ein stürmisches Scherzo 
die Stimmung hinwegfegt und atemlose, beet-
hovensche Klavierkaskaden das pianistische 
Talent Fannys eindrücklich belegen. Nur kurz 
kehrt der Satz zur Ausgangsatmosphäre zu-
rück. Ungewöhnlich genug ist der letzte Satz 
ein Menuett, immerhin liegen die Zeiten hö-
fischer Tanzzeremonien Jahrzehnte zurück. 
Fanny nutzt den Dreivierteltakt aber eher als 
Gerüst für eine Variationsform mit Coda, in 
dem sie dem steifen Barocktanz Eleganz und 
pianistische Bravour verordnet, die stellenwei-
se schon auf Chopins typische Charakteristik 
verweisen. Zwischen den Klavierquartetten 
der Geschwister liegen inhaltlich also Welten, 
wenn dies auch nichts über die Qualität der 
Ausführung aussagt. Bedauerlicherweise liegt 
von Fanny Hensels Klavierquartett noch keine 
brauchbare Einspielung vor.
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Freitag, 6. Mai 2022, 19.30 Uhr
Kirche Scherzligen

Leopold Mozart (1719–1787) / Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
Menuette aus «Nannerls Notenbuch»

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
Duo für Violine und Bratsche in G-Dur KV 423 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Rondeau. Allegro

Franz Xaver Mozart (1791–1844)
Lieder für Bariton und Klavier
An den Abendstern op. 27/1
Klage an den Mond op. 9/3
Der Schmetterling auf einem Vergissmeinnicht op. 9/4
Das Finden op. 27/2

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
Abendempfindung KV 523 

Per questa bella mano. KV 612 *
Konzertarie für Bariton, Bass und Ensemble

P A U S E

Kateřina Smetanová Kolářová (1827–1859)
Polka – für Klavier **

Bedřich Smetana (1824–1884)
Souvenir de Boheme en forme de Polkas op. 13  
für Klavier (1859/60)

Pensée Fugitive d-Moll JB 1:24 für Klavier solo

Klaviertrio g-Moll op. 15 (1855)
I. Moderato assai 
II. Allegro, ma non agitato – Alternativo 
 a) Andante-Alternativo  

b) Maestoso
III. Finale: Presto

Musiker:innen

Violine
Kirill Troussov 
Gwendolyn Masin
Clemence de Forceville
Viola
Markus Fleck
Martin Moriarty
Violoncello 
Flurin Cuonz
Benedict Klöckner
Kontrabass
Lars Schaper
Bariton 
Wolf Matthias Friedrich 
Klavier
Vera Kooper
Alexandra Troussova

* Schweizer Erstaufführung 
in einer Bearbeitung von 
Lars Schaper

** Schweizer Erstaufführung

Leopold Mozart/Wolfgang Amadé Mozart
Nannerls Notenbuch

Bis zu ihrem 18. Lebensjahr durfte Leopold 
Mozarts Tochter Maria Anna (genannt Nan-
nerl) die Karriere ihres Bruders Wolfgang tei-
len. Ab dann musste sie zuhause bleiben, da 
sie in ein heiratsfähiges Alter gekommen war. 
Nannerl muss ausserordentlich musikalisch 
begabt gewesen sein. Auch komponierte sie, 
wurde dafür seitens des Bruders gelobt, aber 
keines der Werke überlebte auf den heutigen 
Tag. Leopold Mozart hingegen legte im Jahre 
1759 ein Notenbuch an, das eine Reihe lehrrei-
cher Übungsstücke für Klavier enthalten soll-
te. Es diente aber nicht nur Nannerl, sondern 
auch ihrem jüngeren Bruder Wolfgang zum 
Klavierüben, und der frühreife Junge begann 
selbst kleinere Werke zu komponieren, die 
von ihm oder dem Vater auf freien Seiten des 
Notenbuches notiert wurden.

Wolfgang Amadé Mozart 
Duo für Violine und Bratsche

Michael Haydn (1737–1806), Joseph Haydns 
Bruder soll angeblich in Verlegenheit geraten 
sein, eine Gruppe von sechs Duos zuhanden 
des (seitens Mozart ungeliebten früheren 
Dienstherren) Erzbischofs Colloredo (1732–
1812) aus Krankheitsgründen termingerecht 
zu vollenden. Der freimaurische Logenbruder  

HAND IN HAND
Die Familien Mozart und Smetana

Das Konzert wird von Radio SRF  
aufgenommen. Über die Ausstrahlung  
auf Radio SRF 2 Kultur informieren  
wir Sie gerne in unserem GAIA-Newsletter.

 
Mozart sprang ihm bei und neben dem G-Dur 
Duo entstand noch ein weiteres in B-Dur (KV 
424), die beide seitdem zu den besten Werken 
für die oberen Streichinstrumente gehören. 
Zwar war Michael Haydn ein profilierter, 
kenntnisreicher und erfolgreicher Komponist. 
Der offensichtliche Qualitätsunterschied ge-
genüber Mozarts Beitrag an die Gruppe aber 
hätte umgehend auch weniger geübten Oh-
ren auffallen müssen. Dem Erzbischof aber 
fehlte es scheinbar an musikalischem Gespür, 
solch subtile Merkmale zu erkennen. Denn 
zunächst wurden die beiden Duos als origi-
när Haydn deklariert. Dieser soll Mozart den 
Freundschaftsdienst ewig vergolten und die 
beiden Werke in hohen Ehren gehalten haben. 
Von ihrer Anlage her sind beide Werke sowohl 
auf Wirkung, als auch musikalische Substanz 
gefertigt und somit weit weg von jeder rein 
unterhaltenden Intention. Beim Hören stellt 
sich immer wieder unweigerlich das Gefühl 
ein, man habe es mit mehr als zwei Instru-
menten zu tun, weil Mozart so gekonnt die 
kontrapunktische Karte ausspielt, welche die 
Reichhaltigkeit aller Sätze enorm steigert.

Franz Xaver Mozart 
Lieder für Bariton und Klavier

Natürlich hatte Mozarts jüngstes Kind kei-
ne Erinnerungen an seinen Vater, der starb, 
bevor der kleine Franz Xaver sechs Mona-
te alt war. Es stimmt zwar, dass Mozart der 
Familie Schulden hinterliess, aber auch ein 
wertvolles Erbe an Manuskripten. Constanze 
(1762–1842), Wolfgangs Witwe, bereitete die 
Manuskripte sorgfältig für die Veröffentli-
chung vor, wodurch sie später ein substanziel-
les Einkommen erzielte, das der Familie half, 
die schweren Zeiten nach Wolfgang Amadés 
Tod zu überstehen.

Franz Xaver erhielt seinen ersten Klavier-
unterricht in Prag, kehrte später aber nach 
Wien zurück und zählte mehrere berühmte 
Persönlichkeiten zu seinen Lehrern, darunter  
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Kateřina Smetanová Kolářová 
Polka

Selbst durch Fanny Hensels und Clara Schu-
manns leuchtendes Beispiel für herausragen-
de komponierende Frauen im frühen 19. Jahr-
hundert, bleiben weibliche Tonschöpferinnen 
noch die Ausnahme. Kennengelernt hat Sme-
tana seine Frau während der Oberschulzeit auf 
dem Prämonstratenser-Gymnasium in Pilsen. 
Die gute Pianistin wurde für viele Jahre seine 
Geliebte, bevor er sie 1849 schliesslich heira-
tete. Aus der Ehe gingen vier Töchter hervor, 
von denen drei im Kleinkindalter verstarben. 
Kateřina selbst wurde nur 32 Jahre alt und 
verschied 1859 in Dresden an Tuberkulose 
auf der Rückkehr eines dreijährigen Aufent-
halts in Schweden, wo Smetana die dortige 
Philharmonische Gesellschaft geleitet hatte. 
Das schönste musikalische Andenken an seine 
jung verstorbene erste Frau ist der langsame 
Satz seines berühmten 1. Streichquartetts 
«Aus meinem Leben». Kateřina Smetanová 
komponierte einige kleinere Stücke vorwie-
gend für ihr eigenes Instrument.

Bedřich Smetana 
Souvenir de Boheme

Zwei Konzert-Polkas in e-Moll und Es-Dur 
bilden das Böhmische Souvenir für Klavier, 
das zur Zeit der Revision seines Klaviertrios 
entstand. Die Polka ist für Smetana so symp-
tomatisch, wie für Chopin die Mazurka oder 
Johann Strauss der Walzer. Die Polka, nicht 
zum Tanzen, sondern für den Konzertsaal be-
stimmt, begleitete ihn von frühesten Kompo-
sitionsversuchen bis zu den späten und reifen 
Werken. Auch innerhalb wenig tanz-affiner 
Gattungen blitzen bei Smetana Polkas hervor, 
wie beispielsweise im 1. Streichquartett «Aus 
meinem Leben» und dem Klaviertrio. Smeta-
nas vielleicht berühmteste Polka findet sich 
in der Oper «Die Verkaufte Braut». Trotz sei-
nes oft niederschmetternden, von schweren 
Schicksalsschlägen erschütterten Lebens war  

 
Smetana ein lustiger Zeitgenosse, dessen Hu-
mor sich auch in folgender Ehrerbietung auf 
das Bier ausdrückt:

«Du in unseren Gläsern, du lustiges golde-
nes Gebräu! Wer davon trinkt, übernimmt das 
Feuer von dir. Jung und Alt singen dein Lob-
lied. Auf das Bier, auf den Jubel, auf das Bier!»

Pensée Fugitive

Diejenigen, die Musik von Bedřich Smetana 
nur aus seinen grossen Tondichtungen ken-
nen, oder selbst mit seinen schmerzlich inti-
men Streichquartetten oder seinen folkloristi-
schen Opern vertraut sind, werden überrascht 
sein, wie anders seine Tonsprache in kleinen 
Formaten auch sein konnte. Smetana muss-
te – wie alle Komponisten – essen und woh-
nen, und trug gerne dazu bei den scheinbar 
unstillbaren Appetit des bürgerlichen Publi-
kums des 19. Jahrhunderts auf Klaviermusik 
zu befriedigen. Miniaturen des Komponisten, 
wie dieses kleine Musikstück, das von fortge-
schrittenen Klavierspielern bewältigbar und 
dabei unendlich reizvoll ist, werden heute nur 
noch selten gespielt und gehört. Entwickelt 
aus einer einfachen und liedhaften Melodie, 
mit einem Hauch tänzerischer, walzerähn-
lichen Verspieltheit, nicht ohne Anklänge 
dramatischer Empfindungen, entfaltet sich 
hier ein salonartiger Charme, der den fein-
sinnigen und introvertierten Musiker und 
Pianisten zeigt.

Klaviertrio g-moll

Der Tod in der Familie, besonders wenn er die 
«natürliche» Ordnung der Lebensalter ver-
letzt, wirkt traumatisierend und wiegt ange-
sichts der vermeintlichen Ungerechtigkeit des 
Schicksals besonders schwer. Wenn Geschwis-
ter oder eigene Kinder vorzeitig versterben, 
scheint es oft keinen Ausweg aus der Trauer 
zu geben. Felix Mendelssohn verstummte für 
Monate, bevor er sich mit dem Streichquartett 
f-Moll op. 80 einen schöpferischen Ausweg 
aus seiner Schockstarre wegen Fannys Tod  

 
Johann N. Hummel, Georg J. Vogler, Georg Al-
brechtsberger und Antonio Salieri.

Im Jahr 1802 begann er zu komponieren, 
sein Opus 1 war (wie bei Felix Mendelssohn) 
ein Klavierquartett. 1807 bescheinigte sein 
damaliger Lehrer Antonio Salieri (1750–1825) 
dem Jungen ein «seltenes Talent» und sag-
te ihm eine Karriere voraus, «die der seines 
berühmten Vaters in nichts nachsteht». Na-
türlich sollte es anders kommen, denn sein 
beruflicher Werdegang basierte zu grösstem 
Teil auf der legendären Figur und dem Nach-
ruhm des Vaters. Dass er als direkter Erbe mit 
gleichem Beruf diesem Leistungsdruck nicht 
standhalten konnte, ist unschwer nachzuvoll-
ziehen. 1813 gab er verschiedene Positionen 
auf, um sich als freischaffender Musiker nie-
derzulassen und in Lemberg (heute Lviv) zu 
unterrichten. Von 1819 bis 1821 unternahm 
er eine ausgedehnte Tournee, bei der er vie-
le grosse europäische Städte besuchte und 
oft ein Wiedersehen mit seiner Mutter und 
seiner Tante Maria Anna (1751–1829 als Nan-
nerl, Mozarts Schwester, bekannt) in Salzburg 
arrangierte. Er nannte sich selbst «Wolfgang 
Amadeus Mozart jr.».1838 liess er sich bis zu 
seinem Tod wieder in Wien nieder.

Franz Xavers Werke erlangten in der Mu-
sikgeschichte keine besondere Bedeutung, 
die vor allem in der Klaviermusik stark von 
seinem Lehrer Johan Nepomuk Hummel 
(1778–1837) beeinflusst war. Dennoch handelt 
es sich um reizvolle und gut gemachte Musik, 
die es verdient – zusammen mit der Musik an-
derer spätklassischer und frühromantischer 
Komponisten – wiederbelebt zu werden. Das 
insgesamt recht schmale Œuvre Mozarts weist 
einen gewichtigen Liedanteil auf, der nach 
und nach von guten Sängerinnen und Sängern 
heute wieder entdeckt wird. 

Gestorben und begraben ist Mozart in 
Karlsbad, wo er während einer dortigen Kur an 
Magenkrebs starb. Wie sein Bruder Carl Tho-
mas hinterliess er keine Kinder. Die direkte 
Linie von Wolfgang Amadé starb somit aus.

Wolfgang Amadé Mozart 
Per questa bella mano

Das Aussergewöhnlichste an dieser Arie ist 
die Verwendung des solistischen (und den-
noch begleitenden) Kontrabasses. Während 
die Gesangspartie textgemäss amouröse Ver-
sprechungen auskostet, umspielt das grosse 
Streichinstrument mit allerlei schwer zu ex-
ekutierenden, perlenden Skalen und artis-
tischen Doppelgriffen das ansonsten (text-
bedingt) weniger aufregende musikalische 
Geschehen. Mozarts Solowerke beschränken 
sich auf Klavier, Violine (bzw. Viola in der 
Concertante), Klarinette, Flöte, Horn und Fa-
gott. Zwar nur gut 7 Minuten lang, fungiert 
die im März 1791 entstandene Arie hier fast 
als kleines Kontrabasskonzert, freilich in einer 
dem Gesang dienenden Funktion. Für welchen 
Zweck sie geschrieben wurde, bleibt unklar, 
eventuell als Einschub in eine Opera Buffa 
eines anderen Komponisten. Entstanden ist 
sie in unmittelbarer Nähe zur «Zauberflöte», 
aufgeführt wurde sie von dem Sarastro-Inter-
preten Franz Xaver Gerl (1764–1827) und dem 
Solo-Bassisten der Oper, Friedrich Pischlber-
ger (1741–1813). 

Die Solostimme für den Kontrabass ist 
bekanntlich schwierig, aber sie wird noch 
dadurch erschwert, dass Streichbässe heute 
anders gestimmt sind als zu Mozarts Zeiten in 
Wien. Das hat zur Folge, dass die Noten nicht 
an denselben Stellen des Instruments liegen, 
wie für Mozarts Bassisten. Dies macht grosse 
Sprünge und ungünstige Positionen für die 
linke Hand eines modernen Spielers erfor-
derlich. Die Verwendung einer älteren Wiener 
Stimmung, wie sie von nur wenigen heutigen 
Spielern praktiziert wird, kann dazu führen, 
dass sich der Part etwas instrumententypischer 
anfühlt und technisch weniger umständlich 
ist. Kolossal schwierig bleibt die Arie dennoch.

Die Version des heutigen Abends ist eine 
Instrumentierung des Originals für Streicher, 
Kontrabass obligat und Bariton des ausführen-
den Kontrabassisten Lars Schaper.
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suchte. Bedřich Smetana verlor am 6. Sep-
tember 1855 seine Tochter Friederike. Die 
hochbegabte Viereinhalbjährige hatte Sme-
tana vergöttert – sie schien sein musikalisches 
Genie geerbt zu haben. In seinem Tagebuch 
hatte der stolze Vater notiert: «Mit drei Jah-
ren singt sie bereits Lieder samt Worten und 
beim Anstimmen traf sie ganz natürlich den 
richtigen Ton. Auf dem Piano spielt sie die C-
Dur-Skala auch in Gegenbewegung mit beiden 
Händen. Sie hat schon alle Stücke behalten, 
die in der Musikschule gespielt wurden, sowie 
die Namen der Autoren …»

Mit Friederikes Tod brach für die Eltern 
eine Welt zusammen. Sie war bereits das zwei-
te Kind, das die Smetanas verloren, im Jahr 
zuvor war ihre jüngere Schwester Gabriela 
gestorben. Um nicht von seiner Verzweif-
lung vollkommen überwältigt zu werden, 
nahm Smetana Zuflucht zu einer besonders 
intensiven Arbeit. Das Klaviertrio g-Moll, un-
mittelbar nach Friederikes Tod komponiert 
und ihrem Andenken gewidmet, ist Smetanas 
erstes Meisterwerk grösserer Form. 

Die darin immer wieder ungefiltert hervor-
brechende Zerrissenheit des Komponisten, die 
schnellen Stimmungswechsel und schroffen 
Gegensätze der Themen, die atemlose Getrie-
benheit der drei Sätze mit schnellen Tempo-
bezeichnungen, die auch noch mit dem glei-
chen Leitmotiv beginnen, erkennbar an seiner 
chromatisch absteigenden Quinte, die wie ein 
Seufzer klingt, machten es dem Werk nicht 
leicht, sich beim Publikum durchzusetzen. Die 
eigene Betroffenheit in dieser Direktheit, fast 
schon hemmungslos exhibitionistisch öffent-
lich zu zeigen, passte nicht in das zeitgenös-
sische Bild einer beherrschten gesellschaftli-
chen Fassade. Dabei spielen freilich die rein 
musikalischen Entscheidungen Smetanas 
eine grosse Rolle. Die Geschlossenheit der 
Mitte des Jahrhunderts noch immer gelten-
den Formverhaftung in der kompositorischen  
Anlage ist in diesem Werk kaum greifbar.  
Auch Anklänge an eine Polka im zweiten Satz, 
dem tschechischen Nationaltanz schlecht- 

 
hin, helfen da wenig. Das zunächst fröhliche 
Thema entwickelt sich zu einem herzzerreis-
senden Klagelied, die plötzlichen Aufheite-
rungen sind nur flüchtig dazwischen gestreut. 
Der ganze zweite Satz bleibt instabil und of-
fenbart das grosse Leid des Komponisten. Es 
erforderte Mut, sich derart zu exponieren, 
passt aber zu anderen Beispielen der Musik-
geschichte, namentlich bei Beethoven, Schu-
bert, Mendelssohn, dem späten Tschaikowsky, 
Schostakowitsch und vielen anderen. 

Vier Jahre nach seiner Entstehung über-
arbeitete Smetana das Werk anlässlich einer 
Aufführung für Franz Liszt, der ihm Änderun-
gen ans Herz legte. Diese konnten manche 
Unausgewogenheit mildern, die zugrunde-
liegende Schmerzlichkeit des Werkes sollte 
und konnte er aber nicht ändern. Zum alten 
Schmerz wurde bis dahin freilich eine neue, 
noch tiefere Wunde hinzugefügt: der über-
raschende Tod von Smetanas Frau Katerina.
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Wie so oft in der älteren und jüngeren Musik-
geschichte, sind Familienbande, ja ganze Dy-
nastien von Musikern entscheidend für Ent-
wicklungen und Veränderungen in der Musik, 
der Instrumentaltechnik und Komposition. 
Auch heute, besonders in anderen Kulturräu-
men (z.B. auf dem Balkan und in Indien) wird 
instrumentales Können als selbstverständli-
che Tradition von Generation zu Generation 
weitergegeben. Es entstehen einflussreiche 
Familien, die den Stil, aber auch das Geschäft 
einer Kunstrichtung ganzer Regionen bestim-
men. Wie weitreichend und nachhaltig man-
che geigerischen Ausnahmeerscheinungen 
vor über einem Jahrhundert bis heute wirken, 
zeigt dieses Konzert auf.

Während Henryk Wieniawskis Grossvater 
Herszek Mejer Helman, ein jüdischer Fri-
seur in Wieniawa, einer damals unabhän-
gigen Stadt in der Nähe von Lublin (Polen) 
war, änderte bereits sein Vater Wolf Hel-
man (1798–1884) seinen Namen in Tade-
usz Wieniawski und liess sich taufen, noch 
bevor er sein Medizinstudium abschloss. 

Samstag, 7. Mai 2022, 19.30 Uhr
Yehudi-Menuhin Forum, Bern

Musiker:innen

Violine
Gwendolyn Masin 
Kirill Troussov 
Jiska Lambrecht 
Viola
Markus Fleck
Martin Moriarty
Violoncello 
Patrick Moriarty
Sopran 
Rachel Harnisch
Klavier
Vera Kooper
Jan-Philip Schulze
Alexandra Troussova

LEGENDEN
Die Familien und Mentoren Wieniawski, Enescu und Y¨saÿe

Auch seine Frau Regina Wolff (1811–1884) 
legte am Tag vor der Hochzeit 1833 ihren mo-
saischen Glauben ab und trat zum Katholizis-
mus über. Henryks Mutter war die Schwester 
des Pianisten und Komponisten Edward Wolff 
und selbst musikalisch gebildet, sie spielte 
dazu noch engagiert Violine.

Das Wieniawski-Haus war ein echter 
Lubliner Salon. Er wurde von bedeutenden 
Künstlern besucht und war Schauplatz von 
Konzerten, literarischen Treffen und politi-
schen Diskussionen. Dies beeinflusste nicht 
nur das spätere Leben von Henryk Wieniaw-
ski, sondern auch das seiner beiden Brüder, 
von denen der jüngere, Józef Wieniawski, sich 
einer Karriere als Pianist widmete.

Henryk lernte schnell, war ein «Wun-
derkind» und ging bereits Im Alter von acht 
Jahren nach Paris zum Studium und schloss 
es schon 1846 als 11-Jähriger mit dem ersten 
Preis und einer Goldmedaille ab. Nach vie-
len Konzerten als junger Geiger, ging er 1849 
erneut nach Paris ans Conservatoire, wo er 
in der Klasse von Hippolyte Collet ein Kom-
positionsstudium aufnahm, das er schon im 
folgenden Jahr mit Auszeichnung beendete.

Anschliessend begann er zusammen mit 
seinem Bruder Józef eine Konzertkarriere, 
die ihn zunächst in alle grossen Städte des 
russischen Reiches und später in viele eu-
ropäische Länder führte. Überall löste das 
aussergewöhnliche Brüderpaar unbeschreib-
liche Begeisterung aus. Selbst im kritischen 
Wien verglich man Henryk mit Paganini, den 
Bruder mit den berühmtesten Pianisten der 
Zeit und Vergangenheit. Józef war übrigens 
ähnlich frühreif, denn auch er schloss das 
Klavierstudium mit 11 Jahren ab, zwei Jahre 
später das Kompositionsstudium. 1860 be-
gann Henryk als erster Geiger am russischen 
Hof zu unterrichten, bis 1862 das Konserva-
torium gegründet wurde. Seine pädagogische 
Tätigkeitsort begründete die Keimzelle der St. 
Petersburger Violinschule, die von Leopold 
Auer (1845–1930) zur grossen russischen 
Schule weiterentwickelt wurde. * Schweizer Erstaufführung

Józef Wieniawski (1837–1912)
Valse-Caprice op. 46 für Klavier solo *

Henryk Wieniawski (1835–1880)
Légende g-Moll op. 17 für Violine und Klavier (1859)

Polonaise de  Concert Nr. 1 D-Dur op. 4 für Violine und Klavier
Allegro maestoso

Irene Wienawska, alias Poldowksi (1879–1932)
Tango für Violine und Klavier *

Caledonian Market für Klavier *
I. Street Hawkers
II. Mouth Organs
III. Bloomsbury Waltz
IV. Humming Tops

Mélodies sur des poésies de Paul Verlaine für Klavier und Sopran *
Bruxelles – Crépuscule du soir mystique – Impression fausse –  
Spleen – Dansons la gigue

George Enescu (1881–1955)
Sept Chansons de Clement Marot 
für Sopran und Klavier
I. Estreines à Anne
II. Languir me faits
III. Aux damoyselles paresseuses  

d’escrire à leurs amys

P A U S E

Eugene Ysaÿe (1858–1931)
Streichquintett in h-Moll op. 15 (1893–1894) *
I. Grave – Lent et Soutenu. Allegro molto Tempo primo Molto vivo non troppo 
II. Adagio – Lento. Très animè – Calando – Meno mosso – Poco piu Vivo. Vif

V.  Child Talking to the Cat
VI. Musical Box
VII. The bouncing ball
VII. Picture of Clowns

IV. Estrene de la rose
V. Présent de couleur blanche
VI. Changeons propos, c’est trop chanté d’amours …
VII. Du conflict en douleur
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Irene Wieniawski 
Tango

Unter dem Künstlernamen Poldowski veröf-
fentlichte die Tochter Henryk Wieniawski, die 
ihren Vater wegen dessen frühen Todes nicht 
bewusst kennen konnte, zahlreiche kleinere 
Kompositionen, namentlich viele Lieder. Ähn-
lich wie Onkel und Vater, spielte sie Klavier 
und komponierte schon sehr früh. Ihr Leben 
war gezeichnet von Dramen und Triumphen 
gleichermassen. 22-jährig heiratete sie einen 
englischen Grafen und hiess vorübergehend 
Lady Dean Paul, verlor aber ihren erstgebo-
renen Sohn, was schliesslich zur Scheidung 
führte. Wie ihr Grossvater auch, konvertierte 
sie 1916 zum Katholizismus. Neben ihren viel-
beachteten Liedern (besonders 22 Texte von 
Paul Verlaine) wandte sie sich auch grösseren 
Gattungen zu wie der Oper und Orchesterstü-
cken, beeinflusst von Faure, Debussy und Ravel, 
von denen viele verloren sind. Es entstand auch 
eine Reihe Violinstücke, die, wie dieser Tango, 
höchst individuell und charakteristisch sind. 
Witzig und kunstvoll, aber reich an wirkungs-
starken Farben und raffinierter Geigentechnik, 
womit sie ihrem Vater alle Ehre macht.

The Caledonian Market 

Es ist das erste Solostück für Klavier, eine 
achtsätzige Suite, das Irene Wieniawski ver-
öffentlichte. Der Name geht auf einen legen-
dären Antikmarkt am Bermondsey Square in 
Nord-London zurück. Orginelle, komprimiert-
kurzweilige, stimmungsreiche Miniaturen mit 
deutlich zeitgenössischem Kolorit der 20er 
Jahre ergeben eine bunte Mischung an Eindrü-
cken des inspirierenden Ortes und der vielen 
besonderen kleinen und grossen Schätze, de-
nen man dort begegnen konnte und sie frei-
lich erwerben. Eine Kritik aus der Londoner 
Times, die sich auf ein Konzert Hyde Park 
Hotel 1925 bezog, schrieb: «Die Suite gefiel 
ausnehmend gut und wurde mit Leichtigkeit 
und Sicherheit von Poldowski gespielt.»

Mélodies sur des poésies  
de Paul Verlaine

Der erste Sänger, der Poldowskis Lieder 1912 
in der Queens Hall in London vorstellte, 
war Gervase Elwes (1866–1921), der in Zu-
sammenarbeit mit Ralph Vaughan Williams 
(1872–1958) und Edward Elgar (1821–1906) 
grossen Einfluss auf die Entwicklung der 
englischen Liedtradition Anfang des 20. Jahr-
hunderts hatte. Bereits 1893 äusserte er sich 
beeindruckt über ihre Musik. Ihre Mélodies 
seien «von grossartiger Originalität und für 
ihr Alter von exquisiter Perfektion.» Poldows-
kis Lieder waren in Paris bereits gross in Mode 
und auch dem Konzert in London war ihnen 
ein erheblicher Erfolg beschieden. Ein ge-
meinsames Konzert in USA 1921 scheiterte, 
weil Elwes in Boston aus Unachtsamkeit in 
einem Zugunfall zu Tode kam.

George Enescu 
Sept Chansons de Clément Marot

Clément Marot (1496–1544) war ein franzö-
sischer Renaissance-Dichter, der für seinen 
Witz, seine Anmut und seine Leichtigkeit im 
Umgang mit volkstümlicher Poesie sowie für 
seine Verbindung zur protestantischen Re-
formation bekannt war. Seine Texte wurden 
häufig von dem grossen Renaissance-Kom-
ponisten und Marot-Zeitgenossen Claudin 
de Sermisy (1490–1562) als Chansons gesetzt.

In diesen neoklassizistischen Vertonun-
gen fordert Enescu oft das Klavier auf, sich 
einer Laute anzunähern, und die Stimme, den 
Charme des Stils von Marot zu verkörpern. 
Enescus Vertonungen der Chansons zeigen 
seine Affinität zu den französischen Texten. 
Leider ist Enescus Begleitung von Constantin 
Stroescu bei seiner eigenen Ton-Aufnahme 
der Chansons heute nicht mehr erhältlich.

Zeitgenossen, Lehrer und Schüler von 
Enescu schwärmen von ihm als einem prak-
tisch unerreichten Genie in der gesamten 
Musikgeschichte, Mozart gerade einmal so 

Nach ausgedehnten Konzerttourneen 
durch die ganze Welt, kehrte er 1874 nach Mit-
teleuropa zurück und übernahm als Nachfol-
ger des erkrankten Henri Vieuxtemps einen 
Lehrauftrag am Brüsseler Konservatorium. 
Hier gehörte Eugène Ysaÿe zu seinen Schülern. 
Zunehmende Herzprobleme und Fettleibigkeit 
schränkten ihn stark ein, ein Herzinfarkt ereil-
te ihn in einem Konzert in Odessa. Er starb in 
Moskau und erhielt ein einem Staatsbegräbnis 
würdigen, öffentlichen Abschied.

In seiner Musik vereinte Wieniawski 
Elemente seiner polnischen Heimat, wie die 
Polonaise (Reigentanz) und die Mazurka, die 
auch sein Landsmann Chopin häufig in Töne 
setzte. Neben seinem Violinkonzert d-Moll  
op. 22 (1856) sind es vor allem die beiden Po-
lonaisen op. 4 (D-Dur) und op. 21 (A-Dur), die 
heute noch oft im Konzertsaal zu hören sind. 
Zum höheren Violinstudium gehören auch 
die 10 Études-caprices, die neben Paganinis 
Capricen noch heute zum Standard zählen. 

Man schreibt dem Geiger eine spezielle 
Art den Geigenbogen zu halten zu, die soge-
nannte «Russische Bogenhaltung», die durch 
eine Versteifung im Handgelenk makellose 
Aufstrichstaccati ermöglicht, eine Technik, an 
der auch heute sich noch vieler GeigerInnen 
die Zähne ausbeissen.

Józef Wieniawski 
Valse-Caprice

Seite an Seite mit seinem Bruder entfaltete 
sich seine Weltkarriere, in der beide gleich-
wertig Beachtung und Verehrung fanden. 
Jósef erfreute sich des Rufs als einer der be-
deutendsten Musiker Europas, musizierte mit 
den Grössen seiner Zeit (Jenö Hubay, Leopold 
Auer, Pablo de Sarasate u.a.),  aber sein Name 
geriet in Vergessenheit. Neben zahlreichen 
Kompositionen, deren hohe Qualität un-
bestritten ist, lagen ihm (der viele hundert 
Schüler hatte) auch pädagogische Solostücke 
am Herzen, die über ihre technischen Schwie- 
 

 
rigkeiten belegen, welch grosse virtuosen  
Fähigkeiten er hatte. 11 Aufnahmen für ein 
mechanisches Klavier (Welte-Mignon) bleiben 
leider bis heute verschollen. Seinen Bruder 
überlebte er über mehr als drei Jahrzehnte.

Henryk Wieniawski 
Légende

Eine kompositorisch-zärtliches Liebesge-
schenk an Isabella Hampton, mit dem er seine 
zukünftigen Schwiegereltern überzeugte, sie 
1860 heiraten zu dürfen. Es ist auf Emotion 
ausgelegt, nicht auf Zirkusakrobatik. Auch  
die Doppelgriffpassagen sind gesanglich ori-
entiert und nicht auf Effekt ausgelegt.

Polonaise de  Concert

Ursprünglich inspiriert durch sein bewunder-
tes Vorbild, die aussergewöhnliche Doppelbe-
gabung an Violine und (!) Violoncello, Karol 
Lipínski (1790–1861), der Anteil an der techni-
schen Ausarbeitung des Konzertstückes hatte, 
spielte Wieniawski das Werk häufig selbst im 
Konzert, besonders oft mit seinem Bruder am 
Klavier. Es existiert noch eine weitere Version 
mit grossem Orchester, die auch heute zahl-
reiche Interpreten im Repertoire pflegen. Mit 
dieser Polonaise zeigt Wieniawski zum ersten 
Mal in seinem jugendlichen Schaffen Eigen-
ständigkeit und Reife, gleichzeitig aber auch 
einen gewissen nationalistischen Touch in der 
Lebendigkeit, dem heroischen Geist und der 
von Kontrasten und Dramatik geprägten Vir-
tuosität der Polonaise. In der «Neuen Wiener 
Musikzeitung», vom 10. März 1853, erschien 
eine Besprechung eines Konzertes im Wiener 
Musikvereinsaal, in der der Autor seinen Ein-
druck so beschreibt: «Die Kompositionen sind 
gleichermassen voller Feuer und Erfindungs-
reichtum, Schliff und Individualität.»
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weit über den Eigenbedarf hinaus. Die hoch-
ambitionierten und kunstvollen 6 Solosona-
ten gehören neben den Solosonaten von J.S. 
Bach zu den wichtigsten Solostücken der ge-
samten Geigenliteratur. Während diese aus 
den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
stammen, ist sein Quintett im Jahr 1893 ent-
standen und seinem Bruder Théo (1865–1918), 
der Pianist und Komponist war, gewidmet.

Während der Arbeit daran erhielt er alar-
mierende Nachrichten über die Gesundheit 
seines Komponistenfreundes Guillaume Lekeu 
(1870–1894). Der junge Mann starb kurz darauf 
24-jährig an Typhus. Die ersten beiden Sätze 
seines Quintetts wurden vollendet, von einem 
Scherzo sind nur Skizzen erhalten. Ob der Ver-
lust des Freundes ursächlich war, ist ungewiss. 

Stilistisch geht das Werk an die Grenzen der 
damaligen tonalen Zusammenhänge. Die Ein-
flüsse des französischen Impressionismus (bei-
spielsweise Debussys Streichquartett von 1892) 
sind unverkennbar. Gleichzeitig bewegt sich 
Ysaÿe auch auf Spuren Wagners bzw. Bruck-
ners und expressionistischen Elementen, die 
wenig später in Wien zu Schönbergs radikalen 
Umstürzen der Romantik führen würden. In 
jedem Fall besteht ein eklatanter Unterschied 
zu Vergleichswerken von Brahms op. 111 (1890) 
oder Dvořáks op. 97 (1893). Von einer Rezepti-
onsgeschichte ist nichts bekannt, gerade auch 
weil das Werk nur handschriftlich überliefert 
ist. Falls es eine Aufführung gab, dürfte Ysaÿe 
selbst für die die Moderne auf der Zunge tra-
genden Franzosen zu weit gegangen sein.

ausgenommen. Die Entschlossenheit, mit 
der er, dreijährig – lediglich angeregt durch 
einige fiedelnde Spielleute in der Nähe seines 
Dorfes – eine Geige verlangte und sofort in 
der Lage war, das Gehörte auf einem Stück 
Holz mit Schnur kratzend nachzuspielen, lässt 
sein Umfeld früh aufhorchen. Die Violine, die 
man ihm im Alter von vier Jahren anbot, hatte 
nur drei Saiten. Wutentbrannt soll er sie ins 
Feuer geworfen haben. Was sollte er mit einer 
unvollständigen Geige anfangen? Der weite-
re Verlauf seiner Karriere verlief geradliniger 
und sehr erfolgreich. Als Wunderkind gelang 
ihm der Einzug in das Wiener Konservatorium 
mit gerade sieben Jahren, als erstem Ausländer 
und als zweitem so jungen Musicus überhaupt 
neben dem Geiger Fritz Kreisler (1875–1962). 
Graduiert hat Enescu schon mit 12 Jahren. 
Weitere Studien führten ihn nach Paris, wo er 
unter anderem bei Jules Massenet (1842–1912) 
und Gabriel Fauré (1845–1924) Kompositions-
kenntnisse erwarb. 

Enescu spielte phänomenal Violine, konnte 
sich aber auch auf dem Klavier wie wenige Zeit-
genossen hören lassen. Daneben dirigierte er 
grosse Orchester, bald international, gründete 
einen Wettbewerb, ein Orchester und ging so 
oft wie möglich seiner wahren Berufung nach, 
dem schöpferischen Akt der Komposition. Wer-
ke grosser Vorbilder kannte er dabei nicht nur, 
sondern hatte sie derart verinnerlicht, dass bei-
spielsweise Vincent d’Indy (1851–1931) behaup-
tete, wenn alle Werke Beethovens vernichtet 
würden, könnte sie Enescu aus dem Gedächt-
nis rekonstruieren. Das wäre wohl dem Bon-
ner Meister selbst nicht gelungen. Angeblich 
konnte der Rumäne unter anderem jedes der 
Streichquartette Beethovens jederzeit fehlerlos 
auf dem Klavier zum Besten geben. 

Eugene Ysaÿe 
Streichquintett

Die meisten Violinvirtuosen in Ysaÿes Zeit 
waren nicht nur Interpreten, sondern kom-
ponierten auch. Vorwiegend für ihre eigenen  
 

Zwecke, was ihre «Marke» als eigenständige 
und unverwechselbare Künstler stärkte. Dabei 
zählte oft der Vermarktungsgedanke bzw. die 
Anlehnung an den Publikumsgeschmack. 

Fritz Kreisler ist ein gutes Beispiel dafür, zu 
wieviel Reichtum man gelangen kann, wenn 
man dieses Prinzip eines individuellen Künst-
lertums perfekt verstanden hat. Ysaÿe hinge-
gen ist eine ganz andere Natur. Als Schüler 
von Henri Vieuxtemps und Henri Wieniawski 
nahm er die Wesensmerkmale der französisch-
belgischen Violinschule in sich auf. Eleganz 
und voller Ton sind wichtige Merkmale deren 
Ästhetik, wodurch Ysaÿes Spiel derart überzeu-
gend geriet, dass er als Idealtypus eines Geigers 
in seinem Kulturkreis und die Zeit der Jahrhun-
dertwende galt. Denn sein Selbstverständnis 
grenzte sich stark von anderen Künstlertypen 
ab. Der Virtuose allein war ihm zu wenig an-
spruchsvoll. Die musikalische Durchdringung 
der Musik und deren authentische Wiederga-
be sein höchstes Ziel. Eine Besonderheit war 
seinem Spiel zu eigen: Der Gebrauch eines 
Dauervibratos, das bis anhin unüblich war 
und erst in späteren Jahren die Geigentechnik 
beeinflusste. Bis zu dieser Zeit hatten die Geiger 
in aller Regel bei steifem Handgelenk nur den 
Finger auf der Saite hin- und herbewegt, um 
eine Art Tremoloeffekt zu erzielen. Diese Tech-
nik hat den Nachteil, dass sie den Ton unruhig 
und im extremen Fall zittrig werden lässt. Das 
gleichmässige und ruhige Schwingen, das sich 
in Tempo und Stärke verändern kann, bedarf 
aber der Mitwirkung des Handgelenks. Ysaÿe 
hat diese Technik zur Methode verfeinert. 

Debussy, Chausson, Saint-Saëns, Faure, 
Elgar, sie alle widmeten ihm Werke, auch 
Kammermusik, da er neben seiner virtuosen 
Laufbahn das Streichquartett hoch schätzte 
und mit der Gründung des Ysaÿe Quartetts 
1889 mit Mathieu Crickboom an der zwei-
ten Violine das Repertoire im französischen 
Sprachraum erheblich erweiterte. Einerseits 
durch die Anregung von Kompositionen, 
andererseits die Präsentation der deutschen 
und anderer europäischen Komponisten des 
19. Jahrhunderts. Seine eigenen Werke gehen  
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Robert Schumann lernte seine spätere Ehefrau 
kennen, als sie noch ein Kind und er ein jun-
ger Mann war. Dabei war sie mit 8 1/2 Jahren 
als pianistisches Ausnahmetalent bereits eine 
Person öffentlichen Interesses, was ihr Vater 
Friedrich Wieck (1785–1873) nach Kräften un-
terstützte und vorantrieb. Der Ehrgeiz des zu 
dieser Zeit als Klavierfabrikant, Inhaber eines 
Musikalien-Leihinstituts und als Musikpäda-
goge wirkenden Mannes war rücksichts- und 
grenzenlos. Die offene Zurschaustellung von 
weiblichen Künstlern war damals noch mit 
vielen Vorurteilen behaftet. Fanny Hensel 
wurde familiär zur selben Zeit noch erfolg-
reich an einer solchen Karriere gehindert. 

Robert, der im Gegenzug für Klavierunter-
richt und den Aufenthalt im Hause Wieck die 
unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen muss-
te, entwickelte nach einigen Jahren tiefere Ge-
fühle für Clara, die ab ihrem 16. Lebensjahr 
zum ersten Kuss führten und von dort aus 
immer intensiver genährt wurden. Die schwie-
rigen und für eine echte Beziehung zunächst 
fruchtlosen Jahre bis zur gerichtlich erzwun-
genen Heirat 1840, waren eine Qual für alle 
Beteiligten. Friedrich Wiecks Besitzansprü-
che an das von ihm so protegierte Geschöpf, 
liessen keine Freigabe für die Verbindung mit 
Robert Schumann zu, den er als Künstler zwar 
für hochbegabt, aber wirtschaftlich geschei-
tert hielt. Das Ziehen und Zerren an Clara als 
Kind und Frau, muss ihr in späteren Jahren, als 
der 14 Jahre jüngere Johannes Brahms in ihr 
Leben trat, wie eine Variation vorgekommen 
sein, wenn auch wenig bekannt ist, wie sehr 
Clara sich als Frau und nicht nur als geliebte 
Freundin auf dieses Verhältnis einliess. Be-
zeichnend ist, dass ihr Verhältnis nach Schu-
manns Tod abkühlte und nicht etwa in eine 
offen amouröse Beziehung mündete. Die Tat-
sachen klärenden Briefe wurden vernichtet. 

Robert Schumann 
«Bunte Blätter»

Die zwischen 1832 und 1853 geschriebenen 
34 kleinen Stücke, die unter den Titeln Bun-
te Blätter op. 99 und Albumblätter op. 124 
ver öffentlicht wurden, wollte Schumann 
ursprünglich unter der Gesamtbezeichnung 
«Spreu» herausgeben. Sie sind alles andere als 
das, nämlich kurze Kostbarkeiten der Klavier-
literatur.

Clara Schumann Wieck 
Variationen über ein Thema  
von Robert Schumann

Es ist ein Verflechten von Gefühlen, von mu-
sikalischen Themen, Widmungen und Ah-
nungen, von biographischen Bezügen und 
emotionalen Geheimniskrämereien, die Clara 
Schumanns Komposition op. 20 umwebt. In 
ihr Tagebuch schrieb sie am 3. Juni 1853, dass 
sie jene Variationen über ein Thema von Ro-
bert Schumann fertiggestellt habe, in dem sie 
das erste von Roberts «Fünf Albumblättern» 
aus den Bunten Blättern 0p. 99 zitiert: «Nicht 
schnell, mit Innigkeit.»

Als sie Robert ihre Komposition mit sei-
nem Thema feinsäuberlich in Reinschrift 
auf Schmuckpapier als Geburtstagsgeschenk 
übergibt, schreibt sie dazu: »Meinem gelieb-
ten Manne zum 8ten Juni 1853 dieser schwa-
che Wieder-Versuch von seiner alten Clara.» 
Verflochten ist das Werk später mit Brahms: 
Am 27. Mai 1854 hatte Clara Schumann ihre 
Variationen erstmals gespielt, dieser hatte sie 
gehört und war so begeistert davon, dass er 
selbst über Robert Schumanns Thema eine 
Variationsfolge schrieb. Gleichzeitig mit Cla-
ras Variationen op. 20, erschienen diese Vari-
ationen op. 9 von Brahms schon im November 
1854 bei Breitkopf & Härtel. 

Sonntag, 8. Mai 2022, 11 Uhr
Schloss Oberhofen

Robert Schumann (1810–1858)
aus «Bunte Blätter» op. 99 Nr. 4 für Klavier
Sehr langsam

Clara Schumann Wieck (1819–1896)
Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 20 
für Klavier (1853)

Robert Schumann/Albert Dietrich (1829–1908)
Johannes Brahms (1833–1897)
F-A-E Sonate für Violine und Klavier (1853)
II.  Intermezzo (Schumann) 
III.  Scherzo (Brahms) 
IV.  Finale (Schumann)

Johannes Brahms (1833–1897)
«Hymne zur Verherrlichung des grossen Joachim» 
für 2 Violinen und Kontrabass

Zoltán Kodaly (1882–1967)
Sérénade op. 12 für zwei Violinen und Viola

Béla Bartók (1881–1945)
Duos für zwei Violinen
Nr. 26, 32, 35, 28, 17, 18, 10, 43, 44

P A U S E

Johannes Brahms (1833–1897)
Streichquintett Nr. 2 G-Dur op. 111 (1890)
I.  Allegro non troppo, ma con brio 
II.  Adagio 
III.  Un poco Allegretto 
IV.  Vivace ma non troppo presto

DREIGESTIRN
Die Familie Schumann und Johannes Brahms

Musiker:innen

Violine
Kirill Troussov 
Abigel Kralik 
Gina Maria McGuinness 
Gwendolyn Masin 
Clemence de Forceville
Ronald Masin
Viola
Markus Fleck
Martin Moriarty
Violoncello 
Benedict Klöckner
Kontrabass
Lars Schaper
Klavier
Vera Kooper
Alexandra Troussova
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Besetzung für zwei Violinen und Viola (vergl. 
Terzett op. 74 von Dvořák) ist knapp nach dem 
2. Streichquartett entstanden, zu einer Zeit, 
als Kodály persönliche Schwierigkeiten zu 
bewältigen hatte: zusammen mit Bartók und 
Dohnányi hatte er im sogenannten Musikdi-
rektorium der Ungarischen Räterepublik von 
1919 teilgenommen, eine Rolle, die ihm nach 
deren Niederschlagung durch das rechtsge-
richtete Regime des Reichsverwesers Miklós 
Horthy (1868–1957) übel genommen wurde. 
Kodály und Bartók äusserten sich immer wie-
der politisch. 1938, als die ungarische Regie-
rung Judengesetze auf Druck des nationalsozi-
alistischen Deutschland erliess, protestierten 
sie schriftlich, allerdings ohne Erfolg.

In jenen frühen Jahren sind nur eine Hand-
voll Werke entstanden, auf die Sérénade folgte 
erst 1923 das berühmte Palmus Hungaricus.

Die internationale Karriere der Sérénade 
nahm im August 1922 in Salzburg ihren An-
fang, im Rahmen des dortigen Kammermu-
sikfests. Das Trio wurde von Mitgliedern des 
Amar-Hindemith Quartetts aufgeführt, die 
Violastimme also von Paul Hindemith selbst 
gespielt. Bartók war von der Sérénade übri-
gens sehr beeindruckt. «Diese Komposition» 
schrieb er «ist ein genuines modernes Pro-
dukt der ungarischen Kultur. Es ist ausseror-
dentlich reich an Melodien, deren exotische 
Charakterzüge vom starken rubato der alten 
Bauernmusik bestimmt sind.»

Béla Bartók 
Duos

Die Sammlung der 44 Duos für zwei Violinen 
aus dem Jahr 1931 – gerne übertragen auf un-
terschiedlichste Streicherpärchen – ist eine 
wahre Schatztruhe an raffiniert aufgearbei-
teten Volksmelodien aus der reichen Kollek-
tion Bartóks, die er über Jahre und auf Reisen 
unterschiedlichsten Volksgruppen abgehorcht 
hatte. Wie kunstvoll er, bei aller Einfachheit 
der Themen und Motive, jedwede technischen  
 

 
Möglichkeiten der Streichinstrumente nutzt, 
um unerhörte Effekte zu erzielen, die oft-
mals auch im rhythmisch vertrackten Satz, 
dem Gebrauch von Akzentverschiebungen, 
Doppelgriffen, den leeren Saiten, Flageolet-
ten und Pizzicati bestehen. Von sehr leicht 
bis zu professionellen Ansprüchen ist alles 
dabei. Die Duos setzen nebst ihrem hohen 
Unterhaltungswert auch pädagogisch Mass-
stäbe und sind ein gerne genutzter Stoff in 
der musikalischen Ausbildung. Die späteren 
Duos von György Sándor Ligeti (1923–2006) 
und Luciano Berio (1925–2003) wären ohne 
das Vorbild Bartóks undenkbar.

Johannes Brahms 
Streichquintett

Gibt es ein Rentenalter für Komponisten? Man 
möchte meinen: Nein! So, wie es auch keines 
für Philosophen und Schriftsteller gibt. Denn 
der Beruf ist Berufung und nicht an konventi-
onellen Lebensentwürfen orientiert. Und doch 
ist das Komponieren harte Arbeit, ein Ringen 
mit Ideen, der Form und Ausgestaltung dersel-
ben. Gerade auch der Druck durch erreichten 
Erfolg macht es nicht leichter, Meisterwerk an 
Meisterwerk zu reihen, das jeweils sofort, wenn 
es das Licht der Welt erblickt, seziert, vermes-
sen und eingeordnet wird in die Ränge der 
unsterblichen Kunst, oder eben nicht. Brahms 
schrieb 1890 in der Sommerfrische seines ge-
liebten Bad Ischl im Salzkammergut – das Wien 
viel näher war als das ebenfalls so geschätzte 
Thun in den Jahren davor – das G-Dur Quin-
tett op. 111 als Abschiedsstück. Seinem Verle-
ger Fritz Simrock teilte er bei Übersendung des 
Quintetts kurzerhand mit, dies sei sein letztes 
Werk, weil es überhaupt Zeit sei aufzuhören. 
Weiter notierte er: «Viel zerrissenes Notenpa-
pier habe ich zum Abschied von Ischl in die 
Traun geworfen.» Das Ringen um das Quintett 
fiel ihm also sichtlich schwer, oder war es die 5. 
Sinfonie, mit der er sich fruchtlos herumplagte 
und die ihr Ende in den Fluten fand?

Robert Schumann/Albert Dietrich/ 
Johannes Brahms 
F-A-E Sonate

Die künstlerische Potenz, die das Ehepaar 
Schumann umgab und in dieser Fülle ein-
zigartig ist in der Musikgeschichte, zog eine 
Schar von ebenfalls grossen Musikern und 
Kollegen in ihren Bann. Einer der wichtigsten 
Stars der Zeit war Joseph Joachim (1831–1907), 
der 1853 in den Dunstkreis der Schumanns trat 
und auch über diese kurz darauf Johannes 
Brahms kennenlernte. Albrecht Dietrich war 
Schumann schon vorher bekannt, denn 1851 
wurde er sein Schüler. Die wenigen Jahre bis 
zu dessen Tod 1856 verbrachte er im innersten 
Zirkel der Freunde. Während Brahms Ruhm 
erst Fahrt aufnahm, blieb Dietrichs Karriere 
zeitlebens überschaubar. Zwar fand er Aner-
kennung und seine Werke wurden aufgeführt, 
gingen nach seinem Tod 1908 aber vollkom-
men vergessen. Oder wenigstens fast, denn die 
gemeinschaftlich komponierte F.A.E.-Sonate 
hält Dietrichs Namen heutigen Musikliebha-
bern präsent, sein erster Satz wird in diesem 
Konzert nicht aufgeführt. Dabei sollte es noch 
bis 1935 dauern, bis die Sonate zugänglich war 
und im Druck erschien. Das Schicksal von Ge-
meinschaftskompositionen war oft jenes, dass 
sie ausserhalb des Entstehungskontextes kei-
nen Nachhall fanden. Brahms Scherzo, das von 
allen vier Sätzen der stärkste ist, wurde aber 
1906 schon als Einzelsatz in Druck gegeben. 

Dieser c-Moll-Satz schlägt wild-gespensti-
sche Töne an, deren Stimmung man auch durch 
Brahms Signatur als «Johs. Kreisler jr.» nach-
vollziehen kann, das Alter ego der Romanfigur 
E.T.A. Hoffmanns (1776–1822), der ein nervöser, 
reizbarer Künstlergenius ist. Dabei benutzt der 
Satz auf höchst raffinierte Weise das Hauptthe-
ma des Werkes, die Abfolge des FAE-Mottos, 
Joachims Wahlspruch «Frei Aber Einsam».

Schumanns zweiter und vierter Satz, also 
Intermezzo und Finale, geben sich weniger 
stürmisch, ja ist das Andante weit unpräten-
tiöser als Dietrichs Allegro, ein verhältnismäs- 
 

 
sig kurzes «Lied ohne Worte» von innigster 
Verwebung der beiden Instrumente.

Der Finalsatz von Schumann leidet wie 
viele späte Finali des Komponisten unter 
seiner rhythmischen Eintönigkeit. Dennoch 
fand ihn Schumann so bedeutend, dass er ihn 
zusammen mit dem Andante zur Grundlage 
seiner dritten Violinsonate im gleichen Jahr 
machte. Ein Kopfsatz und ein Scherzo hin-
zufügt, schon war die F.A.E.-Sonate recycelt. 
Dargeboten wurde das Geschenk Joseph Jo-
achim am 28. Oktober im Rahmen einer im 
Hause Schumanns stattfindenden Abendge-
sellschaft. Die als Gärtnerin verkleidete Gise-
la von Arnim überreichte die Noten in einem 
Blumenkorb. Mit Clara am Klavier wurde das 
Werk sogleich aufgeführt.

Johannes Brahms 
«Hymne zur Verherrlichung  
des grossen Joachim»

Dieser kuriose kleine Walzer gehört wohl zu 
den unerwartetsten Stücken aus Brahms Fe-
der, dessen Musik wir wegen seiner Ernsthaf-
tigkeit, Kraft und Ausdrucks so sehr schätzen. 
Der Humor ist nicht das erste Attribut, das in 
Bezug auf ihn in den Sinn kommt. Dabei gibt 
es zahlreiche Briefe des Komponisten, die 
genau das Gegenteil beweisen. Hier also ein 
seltener musikalischer Spass! Schon der Titel 
ist reine Ironie, denn weder ist das Stück eine 
Hymne, noch selbst gross, sondern eher klein-
formatig und ein einfach lustiges Ständchen, 
das in wienerischer Manier für Kurzweil und 
für humorvolle Abendunterhaltung sorgt.

Zoltán Kodaly 
Sérénade

Kodály betrieb gemeinsam mit dem Freund 
Bartók die Volkliedsforschung in Ungarn und 
die angrenzenden Sprachräume, was sich auf 
zahlreiche Werke des Komponisten auswirkte.  
Die hoch expressive Sérénade in der seltenen  
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Dass das Werk nun doch nicht das Ende 
war, dafür sorgte glücklicherweise später der 
Klarinettist Richard Mühlfeld (1856 –1907), 
der Brahms zu einigen Klarinettenwerken 
inspirierte. Ausserdem entstand eine ganze 
Reihe vokaler Stücke für Gesang mit Kla-
vier, bzw. Chor. Kann sein, dass es Brahms 
doch ernst meinte, denn einige Anklänge 
gibt es an einerseits wehmütige Nostalgie, 
aber auch triumphale Gesten, wie im ersten 
Satz, der von Anbeginn eine kraftvoll hero-
ische Haltung zeigt, allen vermeintlichen 
Alterserscheinungen des Schöpfers zum 
Trotz. Sofort muss das nur einfach besetzte 
Cello dagegen ankämpfen, wie gegen Wind-
mühlen. Brahms enger Freund, der Chirurg 
Theodor Billroth (1829–1894), wie auch wei-
tere wohlwollende Freunde und Musiker, 
wollten den Meister überreden, hier gnädig 
zu korrigieren: «Gedacht ist es sehr schön, 
doch sollte die Wirklichkeit, ich meine die 
physiologische Wahrnehmung dem entspre-
chen, so müsste man das Cello etwa durch 
ein Horn ersetzen.» Joseph Joachim meinte 
dazu: «Man möchte da ja freilich drei Cel-
listen in einem haben; aber zu dieser Stelle: 
Entweder die vier anderen halten krampfhaft 
zurück, um dem Cello seine Führungsrolle 
nicht zu verpfuschen, oder dieses müsste 
ganz unmässig ‹schrammen› (‹sägen›), um 
durchzudringen.» Er empfahl eine Dynami-
kretusche. Brahms aber, ähnlich Beethoven, 
weigerte sich. Mögen die Ausführenden sich  
doch bemühen, den ursprünglichen Gehalt 
seines Musikgedankens nahe zu kommen. 
Und damit basta!

Neben dem umstritten orchestral ange-
legten ersten Satz galt Billroth der Rest un-
streitbar als Bereicherung des Gesamtwerks. 
Nach der Uraufführung schrieb er in einem 
Brief: «Wohl hörte ich heute begeisterte Rufe: 
Das Schönste, was er je geschrieben! Könnte 
man bei den Werken Michelangelos, Rapha-
les, Beethovens, Mozarts auf der Höhe ihres 
Schaffens von einer Steigerung sprechen? 
Doch nur im Sinne einer ganz beschränkt  

 
subjektiven Sympathie. Verlange also nicht, 
dass ich sage, Dein neues G-Dur-Quintett sei 
schöner als das F-Dur Quintett. Beides ist 
wunderschön und damit gut! Ich habe oft 
darüber gegrübelt, was menschliches Glück 
sei – nun, heute war ich im Anhören Deiner 
Musik glücklich. Darüber bin ich mir ganz 
klar.» Das recht knappe Adagio gehört zu den 
tief innerlichen Sätzen in der Kammermusik 
von Brahms. Es steht in d-Moll, wird aber nach 
dem Vorbild ungarischer Volkslieder nach d-
Moll-Dorisch umgedeutet. Im Klang umweht 
den Satz unüberhörbar eine ungarische Aura: 
Tremoli, die an den Klang des Zymbals erin-
nern, kleine, rhapsodische Soli, Pizzicati und 
herrliche Vorhalte verleihen ihm eine unter 
Brahms Werken einmalige Klanglichkeit, viel-
leicht am ehesten mit dem langsamen Satz des 
Klarinettenquintetts vergleichbar.

Das «Un poco Allegretto» des dritten Sat-
zes verkehrt die Klage des Adagios in zarte 
Wehmut und ist mehr ein Intermezzo denn 
ein Scherzo. So schliesst es ans Adagio in sub-
tilster Form an, anstatt einen grossen Gegen-
satz zu schaffen. Der kommt erst durch das 
bärbeissig, hemdsärmelig beginnende Finale, 
das durch die beiden Bratschen etwas atem-
los eingeleitet wird in der «unlustigen» Ton-
art h-Moll. Erst mit dem Einsatz der Geigen 
in strahlendem G-Dur und im Duktus eines 
ungarischen Volkstanzes wird der eigentliche 
Sinn des Satzes deutlich: er ist eine Huldigung 
an den Csárdás, dessen Zauber Brahms dank 
der Wiener Zigeunerkapellen restlos erle-
gen war. Als zweites Thema mischt sich eine 
schlendernde Melodie ein, die Brahms dem 
Finalthema seines 2. Klavierkonzerts nach-
empfunden hat. In einer genialen Suspensio 
verschiebt sich die Lösung des Konflikts bis an 
den Rand der Coda. Dort bricht sich urplötz-
lich ein Csárdás so rückhaltlos Bahn, dass kein 
Halten mehr ist. Brahms subsumiert so in die-
sem vermeintlich als Ende seiner Kompositi-
onslaufbahn angekommenen Werk viele ihm 
typische Eigenheiten, über die letztendlich 
der Humor triumphiert.

GHR Rechtsanwälte AG

Ihre Kontakte: 
Markus Brülhart & Bruno Hunziker
Bern Muri:
Tavelweg 2, CH-3074 Bern Muri
T +41 (0)58 356 50 50 
Zürich:
Seidengasse 13, CH-8021 Zürich
T +41 (0)58 356 50 00
www.ghr.ch ghr@ghr.ch

Wir unterstützen das GAIA Musikfestival, 
weil Recht manchmal auch Kunst ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spass und Muse am 
GAIA Musikfestival. 

3332



Sonntag, 8. Mai 2022, 18 Uhr
Konservatorium Bern

Antonín Dvořák (1841–1904)
Dumka und Furiant op. 12 Nr. 1 B.137 (1884)
für Klavier solo

Josef Suk (1874–1935)
Vesnická serenáda (Dorf-Serenade)  
für Klavier solo (1897)
Allegro ma non troppo

Otilie Suková-Dvorakova (1878–1905)
3 Klavierstücke *
I.  Humoreske 
II.  Wiegenlied  
III.  Joschi auf dem Pferdchen

Antonín Dvořák (1841–1904)
Streichquintett G-Dur 
für zwei Violinen, Viola, Violoncello  
und Kontrabass op. 77 (1875)
I.  Allegro con fuoco – Più mosso 
II.  Scherzo. Allegro vivace – Trio. 
  L’istesso tempo, quasi allegretto
III.  Poco andante – L’istesso tempo 
IV.  Finale. Allegro assai

P A U S E

Josef Suk (1874–1935)
Klavierquartett a-Moll op. 1 (1891)
I.  Allegro appassionato
II.  Adagio
III.  Allegro con fuoco

Musiker:innen

Violine 
Kirill Troussov 
Abigel Kralik
Gina Maria McGuinness
Viola
Anna Brugger
Martin Moriarty
Violoncello 
Flurin Cuonz
Benedict Klöckner
Kontrabass
Lars Schaper
Klavier
Vera Kooper
Alexandra Troussova

Antonín Dvořák
Dumka und Furiant

Dvořák verdankt seinen Ruhm in erster Linie 
seinen Orchesterwerken und seiner Kammer-
musik. Weitgehend unbekannt ist hingegen 
seine Klaviermusik geblieben, obwohl eine 
der Humoresken nach wie vor ein beliebtes 
Repertoirestück ist.

Dumka und Furiant op. 12 entstanden im 
Herbst 1884. Eine Dumka besteht meist aus 
dem Wechsel von langsamen und schnellen 
Partien und hat ihren Ursprung in der Volks-
musik der Ukraine. Die langsamen Partien 
sind erzählerisch, lyrisch, verträumt, während 
die schnellen unvermittelt in Tanzbewegun-
gen umschlagen. Diese Dumka ist nicht Dvor-
áks typischste, dennoch zählt sie sicherlich zu 
seinen schönsten Stücken – ein gehaltvolles, 
elegisches und ergreifendes Werk. Der bril-
lante Furiant ist ähnlich wie das gleichnamige 
Stück aus den Poetischen Stimmungsbildern 
ein typisch böhmischer, folkloristischer Tanz.
 
Streichquintett

Die hohe Opuszahl des Quintetts erweckt den 
Eindruck, es handelt sich um ein späteres Werk, 
dabei müsste es eigentlich die Opuszahl 18 tra-
gen. Dvoráks Verleger Simrock trägt Verantwor-
tung dafür, denn er gab das frühe Quintett erst 
1887 heraus. Der Komponist ärgerte sich über 
derartige Manipulationen, da er die reiferen 
Werke nicht mit jenen früherer Jahre verwech-
selt wissen wollte. Als der 34-jährige Dvorák 
1875 sein zweites Streichquintett komponierte, 
war er gerade dabei, sich in den Prager Musik-
kreisen einen Namen zu machen. Er hatte seine 
Jugend damit verbracht, den «neuen» Stil von 
Liszt und Wagner gegen den Widerstand des 
konservativen Musikestablishments zu kulti-
vieren, um dann selbst diesen abzulehnen und 
die typisch böhmische Stimme zu entwickeln, 
für die er bekannt werden sollte.

Die Hinwendung zum böhmischen Natio-
nalismus hätte normalerweise bedeutet, dass 
er seine Aussichten auf eine internationale  

 
Bekanntheit zugunsten eine lokalen Beliebt-
heit aufgab, aber es stellte sich heraus, dass 
dies der Schlüssel zu weitreichendem Ruhm 
war. Dvoráks Musik brachte ihm 1874 und 
1875 österreichische Staatsstipendien ein, 
aber noch wichtiger als die Stipendien selbst 
war, dass sie die Aufmerksamkeit von Brahms 
erregte, der in der Auswahljury sass. Obwohl 
Brahms nur acht Jahre älter war als Dvorák, 
war er bereits seit zwei Jahrzehnten berühmt 
und hatte grossen Einfluss, den er nutzte, um 
Dvoráks Karriere voranzutreiben und ihm ei-
nen Verlagsvertrag mit der angesehenen Firma 
Simrock zu verschaffen.

Das Quintett in G wurde für einen Kam-
mermusikwettbewerb komponiert und ge-
wann den Preis. Gelobt wurde die «besondere 
thematische Gestaltung, die technische Fer-
tigkeit in der polyphonen Komposition, die 
Beherrschung der Form» und die «Kenntnis 
der Instrumente». Die Hinzufügung des Kon-
trabasses zum Standardquartett verleiht dem 
Werk mehr Klangfülle und Raumgefühl, was 
insbesondere im ersten Satz sehr zur Freiluft-
qualität des Werkes beiträgt. Dvorák, der eine 
schubertsche Begabung für Melodien hatte 
und oft verschwenderisch mit seinen Themen 
umging, lässt hier in den Ecksätzen weniger 
mehr sein. Kleine Motive werden zu langen 
Sequenzen kombiniert, wiederholt, während 
sich die Harmonie um sie herum verändert, 
oder kontrapunktisch gegeneinander ausge-
spielt. Das Scherzo und das Finale beginnen 
tatsächlich mit denselben fünf Tönen (und 
sind grösstenteils darauf aufgebaut), obwohl 
die Wirkung drastisch unterschiedlich ist, weil 
sowohl das Metrum als auch die Tonart ver-
schieden sind. Selbst im Poco andante, in dem 
Dvorák, der magische Melodiker, einen Satz 
von süsser Wärme erschafft, erledigen einige 
wenige Phrasen den grössten Teil der Arbeit. 
Es sagt viel über Dvoráks Fähigkeit aus, sein 
Material so zu entwickeln, dass die Musik nie 
langweilig wird, egal wie viele Wiederholun-
gen in ihrem Aufbau enthalten sind.

FAMILIENKREIS
Die Familie Dvořák und Suk

* Schweizer Erstaufführung
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nes, lyrisches zweites Thema. Der Mittelsatz, 
Adagio, beginnt ruhig mit einer wunderbaren 
Abschiedsmelodie, die eine leichte Ähnlich-
keit mit dem schönen Thema aus Borodins 
zweitem Streichquartett aufweist. Das Finale 
Allegro con fuoco ist wie der erste Satz vom 
ersten Takt an spannend. Ein marschartiges 
Thema leitet das Geschehen ein. Kurzzeitig 
sind Anklänge an Dvořák zu hören. Auch für 
das zweite Thema wählt Suk eine wunderba-
re, lyrische Melodie. Dass das Stück aus dem 
Standardrepertoire verschwunden ist, ist 
schwerlich nachvollziehbar.

Als Lehrer soll Dvořák übrigens an-
spruchsvoll gewesen sein. Oskar Nedbal 
schreibt: «Er war uns einerseits Kamerad, 
andererseits Gott. Er zwang seine Schüler zu 
völlig selbständigem Handeln. Nie zeigte er 

ihnen eigene, bessere Alternativen zu ihren 
missglückten Versuchen auf, sondern liess sie 
ganz allein nach neuen Wegen suchen. Hin-
sichtlich technischer Perfektion aber wachte 
Dvořák mit äusserster Strenge über den Nach-
wuchs. Wer hinsichtlich der Stimmführung 
schlampig war und den Kontrapunkt nicht im 
Schlaf beherrschte, brauchte in seinen Semi-
naren gar nicht erst zu erscheinen. ‚Aus wenig 
sehr viel machen‘ war einer seiner Leitsätze.» 

Suk liebte die Kammermusik. Mit drei 
seiner Studienkollegen gründete er 1891 das 
später weltberühmte Böhmische Quartett und 
Suk spielte fast sein ganzes Leben lang die 
zweite Geige darin. Ab 1922 unterrichtete er 
am Prager Konservatorium, nach 1924 war er 
mit Unterbrechungen bis an sein Lebensende 
dort Direktor.

Josef Suk 
Vesnická serenáda (Dorf-Serenade)

Bis zur Jahrhundertwende folgte Suk in den 
musikalischen Fussstapfen seinen grossen 
Vorbilds, geprägt von einem eher einfachen 
romantischen Leitmodus unter Verwendung 
nationaler, volksnaher Themen. Eine eigen-
ständige, weitaus komplexere Musiksprache 
entwickelte sich erst parallel zum doppelten 
Schicksalsschlag des Verlustes von Schwie-
gervater und dessen Tochter, seiner Frau, in-
nerhalb nur eines Jahres. Otilie und Antonín 
Dvořák widmete er die Requiem-Symphonie 
Asrael in c-Moll op. 27. Die kleine Dorf-Sere-
nade stammt aus glücklicheren Tagen und 
könnte fast als böhmische Kaffeehausmusik 
oder Gasthof-Unterhaltung durchgehen, wür-
de ein hemdsärmelig rustikales Tanzthema 
nicht einen melancholisch-nostalgischen 
Trioteil einrahmen.

Otilie Suková-Dvorakova 
3 Klavierstücke

Otilie Suková war das erste überlebende von 
vier Kindern Dvoráks und die spätere Ehefrau 
von Josef Suk. Als begabte Musikerin war sie 
Klavierschülerin von Jindřich Kàan z Albestů 
und schrieb mehrere eigene Kompositionen, 
inspiriert von ihrer musikalischen Umgebung. 
Vier ihrer Klavierstücke sind überliefert, die 
Suk nach dem Auftritt seiner Frau nieder-
schrieb. Wie diese entstanden, beschrieb Suk 
in einem Brief auf anschauliche und anrüh-
rende Weise: «Einmal, nach meiner Rückkehr 
von einer Reise, gestand sie mir, dass auch sie 
einige kleine Stücke für Klavier komponiert 
hatte. Anfangs genierte sie sich, sie mir vor-
zuspielen, aber als ich sie endlich dazu ge-
bracht hatte, machte es ihr grosse Freude, als 
ich beim zweiten Vorspielen einen Bleistift zur 
Hand nahm und alles so notierte, wie ich es 
von ihr hörte.»
 
 

 
Das erste Stück der Sammlung ist Humo-
resque, ein fröhliches Stück im 6/8-Takt, das 
von Anfang an einige unerwartet schrullige 
Harmonien enthält, während es durchgehend 
zwischen E-Dur und Moll changiert.

Es folgt das wunderschöne Wiegenlied, 
dessen einfache und unbekümmerte Melodie 
besonders einprägsam ist.

Joschi auf dem Pferdchen zeigt erneut, 
dass Suková einen ausgeprägten Sinn für Me-
lodien hatte. Mit fünf Seiten Länge und einem 
ausgedehnten, kontrastreichen Mittelteil ist 
dies die ehrgeizigste der drei Kompositionen, 
auch wenn die Stimmung leicht und sogar 
humorvoll ist; das Stück enthält Anklänge an 
Schumann.

Alle drei Stücke zeigen, dass Suková über 
eine ausgeprägte musikalische Intelligenz 
verfügte, und wir können uns nur fragen, wie 
sich ihr Talent unter anderen Umständen und 
wenn sie länger gelebt hätte, wohl entwickelt 
hätte. Sie hatte einen Herzfehler und starb nur 
ein Jahr nach ihrem Vater.

Josef Suk 
Klavierquartett

Suks Klavierquartett war das Ergebnis eines 
Auftrags seines Lehrers, Antonín Dvořák. 
Dvořák war von dem fertigen Werk so ange-
tan, dass er es für das Konzert zur Verleihung 
der Abschlusszeugnisse auswählte. Suk num-
merierte es prompt als sein op. 1, obwohl er  
schon viele andere Werke geschrieben hat-
te, was signalisierte, dass er nun ein reifer 
Komponist war. Wieder einmal debütiert ein 
Komponist mit einem Klavierquartett. Das 
Werk wurde sofort veröffentlicht und war 
viele Jahre lang ein fester Bestandteil des Re-
pertoires. Der Eröffnungssatz, Allegro appas-
sionato, schiesst mit seinem energiegeladenen 
und zuweilen hochdramatischen Thema vom 
kraftvollen Anfangsakkord an nach vorne. 
Wenn sich der Staub schliesslich legt und die 
Dinge sich beruhigen, erklingt ein sehr schö-

Gartengestaltung, Gartenänderung, Gartenpflege
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Die französische Geigerin Clémence studier-
te in Berlin bei Antje Weithaas an der Hoch-
schule für Musik und bei Mihaela Martin 
an der Barenboim-Said Akademie sowie bei 
Eberhard Feltz im Fach Kammermusik. Zu-
vor erwarb sie einen Master-Abschluss mit 
höchster Auszeichnung am Conservatoire 
National Supérieur de Paris, wo sie bei Oli-
vier Charlier studierte. Die vielseitige Mu-
sikerin engagiert sie sich leidenschaftlich 
für das Kammermusikrepertoire, zunächst 
mit dem Hieronymus String Quartet, wo sie 
drei Jahre lang die erste Geigerin war, und 
mit dem Sōra Trio, mit dem sie mit grossem 
Erfolg die sechs grossen Beethoven-Trios für 
das Label Naïve im Jahre 2020 aufgenommen 
hat. Im Jahr 2021 wurde sie zur ersten Kon-
zertmeisterin des Pariser Kammerorchesters 
unter der Leitung von Lars Vogt ernannt und 
unterrichtet als Assistentin in der Violinklas-
se von Philippe Graffin am Conservatoire Na-
tionale Supérieur de Musique de Paris. Dank 
der grosszügigen Unterstützung der Boubo-
Music Foundation spielt Clémence eine Vio-
line von Lorenzo Storioni aus dem Jahr 1777.

CLÉMENCE DE FORCEVILLE
Violine

Abigel begann mit dem Geigenspiel in Dub-
lin, Irland, und setzte ihre musikalische Reise 
in Budapest, Ungarn, fort. Nach einem kur-
zen Studium in Paris ist sie nun in New York 
zu Hause. Als leidenschaftliche Solistin und 
Kammermusikerin ist Abigel mit den Sinfo-
nieorchestern Savaria und MAV sowie den 
Kammerorchestern Szentendre und Anima 
Musicae aufgetreten und spiel häufig mit den 
Jupiter Symphony Chamber Players im Lin-
coln Center auf. Abigel studierte bei Kristóf 
Baráti in Budapest und erwarb ihren Bache-
lor- und Master-Abschluss an der Juilliard 
School unter der Leitung von Itzhak Perlman 
und Laurie Smukler. Abigel hat viele span-
nende Projekte in Aussicht, darunter die Ver-
öffentlichung aller Beethoven-Quartette. Sie 
wird mit dem Mexico Philharmonic Orchestra 
das Sibelius-Konzert spielen und ein Stück 
für Solovioline von Horacio Fernández ur-
aufführen. Abigel ist die Gründerin und mu-
sikalische Leiterin einer neuen ganzjährigen 
Konzertreihe in New York in Zusammenar-
beit mit dem ungarischen Konsulat, die Mu-
siker und Publikum in intimer Atmosphäre 
zusammenbringt.

ABIGEL KRALIK 
Violine

Die belgische Geigerin studierte in London 
und am Königlichen Konservatorium in Ant-
werpen an der Hochschule für Musik Köln. 
Zurzeit bildet sie sich bei Ilya Gringolts und 
Monika Baer (Barock-Violine) in Zürich wei-
ter. Sie ist eine sehr aktive Kammermusikerin 
und hat kürzlich das Korngold-Sextett unter 
der Leitung von Anna Gebert aufgenommen. 
Jiska bildet ein Duo mit dem italienischen 
Pianisten Marco Sanna und gründete zusam-
men mit der niederländischen Cellistin Iedje 
van Wees das «Duo Misia». Seit 2014 ist sie 
jährlicher Gast beim Arte Amanti Internati-
onal Chamber Music Festival. Ende 2021 war 
sie Konzertmeisterin unter der Leitung des 
britischen Dirigenten Howard Griffiths. Seit 
2019 ist sie Mitglied des Streichorchesters 
BRYGGEN – Bruges Strings, das sich auf Mu-
sik aus Nordeuropa, Russland und dem Balti-
kum spezialisiert hat. Jiska wurde ausserdem 
in die Orchesterakademie des Antwerpener 
Symphonieorchesters und in das europäische 
Kammerorchester ESTA aufgenommen. In 
den Jahren 2022–23 ist Jiska «artist in resi-
dence» für SWUK Flandern.

JISKA LAMBRECHT 
Violine

Gwendolyn Masin ist Konzertviolinistin, Do-
zentin, künstlerische Leiterin, Autorin und pro-
movierte in Kunstwissenschaft. Ihre internati-
onalen Auftritte mit Musikern, Künstlern und 
Orchestern aus aller Welt werden von Publikum 
und Presse gleichermassen gelobt. Gwendolyn 
Masin entstammt einer traditionsreichen Musi-
kerfamilie aus Mittel- und Osteuropa. Kammer-
musik gehört zu ihren frühesten musikalischen 
Erfahrungen, und wann immer es ihr möglich 
ist, kehrt sie zu ihr zurück. Seit längerem kon-
zentriert Masin sich in ihrer Arbeit verstärkt 
darauf, alternative Wege zu finden, über die sie 
mehr Musik zu immer mehr Menschen bringen 
kann. 2006 rief sie in Stuttgart das GAIA Mu-
sic Festival ins Leben, das 2009 mit ihr nach 
Thun umzog. Angetrieben vom gemeinsamen 
Wunsch nach dem Spiel in tiefer Verbunden-
heit miteinander finden Masin und die mehr 
als 180 Musiker, die seit dem Beginn der GAIA-
Festivals miteinander aufgetreten sind, in ihm 
einen Rückzugsort vom hektischen Alltag der 
Musiktourneen in ihrer Einheit mit anderen 
und dem hochgeschätzten Publikum von GAIA. 

Die Frutiger AG ist Solisten Partner 
von Gwendolyn Masin

GWENDOLYN MASIN
Violine
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Ronald Masin wurde in Rotterdam als Sohn 
tschechisch-niederländischer Eltern geboren 
und begann im Alter von fünf Jahren sein Vi-
olinstudium am Rotterdamer Musikkonserva-
torium. 1962 erwarb er sein Violindiplom am 
Königlichen Musikkonservatorium in Brüssel 
mit der höchsten Auszeichnung. Im Alter von 
25 Jahren wurde ihm als Konzertmeister die 
Leitung des Amsterdamer Philharmonischen 
Orchesters angeboten, wo er bis 1984 blieb. 
Er gründete eine Kammermusikgruppe, das 
Amsterdam Kern Ensemble, das in elf Jah-
ren seines Bestehens über 600 Konzerte in 
22 Ländern gab, Aufnahmen für EMI machte 
und zahlreiche Werke zeitgenössischer Kom-
ponisten in Auftrag gab und aufführte. Von 
1984 bis 1986 war er außerordentlicher Pro-
fessor und Leiter der Abteilung für Streicher 
an der Universität von Kapstadt. Von Septem-
ber 1987 bis 2002 war er Senior Lecturer am 
D.I.T. Conservatory of Music and Drama und 
Gastlehrer bei internationalen Meisterkursen 
in Irland und im Ausland. Ronald Masin ist 
derzeit künstlerischer Leiter der Young Eu-
ropean Strings School of Music und Direktor 
des Music Instrument Fund of Ireland Ltd.

RONALD MASIN
Violine

Er absolvierte seine Studien bei Zakhar Bron 
und Christoph Poppen. Zu seinen Mentoren 
zählen Igor Oistrach, Herman Krebbers und 
Sir Yehudi Menuhin. Die Leidenschaft für 
Kammermusik verbindet Kirill Troussov mit 
den Künstlern wie Sol Gabetta, Yuja Wang, 
Daniel Hope, Joshua Bell, Gautier und Ren-
aud Capucon, Yuri Bashmet, Mischa Maisky, 
Elisabeth Leonskaja, Julian Rachlin, Christi-
an Zacharias und Natalia Gutman. Zu seinen 
internationalen Auszeichnungen gehören 
unter anderem der Europäische Kulturpreis, 
der Davidoff-Preis des Schleswig-Holstein 
Festivals, der internationale Yamaha Preis 
und der Reuters-Preis beim Verbier Festi-
val. Kirill Troussovs CD-Aufnahmen – unter 
anderem bei EMI Classics, Warner Classics, 
Dabringhaus und Grimm, Naxos und Farao 
Classics – sind mehrfach international aus-
gezeichnet. Außerdem ist er mit Yuja Wang 
auf ihrer DVD mit Kurt Masur zu sehen. Kirill 
Troussov spielt eine Antonio Stradivari von 
1702,  mit der Adolph Brodsky am 4. Dezem-
ber 1881 Peter Tschaikowskis Violinkonzert 
uraufführte.

KIRILL TROUSSOV
Violine

Aufgewachsen in Steisslingen am Bodensee, 
studierte an der Universität Mozarteum Salz-
burg bei Prof. Thomas Riebl, bevor sie das 
Austauschprogramm ERASMUS an das Con-
servatoire de Paris zu Prof. Jean Sulem führte. 
Im Anschluss an ein zweijähriges Stipendium 
der Orchesterakademie des Symphonieor-
chesters des Bayerischen Rundfunks, spielte 
sie bei der Deutschen Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern und bei den 
Stuttgarter Philharmonikern. 2013 bis 2017 
absolvierte sie ausserdem den Master of Arts 
in Music Performance bei Prof. Lawrence Po-
wer, sowie Studien der Barockbratsche bei 
Ulrike Kaufmann an der Zürcher Hochschule 
der Künste. 2014 bis 2018 war Anna Brugger 
Mitglied des «Orchestre de Chambre de Pa-
ris». Seit 2019 lebt sie in Zürich und ist frei-
schaffend in Orchestern, als Kammermusike-
rin und Instrumentallehrende tätig. Daneben 
absolviert sie den Master of Arts in Music 
Pedagogy an der Zürcher Hochschule der 
Künste im Fach Instrumentalpädagogik. Seit 
2019 ist sie Mitglied des Calantha-Quartetts.

ANNA BRUGGER
Viola

Sie war noch sehr jung, da wurde Gina Mc-
Guinness bereits in der  Zeitschrift «The 
Strad» erwähnt, und nochmals 1998 fand sie 
Eingang in das Heft, als sie den ersten Preis 
beim Internationalen Violinwettbewerb in 
Estland gewann. Dank vieler glücklicher Jah-
re, die sie beim West Cork Chamber Music 
Festival verbrachte, entwickelte Gina eine 
grosse Leidenschaft für und Respekt vor der 
Kammermusik.

Während ihres Studiums in Chicago, be-
geisterte sich Gina für Orchesterkonzerte 
und trat regelmässig als Konzertmeisterin 
auf und arbeitet mit so renommierten Di-
rigenten wie Charles Dutoit, John Axelrod, 
Daniel Cohen und Lorenzo Viotti. Während 
ihrer Ausbildung in Deutschland, den USA 
und der Schweiz hatte Gina das unglaubli-
che Glück mit einigen der grössten Pädagogen 
unserer Generation zusammenzuarbeiten. So 
erhielt Unterricht von von Shmuel Ashkenasi, 
Vadim Gluzman, Boris Kushnir Ozim, Rainer 
Schmidt und dem Vermeer Quartett.Gina 
spielt eine Geige von Andre Amati, Schule von 
Cremona, die vom Geigenbauer Ivano Conti, 
Bern, betreut wird.

GINA MARIA MCGUINNESS 
Violine
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Geboren im bayerischen Augsburg und aufge-
wachsen in einer musikalischen Familie, be-
suchte er ein Musikgymnasium in seiner Hei-
matstadt. Im Alter von 16 Jahren verbrachte er 
ein Jahr als High School Student in den USA. 
Anschliessend begann er sein Studium in Augs-
burg und später an der Musikhochschule Win-
terthur. Während der Soloausbildung begann 
er sein Studium für Streichquartett mit dem 
Carmina Quartett. Weitere Quartettlehrgänge 
folgten bei Walter Levin in Basel und dem Al-
ban Berg Quartett in Köln. Neben der Gründung 
des casalQuartetts im Jahr 1995, mit dem er bis 
heute rund 2000 Konzerte spielte und mit nam-
haften Solisten und Kammermusikern in aller 
Welt zusammenarbeitete, war er Konzertmeis-
ter und Mitglied in zahlreichen Orchestern. Er 
ist Gründer der Bayerischen Kammerphilhar-
monie und war bis 2016 künstlerischer Lei-
ter des Arosa Musikfestivals.  Seit 2010 ist er 
künstlerischer Leiter der Arosa Music Academy 
und gibt Meisterkurse für Kammermusik, eine 
Leidenschaft, die er auch mit Studierenden der 
Musikhochschule Stuttgart teilt.

MARKUS FLECK
Viola

Flurin studierte bei Thomas Grossenbacher 
in Zürich, schloss sein Studium mit Aus-
zeichnung ab und machte seinen Perfor-
mance Master in Salzburg bei Clemens Ha-
gen, ebenfalls mit Auszeichnung. Während 
des Studiums erspielte sich Flurin diverse 
Wettbewerbspreise, etwa den 1. Preis am 
Cellowettbewerb Enrico Mainardi Salzburg 
oder den 1. Preis des Kiwanis- Wettbewerbs 
in Zürich. 2014 bis 2015 hatte er eine Ad-
Interim-Stelle als Solocellist im Musikkolle-
gium Winterthur inne. Zentral ist für Flurin 
Cuonz die Kammermusik. Mit dem Trio Ra-
fale tritt er seit 2008 international auf. Auch 
hier säumen Wettbewerbsgewinne wie 2011 
in Melbourne und 2014 in Osaka seinen Weg. 
Er spielt ein Violoncello von Peter Wester-
mann aus dem Jahre 2003.

FLURIN CUONZ
Violoncello

Der Bratschist Martin Moriarty ist einer der 
führenden Musiker Irlands und sowohl als 
Solist als auch als Kammermusiker im In- 
und Ausland gefragt. Martin Moriarty hat 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen er-
halten, darunter den Amsterdam Viola Fes-
tival Competition und den Flax Trust Award 
beim Clandeboye Chamber Music Festival, 
und er hat Preise bei renommierten irischen 
Wettbewerben gewonnen. Als Solist ist er mit 
Orchestern wie der Baden-Badener Philhar-
monie und der Amsterdam Sinfonietta aufge-
treten. Mit seiner Leidenschaft für zeitgenös-
sische Musik hat Martin mit Sam Perkin, Seán 
Doherty, Raymond Dean, John Kinsella, Oene 
Van Geel, Sebastian Fagerlund, Thomas Bei-
jer und Robert Coleman zusammengearbeitet 
und diese uraufgeführt. Martin nahm 2018 
und 2019 an der Verbier Festival Academy 
teil. Hier erhielt er Meisterkurse von Nobuko 
Imai, Tabea Zimmermann, Lawrence Power, 
Antoine Tamestit, Lars Andres Tomter, Isa-
bel Charisius, Gérard Caussé, Gábor Takács-
Nagy, Ferenc Rados, Pamela Frank, Klaus 
Hellwig, András Keller und Michel Béroff.

MARTIN MORIARTY
Viola

Jahrgang 1968, stammt aus einer Augsbur-
ger Musikerfamilie und lebt seit 1996 in der 
Schweiz. Ausgebildet an den Musikhoch-
schulen Saarbrücken (Ulrich Voss), Köln 
(Alban Berg Quartett), Basel (Walter Levin) 
und Zürich (Carmina Quartett) entschied er 
sich trotz beglückender Erfahrungen im Gus-
tav-Mahler-Orchester unter Claudio Abbado 
gegen den Eintritt in ein Orchester und grün-
dete 1995 das casalQuartett. Mit diesem gab 
er bis 2021 weltweit über 2000 Konzerte und 
erhielt Preise und Auszeichnungen wie den 
Deutschen Musikpreis, eine Grammy-Nomi-
nierung, drei ECHO Klassik (2010/2015/2017) 
und einen Diapason d’Or (2015). Mit gros-
ser Lust auf besondere Programme begann 
er selbst Konzerte zu entwickeln und leitet 
seit 2001 das Festival «Boswiler Sommer», 
seit 2016 das Festival «VivaCello» und Kon-
zertreihen in Liestal und Lindau. Für seine 
innovativen Konzert-Ideen und das von ihm 
konzipierte Musikerkollektiv CHAARTS er-
hielt er 2011 den hoch dotierten Kulturpreis 
der CH-Medien. 2021 wurde ihm der  «Euro-
päischen Kulturpreis Musik», von der Stif-
tung Pro Europe in Basel verliehen.

ANDREAS FLECK
Violoncello
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Der junge Cellist stammt aus Irland. Er stu-
dierte an der Young European Strings School 
of Music bei Martin Johnson und bei Ronald 
Masin. Anschliessend erhielt er ein Stipen-
dium der Guildhall School of Music and 
Drama in London, um bei Louise Hopkins zu 
studieren, und absolviert derzeit sein Mas-
terstudium bei Rebecca Gilliver. Er wurde mit 
dem Philip-Walsh-Gedächtnispreis und dem 
Trisha-Maguire-Stipendium für herausragen-
des Solospiel ausgezeichnet und hat bei allen 
Cello-Wettbewerben des «Feis Ceol» Preise 
gewonnen, darunter den Bach-Preis und den 
Preis für zeitgenössische Musik. Patrick ist 
bei Festivals in ganz Europa aufgetreten, da-
runter die Wigmore Hall, die Cadogan Hall, St 
Martin-in-the-Fields, St John‘s Smith Square, 
die Victoria Hall in Genf, das Muziekgebouw 
in Amsterdam, die Franz-Liszt-Musikakade-
mie in Budapest, der Palau de la Música Ca-
talana in Barcelona, das West Cork Chamber 
Music Festival, das GAIA Music Festival in 
Thun, IMUSE in Belgien und das Festival de 
musique classique à Sion. 

PATRICK MORIARTY
Violoncello

Wie viele seiner Kollegen kam Lars Schaper 
eher durch einen Zufall als durch eigenen 
Antrieb zum Kontrabass. Er war nämlich 
zuerst Geiger und kam sozusagen von ganz 
klein zu ganz gross. Nichtsdestotrotz stellte 
er bald fest, daß dieses sein Instrument und 
seine Profession werden sollte. Im Laufe sei-
ner Karriere spielte er in vielen grossen Or-
chestern, ist aktuell unter Teodor Currentzis 
im Orchester des SWR, blieb aber immer mit 
besonderer Freude der Kammermusik zuge-
wandt. In CHAARTS und kleineren Formati-
onen sorgt Lars immer wieder für den echten 
Groove! Bässer geht‘s nicht …

LARS SCHAPER
Kontrabass

Bemerkenswert früh, nämlich bereits mit 14 
Jahren, begann Benedict Klöckner sein Ins-
trumentalstudium an der Musikhochschu-
le in Karlsruhe und alsbald räumte er bei 
internationalen Wettbewerben ab. Zuletzt 
erhielt er den Opus Klassik 2021. Er konzer-
tiert weltweit als Solist mit renommierten 
Orchestern wie dem Royal Philharmonic Or-
chestra London, der Kremerata Baltica, dem 
Münchner Kammerorchester und arbeitet mit 
namhaften Dirigenten wie Daniel Barenboim, 
Christoph Eschenbach, Ingo Metzmacher, 
Michael Sanderling, Heinrich Schiff und Sir 
Simon Rattle. Seine unprätentiös frische, 
aber gleichzeitig verbindliche Art des Musi-
zierens brachte ihn in Verbindung mit den 
Who Is Who der Klassikszene. Starke Impulse 
gewinnt er in der Beschäftigung mit zeitge-
nössischer Musik und deren Schöpfer, wie 
Wolfgang Rihm und Eun Hwa Cho. Seit 2014 
ist Benedict Klöckner Künstlerischer Leiter 
des von ihm gegründeten Internationalen 
Musikfestival Koblenz. 

BENEDICT KLÖCKNER
Violoncello

Der Flötist stammt aus dem niederländischen 
Heiloo. U.a. beim «Concours Jean-Pierre Ram-
pal» in Paris ausgezeichnet wurde er 1988 
zum Soloflötisten des Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam ernannt, dem er neun 
Jahre lang angehörte. Während dieser Zeit 
spielte er auch an der ersten Position im 
Chamber Orchestra of Europe. 1997 wechselte 
Zoon zum Boston Symphony Orchestra – dort 
kürte ihn der Boston Globe 1998 zum «Musi-
cian of the Year». Seit 2001 ist Jacques Zoon 
freischaffend tätig und konzertiert weltweit 
als Solist. Eng arbeitete er auch mit Claudio 
Abbado zusammen: im LUCERNE FESTIVAL 
ORCHESTRA, wo er seit der Gründung im Jahr 
2003 als Soloflötist fungiert. Seit 2002 lehrt 
er am Conservatoire Supérieur de Musique de 
Genève, seit 2008 ist er überdies als Professor 
an der Escuela Superior de Música Reina Sofía 
in Madrid tätig.

JACQUES ZOON
Flöte
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Der Pianist Jan Philip Schulze verfolgt eine 
besonders vielseitige Karriere, die ihn als 
Liedbegleiter, Kammermusiker und Spezialist 
für Neue Musik regelmäßig auf die großen Po-
dien Europas und Asiens führt und zugleich 
pädagogische, veranstalterische und editori-
sche Tätigkeiten bündelt. Er ist Professor für 
Liedgestaltung an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien in Hannover. Mit Part-
nern wie Olivia Vermeulen, Juliane Banse, 
Rachel Harnisch, David Geringas, Jonas Kauf-
mann, Emmanuel Pahud, Ulf Schneider, Ro-
man Trekel und Violeta Urmana ist Jan Philip 
Schulze u.a. bei den Salzburger Festspielen, 
der Schubertiade Schwarzenberg, den Fes-
tivals von Luzern, Madrid, München, Edin-
burgh und Tokio, an der Mailänder Scala und 
den Opernhäusern von Valencia, Barcelona, 
Paris, Brüssel, in der Berliner Philharmonie 
und der Londoner Wigmore Hall aufgetreten. 
Er hat zahlreiche Werke uraufgeführt und 
über Jahre mit den Komponisten Hans Werner 
Henze, Wolfgang Rihm, Dieter Schnebel, Jörg 
Widmann, Manfred Trojahn, Nikolaus Brass 
und vielen anderen eng zusammengearbeitet.

JAN PHILIP SCHULZE
Klavier

Die aus dem Wallis stammende Schweizer 
Sopranistin Rachel Harnisch gastiert an den 
führenden Opernhäusern der Welt. Sang sie 
zu Beginn ihrer Laufbahn besonders Mo-
zart, sind es heute überwiegend Werke der 
klassischen Moderne und Zeitgenössisches.  
Nach der überaus erfolgreichen Urauffüh-
rung von Aribert Reimanns Oper L’invisible 
an der Deutschen Oper Berlin 2017, in der sie 
drei Partien verkörperte, hat ihr die Deutsche 
Oper sofort die Titelpartie in Jenufa angebo-
ten. In jüngster Vergangenheit gelangen ihr 
zahlreiche Rollendebuts als Rachel in Ha-
lévys La Juive, als Emilia Marty in Janáceks 
Vec Makropolus und im Herbst 2017 in einer 
anspruchsvollen Deifachrolle in Aribert Rei-
manns Uraufführung «L’ Invisible» an der 
Deutschen Oper Berlin. Eine enge Zusam-
menarbeit verband sie mit Claudio Abbado.
Die Sopranistin singt ein breites Konzertre-
pertoire von den Passionen Johann Sebastian 
Bachs bis hin zu Kompositionen unserer Zeit. 
Sie gibt Liederabende mit ihrem ständigen 
Klavier-Partner Jan Philip Schulze mit dem 
sie eine vielbeachtete Version Hindemiths 
Marienleben eingespielt hat. 

RACHEL HARNISCH
Sopran

Geleitet von seiner Neugierde für Barock-
musik hat er sich einen ausgezeichneten Ruf 
erworben, gelobt für seine «Fähigkeit, von 
den tiefsten Registern des Basses bis zu den 
hohen Lagen des Baritons zu springen» Er 
arbeitet mit Ensembles für historische Ins-
trumente wie Musica Fiata und Cantus Cölln 
zusammen, deren Mitglied er ist. Sein gros-
ser Stimmumfang erlaubt es ihm, Händels 
anspruchsvolle Opernarien mit technischer 
Brillanz und musikalischer Intensität zu sin-
gen. Sein musikalisches Feingefühl und seine 
schauspielerischen Fähigkeiten prädestinie-
ren ihn für Mozarts Opern. So war er 2006/07 
als Publio in Mozarts La clemenza di Tito an 
der Oper Prag und 2010 als Osmin in Die Ent-
führung aus dem Serail an der Oper Köln zu 
erleben. Wolf Matthias füllt auch das roman-
tische und moderne Repertoire mit stimm-
lichem Feuer und ausdrucksstarkem Geist. 
Bislang arbeitete er mit Kurt Masur, Fabio 
Luisi, Alessandro De Marchi, Roy Goodman 
und Rudolf Lutz zusammen. Wolf Matthias‘ 
Aufnahmen spiegeln seine musikalische Viel-
falt und sein stilistisches Verständnis wider. 

WOLF MATTHIAS FRIEDRICH
Bariton

Ich bin in den Niederlanden geboren. Bei uns 
zu Hause gab es immer Musik. Eines Tages, 
als ich meine Mutter «Asturias von Albéniz» 
üben hörte, beschloss ich, auch Klavier zu 
spielen. Am nächsten Tag brachte sie mir bei, 
wie man das Stück nach dem Gehör spielt.

Am Anfang war Musik ein Spiel. Ich ge-
noss einfach das angenehme Gefühl, das sich 
einstellte, wenn ich meine Finger über die 
Tastatur bewegte, um zu sehen, wie schnell 
sie sich bewegen konnten und dabei alle mög-
lichen magischen Klänge hervorzubringen. 
Als ich erwachsen wurde, entwickelte sich 
das Klavierspielen zu einer umfassenderen 
Erfahrung. Wir wuchsen zusammen, die Mu-
sik und ich, und wurden im Laufe der Jahre 
immer mehr miteinander verflochten. Ich 
habe in Holland, Österreich, Frankreich, der 
Schweiz und Italien studiert und immer ein 
Nomadenleben geführt, immer auf der Suche, 
immer auf Reisen. Ein Leben in der Musik be-
deutet, dass es «nie langweilig wird» und kein 
Tag dem anderen gleicht. Hier fühle ich mich 
am meisten zu Hause.

VERA KOOPER
Klavier

4746



CHAARTS CHAMBER ARTISTS
Ensemble

Das freie Ensemble CHAARTS entstand an 
dem legendären Konzert- und Produktions-
ort Künstlerhaus Boswil in der Schweiz. Es 
versteht sich als grösstes Streichquartett der  
Welt, weil es vorwiegend Kammer musi-
ker:in nen zu einem äusserst spannenden 
und leistungsstarken Ensemble von bis zu 35 
Musiker:innen klassischer Musik zusammen-
führt. Nach Vorbild des von Claudio Abbado 
2003 gegründeten Lucerne Festival Orchest-
ra, lädt CHAARTS seit 2010 Mitglieder inter-
national erfolgreicher Streichquartette sowie 
Mitglieder erfolgreicher Kammerensembles, 
Solisten, Konzertmeister und Solobläser aus 
führenden europäischen Orchestern für Pro-
jekte ein. Die musikalische Ausrichtung ist 
breit und umfasst Musik des 17. Jahrhunderts 
bis heute. CHAARTS arbeitet regelmässig mit 
dem ungarischen Dirigenten Gábor Takács-
Nagy zusammen und ist mit grossem Erfolg 
mit Musikern wie Martha Argerich, Vilde 
Frang, Ian Bostridge, Giovanni Sollima, Mi-
scha Maisky, Roby Lakatos, Fazil Say, Regula 
Mühlemann, David Orlowsky, Felix Klieser, 
Avi Avital und den King’s Singers aufgetreten. 

Alexandra Troussova hat mit Dirigenten wie 
Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Gerd Alb-
recht, Antoni Wit, Josef Suk, Volker Schmidt-
Gertenbach, Walter Weller, Wolfgang Gön-
nenwein, Kaspar Zehnder und Michel Tilkin 
zusammengearbeitet. Ihre erfolgreichen Auf-
tritte führten sie unter anderen in das Kon-
zerthaus Berlin, Prinzregententheater Mün-
chen, Kurhaus Wiesbaden, Concertgebouw 
Amsterdam, Théâtre du Châtelet, Théâtre 
des Champs Elysées, Auditorium du Louvre 
Paris, Tonhalle Zürich, Gulbenkian Founda-
tion Lissabon, Königlichen Konservatorium 
Brüssel und Auditorio Nacional de Musica 
Madrid. Ihre kammermusikalische Tätigkeit 
führt sie mit Musikern wie Frans Helmerson, 
Sarah Chang, Nils Mönkemeyer, Alexander Kn-
jasev, David Guerrier und Benedict Kloeckner 
zusammen. Grosse Erfolge weltweit feiert Ale-
xandra Troussova im Duo mit ihrem Bruder, 
dem Geiger Kirill Troussov. Die in München 
lebenden Geschwister gehören zu den ganz 
wenigen Geschwister-Duos von Weltrang. Ihre 
gemeinsamen Aufnahmen – unter anderem 
bei EMI Classics – erhielten zahlreiche Aus-
zeichnungen durch die internationale Presse.

ALEXANDRA TROUSSOVA
Klavier

Sebastian Wienand lebt in Basel und konzer-
tiert auf meist historischen Tasteninstrumen-
ten weltweit als Solist, Kammermusikpartner 
sowie Continuo-Cembalist mit Gruppen und 
Musikern wie dem Freiburger Barockorches-
ter, der Akademie für Alte Musik Berlin, Les 
musiciens du Louvre, Millenium Orchestra, 
Maurice Steger, Gottfried von der Goltz, Re-
beka Rusó und anderen. Als musikalischer 
Assistent des belgischen Dirigenten René 
Jacobs hat er seit nun beinahe einer Dekade 
regelmäßig erheblichen Anteil an der Einstu-
dierung und Aufführung von dessen weltweit 
gefeierten Opernproduktionen, seien sie kon-
zertant oder szenisch an Häusern wie dem 
Theater an der Wien oder La Monnaie in 
Brüssel. Es sind einige CDs mit ihm als Solist 
und Kammermusikpartner erschienen, unter 
anderem Cembalokonzerte der Bach-Familie 
mit dem Brandenburgischen Staatsorches-
ter unter Howard Griffiths und Bachs fünftes 
Brandenburgisches Konzert mit dem Freibur-
ger Barockorchester.

SEBASTIAN WIENAND
Cembalo
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künstlerische Leitung
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Andreas Fleck
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Christoph Ott  
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Unterstützung für die 
künstlerische Leitung
Skye Worster

Stage Management
Aya Yoshigoe

Transporte
Andreas Kehrli

 Personal / Helfer:innen
Jean Marc Gillieron

Gönner:innen und Freunde
Beatrice Frey

Pressesprecher
Beat Glur

Gwendolyn‘s Bridge Club 
Geschäftsstelle
Laura Müller

Catering
Maria Monique Mantovani

Fotografie
Sára Timár

PROGRAMMHEFT

Texte
Markus Fleck

Programmberatung
Walter Labhart

Gestaltung
Neidhart Grafik
Hubert Neidhart

Aktuelle Informationen, 
Aufnahmen, Filme,  
Fotos und vieles mehr  
finden Sie auf
www.gaia-festival.com

Der GAIA Newsletter  
erscheint ca. sieben  
mal vor dem aktuellen  
Festival. Bitte melden  
Sie sich über unsere  
Website an, um ihn zu  
erhalten. Sie können  
ihn jederzeit wieder  
abbestellen.

HERZLICHEN 
DANK

an alle Ehrenamtlichen  
und Mitwirkenden,  
die das Festival seit Jahren  
unterstützen!

Mit besonderem Dank an 
die Vorstandsmitglieder  
des Gwendolyn’s Bridge 
Club Susan Thieme,  
Franz Schärer und  
Claus Wedekind, sowie  
an die Gönner:innen  
Rita Peter, Georg Vischer 
und Peter und Brigitte  
Arnold.

G A I A  M U S I K F E S T I VA L  
O B E R H O F E N 
Impressum

«Wenn Menschen  
zusammenkommen, um  
Musik zu spielen, wie  
sie es beim Bridge tun,  
wird die Zivilisation  
den grössten Schritt  
vorwärts gemacht  
haben seit Anbeginn  
der Zeit.»  
Jascha Heifetz 

Nach den notwendigen Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie in den letzten zwei 
Jahren empfinde ich es als grosses Privileg, 
an diesem Festival heute mit Ihnen zusam-
men die Musik hochleben lassen zu können. 
Die Auswirkungen auf jedes Mitglied unserer 
Gesellschaft, besonders aber auf die Kultur-
branche waren immens. Die Folgen sind für 
die einzelnen Künstler:innen noch deutlich 
spürbar. Es liegt mir sehr am Herzen, diesen 
Kunstschaffenden neue Hoffnung zu spen-
den. 

Im Jahr 2019 haben das GAIA-Team und 
ich grosse Anstrengungen unternommen, 
um einen noch lebendigeren, vernetzteren 
und aktiveren Freundeskreis von GAIA zu 
gewährleisten. «Gwendolyn’s Bridge Club» 
wurde geboren.
Gwendolyn’s Bridge Club (GBC) sammelt Mit-
tel zur Förderung künstlerischer Visionen 
und Produktionen. Der Club baut Freund-
schaften über die ganze Schweiz und darüber 
hinaus auf und schlägt damit Brücken über 
die Sprach- und Landesgrenzen hinweg. Es 
entstehen Kulturerlebnisse, bei welchen die 
persönliche Begegnung im Vordergrund ste-
hen. So werden Publikum, Veranstalter:innen 

Liebe Besucher:innen

und Künstler:innen gleichermassen inspi-
riert. Im Sinne der Offenheit für alle gesell-
schaftlichen Gruppen ist eine Beteiligung am 
Club als Gönner:in in abgestuften Förderge-
fässen möglich.

–  KARO BUBE (CHF 52.– pro Jahr)
– TREFF DAME (CHF 365.– pro Jahr)
– HERZ KÖNIG (CHF 1’000.– pro Jahr)
– PIK ASS (CHF 3‘000.– pro Jahr)

Mit ihrem Beitrag können Sie das GAIA Mu-
sikfestival sowie Künstler:innen jung und alt 
neue Hoffnung spenden und dazu beitragen, 
Menschen über die Musik miteinander zu 
verbinden. Ich würde mich sehr freuen, sie 
an einem unserer nächsten Anlässe in diesem 
Kreis begrüssen zu dürfen.

Herzlich, 
Gwendolyn Masin

Weitere Informationen zu 
Gwendolyn’s Bridge Club 
und Anmeldung
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Produktionspartner

Schloss Oberhofen Kirchgemeinde Hilterfingen
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W I R  D A N K E N  allen, die mit  
dem GAIA Musikfestival Oberhofen 
verbunden sind.

D A S  N Ä C H S T E 
GAIA Musikfestival Oberhofen findet vom 3. bis 7.5.2023 statt.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch.

Partner


