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Donnerstag, 9. Jänner 2014, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

AUF VERWACHSENEM PFADE I
FRANZ SCHUBERT
			
			

Moments Musicaux op. 94, D 780 (Heft 1, 1823-28)
Nr. 1 C-Dur, Moderato
Nr. 2 As-Dur, Andantino

LEOŠ JANÁČEK
Po zarostlém chodníčku
			(Auf verwachsenem Pfade, 1901-11)
			
Nr. 1 Naše večery (Unsere Abende)
			
Nr. 2 Lístek odvanutý (Ein verwehtes Blatt)
FRANZ SCHUBERT
			

Moments Musicaux op. 94, D 780
Nr. 3 f-Moll, Allegretto moderato

LEOŠ JANÁČEK
			
			

Po zarostlém chodníčku
(Auf verwachsenem Pfade)
Nr. 3 Pojd‘te s námi! (Kommt mit uns!)

FRANZ SCHUBERT

Elf Ecossaisen für Klavier D 781 (1823)

LEOŠ JANÁČEK		
			

Lašské tance (Lachische Tänze, 1889/90)
Nr. 2 Dymák (Der Blasebalg)

FRANZ SCHUBERT
Sonate C-Dur D 840 (1825)
			Moderato
			Andante
- Pause -

Roboter 10 / Ausschnitt
Graustufen Linolschnitt, 2012
Druck 5/6
21 x 15 cm

FRANZ SCHUBERT
Sonate a-Moll op. 42, D 845 (1825)
			Moderato
			Andante, poco mosso
			Scherzo: Allegro vivace
			Rondo: Allegro vivace
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ZU DEN WERKEN
Schuberts „Moments musicaux“ erschienen unter dem vom Verleger Leidesdorf

einem Glück, zu einem Gedeihen.“ Janáčeks Klavierstil, bewusst vereinfachend,

erfundenen Sammeltitel noch zu Lebzeiten des Komponisten im Juli 1828 im Druck,

ohne romantische Verzierungen, aber stets Stimmungen auslotend, korrespondiert

ja die Nr. 3 war als „Air russe“ bereits 1823, die Nr. 6 als „Plaintes d’un Troubadour“

zu Schuberts zwar an sich kunstfertigerer, jedoch im Ausdruck ähnlich radikaler

1824 veröffentlicht worden. Französisch war die Modesprache der Zeit, auch wenn

Schreibweise. „Unsere Abende“, in cis-Moll und voll melancholischer Erinnerung,

es um Russisches ging und die Programmatik ohnehin im Dunkel blieb. In der positiv

hat man ebenso wie das emphatische, auch als Liebeslied bezeichnete „Verwehte

gestimmten Nr. 1 in C-Dur finden wir den „Hornruf“ der großen C-Dur-Symphonie

Blatt“ als Ausdruck der Trauer Janáčeks um seine 1903 21jährig verstorbene

und der so genannten „Reliquie“. Sicher kein Zufall ist, dass der erste Takt die

Tochter Olga interpretiert – beide Stücke entstanden freilich zwei Jahre davor.

erste Unisonofigur der C-Dur-Sonate D 840 im Krebsgang nachzeichnet, ja dass

Mag sein, dass bei der Umarbeitung der Harmonium- in Klavierstücke etwas von

die motivische Arbeit gegenüber der Sonate verdichtet wirkt. Wesentlich ist, dass

dieser Tragödie in die Musik geflossen ist. Die tänzerische, „russische“ Motive

Schubert auch in solch modischen Charakterstücken zwingende Melodik mit den

aufnehmende Nr. 3 aus Schuberts „Moments musicaux“ vermittelt der Tonart f-Moll

trotz aller Analyse mit Worten kaum auslotbaren Geheimnissen seiner Textur und

zum Trotz eher den Inhalt einer berühmten Tagebucheintragung des Komponisten:

mit intensivem Ausdruck verbindet. Das As-Dur der Nr. 2, Andantino, wandelt sich

„Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden.“ Die slawische Tanzlust

in dramatisches fis-Moll, in die Todestonart der Romantik. Der verlorene Wanderer,

dominiert ebenso die 3. Wegstrecke des „Verwachsenen Pfads“ Janáčeks: „Komm

ein Lebensmotiv Schuberts, geistert durch das düstere Stück.

mit uns!“ – wohl auf den böhmischen Tanzboden.

Innerhalb eines Jahrzehnts ist der Zyklus „Auf verwachsenem Pfade“ von Leoš

War der erste musizierende Mensch einer, der auf einen Stein oder ein Stück

Janáček entstanden. Die ersten Stücke, darunter Nr. 1 und 2, komponierte der

Holz rhythmisch trommelte, zu spirituellen Tänzen? Der Tanz war sicher einer der

mährische Sprachmelodiker schon 1900/01, ursprünglich für Harmonium, die

Geburtshelfer der Musik. Schuberts rund 500 Tänze, meist in Zyklen geordnet,

letzten, darunter die Nr. 3, im Jahr 1911. In der Zeit des Werdens seiner ersten

dienten vor allem den geselligen Unterhaltungen in den „Schubertiaden“, den

erfolgreichen Oper „Jenůfa“, blickt ein reifer, mit Schuberts „Wanderer“ emotional

Abenden im Freundeskreis. Neben Ländlern und Walzern waren im Wien des

verwandter Mann zurück auf die „verwachsenen Pfade“, die in den Volksliedern

Biedermeier auch die „schottländischen“ Rundtänze, die Ecossaisen, sehr beliebt.

Mährens schwer zu findende Wege zurück sein können. Nicht nur in Heiterkeit

Schon um 1817 versah Schubert eine einschlägige Komposition mit folgender

erinnert sich der Komponist an seine Jugend. Er zeigt sich dabei, ganz in der

Widmung an den Auftraggeber: „Springen Sie mit dieser Ecossaise / Durch jedes

Tradition von Smetanas „Böhmischen Tänzen“ oder Dvořáks „Humoresken“, als

Wohl und Weh!“ Die insgesamt nur knapp vierminütigen, sprühend vitalen 11

Meister der Miniatur. Janáček, ein blendender Organist, aber kein Klaviervirtuose,

Ecossaisen D 781, ursprünglich von einem Tanz aus einer früheren Sammlung

verbindet relativ einfache Klaviersätze mit ebenso poesievoller wie struktureller

eingeleitet, entstanden im Jänner 1823.

Dichte. Ähnlich wie bei Schubert ist die Melodie das Elixier der Musik. Doch „die
Töne, der Tonfall der menschlichen Rede, der Stimme aller Lebewesen“ bedeuten

Die Lachei ist die nordmährische Gegend an der polnischen Grenze, aus der

für ihn „die tiefste Wahrheit“. Bei aller Begeisterung für das Slawentum verbindet

Janáček stammte. Im dortigen Dialekt wird im Gegensatz zum Tschechischen nicht

„das Volkslied die Nation, die Nationen, die ganze Menschheit zu einem Sinn, zu

die erste, sondern wie im Polnischen meist die vorletzte Silbe betont – was man
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eigentlich auch auf den Namen des Komponisten anwenden sollte. Die zunächst

Mittelteils nichts ändern kann. Und wieder täuscht die energisch formulierte Coda –

für Klavier komponierten, später in der Orchesterversion bekannt gewordenen

das Ende sinkt zurück in Resignation.

„Lachischen Tänze“ sind zweifellos von Dvořáks „Slawischen Tänzen“ inspiriert,
doch im Gegensatz zum verehrten Vorbild erfand Janáček die Melodien nicht

Schuberts a-Moll-Sonate D 845, gewidmet Beethovens Freund und Schüler Erzherzog

im Geiste der Folklore, sondern verwendete originale Stücke. Bei „Dymák“ („Der

Rudolf von Österreich, erschien als seine erste gedruckte Klaviersonate unter der

Blasebalg“) handelt es sich um einen feurigen Burschentanz, der die Geräusche in

Bezeichnung „Grande Sonate pour le Piano-Forte“ 1826 und war wahrscheinlich

einer Schmiedewerkstatt imitiert und in eine mitreißend „glühende“ Polka mündet.

im Mai 1825 in Wien und während eines Aufenthalts in Oberösterreich geschrieben
worden. Der Komponist erwähnt in einem Brief an seine Eltern vom Juli 1825

Franz Schuberts „Sonate in C“ entstand in Wien im April 1825. Nach zwei fertig

erfolgreiche Auftritte mit den „Variationen meiner neuen Sonate“ in St. Florian und

gestellten Sätzen blieben das Menuett nach 80 Takten und dem Vermerk „etc etc.“

Kremsmünster, womit dieses Werk gemeint sein dürfte. Es darf als Meilenstein auf

und das nach 272 Takten ins Leere laufende Finalrondo unvollendet. Das Manuskript

der die Welt der Musik verändernden inneren Reise Schuberts aus den Krisenjahren

gelangte in den Besitz Robert Schumanns, der den zweiten Satz im Dezember

um den ersten Schub seiner schweren Erkrankung 1824 gelten – und auf dem

1839 in seiner „Neuen Zeitschrift für Musik“ als Notenbeilage veröffentlichte. Der

im berühmten Brief an den Malerfreund Leopold Kupelwieser angekündigten Weg

früher übliche Beiname „Reliquie“ stammt vom Leipziger Erstdruck 1861 mit der

zur „großen Symphonie“, den er sich wohl nicht nur mit Streichquartetten bahnen

irreführenden Bezeichnung „Letzte Sonate“. Schubert schrieb bis zu seinem Tod

wollte. Das tragisch suchende Thema des eröffnenden Moderato wird durch ein

noch fünf weitere Klaviersonaten. Ob der Abbruch der Sonate als kompositorisches

vitales Seitenthema in C-Dur kontrastiert. Aus dem Widerspiel zwischen Hell und

Scheitern bezeichnet werden kann, ist ebenso die Frage wie im Falle der h-Moll-

Dunkel entsteht größte innere Spannung, kulminierend in der kraftvollen, völlig

Symphonie. Hatte Schubert nicht eher das Gefühl, alles gesagt zu haben, was

neuen Vereinigung von Durchführung und Reprise. Der abwechslungsreiche

er im jeweiligen Stück sagen wollte? Diverse Fertigstellungen – unter anderem

Variationensatz mit seinen Schwebezuständen zwischen Dur und Moll und das

1922 von Ernst Krenek – konnten sich nicht durchsetzen. Wie die unmittelbar

energische Scherzo mit seinem mit Dämpfungspedal zu spielenden Ländler führen

darauf komponierte a-Moll-Sonate D 845 beginnt auch der Moderato-Kopfsatz

zu einem Finalrondo, in dem das Presto-Finale von Mozarts a-Moll-Sonate KV 310

des C-Dur-Werks mit einem leisen Oktavgang, auf den ein akkordischer Gedanke

gleichsam wetterleuchtet, verwandelt in die ruhelose, unverwechselbare Energie

antwortet. Schuberts Vorliebe für Tonrepetitionen schafft meditative, oft karge,

von Schuberts Klangrede.

lastend monotone Stimmungen und Klangräume. Das Seitenthema, beginnend
im weit entfernten h-Moll, spiegelt den Rhythmus der Eröffnung wieder. Auch die
dezent synkopierte Begleitung war dort schon angeklungen. Auf die phantasievolle
Durchführung folgt eine kraftvolle Coda, doch das Ende gehört den nachdenklich
verklingenden Akkorden des Beginns. Im zweiten, nach c-Moll gerückten Satz,
Andante, mit seinen komplexen Rhythmen herrscht leidenschaftliche, dabei
ergreifend schwermütige Atmosphäre, an der auch das Barcarolenthema des
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Donnerstag, 20. März 2014, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

VORAHNUNG UND TOD
FRANZ SCHUBERT
Sonate a-Moll op.post. 143, D 784 (1823)
			Allegro giusto
			Andante
			Allegro vivace
LEOŠ JANÁČEK		
Sonata 1. X. 1905 „Z ulice“ (Von der Straße, 1905)
			Předtucha (Vorahnung)
			Smrt (Tod)
FRANZ SCHUBERT
Drei Klavierstücke D 946 (1828)
			Allegro assai
			Allegretto
			Allegro
- Pause LEOŠ JANÁČEK
			
			

Po zarostlém chodníčku
(Auf verwachsenem Pfade, 1901-11)
Nr. 7 Dobrou noc! (Gute Nacht!)

Roboter 16 / Ausschnitt
Graustufen Linolschnitt, 2013
Druck 5/8
21 x 15 cm

FRANZ SCHUBERT
Sonate G-Dur op. 78, D 894 (1826)
			Molto moderato e cantabile
			Andante
			Menuetto: Allegro moderato
			Allegretto
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ZU DEN WERKEN
Franz Schuberts a-Moll-Sonate D 784 erschien als postumes op. 143 erst im

zum Tod eines jungen tschechischen Tischlers beim Überfall auf eine Polizeistation

April 1839, damals vom Verleger Anton Diabelli niemand Geringerem als Felix

geführt. Dieser tragische Zwischenfall von 1. Oktober 1905 veranlasste den

Mendelssohn Bartholdy gewidmet, der ja im März davor Schuberts von Schumann

Komponisten, der zeitlebens ein leidenschaftlicher Patriot und Panslawist gewesen

entdeckte „Große C-Dur-Symphonie“ in Leipzig zur Uraufführung gebracht hatte.

ist, zur Niederschrift seiner einzigen, ursprünglich dreisätzigen Klaviersonate. Das

Die im Februar 1823 entstandene Sonate bezeugt Schuberts Entwicklung zwischen

Finale verbrannte er freilich später – und das Manuskript der ersten beiden Sätze

der so genannten „Unvollendeten“, an welche die an das die Symphonie eröffnende

warf er bei einem Besuch in Prag in die Moldau. Allerdings hatte die Spielerin der

Unisono von Oboe und Klarinette erinnernde Oktavführung des geheimnisvollen,

Brünner Uraufführung vom 27. Jänner 1906, Ludmila Tučková, das Manuskript

aus dem Dunkel steigenden Beginns der Sonate erinnert, und den großen

abgeschrieben. So blieb das berührende Bekenntniswerk, mit dem Janáček

Streichquartetten. Man hat das bis heute geradezu verstörend modern wirkende

wohl wegen des vermeintlich „einfachen“ Klaviersatzes unzufrieden gewesen ist,

Werk als „unklavieristisch“ bezeichnet, ein Vorwurf, der Schuberts Klavierstil immer

zum Großteil der Nachwelt erhalten. Die sensible, nachdenkliche Melodie des in

wieder traf. Verzierungen und überhaupt alle virtuosen Techniken waren für ihn

Sonatenform gebauten Kopfsatzes, betitelt „Vorahnung“, wird schon im 4. Takt

eben nur dann erträglich, wenn sie emotionalem Ausdruck entsprachen. Die in

durch eine scharf kontrastierende Sechzehntel-Figur in der Mittelstimme in Frage

den „Krisenjahren“ – es waren solche, was die schwere Erkrankung und seelische

gestellt. In der Folge wird das klangliche Geschehen immer dramatischer und endet

Verfassung, aber nicht, was die reiche künstlerische Ernte betraf – typische,

gleichsam mit einer Frage, welche das motivisch mit dem 1. Satz verbundene Adagio

schmucklose Verzweiflung ist den langen ersten Satz lang Takt für Takt spürbar. Auch

mit „Tod“ beantwortet. Ein von fassungslosen Pausen unterbrochener Trauermarsch

das ein wenig tröstliche, aber aus dem mystischen, unvergesslichen Hauptthema

erklingt hier, in dessen sich verdichtender Mitte Hoffnung aufzusteigen scheint,

abgeleitete Nebenthema kann davon nicht ablenken. Energievolle Tremoli und

die am Höhepunkt in kaltes Grauen umschlägt. Am Ende herrscht, mit Kertész

massive Akkorde lassen an orchestrale Konzeptionen denken. Der Satz endet

gesprochen, „jene Stille der Gewissheit“, in welcher der Komponist „kaum hörbar

in der diffusen Stimmung, in der er begonnen hat. Der zweite Satz, überwiegend

des Menschen ewige und ewig unbeantwortbare Frage stellt“.

im Pianissimo und mit Dämpfern zu spielen, ist zwar von feiner Lyrik erfüllt, doch
wird die gemütvolle Andante-Stimmung immer wieder in Frage gestellt. Ähnliche

Schuberts 3 Klavierstücke D 945 waren möglicher Weise als Teile eines Impromptu-

Kontrastwirkungen vermittelt das Finale, in dem gemäßigt brillante Abschnitte, stets

Zyklus gedacht. Das erste und das zweite Stück stammen sicherlich, wie am

von wahrer Eiseskälte bedroht, in einer Mischform aus Sonatensatz und Menuett

Manuskript des zweiten vermerkt, aus dem Mai 1828. Das erste beginnt mit

mit Trio zu einem unausweichlich lapidaren, harten Schluss führen.

einem Allegro assai in der ungewöhnlichen Tonart es-Moll; die schnellen, dunklen,
nervösen Bewegungen der Triolen lassen an Beethoven denken, freilich nur

„Ich wage zu behaupten, dass seit Schubert auf dem Klavier niemand mehr so vom

formal, nicht im unverkennbar Schubert’schen Gestus. Der folgende, grüblerisch

Tod gesprochen hat“, so der ungarische Autor Imre Kertész 2001 in einem Brief

verträumte Andante-Abschnitt in H-Dur mutet wie eine Vorahnung der Klangwelt

an András Schiff über Leoš Janáčeks zweisätzige Sonate. Im Herbst 1905 hatten

Chopins an. Im von Schubert wieder gestrichenen Andantino-Teil erscheinen die

Auseinandersetzungen zwischen sudetendeutschen und tschechisch-nationalen

Motive des Beginns in zurückhaltender Weise wieder. Der erste Herausgeber der

Gruppen rund um einen „Deutschen Volkstag“ im damals zweisprachigen Brünn/Brno

Stücke – es war, anonym, Johannes Brahms im Jahr 1868 – befolgte allerdings
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diesen Strich nicht, wohl wegen der formalen Balance und auch, weil Schubert die

einzigen Ausbruch der Leidenschaften in der Durchführung verbunden, die das

Überleitungstakte stehen gelassen hatte. Im erregten Duktus des Anfangs, doch

einzige Beispiel eines dreifachen Forte in Schuberts Klaviermusik enthält, ohne

in Es-Dur endet das Stück. In derselben Tonart beginnt das zweite, was einen

jede Steigerung des Metrums erreicht wird und in eherner Unausweichlichkeit

zyklischen Plan bedeuten könnte. Dafür spricht, dass die getragene Melodie dieses

verklingt. Betont lyrisch beginnt das Andante, doch bald unterbricht dramatische,

Allegrettos das Thema des verworfenen Andantinos im ersten Stück aufnimmt.

tragisch wirkende Gestik die poetische Atmosphäre, die immer wieder zurückkehrt

Eine energische, polyrhythmische Entwicklung von c-Moll nach C-Dur zeichnet

– Schuberts Kunst der geschärften Kontraste erreicht hier einen Höhepunkt. Thema

die erste eingeschobene, spannungsgeladene Episode aus, während deren

und Rhythmus des Menuetts nehmen den 1. Satz des Es-Dur-Klaviertrios D 929

zweite im seltenen as-Moll mit einem Mittelteil in h-Moll in ebenso kantable wie

vorweg. Das insgesamt ebenfalls tänzerisch bestimmte Rondo-Finale enthält

sehnsuchtsvoll traurige Regionen führt. Am Ende kehrt das volksliedhafte, tröstliche

Episoden im Stil der Ecossaise, in der zweiten wird ein kompletter Tanz daraus,

Thema des Beginns zurück. Kontrastreiche Virtuosität und pralle Vitalität prägen

mit einem Trio in c-Moll, dessen schwermütige Stimmung sich in C-Dur verwandelt

dagegen das kurze, jedoch vielgestaltige dritte Stück, ein vielleicht schon im Jahr

– ohne deshalb wirklich heiterer zu werden. Robert Schumann schätzte diese

davor geschriebenes Allegro. Doch auch hier trübt sich der Mittelteil ein in lastende

Sonate besonders und schrieb zum Finale: „Lass denjenigen fernbleiben, dem die

Versponnenheit, ehe die Coda sich trotzig aufbäumt.

Phantasie fehlt, das Rätsel des letzten Satzes zu lösen.“

Janáčeks Nr. 7 aus „Auf verwachsenem Pfade“ (siehe Konzert I) trägt den Titel
„Gute Nacht“, doch dieser fromme Wunsch scheint in der folkloristisch inspirierten,
aber in großer Schubert-Nähe gleichsam suchenden Musik von düsteren Schatten
bedroht zu sein. Die Miniatur wirkt wie ein Präludium zur folgenden Sonate D 894,
deren experimentelle Radikalität verblüfft. Schuberts Freund Joseph von Spaun
berichtet, der Komponist habe ihm eines Morgens im Oktober 1826 den soeben
vollendeten ersten Satz einer neuen Sonate vorgespielt. „Gefällt Dir die Sonate, so
soll sie auch Dein sein!“ – Schubert widmete das Werk tatsächlich Spaun. Es steht
in G-Dur wie das im Sommer zuvor entstandene letzte Streichquartett und erschien
im April 1827 unter dem sonderbaren, wahrscheinlich vom Verleger bestimmten
Titel „Fantasie, Andante, Menuetto und Allegretto für das Piano-Forte“ bei Haslinger
in Wien im Druck. Zwar legt die freie Handhabung der Form im ausgedehnten, von
„himmlischer Länge“ und trügerischer Ruhe geprägten Kopfsatz, Molto moderato
e cantabile, den Gedanken an eine Fantasie nahe, doch führte dies einen Kritiker
in die Irre, der den fehlenden freien Ausdruck „gewisser Fantasien von Beethoven“
bemängelte. Die gewaltige Spannweite dieses Satzes ist eben doch mit dem
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Donnerstag, 15. Mai 2014, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

AUF VERWACHSENEM PFADE II
FRANZ SCHUBERT
Sonate a-Moll op.post. 164, D 537 (1817)
			Allegro ma non troppo
			Allegretto quasi Andantino
			Allegro vivace
FRANZ SCHUBERT
			

Moments Musicaux op. 94, D 780 (Heft 2, 1823-28)
Nr. 4 cis-Moll, Moderato

LEOŠ JANÁČEK
Po zarostlém chodníčku
			
(Auf verwachsenem Pfade, 1901-11)
			
Nr. 4 Frýdecká Panna Maria
			(Die Friedecker Muttergottes)
FRANZ SCHUBERT
			

Moments Musicaux op. 94, D 780
Nr. 5 f-Moll, Allegro vivace

LEOŠ JANÁČEK
			
			
			

Po zarostlém chodníčku
(Auf verwachsenem Pfade)
Nr. 5 Štěbetaly jak laštovičky
(Sie schwatzten wie die Schwalben)

FRANZ SCHUBERT
			

Moments Musicaux op. 94, D 780
Nr. 6 As-Dur, Allegretto

LEOŠ JANÁČEK
			
			

Po zarostlém chodníčku
(Auf verwachsenem Pfade)
Nr. 6 Nelze domluvit! (Es stockt das Wort!)

Roboter 10
Graustufen Linolschnitt, 2012
Druck 4/6
21 x 15 cm

- Pause FRANZ SCHUBERT
Sonate D-Dur op. 54, D 850 (1825)
			Allegro vivace
			Con moto
			Scherzo: Allegro vivace
			Rondo: Allegro moderato
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ZU DEN WERKEN
Die mit März 1817 datierte a-Moll-Sonate D 537 erschien erst um 1852 als op.

aber einen ähnlichen, gleichsam feierlich schreitenden Grundrhythmus unter

post. 164 und gilt als erstes gelungenes Werk Schuberts in dieser Gattung. Der

seiner eingängigen Melodik. Ein heiteres Intermezzo ist die Nr. 5 aus Janáčeks

20jährige beschäftigte sich intensiv mit der Form der Klaviersonate, dabei Haydn,

Zyklus, eine kostbare Miniatur, in der die Kinder in perlenden Tastenläufen „wie die

Mozart und Beethoven nacheifernd. Besonders Mozart war das Vorbild, was

Schwalben schwatzen“, ohne dabei auf nachdenkliches Innehalten zu vergessen.

Proportionen und Abläufe betrifft, doch ist der eigene Tonfall bereits deutlich zu

Das letzte und längste Stück aus Schuberts „Moments musicaux“ in der hier immer

vernehmen. So ist die kraftvolle Thematik des Kopfsatzes schon von jenem jähen

wieder in sich zusammenstürzenden romantischen Tonart der Verklärung, As-Dur,

Versickern oder Erstarren in Generalpausen bedroht, welche für Schuberts Musik

strahlt in den nach der trauervollen Paralleltonart f-Moll gerückten Abschnitten tiefe

wesentlich ist, ebenso vom Willen zum Kontrast zwischen positiven Energien und

Hoffnungslosigkeit aus. Der „Leiermann“ der „Winterreise“ ist nahe. „Es stockt das

melancholischen Sequenzen und zur insistierenden Wiederholung, wie hier für die

Wort“, in aller prägnanten Kürze und doch in großer melodischer Schönheit, in der

zweite Hälfte vorgeschrieben. Schon im 1. Satz gibt es kleine Vorwegnahmen des

tönenden Sprache des Leoš Janáček.

Scherzo-Beginns der Wandererfantasie und des Moment Musical Nr. 4. Einem
variierten Strophenlied ähnelt der Mittelsatz, Allegretto quasi andantino, dessen

„Türme und Paläste zeigen sich nach und nach; man fährt endlich an dem

erster Gedanke als Rondothema im Finale der späten A-Dur-Sonate D 959 ein gutes

Kapuzinerberge vorbei, dessen ungeheure Felswand hart an der Straße senkrecht

Jahrzehnt danach wieder auftauchen wird. Gegen Ende stellt sich ein lapidarer,

in die Höhe ragt und fürchterlich auf den Wanderer herabblickt. Der Untersberg

langsamer, fast monotoner Marschrhythmus ein. Der spielerische Finalsatz würde

mit seinem Gefolge wird riesenhaft, ihre Größe will uns fast erdrücken.“ Der

wie eine brillante Hommage an Mozart mit virtuosen Passagen im Geiste Webers

in den hügeligen Gefilden des Wienerwalds und der niederösterreichischen

oder Hummels wirken, wären da nicht innerhalb der innovativ gehandhabten

Voralpen beheimatete Schubert erlebt im August 1825 auf seiner Reise durch das

Sonatenform die abrupt eintretenden Stockungen und Pausen, die weit in die

Salzkammergut nach Salzburg und Gastein erstmals das Hochgebirge, die im

Moderne weisen.

Sinne der Romantik wie ein Spiegelbild betrachtete Natur wirft Schatten, die auch
als bedrohlich empfunden werden. In dieser Zeit arbeitet Schubert an der „großen“

Auf Janáčeks „verwachsenem Pfade“ wandernd, begegnen wir in der Folge

C-Dur-Symphonie und an der D-Dur-Klaviersonate D 850. Beide Werke beinhalten

Schuberts „musikalischen Momenten“ (siehe zu den beiden Zyklen die Texte

klingende Bilder der staunend erlebten Landschaft.

zu Konzert I). In cis-Moll beginnt dieser Gang mit dem Moment Musical Nr. 4 in

Die Sonate ist einem wirklichen Klaviervirtuosen gewidmet. Auf dem Titelblatt der

gefasster Gelassenheit und stetiger Bewegung – ein Stück wie eine selbstbewusste

Veröffentlichung im April 1826 wird, der französischen Mode des 19. Jahrhunderts

Behauptung. In der barocken Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung im ehemals

folgend, stehen: „Seconde Grande Sonate pour le Pianoforte composée et dédiée

österreichisch-schlesischen Friedeck, nunmehr Frýdek im nordöstlichsten Winkel

à Monsieur C.M. de Bocklet par François Schubert“. Der vielseitige Musiker und

Mährens, befindet sich jene wundertätige Madonna, zu der auch der agnostische

Lehrer Karl Maria von Bocklet, vier Jahre jünger als Schubert, wird seinen Freund

Pantheist Janáček gepilgert ist und der er ein magisch leuchtkräftiges, eine

um mehr als ein halbes Jahrhundert überleben. Die ihm gewidmete Sonate beginnt

ländliche Prozession schilderndes, zwischendurch ein wenig aufbegehrendes Stück

mit einem stürmischen Allegro vivace im 4/4tel-Takt (im Erstdruck, im Autographen

gewidmet hat. Dagegen hat das fünfte Moment Musical in f-Moll mehr Dramatik,

ist es ein Allegro im 2/4tel-Takt). Der mitreißende Rhythmus des Hauptthemas
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bestimmt den ganzen, im Grunde heiteren und lebenslustigen Satz. Schubert
genießt hörbar die Reise und die – freilich bloß vorübergehende – Besserung
seines Gesundheitszustandes. Dazu passt ein überraschend im langsamer
werdenden Tempo auftauchendes Jodler-Thema, welches mit „capriccioso“
bezeichnet ist. Doch im folgenden langsamen Satz schlägt Schubert deutlich
ernstere Töne an. Zunächst bleibt der Charakter zwar liedhaft und eher idyllisch,
doch am Ende des ersten Drittels schwingt sich das Lied in einer ungeheuer
kühnen harmonischen Steigerungswelle, die an Wagners „Tristan“ denken lässt,
zu einem leidenschaftlichen Aufschrei tiefer Sehnsucht empor, mündend in einen
der wundersamsten und ergreifendsten melodischen Bögen Schuberts – und sofort
vom Verlöschen bedrängt. Lied- und Seufzermotiv werden in der Folge ineinander
verwoben, samt der synkopischen Rhythmik der Begleitung. Der Satz entschwindet
schließlich in abgründige Tiefen. Eine insistierende, beharrliche Fröhlichkeit, die
stets über lauernden Abgründen tanzt, gibt im gleichfalls von Synkopen dominierten
Scherzo den Ton an. Beruhigung schafft der sanft sich wiegende Ländler im Trio,

Ö1
INSERAT

der auch in der Coda wieder auftaucht. Das einprägsame Hauptthema strahlt
nun größere Gelassenheit aus. Erstaunlich verspielt und locker pointiert beginnt
das Rondo-Finale, als wären die Doppelbödigkeiten der Mittelsätze vollkommen
weggewischt. Dieser Eindruck täuscht jedoch, wie im Verlauf zweier mit fulminanter
Energie gesteigerter Episoden klar wird. All die motivische Feinarbeit und die
zweimalige Rückkehr zum mitunter an eine Spieldose erinnernden Hauptthema
verhindern nicht, dass diese die höchste Meisterschaft erreichende Sonate in die
Stille verhallend, wie ersterbend endet.
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Donnerstag, 9. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

DER WANDERER
LEOŠ JANÁČEK
V mlhách (Im Nebel)
			
Vier Stücke (1912)
			Andante
			Molto adagio
			Andantino
			Presto. Meno mosso
FRANZ SCHUBERT
Fantasie C-Dur op. 15, D 760
			
„Wandererfantasie“ (1829)
			Allegro con fuoco ma non troppo
			Adagio
			Presto
			Allegro
- Pause FRANZ SCHUBERT

Ungarische Melodie h-Moll D 817 (1824)

LEOŠ JANÁČEK		
			
			

Po zarostlém chodníčku (2. Serie, 1911)
Nr. 1 Es-Dur, Andante
Nr. 2 Ges-Dur, Allegretto

FRANZ SCHUBERT
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Vier Impromptus op. 90, D 899 (1827)
Nr. 1 c-Moll, Allegro molto moderato
Nr. 2 Es-Dur, Allegro
Nr. 3 Ges-Dur, Andante
Nr. 4 As-Dur, Allegretto

Roboter 16
Graustufen Linolschnitt, 2013
Druck 8/8
21 x 15 cm
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ZU DEN WERKEN
Erst mit der mühsam erkämpften Prager Aufführung der„Jenůfa“ im Mai 1916 und der

Keimzelle des Werks, die sich im Adagio-Variationenteil findet und aus dem Lied

deutschsprachigen Erstaufführung dieses epochalen Werks knapp zwei Jahre danach

„Der Wanderer“ D 489 stammt. Die exakt das Gefühl vieler künstlerisch tätiger

an der Wiener Hofoper setzte die erstaunliche Alterskarriere Leoš Janáčeks ein, die

Menschen nicht nur dieser Zeit treffenden Worte des Dichters Georg Philipp Schmidt

ihn an die Spitze der musikalischen Avantgarde seiner Zeit führen sollte. Im Herbst

(„von Lübeck“, 1766-1849) inspirierten Schubert zu eingehender Beschäftigung seit

1912 hatte der bereits 58jährige noch keine internationalen Erfolge zu verzeichnen

1816. Die letzte Version des Lieds war ein Jahr vor der Niederschrift der Fantasie

und fühlte sich offenbar „im Nebel“, wie der von keinerlei veröffentlichtem Programm

erstmals in Wien erklungen. „Die Sonne dünkt mich hier so kalt, / die Blüte welk,

gestützte Titel seines Klavierzyklus verrät. „Ich sah in meiner Arbeit keinen Wert

das Leben alt. / Und was sie reden, leerer Schall, / Ich bin ein Fremdling überall.“

mehr und glaubte kaum, was ich sagte“, schrieb er an den Kollegen Josef Bohuslav

So heißt es bei Schmidt, der es übrigens im bürgerlichen Leben bis zum Justizrat

Foerster. „Ich war zu der Überzeugung gelangt, dass niemals jemand Notiz von meiner

und Bankdirektor brachte. Verse wie „Da wo du nicht bist, ist das Glück“ verraten,

Arbeit nehmen würde”. Kannte er Hermann Hesses berühmtes, 1908 erschienenes

dass der tüchtige Norddeutsche zwei Seelen in seiner Brust vereinen konnte.

Gedicht „Seltsam, im Nebel zu wandern…“? Textzeilen wie „Kein Baum sieht den

Schubert wurde durch diesen Text nicht nur zu einem genialen Lied, sondern auch

andern. Jeder ist allein“ lassen es vermuten. Die deutsche Sprache beherrschte

zu einem völlig neuartigen Klavierwerk inspiriert. Erstmals in der Musikgeschichte

Janáček perfekt. Die vier konzisen Stücke verbreiten keinen impressionistischen

entsteht ein pausenloser, im Prinzip viersätziger Zyklus aus einem einzigen

Klangnebel, sondern sind bewegte Erzählungen aus dem Leben eines einsamen

Motiv, welches schon im Haupt- und Seitenthema des eröffnenden Allegro con

Wanderers durch die Welt. Die schroffe dynamische Skala bewirkt allerdings eine

fuoco ma non troppo in grandioser Umformung erscheint, in der festlichen Tonart

leidenschaftlichere, mehr aufbegehrende Aussage als Hesses malerische Poesie.

C-Dur und doch voll niederschmetternd trotziger Energie. Im Adagio-Teil in cis-

Liedartige Dreiteiligkeit bestimmt die Stücke 1-3. Im Andante steigert sich ein Choral

Moll erscheint das Motiv dann zunächst erkennbar und wird mehrfach kunstvoll

ins Dramatische, das am Ende wieder gleichsam im Nebel verschwindet. Auch die

variiert, wobei düstere mit positiv gestimmten, zarte, fast idyllische mit geradezu

weiche Klagemelodie des Molto adagio verdichtet sich im Mittelteil zu emotionalem

wütenden Abschnitten abwechseln. Im stürmischen Scherzoteil Presto setzt

Ausbruch. Das wehmütige Andantino folgt einem ähnlichen Schema; immer wieder

sich kraftvolle Vitalität durch, das sich wiegende Trio lässt eher an eine heitere

scheint das Lied abzubrechen, kontrastiert durch erregte Fanfarentöne. Weiter

Frühlingswanderung im Freundeskreis denken, die freilich nicht ganz frei von jähen

geschärft erscheint diese Dramaturgie im auch pianistisch virtuosen, abschließenden

Verunsicherungen bleibt. Im Allegro-Finale kehrt C-Dur zurück; das Thema wird

Presto, in dem es ein eindeutiges Selbstzitat gibt, den Unheil bringenden Ruf des

fugiert. Robert Schumann notierte noch zu Lebzeiten Schuberts, am 13. August

Käuzchens aus dem 4. Stück des Zyklus „Auf verwachsenem Pfade“.

1828, in sein Tagebuch: „Schubert wollte hier ein ganzes Orchester in zwei Händen
vereinen.“ Der Beginn der Fantasie erinnerte ihn an „eine Seraphhymne zum Lobe

Der romantische und zeitlose Topos des Wanderers bestimmt auch die gewaltige

der Gottheit“, im Adagio verspürte er „eine milde Reflexion über das Leben“. Doch

Fantasie, die Franz Schubert im November 1822 geschrieben hat, die schon im

im Finale „donnern Fugen ein Lied von der Unendlichkeit des Menschen und der

Februar darauf erschienen ist, aber wahrscheinlich erst 1832 von Karl Maria von

Töne“. Jedenfalls ist dieses Werk der wohl kompromissloseste Versuch Schuberts,

Bocklet im alten Wiener Musikverein erstmals öffentlich gespielt wurde. Der Titel

die klassische Sonatenform aufzubrechen, und ein faszinierendes, immer wieder

„Wandererfantasie“, der nicht von Schubert stammt, bezieht sich auf die motivische

aufs Neue aufregendes Kaleidoskop menschlicher Gefühle.
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Schuberts „Ungarische Melodie“ ist mit „2. Sept. 1824 Zeléz“ datiert, also während

sich langsam empor tastendes, in der poesievollen Formulierung unvergessliches

seines letzten sommerlichen Engagements als Musiklehrer der Kinder des gräflichen

Thema, welches durch unterschiedliche Gefühlswelten gleitet, dabei sich mehrmals

Eszterházy-Zweigs im damals ungarischen, heute slowakischen Zseliz entstanden.

expansiv verdichtend. Das Ende kehrt in die Stille zurück. Die Nr. 2, ein perlendes

Zur Komtess Caroline hatte sich eine unerfüllbare Liebe entwickelt. Angeblich

Allegro in Es-Dur, enthält nach spielerischem Beginn einen der bestürzenden

hat die Melodie jedoch eine Küchenmagd dem Komponisten vorgesungen. Den

Stimmungswechsel in Schuberts Musik – ein Blick in Abgründe der Seele, der sich

schwermütigen Zauber des ungarischen Lieds hat Schubert in h-Moll und in

gegen Ende des in seiner konzisen Klangdramaturgie ebenso ungeheuerlichen wie

rätselvoller, fast verstörender Ausweglosigkeit eingefangen. Das Thema kehrte

satztechnisch meisterhaften Stücks wiederholt. Sehr beliebt ist Nr. 3, das oftmals

unmittelbar danach im vierhändigen Divertissement à l’hongroise D 818 wieder.

vereinfachend arrangierte, eine wundersame Liedmelodie farbenreich umspielende

Etwas von dieser dunklen Atmosphäre findet sich auch im weniger rhythmischen,

Andante in Ges-Dur, das im Mittelteil keineswegs frei bleibt von tragischer Düsternis.

mehr versponnenen Andante-Satz Janáčeks, welches wie das folgende, kaum

Als Paradebeispiel eines romantischen Klavierstücks darf die Nr. 4 in As-Dur gelten,

fröhlichere Allegretto aus einer zweiten Serie der Sammlung „Auf verwachsenem

die in ihrer Vielfalt beweist, dass Franz Schubert die Gnade der Melodie gegeben

Pfade“ stammt, welche nicht vom Komponisten selbst, sondern erst 1942 vom

war wie kaum einem anderen Musiker.

Musikwissenschaftler Jan Racek aus hinterlassenen, verstreuten Einzelstücken
ohne programmatische Titel zusammengestellt wurde. Beide Stücke entsprechen
nicht nur in ihrer Dreiteiligkeit, sondern auch im Stimmungsgehalt der Klangwelt
des „Pfades“.
Der französische Begriff „Impromptu“ – wortwörtlich „zur Verfügung stehen“ – kam
in der frühen Romantik für rondoartige und dreiteilige Instrumentalstücke in Mode.
Schuberts erste Sammlung aus dem Spätsommer 1827 wurde noch vom Verleger
Tobias Haslinger so betitelt, die zweite aus dem folgenden Winter überschrieb dann
der Komponist selbst so. Die insgesamt 8 Klavierstücke Schuberts sind bis heute
die populärsten Vertreter dieser Form geblieben, der auch Schumann, Chopin und
später Skrjabin mitunter huldigten. Das mag an der relativ leichten Spielbarkeit einiger
der Stücke und ihrer eingängigen Melodik liegen, die sie für gepflegte Salonmusik
prädestinierten. Wie immer bei Schubert – und wie davor bei Mozart – hat pianistische
Technik jedoch nichts mit Fantasie und Ausdruckskraft zu tun. Die Anforderungen
an die Gestaltungskraft der Interpreten sind immer wesentlich größer als bei manch
brillantem Finger-Feuerwerk der Klavierliteratur. Die fast zehnminütige Nr. 1 in
c-Moll beginnt gleich mit einem harten Kontrast. Auf einen Einzelschlag folgt ein
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Donnerstag, 27. November 2014, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

AUF VERWACHSENEM PFADE III
FRANZ SCHUBERT
Sonate A-Dur op.post. 120, D 664 (1819)
			Allegro moderato
			Andante
			Allegro
LEOŠ JANÁČEK
			
			
			
			
			

Po zarostlém chodníčku
(Auf verwachsenem Pfade, 1901-11)
Nr. 8 Tak neskonale úzko (So namenlos bange)
Nr. 9 V pláči (In Tränen)
Nr. 10 Sýček neodletěl!
(Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen)

FRANZ SCHUBERT

16 Deutsche Tänze op. 33, D 783 (1823-1825)
- Pause -

FRANZ SCHUBERT
			
			
			
			

Vier Impromptus op.post. 142, D 935 (1827)
Nr. 1 f-Moll, Allegro moderato
Nr. 2 As-Dur, Allegretto
Nr. 3 B-Dur, Andante (Thema)-Variation 1-5
Nr. 4 f-Moll, Allegro scherzando
Roboter 23 / Ausschnitt
Graustufen Linolschnitt, 2013
Druck 10/12
21 x 29 cm
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ZU DEN WERKEN
Im Sommer 1819 weilte Franz Schubert mit einem seiner besten Freunde und

Volksliedton gehaltenes, vergleichsweise tröstliches Larghetto, 1908 geschrieben.

Interpreten, dem Wiener Hofopernsänger Johann Michael Vogl, in dessen

Beide Stück haben wohl mit Erinnerungen an ländliche Sommer im Heimatort

Geburtsstadt Steyr. An Bruder Ferdinand schrieb er am 13. Juli: „Die Tochter des

Hukvaldy und den frühen Tod von Janáčeks Tochter Olga im Jahr 1903 zu tun.

Herrn von K., bei dem ich und Vogl täglich speisen, ist sehr hübsch, spielt brav

Schon vor diesem tragischen Ereignis war „das Käuzchen nicht fort geflogen“.

Klavier, und wird verschiedene meiner Lieder singen.“ Josefine von Koller ist die

Dieses eigentlich für Menschen harmlose Tier von freilich eindrucksvoll mystischem

keineswegs nur fröhliche A-Dur-Sonate D 664 gewidmet. Die talentierte Tochter

Äußeren schreit alter Volkssage nach dann, wenn ein Mensch stirbt. Die

eines Eisenhändlers, geboren 1801, taucht als „Pepi“ auch in späteren Briefen

zwischendurch aufkeimende Zuversicht in dem rondoartigen Stück aus dem Jahr

des Schubert-Kreises auf und ehelichte später einen Gutsverwalter aus Wels.

1901 endet abrupt mit der lapidaren „Sprachmelodie“ des gefiederten Unheilboten.

Die Sonate erreicht bereits eine solche Vollkommenheit, dass sie früher mit der
im Sommer 1825 komponierten „Gasteiner“ Sonate D 850 verwechselt wurde.

Zwischen Anfang 1823 und Ende 1824 entstanden jene 16 Deutschen Tänze,

Schubert beschäftigte sich spätestens ab 1817 intensiv mit den Sonaten Ludwig

welche im Jänner 1825 als Schuberts op. 33 bei Cappi in Wien gemeinsam mit

van Beethovens. Trotz der entfernten Ähnlichkeit des Hauptthemas im ersten Satz

zwei Ecossaisen erschienen sind. In Schuberts Freundeskreis wurden gerne so

mit dessen op. 78 findet Schubert jedoch seine eigenen Wege, neue Kantabilität mit

genannte „Deutsche“, die Nachfolger der alten Allemande, getanzt, in denen sich

dem alten Typus der „Kammersonate“ schlüssig zu verbinden. Die liedhafte Melodik

das anschmiegsame „Walzen“ mit dem hüpfenden „Steyrisch tanzen“ verband. Noch

der Sonate erinnert an das zur selben Zeit entstandene „Forellenquintett“, mit dem

1772 war das „Walzen“ übrigens in Salzburg wegen der „unzüchtigen Betastungen“

sie auch die Tonart teilt. Das poesievolle Eröffnungsthema beherrscht im Verein mit

von Mann und Frau verboten worden. Die Grenze zwischen Ländler, Deutschem

den anmutig aufsteigenden Triolen des Seitenthemas den ganzen ersten Satz, wird

und schnellerem Walzer sind fließend. Der Maler Moritz von Schwind, der selbst

jedoch in der Durchführung durch überraschende, mehr energisch zupackende als

auch ein wenig komponierte, schrieb am 6. März 1824 über eine Tanzunterhaltung

leidenschaftliche, von Andreas Krause nicht zu Unrecht als „polternd“ beschriebene

der „Schubertianer“ an Franz von Schober: „Deutsche, einer schöner als der andere,

Passagen kontrastiert und führt in der Coda zu resignierenden Tönen. Wohl nicht

galante, liebliche, bacchantische und fugierte, o Gott!“ Besser kann man diese

von ungefähr werden die melancholischen Seufzerfiguren des Andantes im Lied

vor Einfällen sprühenden Tänze Schuberts nicht beschreiben. Sie sind allerbeste

„Der Unglückliche“ 1821 wiederkehren und dort für den Trost, den der Tod spendet,

Unterhaltungsmusik – immer wieder mit jenem doppelten Boden leiser Schwermut

stehen. Das im besten Sinne unterhaltsame Allegro-Finale wendet die Mozart nahe

versehen, der in der Musik von Lanner, Strauß und Co. Schule machen wird.

Stimmung allerdings eindeutig ins Positive. Hier bestimmt die Lebenslust junger
Menschen in sommerlicher Laune den Charakter der gleichsam glitzernd dahin

Die zweite Serie von Franz Schuberts „Impromptus“ (siehe dazu den Text zum

fließenden Musik.

Konzert IV), entstanden im Dezember 1827, erschien postum im April 1839 als op.
142 bei Diabelli in Wien; zu Lebzeiten des Komponisten hatte Schott in Mainz eine

Zwei späte und ein frühes Stück aus Leoš Janáčeks Zyklus „Auf verwachsenem

Veröffentlichung abgelehnt, was nicht zu den Ruhmesblättern in der Geschichte

Pfade“ (siehe Text zum Konzert I) folgen. „So namenlos bange“, ein ausweglos

des Traditionsverlags gehört. Robert Schumann erklärte in seiner Besprechung der

trauerndes Andante in tristem e-Moll, wurde 1911, „In Tränen“, ein im schönsten

Erstausgabe die vier Stücke zu einer verkappten Sonate, wobei ihn die Variationen
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des „3. Satzes“ störten, aber: „Der erste ist so offenbar der erste Satz einer Sonate,
so vollkommen ausgeführt und abgeschlossen, dass gar kein Zweifel aufkommen
kann.“ Ohne Zweifel arbeitete Schubert im f-Moll-Impromptu frei, nämlich nach
der Exposition verkürzend, nach der Sonatenform, doch bot er dem Verleger die
Stücke noch am 2. Oktober 1828 an als „Vier Impromptu’s fürs Pianoforte allein,
welches jedes einzeln oder alle vier zusammen erscheinen können.“ Wie eine
lyrische Ballade, ins Monumentale gesteigert, wirkt das erste Stück, wie Musik
zwischen Leben und Tod. Als schlichtes Lied beginnt das nur etwa halb so lange
zweite in As-Dur, von Schumann als „beschaulich“ beschrieben. In der Tat ist
die Grundstimmung hier eine positive, einer besinnlichen Schau ins Innere der
Töne und der Empfindungen, doch ohne jemals ins bloß Gemütliche abzugleiten.
Kurioserweise wurde das Hauptthema im 20. Jahrhundert für einen deutschen
Schlager – „Wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt“ – und für ein thematisch
besser abgestimmtes Chanson der Mireille Mathieu – „Die Tage der Liebe“ –
verwendet. Das dritte Stück in B-Dur benützt als Thema für die fünf Variationen
jenes populär gewordene aus der zweiten Zwischenaktmusik zu „Rosamunde“,
welches schon 1824 dem a-Moll-Streichquartett D 804 gedient hatte. Schubert,
um neue Einfälle nie verlegen, konnte einer ihn offenbar besonders verfolgenden
Melodie immer wieder völlig neue Facetten abgewinnen. Auf dieses längste Stück
der gesamten Impromptu-Hefte folgt ein bündiges Allegro scherzando in f-Moll, ein
stürmisch bewegtes, auch technisch höchst anspruchsvolles Finale. Der Gegensatz
dieser brillanten Kraftentfaltung zur eröffnenden Meditation des op. 142 in derselben
Tonart könnte größer nicht sein.
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Donnerstag, 15. Jänner 2015, 19.30 Uhr
Solitär, Universität Mozarteum

VOLLENDUNG UND ABSCHIED
FRANZ SCHUBERT
Sonate c-Moll D 958 (1828)
			Allegro
			Adagio
			Menuetto: Allegro
			Allegro

FRANZ SCHUBERT
Sonate A-Dur D 959 (1828)
			Allegro
			Adantino
			Scherzo: Allegro vivace
			Rondo: Allegretto

- Pause -

FRANZ SCHUBERT
Sonate B-Dur D 960 (1828)
			Molto moderato
			Andante sostenuto
			Scherzo: Allegro vivace
			
Allegro ma non troppo

Roboter 16 /Ausschnitt
Graustufen Linolschnitt, 2013
Druck 7/8
21 x 15 cm
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ZU DEN WERKEN
Franz Schubert vollendete seine letzte Trias von Klaviersonaten im September

eigenes Klavier, aber an die 1000 Werke von singulärer Ausdruckstiefe und bis

1828. Die romantisch orientierte Musikwissenschaft hielt die schwierigen, ja lange

heute verblüffender Modernität hinterlassen hat.

Zeit als kaum spielbar geltenden Werke für die geheimnisvolle, eruptive Äußerung
eines Genies; neueren Forschungen zufolge hatte Schubert mit der Arbeit allerdings

Die harmonisch und melodisch untereinander zyklisch verbundenen Sonaten

bereits im Mai 1828 begonnen. So oder so sind die drei Sonaten eine gewaltige

sind auch als Huldigung an Beethoven zu verstehen, so steht die erste in dessen

schöpferische Leistung. Schubert selbst bot sie noch am 2. Oktober einem Leipziger

bevorzugter Tonart c-Moll. Erinnerungen an Themen Beethovens – gleich am

Verleger an und wollte sie dem erfolgreichen Kollegen Johann Nepomuk Hummel

Anfang an dessen c-Moll-Variationen, im Finale an die Tarantella im Schlusssatz der

widmen. Alle drei erschienen jedoch unter dem Titel „Franz Schubert’s allerletzte

„Kreutzer-Sonate“ und so weiter – waren anno 1828 als Hommage an den im Vorjahr

Composition. Drei grosse Sonaten für das Pianoforte“ erst im April 1839 bei „A.

Verstorbenen gedacht, als dessen legitimen Nachfolger Schubert sich gesehen

Diabelli und Co.“ in Wien, nunmehr Robert Schumann gewidmet, der sich wie kaum

hat. Schubert ging freilich mit diesen Anleihen stets äußerst kreativ und eigenwillig

ein anderer um die späte Rezeption, ja zum Teil die Entdeckung von Schuberts

um. Dem energisch neu formulierten Beethoven-Motiv steht im Allegro-Kopfsatz

Instrumentalmusik verdient gemacht hat.

von D 958 ein choralartiges Thema gegenüber. Die Kette chromatischer Läufe
gegen Ende ist zwar mit einem typisch Beethoven’schen Bassrhythmus versehen,

Schumann schätzte gerade diese Sonaten freilich nicht ganz so hoch ein wie

dringt jedoch bis zu Klangflächen-Effekten vor, die ins 20.Jahrhundert weisen. Im

andere Werke Schuberts und äußerte sich etwas unsicher über die im Vergleich

Adagio, besonders in der Reprise des ganz Schubert eigenen Hauptthemas, sind

„viel größere Einfalt der Erfindung“ und „ein freiwilliges Resignieren auf glänzende

in der wiegenden Begleitung Anklänge an Beethovens „Pathétique“ und an dessen

Neuheit“. Im 19. Jahrhundert galten sie als neben Beethoven unbedeutend, als zu

Violinsonate op. 30/2 zu erkennen, wobei Schubert im Gegensatz zum Vorbild seinen

lang, zu wenig pianistisch und zu wenig kohärent. Einer der ersten, der die Größe

Rhythmus beibehält, trotz scharfer Kontraste zwischen dramatischer Erregung und

dieser die Form von innen sprengenden Stücke eben neben und über Beethoven

feinen Lyrismen. Das kurze, als Satztypus fast schon anachronistische Menuett

hinaus erkannte, war Johannes Brahms, mehr Klavierdenker als Klaviervirtuose, der

lässt in seiner spannungsvollen Pausen-Dramaturgie kaum an ein solches denken.

ihr Studium dringend empfahl und die letzte selbst öffentlich spielte. Doch erst nach

Höfischer Tanz erscheint hier nur mehr als ferne Erinnerung, ja als Karikatur. Als

1945 setzten sie sich im Repertoire durch. Die allerletzten Kompositionen waren die

„unaufhörlichen Galopp“ hat man das zwischen Rondo- und Sonatenform perfekt

Sonaten übrigens nicht – es folgten noch neben kleineren geistlichen Stücken die

pendelnde Finale bezeichnet. Der rastlose, nervöse Satz verbirgt ständige Wechsel

wundersamen Lieder „Der Hirt auf dem Felsen“ und „Die Taubenpost“ im Oktober

chromatisch benachbarter Tonarten. Die wenigen Pausen entstehen aus atemloser

sowie jene Fugenübungen, die Schubert im Rahmen der erstaunlicherweise

Hast und wirken desto überraschender. In zorniger Bestimmtheit endet dieses

begonnenen Kompositionsstudien bei Simon Sechter kurz vor seinem durch

furiose Spiel mit Extremen.

Syphilis und Typhus bedingten Tod am 19. November zu Papier gebracht hat. Dem
frühen Tod eines praktisch mittellosen Künstlers, der in der einfachen Wohnung

Da dank Ferdinand Schuberts Nachlasspflege nicht nur die Reinschriften, sondern

seines als angestellter Lehrer und Kirchenmusiker ein wenig besser situierten

auch Entwürfe der Sonaten erhalten geblieben sind, kann die schöpferische Arbeit

Bruders Ferdinand Unterschlupf gefunden hatte und der Nachwelt nicht einmal ein

gut nachvollzogen werden. Ein so gewaltiger Satz wie das eröffnende Allegro
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der A-Dur-Sonate D 859 entstand in mehreren kreativen Schüben, die zu immer

seiner Melodik unverwechselbaren Hauptthema, immer wieder unterbrochen von

dramatischerer Gestaltung im Widerspiel leidenschaftlicher und friedvoller Motive,

leiser Drohung und gespenstisch versickernden Läufen. Der in einer „Dynamik

straffer und lockerer Rhythmik, sanfter Arpeggien und orchestraler Klangfülle

des pianissimo“ sonst konsequent durchgestaltete Satz schwingt sich in der

führten – ein weites Lebensbild voller Abwechslung wird hier in Klängen gemalt.

Wiederholung der Exposition zu dunkler dramatischer Gebärde auf. Die vorbildhaft

Anton Bruckners tönende Architekturen, ja noch mehr Gustav Mahlers radikal den

wirkenden Strukturen von Beethovens „Erzherzog-Trio“ op. 97 sind hier mit immer

Lebenssinn suchende Symphonik wetterleuchten bereits in diesem Panorama.

noch erstaunlicher Radikalität weiter geführt – eine Musik, die den Atem anzuhalten

Darauf folgt eine der schönsten und rätselhaftesten Arien ohne Worte Schuberts, die

scheint. Der zweite Satz, Andante sostenuto, erzählt mit höchster Klangsensibilität

in all ihrer abgründigen Melancholie doch wieder tröstliche Barcarole des Andantino-

in weit versponnenem, melodischem Fließen von melancholischer Sehnsucht,

Satzes, aus der sich im Mittelteil völlig unerwartet explosive, wütende, trotzig sich

in der Coda erhellt von magisch leuchtendem Dur. Das folgende Scherzo, con

aufbäumende, schließlich in sich unerbittlich zusammenfallende Energie entwickelt.

delicatezza zu spielen, bezieht sich dynamisch auf das Eröffnungsthema der

Ein kompletter Szenenwechsel ereignet sich im Scherzo. Pointiert hüpfend kommt

Sonate, im Trio weht schattenhaft ein Ländler vorbei, im Finale schließlich mit seiner

das Hauptthema daher und gerät an die Grenzen des Parodistischen, ja des

glänzend gebändigten und doch so aufwühlenden, orchestral wirkenden Virtuosität

Fratzenhaften. Im Grunde freundlich gestimmt ist das ausgedehnte Rondo-Finale,

manifestiert sich Schuberts ganz eigentümliche Klaviersprache. Insgesamt ist diese

welches um ein verfeinertes Selbstzitat aus der a-Moll-Sonate D 537 kreist und

Sonate nicht nur eines der großen Meisterwerke der Gattung, sondern auch ein

formal Beethovens Finale der G-Dur-Sonate op. 31/1 nachgearbeitet ist – wobei

Meilenstein in der Geschichte der Erforschung neuer Klangräume.

Schubert das Vorbild sogar noch übertrifft, was die magischen Wirkungen jäher
Tonartenwechsel betrifft. Harte Schläge markieren einen im Prinzip ausweglosen
Schluss.
Die B-Dur-Sonate D 960 ist das letzte vollendete Instrumentalwerk des Komponisten.
Sie spiegelt wohl auch die innere Befindlichkeit Schuberts, seinen Trotz und seine
Trauer, seine verzweifelte, ja verstörende Suche nach Inseln des Glücks in der
repressiven Atmosphäre des Biedermeier, seine zu Ende gehende, persönliche
„Winterreise“. Mit einem rein analytischen Zugang kann man natürlich auch hier
wieder formale Einflüsse des verehrten Beethoven feststellen, aber Schubert hat
in seiner heute noch „modern“ erscheinenden Dramaturgie von Zeitabläufen bis
hin zum Stillstand, von jähen Brüchen und insistierend expressiven Passagen
innerhalb der übernommenen klassischen Form völlig neue Wege und Lösungen
gefunden, die weit in die Zukunft greifen. Im ersten Satz, Molto moderato, herrscht
eine trügerisch friedvolle Stimmung vor, getragen vom fast choralartigen und in
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HERBERT SCHUCH
Herbert

Schuch

in

verschiedenen Orten, unter anderem dem Mozarteum Salzburg. Die ungewöhnliche

geboren.

Kombination der Kompositionen von Schubert und Janáček beschreibt Herbert

Nach erstem Klavierunterricht in seiner

Schuch als besonders reizvolle Herausforderung: „In einigen Programmen

Heimatstadt übersiedelte die Familie 1988

verschmelzen die Klangsprachen der beiden Komponisten geradezu miteinander

nach Deutschland, wo er seither lebt.

– an anderen Stellen bilden sie wiederum einen größtmöglichen klanglichen

Seine musikalischen Studien setzte er

Gegensatz. Diese Spannung war für mich Anreiz, dazu einen vollständigen Zyklus

bei Kurt Hantsch und dann bei Karl-Heinz

zu entwerfen.“ Passend dazu erschien im Herbst 2013 eine Solo-CD von Herbert

Kämmerling am Salzburger Mozarteum

Schuch, auf der er mit Werken von Franz Schubert und Leoš Janáček zu hören ist.

Temeschburg

wurde

(Rumänien)

1979

fort. In jüngster Zeit erfährt Herbert
Schuch in besonderer Weise Prägung

Bei OehmsClassics erschienen bisher sieben Aufnahmen mit Herbert Schuch, in

in der Begegnung und Arbeit mit Alfred

denen sich der Pianist seinen persönlichen Schwerpunkten widmet: Schumann,

Brendel. Internationales Aufsehen erregte

Ravel, Schubert, aber auch Holliger und Lachenmann tauchen in seinen Konzept-

er, als er innerhalb eines Jahres drei bedeutende Wettbewerbe in Folge gewann,

Alben („Nachtstücke“, „Sehnsuchtswalzer“) immer wieder auf. 2012 erschien eine

den Casagrande-Wettbewerb, den London International Piano Competition, und

CD-Aufnahme mit dem Klavierkonzert von Viktor Ullmann sowie Beethovens

den Internationalen Beethovenwettbewerb Wien.

Klavierkonzert Nr. 3. Für diese CD, die Herbert Schuch gemeinsam mit dem

© Felix Broede

WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Olari Elts aufnahm, erhielt er einen
Seither arbeitet Herbert Schuch unter anderem mit Orchestern wie dem London

ECHO Klassik 2013 in der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres (20./21.

Philharmonic Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra, der Camerata Salzburg,

Jahrhundert)“. Bereits 2012 war Herbert Schuch für seine Aufnahme der Quintette

dem Residentie Orkest Den Haag, den Bamberger Symphonikern, der Dresdner

für Klavier und Bläser von Mozart und Beethoven mit einem ECHO Klassik in der

Philharmonie, dem Konzerthausorchester Berlin und den Rundfunkorchestern

Kategorie „Kammermusikeinspielung des Jahres“ ausgezeichnet worden.

des hr, MDR, WDR, NDR Hannover und DR (Danmarks Radio). Er ist regelmäßig
Gast bei Festspielen wie dem Heidelberger Frühling, dem Kissinger Sommer,

Herbert Schuch engagiert sich neben seiner Konzerttätigkeit in der von Lars Vogt

dem Rheingau Musik Festival, dem Klavier-Festival Ruhr und den Salzburger

gegründeten Organisation „Rhapsody in School“, welche sich für die Vermittlung

Festspielen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet ihn mit Dirigenten wie

von Klassik in Schulen einsetzt.

Pierre Boulez, Andrey Boreyko, Douglas Boyd, Olari Elts, Eivind Gullberg Jensen,
Jakub Hrusa, Yannick Nézet-Séguin, Jonathan Nott, Markus Poschner und Michael
Sanderling.
In der Saison 2013/2014 präsentiert Herbert Schuch einen Zyklus aus sechs
Konzertprogrammen mit Werken von Franz Schubert und Leoš Janáček an
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PATRICK BRANDSTÄTTER
Patrick

Brandstätter

in

Die Roboter entstanden seit 2010 als Sinnbilder einer von Leistungsdruck und

er

Kommerz bestimmten Welt. Die gigantischen Maschinen, ohne ihren einzigen

gelernt hatte einen Stift zu halten, begann

Daseinszweck verloren und vergessen, stehen für den Umgang unserer Gesellschaft

er zu zeichnen. Inspiriert von der Malerei

mit Maschinen, Gegenständen und Personen, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen

seines Großvaters war er stets danach

und daher zum Verrosten liegen gelassen werden.

Oberösterreich

wurde

geboren.

1987

Sobald

bestrebt, sich selbst zu verbessern.
Der verwachsene Pfad der riesenhaften Wanderer endet im Nichts, im Vergessen,
Die Ausbildung zum Programmierer brach

ohne je die Vollendung erfahren zu haben.

er nach 3 Jahren ab um in Linz die HBLA
für künstlerische Gestaltung zu besuchen,
die er 2009 mit Matura abschloss. Nach
Zivildienst und Aufenthalt in Australien bewarb er sich am Mozarteum Salzburg und
wurde für die Studien Bildnerische Erziehung und Werkerziehung angenommen. Seit
2011 studiert er in der Grafikklasse von Beate Terfloth und verschiedenen Lehrenden
in der Werkerziehung. Seine großen künstlerischen Leidenschaften gelten der
Zeichnung, dem Druck und dem Material Holz. Die Entscheidung Lehrer zu werden
ist seinem langjährigen Engagement in Jungschar- und Jugendgruppen geschuldet.
In seinen künstlerischen Werken arbeitet Patrick Brandstätter meist rein in
Graustufen und Schwarz-Weiß. Er behandelt dabei Themen die von surrealen,
dystopischen Zukunftsvisionen bis zu stark reduzierten Minutenportraits eine
chaotisch anmutende Palette an Motiven und Fantasien beinhalten.
Der Stil seiner Arbeiten reicht dabei von extrem detailverliebten und feinen
Tuschfederzeichnungen bis hin zu den grob anmutenden Linolschnitten. Dieses
kontrastreiche Hochdruckverfahren fesselte Brandstätter vom ersten Moment
an. Die Möglichkeiten sowohl klare, harte Linien und Formen als auch organisch
anmutende, voluminöse Flächen in die Druckplatte zu schneiden, faszinierten ihn
und inspirierten in zu einem für ihn völlig ungewohnten Stil, der flächigen beinahe
malerischen Gestaltung von Motiven.
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