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Das heutige Programm vereinigt Short Stories diesmal unter dem oberbegriff 
Romantik plus. obwohl schumanns fünf stücke nur tempoangaben 
tragen, könnte doch jedes für sich eine kleine geschichte erzählen. Mit 
der cello-sonate von Brahms verbindet sich eine geschichte innerhalb der 
Korrespondenz mit seinem Musikverleger. Die cello-sonate von grieg nimmt 
Bezug auf den gnadenlosen Verriss der erstaufführung, und astor Piazzolla 
erzählt mit seinen Worten von seinem Unterricht bei nadja Boulanger in 
Paris und repräsentiert als Komponist des 20. Jahrhunderts damit das ‚plus‘ 
im Programmtitel.

Robert Schumann (1810-1856) Fünf Stücke im Volkston 
für Violoncello und klavier op. 102
Mit humor – Langsam – nicht schnell, mit viel ton zu spielen – nicht zu rasch 
– stark und markiert

Im Jahre 1845 wechselte die familie schumann vom großstädtischen 
Leipzig in das idyllische Dresden, das damals gerade 90.000 einwohner 
hatte. Die familie hatte vor, dort 5 Monate zu bleiben, und sie blieb fünf 
Jahre. Vielleicht angeregt durch das beeindruckende stadtbild und die 
blühende Landschaft ringsum komponierte schumann hier - neben einigen 
größeren orchesterwerken - mehrere romantische Kammermusikzyklen 
für ein soloinstrument mit Klavier: Adagio und Allegro für Horn op. 70, Drei 
Fantasiestücke für Klarinette op. 73, Drei Romanzen für Oboe op. 94 und 
Fünf Stücke im Volkston für Violoncello und Klavier op. 102. alle vier Werke 
entstanden 1849 in Dresden. 
Mit den Fünf Stücken im Volkston finden wir eines der Themen, die der 
romantik am herzen liegen. es ist eine frage des ‚populären tons‘ und 
nicht der ‚populären Musik‘, aber beides wirkte im geiste der Zeit nicht 
unabhängig voneinander. romantische Musiker, und gerade schumann 
und Brahms, interessierten sich in besonderer Weise für das ‚Populäre‘. 
schon in den meisten schumannschen Klavierzyklen gibt es abschnitte 
eines ‚populären‘ tones, auch in vielen seiner Lieder, hervorgerufen durch 
tänze, alltag, Landschaften, natur etc. hier, mit den Fünf Stücken im 
Volkston wechseln wir nacheinander von der freude ins träumerische, dann 
vom Balladenton zu einem Kampflied und schließlich zu einer fremdartigen 
epischen szene.
entsprechend herrscht auch in den fünf stücken der intime 
kammermusikalische ton vor. ausgeprägte klangdynamische effekte, 
virtuose Brillanz oder starke thematische Kontraste wird man in ihnen 
vergeblich suchen; dafür bieten diese - in ihrem ausdrucksgehalt zwischen 
volkstümlicher schlichtheit und romantischem gefühlsüberschwang 
pendelnden - Miniaturen andere Qualitäten: reizvolle imitatorische 
Wechselspiele im ausgewogenen Miteinander der beiden Klangkörper, 
feingeschliffene Binnenstrukturen, spannungsvolle motivische 

entwicklungen und dynamische steigerungen.
Die Fünf Stücke im Volkston sind in schumanns trügerisch ‚simplem‘ 
stil geschrieben, dem ‚Volkslied‘-stil. Die stücke sind voll von sich 
überkreuzenden rhythmen und abrupten- oder trugschlüssen, das 
thema von nr. 1 zum Beispiel steht im 3/4-, die Begleitung im 2/4-takt. 
nr. 1 ist ein humorvoller tanz (bezeichnet als ‚Vanitas Vanitatum‘), mit 
einem zentralen abschnitt raschen Passagenwerks im Klavier. nr. 2 ist eine 
langsame, Wiegenlied-ähnliche Melodie; in nr. 3 wird eine wehmütige 
Cello-Melodie einem fließenden, hohen Registerabschnitt in der Dur-
tonart gegenübergestellt. nr. 4 hat ein marschartiges hauptthema und 
ein melodisches nebenthema; nr. 5 bildet dazu ein passendes finale mit 
Marcato-triolen, die den vollen Umfang des cellos umfassen.

Johannes Brahms (1833-1897) Sonate e-moll 
für Violoncello und klavier op. 38
allegro non troppo – allegretto quasi Menuetto – allegro

Die sonate ist Josef gänsbacher, einem befreundeten Juristen und 
begabten amateur-cellisten gewidmet, der sich für dieses geschenk 
einiges gefallen lassen musste. Im Verlauf einer privaten aufführung für 
eine Zuhörerschaft von freunden spielte Brahms das Klavier so laut, dass 
der würdige gänsbacher sich beschwerte, er könne sein cello überhaupt 
nicht hören. „ein glück für dich“, knurrte Brahms und ließ das Klavier weiter 
wüten. ein weiteres Unglück traf gänsbacher durch den Umstand, dass 
Brahms, dem die sonate, nachdem er den letzten satz mit dem Bachschen 
fugenthema hinzugefügt hatte, „zu voll mit Musik gestopft“ schien, das 
adagio kassierte. gänsbacher war untröstlich, dass Brahms seine grausame 
tat auch noch mit einer art von neckischer schadenfreude bekannte, 
dass gerade das ihm zugeeignete Werk und mit ihm sein geliebtes 
Instrument einen so schweren, unersetzlichen Verlust erleiden musste. gern 
hätte er das beiseitegelegte adagio wenigstens einmal gesehen; aber 
Brahms ließ sich durch kein Bitten und Beschwören bewegen, es ihm zu 
zeigen. Dennoch müssen alle cellisten Brahms für die Bereicherung ihres 
zahlenmäßig dürftigen repertoires, wenn auch nur durch eine dreisätzige 
sonate, außerordentlich dankbar sein.
Die sonate trägt den schlichten titel Sonate für Klavier und Violoncello; 
und das Klavier „sollte ein Partner sein - oft ein führender, oft aufmerksamer 
und rücksichtsvoller Partner - aber es sollte unter keinen Umständen eine 
rein begleitende rolle übernehmen“. so die mahnenden Worte des 
Komponisten an seine Musiker.
Die sonate ist ‚eine hommage an J. s. Bach‘ und das hauptthema des 
ersten satzes und der fuge im letzten satz basieren auf contrapunctus 4 
und 13 der Kunst der Fuge des altmeisters.
Brahms spielte die sonate in Mannheim im Juli 1865 und bot sie zusammen 



mit dem 2. streichsextett op. 36 dem Verlag Breitkopf & härtel an, der 
sie aber ablehnte. aus dem damit verbundenen Briefwechsel seien hier 
ein paar stellen zitiert, die das sensible Verhältnis zwischen einem großen 
Künstler und einem geschäftlich denkenden Verlag beleuchten.

Brahms an Breitkopf und Härtel
16. september 1865

geehrteste herren.
Ich nehme mir die freiheit, bei Ihnen anzufragen, ob sie etwa 
geneigt wären, ein neues Sextett für streichinstrumente (op. 
36) in Ihren Verlag zu übernehmen. es geht dies Sextett aus 
g-Dur und ist es wie das vorige, das Ihnen vielleicht bekannt, 
recht heiter und leicht spielbar sowohl für die 6 Instrumente als 
auch im 4händigen arrangement. 
sollten sie mir durch die annahme des Werkes freude machen 
wollen, so bemerke ich, dass alles druckfertig daliegt, und 
ich gern zum Winter wenigstens stimmen und arrangement 
gedruckt sähe. als honorar erbäte ich mir (inklusive 
arrangement) 20 friedrichsdor.
ferner will ich immerhin für den fall, dass sie es nicht gar ungern 
hören, melden, dass Ihnen mancherlei zu Diensten stände. 
U.a. eine Sonate für Pianoforte und Violoncello (op. 38), die 
durchaus unschwer für beide Instrumente ist (12 frd.).(...)
Wenn ich nun hier von lauter „unschweren“ sachen schreibe, 
so brauche ich hoffentlich nicht zu versichern, dass sie ohne 
besonderes Vornehmen so geworden sind und deshalb 
hoffentlich nicht schlechter, als ich eben schreiben kann. einige 
Werke von freilich bedeutender technischer schwierigkeit 
erscheinen der Zeit in anderm Verlag.
Denn ich will schließlich bekennen, dass mich fast ein 
unbeantworteter Brief daran hindert, meine neuen Werke, wie 
ich es so gern gewohnt bin, vor allem Ihnen anzubieten. (…)
Doch will ich Ihnen durch langes geschwätz nicht die Laune 
verderben, sondern vor allem für diesen Brief auf eine möglichst 
umgehende und günstige antwort hoffen. 

Mit größter hochachtung
Ihr sehr ergebener
Johs Brahms

Die antwort kam umgehend.

Breitkopf & Härtel an Brahms
Leipzig 18. september 1865

es freut uns aufrichtig, dass sie wieder an uns gedacht haben, 
und wir erklären uns ohne alle Umschweife gern bereit, 
sowohl das Sextett als die Sonate für Pianoforte und Cello zu 
übernehmen. haben sie denn die güte, uns das Manuskript 
derselben zu übersenden. (…)
Dass ein Sextett und ein Duo für Pianoforte und Violoncello 
keinen großen Absatz finden können, liegt in der Natur der 
gattungen. Wollten sie uns daher gelegentlich auch wieder 
einmal ein reines Pianofortestück zum Verlag übergeben, so 
würde uns das sehr angenehm sein.

Brahms an Breitkopf & Härtel
Baden Baden 22. september 1865

geehrteste herren.
Ich sende mit bestem Dank für Ihren geehrten Brief denn 
sogleich das sextett ab, da ich doch wünschte, es möchte 
recht bald erscheinen. auch werde ich mich daran machen 
und übrige sachen noch letzte revue passieren lassen, dass 
sie sich alsdann um die aufnahme in Ihren schönen Verlag 
bewerben können.
Um eine revision bitte ich natürlich und seiner Zeit bitte ich mir 
keine exemplare der stimmen, sondern nur wie gewöhnlich 6 
Partituren und 6 vierhändige auszüge zu schicken.

In vollkommenster hochachtung
Ihr sehr ergebener
J. Brahms

Inhaltsangabe eines schreibens vom 29. september 1865. hierin bitten 
Breitkopf & Härtel „unter dem ausdrücklich ausgesprochenen Einfluss eines 
Dritten um Lösung von ihrer Zusage für dieses zweite Sextett: sie richten 
diese Bitte an den tonsetzer, nicht ohne anhalt an fremdes Urteil, da ein 
eigentliches musikalisches Urteil ihnen selbst nicht zustehe, aber freilich 
bewusst, es äußerlich vertreten zu müssen. sie hoffen jedoch früher oder 
später durch ein anderes Werk im gegensatz zu dem in rede stehenden 
wahrhaft erfreut zu werden.“ oscar von hase, damaliger chef des Verlages, 
notiert dazu: „Brahms fühlte sich beleidigt und tiefgekränkt, bat aber aufs 
entschiedenste, dass das schreiben unter ihnen bleibe. Das muss deshalb 
auch hier geschehen.“



auf ein entgegenkommendes rechtfertigungsschreiben von Breitkopf & 
härtel antwortet Brahms nicht. oscar von hase notiert: „er übergab das 
Sextett und die Violoncell-Sonate simrock und hat von da ab nie mehr ein 
Werk seiner Komposition Breitkopf & härtel überlassen.“
Brahms hatte die sonate also auch an simrock geschickt, und zwar mit einer 
absolut täuschenden Bemerkung, es handle sich um „eine Violoncello-
sonate, die für beide Instrumente sicher nicht schwer zu spielen ist“; und 
Peter Josef simrock, Musikverleger in Bonn, übernahm die beiden Werke 
und veröffentlichte die sonate 1866.
Den größten teil der e-Moll-sonate schrieb Brahms im sommer 1862 bei Bad 
Münster am stein. In dem idyllischen Badeort an der nahe weilte damals 
clara schumann zur Kur. am jenseitigen Ufer des flusses quartierten sich 
Brahms und sein geigerfreund Joseph Joachim unterhalb der ebernburg ein, 
deren romantische ruine sie an die großen Zeiten des Ullrich von hutten und 
ernst von sickingen gemahnte. etwas von der geheimnisvollen atmosphäre 
dieses sommers spricht aus dem wundervollen, impressionistisch-zarten 
Beginn des Kopfsatzes. er wirkt wie ein eintauchen in versunkene Zeiten. 
Im Menuett-Mittelsatz ist es die Welt der Klaviertänze von franz schubert, 
die Brahms beschwor. eine chromatische Wendung eröffnet das trio, das 
an die Walzer von chopin erinnert, den Brahms ebenso verehrte wie die 
großen Wiener Klassiker. Das durch Bach inspirierte Fugenfinale hat Brahms 
erst im sommer 1865 in Lichtenthal bei Baden-Baden komponiert. nach der 
Unterbrechung des kulturellen Lebens durch den preußisch-österreichischen 
Krieg wurde die sonate sofort in ganz europa von robert hausmann, dem 
cellisten des Joachim-Quartetts, vorgestellt. aus Dankbarkeit widmete 
Brahms ihm später seine zweite Cello-Sonate.

Edvard Grieg (1843-1907) Sonate a-moll für Violoncello und klavier op. 36
allegro agitato – andante molto tranquillo – allegro molto e marcato

edvard grieg wurde 1843 in Bergen/norwegen geboren und ist 1907 daselbst 
gestorben. Wie viele später berühmt gewordene Musiker erhielt grieg 
ersten Klavierunterricht von seiner Mutter. am Leipziger Konservatorium 
wurde er schüler u. a. von Ignaz Moscheles, Moritz hauptmann und carl 
reinecke.
In norwegen wird er gefeiert wie ein Volksheld. sein tod war daher 
anlass zu einer nationalen trauerfeier. aber obwohl grieg am Leipziger 
Konservatorium studiert hatte, blieb seinen Werken in diesem Zentrum 
romantischer Musikkultur der erfolg zeitlebens versagt. so wurde auch die 
Leipziger erstaufführung seiner Cellosonate im oktober 1883 (fünf tage 
nach der Uraufführung in Dresden) in den ‚signalen für die musikalische 
Welt‘ gnadenlos verrissen. Wie so oft war von unbedeutender Erfindung 
und mangelhafter ausarbeitung die rede – Vorurteile, gegen die griegs 
Kammermusik bis heute anzukämpfen hat.

Mit diesen Vorurteilen hatte grieg bei der fachwelt vor allem deshalb 
zu kämpfen, weil er kein freund der strengen klassischen form, der 
sonatenhauptsatzform, war, die er als eine fessel empfand. seine Musik 
lebt von den lyrischen thematischen einfällen, die formal in sich selbst 
ruhen und eher rhapsodisch als in strenge form gegossen zur geltung 
kommen. Dieser Zwiespalt ist auch in der Cello-Sonate zu beobachten, in 
der es grieg allerdings gelingt, motivischen einfallsreichtum und formalen 
anspruch zu verbinden und den Dialog aus streich- und tasteninstrument 
klanglich fein ausgewogen zu gestalten.
griegs kammermusikalisches Werk ist nicht umfangreich. Drei Violinsonaten, 
zwei streichquartette und die cellosonate sind die einzige ausbeute. 
Die cellosonate von 1883 ist neben dem Klavierkonzert und der dritten 
Violinsonate eines der vollblutigsten Werke griegs. statt der klassischen 
Balance strebte grieg einen emotionalen ausdruck an - Leidenschaften, 
die sich sowohl in extremen tempi als auch in strahlenden, singenden 
themen und Volksliedmotiven spiegelten.
Die sonate wurde vom Leipziger Musikverlag Peters in auftrag gegeben. 
grieg war aber dadurch noch persönlich motiviert, dass er sie seinem Bruder 
John widmete, der ein leidenschaftlicher cellist war.  Die Uraufführung 
spielte friedrich Ludwig grützmacher mit grieg am Klavier am 22. oktober 
1883 in Dresden.

astor Piazzolla (1921-1992) le Grand tango für Violoncello und klavier

Der tango wurde von einwanderergemeinden in den Bars und Bordellen 
im Buenos Aires des 19. Jahrhunderts geschaffen, ein Gewirr aus finsteren 
Liebesliedern und altem Klassizismus. Der tango, und zumal der von 
astor Piazzolla, hat sich längst von seinen Ursprüngen in den Kneipen 
des hafenviertels von Buenos aires entfernt und hat sich zu erlesener 
Kammermusik gemausert, in seiner art absolut überzeugend, besonders, 
wenn er so kultiviert und mit Raffinesse dargeboten wird, wie wir das von 
den Kölner Kammersolisten schon in der Vergangenheit gehört haben. 
astor Piazzolla, der mehr als 300 tangos schrieb, wurde in argentinien als 
sohn italienischer eltern geboren, wuchs in new York auf und vollendete 
sein handwerk in Paris. Die Popularität von Piazzollas tangos hat schon 
häufig in unseren Kammermusiken zu Bearbeitungen für die gerade zur 
Verfügung stehenden Instrumente geführt.
Der dem großen russischen cellisten Mstislav rostropovich gewidmete 
Grand Tango für Violoncello und Klavier ist diesmal ein Werk, das in 
seiner ursprünglichen gestalt erscheint. Die großangelegte Komposition 
verwirklicht wie kaum eine andere in meisterhafter Weise Piazzollas 
anliegen, elemente des tango mit solchen der klassischen Musik zu 
verknüpfen. rostropovich spielte den tango allerdings erst 1990 bzw. nahm 
ihn 1996 auf.



Piazzolla studierte in Paris Komposition bei nadia Boulanger, die ihn 
ermutigte, beim tango zu bleiben, anstatt sich ausschließlich auf die 
klassische Komposition zu konzentrieren. Wie das zuging, können wir ihn 
selbst erzählen lassen:
„als ich sie traf, zeigte ich ihr meine tonnen voller sinfonien und sonaten. 
sie schaute sie durch und fällte dann ein erschütterndes Urteil: ‚sehr gut 
geschrieben‘, sprach sie, unterbrach mit einem Punkt so groß wie ein 
fußball und fuhr nach einer langen Pause fort: ‚hier klingt es wie strawinsky, 
dort wie Bartók, da wie Ravel. Nur Piazzolla kann ich nirgendwo finden.‘ 
Dann fragte sie mich über mein Privatleben aus, ob ich eine frau oder eine 
freundin hätte, sie war wie ein fBI agent! Ich schämte mich, ihr zu erzählen, 
dass ich tango-Musiker sei. Ich sagte ihr, ich spielte in einem nachtclub, weil 
ich das Wort ‚cabaret’ vermeiden wollte. sie antwortete. ‘night club, mais 
oui, but that is a cabaret, isn’t it?’ Ich musste es bejahen und dachte, ich 
erschlage diese frau mit einem radio – sie zu belügen, war einfach nicht 
so leicht! sie fragte weiter: ‚sie sind kein Pianist. Was ist ihr Instrument?’ Ich 
wollte ihr nicht sagen, dass ich ein Bandoneon-spieler war, weil ich dachte, 
dann wirft sie mich gleich aus dem vierten stock! endlich gestand ich, und 
sie bat mich, ein paar stücke zu spielen. Plötzlich öffnete sie die augen 
und sagte: ‚sie Idiot! Das ist Piazzolla!’ Und ich nahm die ganze Musik, die 
ich die letzten zehn Jahre geschrieben hatte, und sandte sie zur hölle. Ich 
studierte bei ihr 18 Monate, die mir halfen wie 18 Jahre, denn sie lehrte 
mich, an astor Piazzolla zu glauben, und daran, dass meine Musik nicht so 
schlecht war wie ich gedacht hatte. Ich hatte geglaubt, ich sei ein stück 
Dreck, weil ich in einem cabaret tangos spiele, doch gerade das war ja 
mein stil. es war die Befreiung vom verschämten tangospieler zu einem 
selbstbewussten Komponisten.”
als Piazzolla diese geschichte kurz vor seinem tod 1992 einem Journalisten 
in einem Interview erzählte, war er bereits längst zum großmeister des tango 
nuevo avanciert. aus der einstmals belächelten und verachteten Musik 
der Kabaretts hatte er eine große form zeitgenössischer Kunst gemacht, 
angereichert mit klassischer Harmonik und Instrumentation, mit Einflüssen 
des Jazz und der neuen Musik. also begann er, mit dem argentinischen 
tango zu experimentieren, der von den erwarteten lateinamerikanischen 
harmonien abwich und einen kantigeren Klang erzeugte als der klassische 
tango. obwohl einsätzig, hat Le Grand Tango drei große abschnitte. 
er beginnt mit der angabe ‚tempo di tango‘, in der stark akzentuierte 
tangorhythmen dominieren. Im zweiten abschnitt werden die Musiker 
durch ein ‚libero e cantabile‘-in einem ausführlichen Dialog zwischen cello 
und Klavier aufgefordert, mehr emotion zuzulassen. Der letzte abschnitt, 
für den Piazzolla die tempoangabe ‚giocoso‘ lieferte, präsentiert eine 
stimmung aus elektrischer energie und sogar humor. Die Musik geht zu 
ende, indem sie dem cellisten noch etliche herausforderungen in gestalt 
von Doppelschlägen und glissandos stellt.

Peter tonger
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oren Shevlin, Violoncello
Der englische cellist oren shevlin studierte bei raphael 
sommer, Boris Pergamenschikow und frans helmerson. schon 
im frühen alter erhielt er Unterricht bei Paul tortelier. er war 
Preisträger beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 
im fach cello-Klavier Duo, gewann den zweiten Preis beim 
International Paulo Cello Competition in helsinki und wurde 

2001 beim Rostropowitsch Cello Competition in Paris mit dem 2. grand Prix 
ausgezeichnet. als solist war er gast zahlreicher renommierter orchester 
wie dem finnischen radio-sinfonieorchester, dem orchestre de Paris und 
orchestre national de france, dem WDr sinfonieorchester und gürzenich-
orchester Köln. In der Kammermusik ebenfalls aktiv, spielte oren shevlin mit 
Pinchas Zukerman, renaud capuçon, Barnabás Kelemen, elsbeth Moser, 
fazil say, christian gerhaher, Wolfram christ sowie dem Auryn Quartett und 
trat mehrfach in der Wigmore hall London auf. Kommende höhepunkte 
werden solokonzerte mit dem Brandenburgischen staatsorchester und die 
Uraufführung eines cellokonzertes des Komponisten Marco stroppa sein.

 
mariko ashikawa, klavier
Mariko ashikawa kommt aus Japan und studierte bei Pavel 
gililov an der hochschule für Musik und tanz in Köln. sie 
gewann mehrere Preise in Japan und europa, darunter beim 
ARD Wettbewerb München (cello-Klavier Duo) sowie den 
Best Accompanist-Preis beim Internationalen Tschaikowsky 
Wettbewerb in Moskau. sie nimmt regelmäßig für radio und 

fernsehen auf und konzertierte in den wichtigsten sälen europas und Japans, 
wie etwa der Wigmore hall, London, dem herkulessaal, München,der 
suntory hall, tokio und dem théatre Musical de Paris, chatelet. sie übt 
zurzeit eine tätigkeit als Lehrbeauftragte an der hochschule für Musik und 
tanz in Köln aus. 


