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Unser nächstes PrograMM

Daniel Schnyder (1961-) Colossus of Sound
für oboe und fagott

G.P.Telemann (1681-1767) Triosonate
für oboe, Violine und Basso continuo f-Dur  tWV 42:f1

Keith Jarrett (1945-) Bridge of Light
für oboe und streichquartett

Daniel Schnyder (1961-) Cairo
für improvisierte oboe und streichquartett  

Claudio Monteverdi (1567-1643) “Pur ti Miro”,  L‘incoronazione di Poppea
für streichquartett

Wynton Marsalis (1961-) Meeelaan
für fagott und streichquartett

G.P. Telemann (1681-1767) Triosonate
für oboe, Violine und Basso continuo  e-Moll tWV 42: e2

Daniel Schnyder (1961-) Great Places
für streichquartett
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Unser Partner

KÖLN
Sonntag 25.02.18 18:00
einführung 17:30 mit Peter tonger

BONN 
Montag 26.02.18 20:00
einführung 19:30 mit Peter tonger

KÖLN
Sonntag 11.03.18 18:00
einführung 17:30 mit Peter tonger

BONN 
Montag 12.03.18 20:00
einführung 19:30 mit Peter tonger

Gabriel Fauré (1845-1924) Trio 
für Violine, Violoncello und Klavier d-Moll op.120 

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) Présence 
für Klaviertrio

– PaUse –

Franz Schubert (1797-1828) Trio 
für Violine, Violoncello und Klavier es-Dur op.100

Violine
Fagott
Oboe Violine Violoncello

Viola Cembalo



Gabriel Fauré (1845-1924), Trio d-Moll 
für Violine, Violoncello und Klavier, op. 120
allegro ma non troppo – andantino - allegro vivo

fauré stammt aus dem hause eines Provinzschulinspektors. Der 
Vater erkannte früh seine musikalische Begabung und schickte ihn 
mit 9 Jahren auf die École niedermeyer in Paris zur ausbildung als 
Kirchenmusiker. Dort wurde camille saint-saëns sein Lehrer, mit dem 
ihn später eine lebenslange freundschaft verband. ab 1870 versah 
er das organistenamt an mehreren Pariser Kirchen. er zählte (1871) 
zu den Mitbegründern der „société nationale de musique“, einer 
Vereinigung französischer Komponisten zur aufführung instrumentaler 
Musik, zu der auch césar franck, Jules Massenet, théodore Dubois 
und später auch Vincent d’Indy gehörten. 1896 wurde ihm eine 
Kompositionsklasse am Pariser Konservatorium übertragen, 1905 
rückte er zum Leiter dieses Instituts auf. Die beiden letzten Jahrzehnte 
seines Lebens waren durch ein schweres gehörleiden getrübt, 
doch blieb die schaffenskraft ungebrochen. In der Kammermusik 
findet Faurés sublime, auf Klarheit der Form und Lauterkeit der 
musikalischen gehalte bedachte Kunst besonders gemäßen 
ausdruck. Kämpferische auseinandersetzungen gehören nicht zu 
den Merkmalen seiner Musik. Bemerkenswert ist, dass er in seinem 
berühmten requiem die textpassagen, wo andere Komponisten wie 
z. B. Mozart oder Verdi es mal richtig zur sache gehen lassen, einfach 
weglässt. er vertont sie nicht. stattdesen lassen sich an seiner Musik die 
einzelnen Phasen der entwicklung von den romantischen anfängen 
bis zu einem spirituellen altersstil, von der subjektiven musikalischen 
aussage bis zu einem höchstgrad künstlerischer objektivierung 
ablesen. Zu den neuerern der französischen schule zählt fauré vor 
allem als kühner, jedoch die grundprinzipien der tonalität nicht 
antastender harmoniker. In der formgebung wirkt zunächst das 
klassische Vorbild bestimmend, die späteren Kammermusikwerke, 
u.a. das Klaviertrio op. 120, zeigen teilweise freieren, doch immer 
logischen Bau im musikalischen ablauf und feine nuancen in der 
Kontrapunktik. 
Das einzige Klaviertrio ist sein vorletztes Werk, eine auftragsarbeit 
für seinen Verleger Durand, der dazu 1922 den anstoß gab. Mit 
dem auftrag verband der Verleger gleichzeitig den nebenzweck, 
den fast ertaubten und von Blindheit bedrohten fauré aus seinen 
Depressionen zu befreien. „Ich habe ein trio für Klarinette (oder 

MAURICE RAVEL 
Trio a-Moll für Violine,  

Violoncello und Klavier
 

OLIVIER MESSIAEN 
» Quatuor pour la fin du temps «  

für Klarinette, Violine,  
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Violine), cello, und Klavier begonnen“, schrieb er am 26. september 
1922 an seine frau. „Das Problem ist, dass ich nicht lange auf einmal 
arbeiten kann. Mein schlimmstes Übel ist ständige erschöpfung.“
nach der Uraufführung durch das legendäre Klaviertrio cortot-
thibaut-casals wurde faurés opus 120 zu dem Klassiker des 
triorepertoires in frankreich neben ravel. In Deutschland dagegen 
ist es seltsamerweise kaum bekannt geworden. 
Der erste satz folgt den Konturen einer sonatenform mit reichen 
und konstanten Variationen, die sich solch einfachen strukturen wie 
Durchführung und reprise entziehen. Wie ein strömender fluss, in 
dem man nie zweimal treten kann, kehren Ideen immer wieder auf 
neue Weise zurück. Die Vorstellung von Wasser ist mehr als nur eine 
Metapher: Die Musik beginnt mit einer sanft gewellten Klavierfigur 
und einer langen, schwingenden Melodie aus dem cello, die sofort 
an die von Fauré häufig verwendete venezianische Gondoliere-
Barcarolle erinnert. faurés gabe für Melodie ist im gesamten 
trio zu spüren, besonders aber in der sanften ruhe des zentralen 
andantino. ein besonders französischer charakter durchzieht dieses 
zarte, singende Duett für Violine und cello mit Klavierbeiwerk, eine 
unbeschreibliche stimmung, die man als wehmütige nostalgie 
oder traurige freude bezeichnen könnte. aber die stimmung wird 
intensiver, wenn die Musik einer dunkleren Betrachtung Platz macht, 
die sich in diesem längsten satz des trios offenbart.
Das finale reist den hörer mit durch wechselnde farbe, energie 
und Kontrast. es beginnt mit den gleichen eigentümlichen 
oktavverdopplungen der streicher, die sich im ganzen trio wie auch 
in der Kammermusik von Debussy und besonders ravel in einer 
langsam, gestalteten Melodie finden, die wie eine Reminiszenz an 
den vorhergehenden satz erscheint. ein blendender schwung des 
Klaviers  kündigt einen energiegeladenen rhythmus an, der dieses 
allegro vivo animieren wird. 
In seinen letzten Jahren wurde fauré in frankreich als der führende 
französische Komponist seiner Zeit anerkannt. In Paris fand 1922 
eine beispiellose nationale musikalische hommage statt, die vom 
Präsidenten der französischen republik geleitet wurde. außerhalb 
von frankreich brauchte faurés Musik Jahrzehnte, um weithin 
akzeptiert zu werden, außer in großbritannien, wo er zu seinen 
Lebzeiten viele Bewunderer hatte.

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) 
Présence, Ballet blanc in fünf Szenen 

Wortembleme: Paul Pörtner (aus “Wurzelwerk“)

In diesem Jahr gedenken wir des 100. geburtstages von Bernd alois 
Zimmermann. er stammt aus Bliesheim, das heute zu erftstadt gehört. 
eine Bernd-alois-Zimmermann-straße gibt es in frechen, eine Bernd-
alois-Zimmermann-Musikschule in erftstadt. am apostelgymnasium 
in Köln machte er 1937 abitur und begann nach einem Jahr 
arbeitsdienst schulmusik an der Kölner hochschule für Musik zu 
studieren. nach einem Zwischenspiel bei der Wehrmacht, das er 
aus kampfstoffbedingter starker gesundheitlicher Beeinträchtigung 
beenden musste, erweiterte er sein studium noch um das fach 
Komposition und konnte es 1947 abschließen. 1958 nahm er als 
nachfolger frank Martins eine Position als Kompositionslehrer an 

1ière scène, introduction et pas d’action 
(Don Quichote)

2ième scène, pas de deux 
(Don Quichote et Ubu)

3ième scène, Solo 
(pas d’Ubu)

4ième scène, pas de deux 
(Molly Bloom et Don Quichote)

5ième scène, pas d’action et finale. 
(Molly Bloom)

wir jagen das wild
 das uns opfert

die stählernen engel der dinge   
holen uns ein.

alle Wahr-
vögel nisten
in einem 
einzigen Baum.

flutende Lippen
 umwogen den grund...
unentblätterter schlaf, 
 atemloses Versprechen...
Insel der schwebenden Vögel.

Im unaufhörlichen 
     tamtam
 deiner haare 
dreht sich der sarg
       der umkehrenden 
        träume



der Kölner Musikhochschule an und leitete ein seminar für hörspiel- 
und filmmusik. großen ruhm brachte ihm die Uraufführung seiner 
oper Die soldaten 1965 an den Kölner städtischen Bühnen ein, 
die einige Jahre zuvor noch wegen ihrer enormen personellen und 
musikalischen anforderungen als unspielbar abgelehnt worden 
war und in dieser saison erstmalig wieder in Köln auf die Bühne 
gebracht wird. Vermutlich wird dieses Werk einst zu Zimmermanns 
Unsterblichkeit beitragen.
Bis dahin hatte er allerdings einen abwechslungsreichen 
entwicklungsweg als Komponist zurückzulegen. 1918 geboren war er 
noch zu jung, um sich in eine reihe mit der avantgarde der zweiten 
Wiener schule: schönberg, Berg und Webern stellen zu können, und 
nach dem Krieg galt er wiederum als zu alt, um mit der avantgarde 
der 50er Jahre: stockhausen, nono und Boulez mitzuhalten. erst 
mehrere teilnahmen an den Darmstädter ferienkursen für neue 
Musik und zweimalige stipendienaufenthalte an der Villa Massimo in 
rom brachten den anschluss und die Wende zur eigenen stilistischen 
entwicklung, die 1970 jäh abbrach, als eine psychische erkrankung 
ihm keinen ausweg lies, als seinem Leben ein ende zu bereiten. 
Die Verbindung von Musik mit anderen künstlerischen 
ausdrucksformen wie Literatur, tanz, theater oder film spielt in 
dem Werk Bernd aloys Zimmermanns eine beträchtliche rolle. so 
auch in seinem 1961 entstandenen Klaviertrio Présence. hier zitiert 
Zimmermann u.a. aus Werken anderer Komponisten, stile und 
epochen. richard strauss z.B. ist an einer stelle deutlich zu erkennen. 
Zimmermann nennt das Werk ein Ballet blanc. Darunter versteht 
man schlicht ein Ballett, in dem die agierenden Personen sämtlich 
weiß gekleidet sind. Diese Kleidung ist üblicherweise vorgesehen, 
wenn es sich um geister, verzauberte Mädchen, nymphen, feen 
oder andere übernatürliche Wesen handelt. Diese rollen werden 
in Présence von dem tragikomischen ritter Don Quichote, dem 
grausamen Despoten Ubu aus alfred Jarrys roman Les soupers du 
roi Ubu und der sinnlich-erotischen Molly Bloom aus James Joyces 
roman Ulysses übernommen. Mitunter nimmt die frei-atonale oder 
auch dodekaphonische Musik daher karnevaleske Züge an.
Man kann nicht erwarten, dass jeder heutige Zuhörer diese Musik 
als zeitlos schön empfindet. Dazu müssen sicher noch ein paar 
Jahrzehnte vergehen. aber es lohnt sich, durch aktives hören in die 
Farbigkeit der Musik einzusteigen und diese für sich nachzuempfinden. 
Die gesten und gebärden des tänzers sollen dabei helfen. Derselbe 

hat es nicht leicht, da es keine taktangaben, kein Metrum gibt, an 
dem sich ein tänzer orientieren kann. er muss einfach ein gutes 
musikalisches gehör haben, woraus er, der tänzer bzw. die tänzerin 
seine bzw. ihre Inspiration entfaltet. so werden Don Quichote, roi 
Ubu und Molly Bloom im inneren auge des Zuhörers lebendig.

Franz Schubert, Trio 
für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 2, Es-Dur op. 100
allegro - andante con moto - scherzando. allegro moderato. trio - 
allegro moderato

seit Beethovens wunderbarem erzherzog-trio opus 97 von 1811 blieb 
die gattung Klaviertrio für mehr als anderthalb Jahrzehnte verwaist. 
erst franz schubert setzte die von Joseph haydn begonnene 
tradition in seinem todesjahr 1828 mit seinen beiden Klaviertrios op. 
99 und op. 100 fort, und das gleich mit zwei Werken der allerhöchsten 
ansprüche. „Wie eine zürnende himmelserscheinung” sei es über 
das damalige ‚Musiktreiben‘ hinweggegangen, erinnerte sich noch 
zehn Jahre später robert schumann. für ihn blieb das es-Dur-trio op. 
100 zeitlebens schuberts ‚eigenthümlichstes‘ Werk, ein nonplusultra 
romantischer Kammermusik. schubert, dessen Werke mit ausnahme 
zahlreicher Lieder und einiger mehr oder weniger erfolgreicher 
opernversuche meist nur in den beliebten ‚schubertiaden‘ seines 
engsten freundeskreises erklungen sind, entschloss sich auf Drängen 
seiner Verleger ein einziges Mal in seinem Leben, am 26. März 1828, 
also schon im todesjahr, im Wiener Musikverein ein öffentliches Konzert 
mit eigenen Werken zu veranstalten. neben einigen Liedvorträgen, 
dem Variationensatz aus dem d-Moll-Quartett „Der tod und das 
Mädchen“ und dem „ständchen“ für altsolo mit frauenchor, stand 
auch das es-Dur-Klaviertrio auf dem Programm. Der saal war überfüllt, 
jedes einzelne stück wurde mit Beifall überschüttet, und der abend 
wurde zu einem überwältigenden künstlerischen und finanziellen 
erfolg. aber ungeachtet solcher ‚äußerlichkeiten‘ widmete sich der 
Komponist mit verzehrendem fleiß seinen weiteren Plänen, bis ihn 
im november plötzlich eine tückische typhus-Infektion zur Bettruhe 
zwang. rasch ließen die Kräfte in dem ohnehin schon durch längeres 
herumkränkeln geschwächten Körper nach und - bittere Ironie 
des schicksals - kurz vor dem sehnsüchtig erwarteten erscheinen 
des endlich vom Verleger angenommenen es-Dur-trios starb der 
Komponist am 19. november 1828 im alter von 32 Jahren. Knapp 



einen Monat später erschien dann das Werk im Druck: am 1.august 
hatte schubert noch dem Leipziger Verleger Probst mitgeteilt: „Das 
opus des trio ist 100.... Dedicirt wird dieses Werk niemanden außer 
jenen, die Gefallen daran finden.“ 
Dieses Meisterwerk aus der Zeit letzter reife entwickelt im 
einleitungssatz abweichend von der klassischen sonatenform 
vier thematische gedanken, von denen allein der letzte den 
weitgespannten und großartigen Durchführungsteil beherrscht. als 
endlich das hauptthema wieder erscheint, ist es nicht dazu da, 
sich an der Durchführung zu beteiligen, sondern die ausgedehnte 
reprise einzuleiten.
Der zweite satz ist ganz im schwermütigen ton einer nordischen 
Ballade gehalten. schubert soll mit diesem thema ein schwedisches 
Volkslied se solen sjunker (Die sonne sinkt) zitiert haben, das er von dem 
stockholmer tenor Isaac albert Berg bei einem Wiener hauskonzert 
gehört hatte. Das thema, das vom cello vorgetragen wird, wird 
vom Klavier aufgegriffen. ein zweites thema tritt hinzu und führt zu 
einer kraftvollen steigerung. Das Wiedereintreten des hauptthemas 
führt erneut in die schon bekannte steigerung, wonach sich das 
hauptthema durchsetzt, um schließlich in resignation zu versinken.
Im scherzando gibt es einen Kanon zwischen Klavier und streichern, 
ein seltener fall von Kontrapunktik. Bekannt ist, dass schubert noch 
kurz vor seinem tod bei simon sechter Unterricht im Kontrapunkt 
aufnahm. offensichtlich sah er sich veranlasst, das gelernte hier 
kompositorisch anzuwenden.
Der finalsatz, eigenartig schwebend zwischen sonaten- und 
Rondoform, versucht mit einem Anflug von Heiterkeit einen 
ausgleich zu schaffen. noch zweimal erscheint das nordische thema 
des 2. satzes als ein düsterer rückblick. erst in der coda erfolgt die 
Wendung zu einem strahlenden Dur-ausklang.

Peter tonger

Trio Gaspard

Das 2010 gegründete Trio Gaspard (Jonian Ilias Kadesha, Violine, 
Vashti hunter, Violoncello, nicholas rimmer, Klavier) ist eines der 
gefragtesten Klaviertrios seiner generation, das für seine einzigartige 
und frische annäherung an die Musik hoch gelobt wird. Immer 
wieder wird das trio eingeladen, in bedeutenden, internationalen 
Konzertsälen und bei wichtigen Kammermusikfestivals zu spielen.
seit ihrer gründung war das Trio Gaspard gewinner von großen 
internationalen Wettbewerben und gewann als ensemble mehrere 
erste Preise und sonderpreise, wie z.B. beim Internationalen Joseph-
Joachim-Kammermusikwettbewerb in Weimar. Das trio arbeitet 
regelmäßig mit zeitgenössischen Komponisten zusammen und ist 
bestrebt, selten gespielte Meisterwerke zu entdecken. 2017 wird Trio 
Gaspard ein auftragswerk des irischen Komponisten gareth Williams 
an der Belfast Music society zur Uraufführung bringen, das von der 
BBc ausgestrahlt wird. alle drei Mitglieder sind – jeder für sich – auch 
erfolgreiche solisten.

Luka Fritsch, Tanz
nach ihrem abitur in freiburg, absolvierte sie ihren 
Bachelor of arts in Medienkulturwissenschaft.
schon während der schule und dem studium arbeitete 
sie als tänzerin und choreographin bei der tanzschule 
gutmann in freiburg und dem aktionstheater Pan.

optikum. neben ihrer tänzerischen ausbildung in freiburg, München, 
London und Los Angeles entwickelte sie Choreografien für Shows, 
fernsehen und theaterinszenierungen, wie romeo ft. Julia (KiKa), 
Bad Boys und Mc Messer  (theater augsburg), alice!  (theater 
Darmstadt), Power of Diversity (aktionstheater Pan.optikum), euro 
Dance festival (rust) oder das e-Werk freiburg.
Ihr schwerpunkt liegt in der Verbindung von Urban Dance und 
theaterinszenierungen, die die grenze der kulturellen norm 
aufbrechen und erweitern.


