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30.	Saison	2018																																																				
Frank	S.	Dodge	Gründer	und	Künstlerischer	Leiter	
	
	
	
	
	

Heute	Abend	
Mittwoch,	2.	Mai	2018	

	
	

	

	
Philharmonie	/	Kammermusiksaal	
	

19.30	Uhr	Einführung	mit	Habakuk	Traber	
20.00	Uhr	Konzert	
	
	

	
Mitglieder	des	Ensembles	Spectrum	Concerts	Berlin	
	

BORIS	BROVTSYN	Violine	
MAXIM	RYSANOV	Viola	
GARY	HOFFMAN	Violoncello	
DENIS	KOZHUKHIN	Klavier		
	
	
	

P		R		O		G		R		A		M		M	
	
	
	

LUDWIG	VAN	BEETHOVEN	(1770	–	1827)	 	 	
Trio	für	Violine,	Viola	und	Violoncello		
G-Dur	op.	9,	Nr.	1	(1796-98)	
	

	 Adagio	–	Allegro	con	brio	
	 Adagio	ma	non	tanto	e	cantabile	
	 Scherzo:	Allegro	
	 Presto	
	
GABRIEL	FAURÉ	(1845	–	1924)	 	 	 	
Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola	und	Violoncello		
Nr.	2	g-Moll	op.	45	(1886)	
	

	 Allegro	molto	moderato	
	 Allegro	molto	
	 Adagio	non	troppo	
	 Allegro	molto	
	
P	A	U	S	E	
	
JOHANNES	BRAHMS	(1833	–	1897)		 	 	
Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola	und	Violoncello	
Nr.	2	A-Dur	op.	26	(1861)	
	

Allegro	non	troppo	
Poco	adagio	
Scherzo.	Poco	allegro-trio	
Finale.	Allegro-Animato	
	

	
Programmänderungen	vorbehalten	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
31.	Saison	2019		
Auf	Seite	2	
	
	

	
	
	

Abschlusskonzert	
der	30.	Saison	

Dienstag,	19.	Juni	2018	
	

	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

19.30	Uhr	Einführung	mit	Habakuk	Traber	
20:00	Uhr	Konzert	
	
	
	
	

	

Mitglieder	des	Ensembles	Spectrum	Concerts	Berlin	
	

BORIS	BROVTSYN	Violine		
CLARA-JUMI	KANG	Violine	
GARETH	LUBBE	Viola	
TORLEIF	THEDÉEN	Violoncello	
ELDAR	NEBOLSIN	Klavier	
	
ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	(1897	–	1957)	 	
Viel	Lärmen	um	Nichts,	Suite	aus	der	Bühnenmusik	 	
für	Violine	und	Klavier	op.	11	(1918	–	19)	
	
ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	(1897	–	1957)	 	
Quintett	für	Klavier,	zwei	Violinen,	Viola	und	Violoncello	
E-Dur	op.	15	(1920	–	21)	 	 	 	 	
	
SERGEI	IWANOWITSCH	TANEJEW	(1856	–	1915)										
Quintett	für	Klavier,	zwei	Violinen,	Viola	und	Violoncello	
g-Moll	op.	30	(1910	–	11)	
	 	 	 	

Programmänderungen	vorbehalten	

	 	
	
	
	
	
	

Die	31.	Saison	2019	
	
	

	
Boris	Brovtsyn	Violine	
Janine	Jansen	Violine	
Clara-Jumi	Kang	Violine	

Yura	Lee	Viola	
Gareth	Lubbe	Viola	
Amihai	Grosz	Viola	

Jens	Peter	Maintz	Violoncello	
Torleif	Thedéen	Violoncello	

Eldar	Nebolsin	Klavier	
Yeol	Eum	Son	Klavier	

DoubleBeats:		
Ni	Fan	und	Lukas	Böhm	Schlagzeug	
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Die	31.	Saison	2019	

	

	

I.		Montag,	11.	März	2019	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

Boris	Brovtsyn	Violine	
Jens	Peter	Maintz	Violoncello	
Eldar	Nebolsin	Klavier	
DoubleBeats:	
Ni	Fan	und	Lukas	Böhm	Schlagzeug	
	 	

Peter	Iljitsch	Tschaikowski		
Trio	für	Klavier,	Violine	und	Violoncello	a-Moll	op.	50	
	

Dmitri	Schostakowitsch	
Symphonie	Nr.	15	für	Klaviertrio	und	Schlagzeug		
A-Dur	op.	141a	(Bearb.	V.	Derevianko	und	M.	Petarsk)	
	
	

II.		Dienstag,	30.	April	2019		
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	–	Part	I	 	
	

Boris	Brovtsyn,	Clara-Jumi	Kang	Violine	
Yura	Lee,	Gareth	Lubbe	Viola	
Torleif	Thedéen,	Jens	Peter	Maintz	Violoncello	
Yeol	Eum	Son	Klavier	
	

Erich	Wolfgang	Korngold	 	
Trio	für	Klavier,	Violine	und	Violoncello	D-Dur	op.	1		

	

Streichsextett	für	zwei	Violinen,	zwei	Violen	und		
zwei	Violoncelli	D-Dur	op.	10	
	
	

III.		Donnerstag,	6.	Juni	2019	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

Janine	Jansen	Violine	
Amihai	Grosz	Viola	
Jens	Peter	Maintz	Violoncello	
	

Wolfgang	Amadeus	Mozart	
Divertimento	für	Violine,	Viola	und	Violoncello	KV	563			
	

Das	vollständige	Programm	wird	noch	bekannt	gegeben.	
	
	

IV.		Sonntag,	24.	November	2019	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	–	Part	II	 	
	

Boris	Brovtsyn,	Clara-Jumi	Kang	Violine	
Gareth	Lubbe	Viola	
Torleif	Thedéen	Violoncello	
Eldar	Nebolsin	Klavier	
	

Erich	Wolfgang	Korngold	 	
Suite	für	Klavier	linke	Hand,	zwei	Violinen		
und	Violoncello	op.	23		

	

Klavierquintett	für	zwei	Violinen,	Viola,	Violoncello		
und	Klavier	E-Dur	op.	15	
	

Programmänderungen	vorbehalten	
	
	
	

	
Abonnementbestellung	für	die	31.	Saison	

Inner-Circle	Abonnement	175,00	€	
	

	
	

Weitere	Abonnementbestellformulare	 sind	am	 Info-Tisch	er-
hältlich	oder	bei	www.spectrumconcerts.com	abrufbar.		
	
__________________________________________________	
Name,	Vorname	
	
__________________________________________________	
Adresse	
	
__________________________________________________	
Adresse	 	 	 								Telefon	
	

________________________			�		X	175,00	€	=	_________	
E-Mail	 	 	 								Abonnement-Anzahl	
	
Verlängerung	___________						Neubestellung	____________	
	
________________________________								______________	
Unterschrift	 	 	 															Datum	
	

	

Bitte	senden	Sie	das	Formular	an:	
info@spectrumconcerts.com		oder	an	unsere	Postanschrift:	
Spectrum	Concerts	Berlin,	Eisenacher	Str.	53,	10823	Berlin	
	
	
	

Erich	Wolfgang	Korngold	
Zwei	CD-Produktionen	in	Zusammenarbeit	
mit	Deutschlandradio	und	Naxos	sind	in	

Planung.	Veröffentlichung	2020	
	

	

	

CD	I:		Streichsextett	D-Dur	op.	10	und	Klaviertrio	D-Dur	op.	1	
CD	II:	Klavierquintett	E-Dur	op.	15	und	Suite	op.	23.		
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Zum	heutigen	Programm	

	

	
LUDWIG	VAN	BEETHOVEN	(1770-1827)	

Streichtrio	G-Dur	op.	9,	Nr.	1	(1796-98)	
	

	
	

	

Ludwig	 van	 Beethoven	 ging	 seine	 Laufbahn	 als	 Komponist	
mit	 strategischer	 Planmäßigkeit	 an.	 In	 den	 musikalischen	
Hauptgattungen	 äußerte	 er	 sich	 erst,	 als	 er	 sicher	 war,	
Neues	 zu	 ihnen	 beitragen	 zu	 können.	 Er	 bereitete	 sich	mit	
Kompositionen	 verwandter	 Genres	 auf	 sie	 vor.	 Ehe	 seine	
erste	 Symphonie	 an	 die	Öffentlichkeit	 kam,	machte	 er	 sich	
mit	 zwei	 Klavierkonzerten	 als	 Komponist	 und	Virtuose	dem	
Wiener	 Publikum	 bekannt.	 Vor	 dem	 ersten	 Zyklus	 an	
Streichquartetten	 veröffentlichte	 er	 fünf	 Streichtrios;	 die	
drei,	 die	 er	 als	 sein	 Opus	 9	 zusammenfasste,	 bilden	 unter	
ihnen	 die	 Meisterwerke.	 Was	 seine	 Streichquartette	
auszeichnen	wird,	 ist	 in	 ihnen	vorab	erprobt.	Die	Violine	 ist	
Prima	 inter	 Pares,	 das	 heißt:	 Alle	 drei	 Instrumente	 sind	
nahezu	gleichbedeutend	am	musikalischen	Prozess	beteiligt,	
keines	dominiert	allein,	keines	wird	auf	eine	Begleitfunktion	
eingeschränkt.	Er	wählt	die	viersätzige	Form,	wie	er	sie	auch	
für	seine	Klaviersonanten	und	Symphonien	bevorzugte.	
	

Das	 erste	 Trio	 versieht	 er	 mit	 einer	 langsamen	 Einleitung.	
Ihre	 Dimensionen	 sind	 so	 angelegt,	 dass	 sie	 als	 Einleitung	
nicht	 nur	 zu	 einem	 Satz	 und	 zu	 einem	Werk,	 sondern	 zum	
ganzen	 Zyklus	 begriffen	 werden	 kann.	 Sie	 enthält	 die	
wichtigsten	 Motivelemente,	 aus	 denen	 Beethoven	 danach	
die	 Themen	 hervorgehen	 lässt.	 Er	 bildet	 sie	 im	 schnellen	
Hauptteil	des	ersten	Satzes	sehr	expansiv;	das	erste	greift	in	
seinen	 Bewegungen	weit	 aus;	 das	 zweite	 setzt	 die	 inneren	
Kontraste	 des	 ersten	 fort	 und	 intensiviert	 sie.	 Die	 Dynamik	
der	Gegensätze,	die	den	ersten	Satzes	auszeichnet,	setzt	sich	
im	zweiten,	langsamen	fort	–	durch	den	äußeren	Kontrast,	in	
dem	 er	 zum	 ersten	 und	 zum	 dritten	 steht,	 und	 durch	 die	
unterschiedlichen	 Tonartbereiche,	 die	 er	 durchmisst.	 Dem	
ruhigen	 Verströmen	 des	 Adagios	 setzt	 sich	 das	 rasche	
Scherzo	entgegen,	das	 kurz	und	knapp	gefasst	 ist.	Der	 sehr	
schnelle	 Finalsatz	baut	 ruhig	bewegte	Phasen	ein	und	 setzt	
damit	 die	 Kontrastregie	 fort.	 Beethoven	 knüpft	 in	 diesem	
Satz	 sehr	 deutlich	 an	 Joseph	 Haydn	 und	 seine	 letzten	
Quartettwerke	an.	Er	zeigt	damit	an,	wovon	er	ausgeht	und	
woran	er	gemessen	werden	will.	
	
	

	
	
	

	

	
GABRIEL	FAURÉ	(1845-1924)	

Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola		
und	Violoncello	g-Moll	op.	45	(1886)	

	

	
	

	

Beethovens	 Schaffen	 wäre	 ohne	 die	 Kenntnis	 und	 den	
Einfluss	 französischer	 Musik	 aus	 dem	 Revolutionszeitalter	
kaum	 zu	 denken.	 Auf	 Beethovens	 Ideale	 bezogen	 sich	 die	
französischen	Komponisten,	die	einen	eigenständigen	Weg	in	
der	 Kammermusik	 suchten,	 unter	 ihnen	 vor	 allem	 César	
Franck.	 An	 dessen	 Vorbild	 setzte	 Gabriel	 Fauré	 mit	 seiner	
Kammermusik	 an.	 Das	 zweite	 Klavierquartett	 gilt	 als	 sein	
Meisterwerk	auf	diesem	Gebiet.	Fauré	fasste	es	in	vier	Sätze,	
wie	 es	 auch	 der	 deutsch-romantischen	 Tradition	 entsprach.	
Aber	er	brachte	 Ideen	ein,	die	über	César	Franck	auf	Hector	
Berlioz	 zurückgingen:	 Ein	 Urmotiv,	 eine	 »Idée	 fixe«,	 durch-
zieht	in	vielen	Verwandlungen	das	ganze	Stück;	die	Streicher	
stellen	 es	 zu	 Anfang	 einstimmig	 mit	 rauschender	 Klavier-
begleitung	 vor.	 Drei	 Gegenbilder	 erhält	 es	 im	 Laufe	 des	
ersten	 Satzes,	 die	 ihm	 entgegnen	 oder	 mit	 ihm	 kombiniert	
werden.			
	

Dem	 ersten	 Satz	 stellt	 das	 Scherzo,	 das	 an	 zweiter	 Stelle	
steht,	 rhythmisch	 kühn	 gestaltete	 Motive	 und	 Verläufe	
entgegen.	 In	 den	 langsamen	 Satz	 flossen	 Kindheitserin-
nerungen	 ein.	 Fast	 unwillkürlich	 sei	 ihm	 der	 Klang	 der	
Glocken	in	einem	kleinen	Städtchen	am	Rande	der	Pyrenäen	
in	 den	 Sinn	 gekommen,	 als	 er	 an	 diesem	 Satz	 arbeitete,	
erklärte	Fauré.	Auf	dem	Höhepunkt	des	Adagios	erscheint	die	
Idée	 fixe	 deutlich	 wieder.	 Das	 Finale	 wurde	 einmal	 als	
»obsessiver	Walzer«	 bezeichnet.	 Es	 holt	 damit	 die	 Tradition	
Beethovens	 und	 Berlioz‘	 ebenso	 ein,	wie	 es	 auf	 die	 Zukunft	
solcher	 Satztypen	 in	 der	 Musik	 des	 20.	 Jahrhunderts	
vorausweist		
	
	

	
JOHANNES	BRAHMS	(1833-1897)	

Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola	
und	Violoncello	A-Dur	op.	26	(1861)	

	
	
	

Johannes	 Brahms	 äußerte	 sich	 oft	 in	 komplementären	
Werkpaaren,	bei	seinen	Symphonien,	seinen	Serenaden,	den	
Klaviertrios,	 den	 Streichquartetten,	 -quintetten	und	–sextet-
ten,	bei	den	Klavier-,	Violin-	und	Klarinettensonaten,	auch	bei	
den	 Klavierquartetten.	 Das	 zweite	 von	 ihnen	 bildet	 den	
vollkommenen	 Gegensatz	 zum	 ersten.	 Den	 Eröffnungssatz	
des	 A-Dur-Werks	 legte	 er	 auf	 Fließen,	 Verschmelzung	 der	
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Instrumentengruppen	 und	 –bei	 allen	 Gegensätzen–	 auf	
innere	 Einheit	 an.	 Die	 charakteristischen	 Pausen	 im	 An-
fangsthema	 gleichen	 dem	 Atemholen	 dessen,	 der	 aus	
Elementen	einer	Idee	einen	größeren	Sprachzusammenhang	
bildet.	 Was	 das	 Klavier	 beginnt,	 führen	 die	 Streicher	
bruchlos	 weiter,	 allerdings	 in	 einer	 anderen	 Art	 des	
rhythmischen	 Strömens;	 später	 werden	 die	 Rollen	 ver-
tauscht.	So	enthält	das	Weitergehen	in	der	Musik	stets	auch	
den	 Kontrast.	 Das	 zweite	 Thema	 unterscheidet	 sich	 im	
Charakter	 deutlich	 vom	 ersten,	 aber	 es	 ist	 aus	 dessen	
motivischer	 Substanz	 gewonnen,	 wird	 geradezu	 ostentativ	
von	dessen	anfänglichen	Wiegebewegungen	eingeleitet:	 Im	
Kontrast	 waltet	 Einheit.	 So	 kann	 schließlich	 alles	 Weitere,	
vor	 allem	 die	 Durchführung,	 zum	 Spiel	 zwischen	 satz-
technischer	 Verdichtung	 und	 Lockerung	 bis	 an	 die	 Grenze	
des	Verschwindens	werden.	
	

	

	
	

	

	

Der	erste	Satz	ist	der	längste	und	damit	das	Hauptstück	des	
Werkes.	 Er	 gibt	 das	 „Programm“	 vor,	 mit	 dem	 sich	 die	
anderen	beschäftigen,	und	auf	das	sie	antworten.	Überträgt	
man	Clara	Schumanns	Äußerung,	 im	zweiten	Satz	zyklischer	
Werke	 dürfe	 der	 Geist	 nach	 den	 Erregungen	 des	 Anfangs-
stücks	 etwas	 zur	 Ruhe	 kommen,	 auf	 das	 Klavierquartett	 A-
Dur,	 so	 löst	 das	 „Poco	 Adagio“	 diesen	 Grundsatz	 zunächst	
ein,	 um	 ihn	 dann	 zu	 brechen.	 Das	 sangliche	 Anfangsthema	
kommt	 und	 verschwindet	 wieder	 –	 mit	 den	 Wiegebe-
wegungen,	 die	 den	 ersten	 Satz	 einleiteten.	 Hinter	 ihm	
erscheint	 eine	 merkwürdige	 Passage:	 Das	 Klavier	 spielt	
Arpeggien,	 als	 wolle	 es	 ein	 Cimbalom	 imitieren;	 aus	 den	
Wiegemotiven	 des	 Cellos	 wird	 eine	 Art	 Rezitativ.	 Damit	 ist	
die	 Voraussetzung	 für	 eine	 Form	 geschaffen,	 die	 das	
Liedhafte	 hinter	 sich	 lässt	 und	 sich	 einer	 imaginären	 Szene	
annähert.	Das	Scherzo	wird	oft	als	„Intermezzo“	bezeichnet.	
Für	 den	 Charakter	 trifft	 dies	 zu,	 nicht	 für	 Dimension	 und	
Bedeutung.	 Es	 inspiziert	 den	 Seitengedanken	 des	 ersten	
Satzes	 aus	 der	 Perspektive	 des	 stilisierten	 Tanzes,	 bildet	
zusammen	 mit	 seinem	 Trio	 eine	 Form,	 die	 mit	 ihren	
Symmetrien	derjenigen	des	Webern’schen	Quintetts	gleich-
kommt.	 In	Temperament	und	Gestik	bereitet	es	den	letzten	
Satz	 vor.	 Der	 verbindet	 auf	 typisch	 Brahms’sche	 Weise	
Gegensätzliches	miteinander:	Dem	kräftigen	Volkston	seines	
Hauptgedankens	entgegnet	eine	komplexe	Form,	die	Sonate	
und	Rondo	ineinander	blendet	–	ganz	selbstverständlich	und	
ohne	Elanverlust.		
	

Habakuk	Traber		
	
	
	
	
	

	
ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	

Veröffentlichung	2020	
	

	

	
	
	

	
	

		 	
	
	

	

Eisenacher	Straße	53,	10823	Berlin	
Telefon	030/787	14	801	–802	
E-Mail:	info@spectrumconcerts.com		
Website:	www.spectrumconcerts.com	


