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

Heute	Abend	
Montag,	16.	April	2018	

	
	

	
	
Philharmonie	/	Kammermusiksaal	
	

19.30	Uhr	Einführung	mit	Habakuk	Traber	und	Yehudi	Wyner	
20:00	Uhr	Konzert	
	
	

	
Mitglieder	des	Ensembles	Spectrum	Concerts	Berlin	
	

ALEXANDER	SITKOVETSKY	Violine	
JENS	PETER	MAINTZ	Violoncello	
YA-FEI	CHUANG	Klavier	
ROBERT	LEVIN	Klavier		
	
	
	

P		R		O		G		R		A		M		M	
	
	
	

SERGEI	RACHMANINOFF	(1873	–	1943)	
Trio	élégiaque	Nr.	1	in	g-Moll	
	

Lento	Lugubre	
	
YEHUDI	WYNER	(1929)	
Duologue	für	zwei	Klaviere	(2016)	*	
	

	
WOLFGANG	AMADEUS	MOZART	(1756	–	1791)	
Larghetto	und	Allegro	in	Es-Dur	für	zwei	Klaviere	
(Fragment,	ergänzt	von	Robert	Levin)	
	
P	A	U	S	E	
	
JOHANNES	BRAHMS	(1833	–	1897)		 	 	
Trio	für	Klavier,	Violine	und	Violoncello	
in	H-Dur	op.	8	(rev.	Fassung	1889)	
	

Allegro	con	brio	
Scherzo.	Allegro	molto	
Adagio	
Finale.	Allegro	
	
	

*	Berliner	Erstaufführung	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Programmänderungen	vorbehalten	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Das	nächste	Konzert	
der	30.	Saison	

Mittwoch,	2.	Mai	2018	
	

	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

19.30	Uhr	Einführung	
20:00	Uhr	Konzert	
	
	
	
	
	

Mitglieder	des	Ensembles	Spectrum	Concerts	Berlin	
	

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

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

GABRIEL	FAURÉ	(1845	–	1924)	 	 	 	
Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola	und	Violoncello		
Nr.	2	g-Moll	op.	45	(1886)	
	 	 	 	
JOHANNES	BRAHMS	(1833	–	1897)		 	 	
Quartett	für	Klavier,	Violine,	Viola	und	Violoncello	
Nr.	2	A-Dur	op.	26	(1861)	
	 	 	 	 	
Programmänderungen	vorbehalten	 	
	
	
	
	
	
	

Zum	heutigen	Programm	
	
	
	
	

	
SERGEI	RACHMANINOFF	(1873-1943)	

Trio	élégiaque	(1892)	
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Jugendliche	Elegie:	Rachmaninoffs	g-Moll-Trio	
 

Das	 heutige	 Konzert	 beginnt	 mit	 einem	 Rückblick.	 In	 der	
russischen	Musikgeschichte	wurde	es	zu	einem	Brauch,	dass	
Komponisten	 mit	 Klaviertrios	 ihrer	 Kollegen	 und	 Freunde	
gedachten	 und	 mit	 diesen	 Werken	 auf	 deren	 Wesen	 und	
Schaffen	 eingingen.	 Pjotr	 Tschaikowsky	 schrieb	 sein	 fast	
symphonisch	 ausgebautes	 a-Moll-Trio	 in	Memoriam	Nikolai	
Rubinstein.	 Sergei	 Rachmaninoff	 äußerte	 sich	 gleich	 zwei-	
mal	in	kurzer	Folge	im	Genre	des	»elegischen	Trios«:	einmal	
im	 November	 1893	 zum	 Gedenken	 an	 Pjotr	 Tschaikowsky,	
und	rund	ein	Jahr	zuvor	mit	einem	Werk,	dessen	Anlass	und	
möglichen	Widmungsträger	er	nicht	nannte.	Vielleicht	gab	es	
ihn	nicht,	vielleicht	griff	der	damals	19-Jährige,	der	eben	sein	
Hochschulexamen	 glänzend	 bestanden	 hatte,	 zu	 einer	 Gat-
tung,	 die	 ihm	neben	 Klavier-,	 Orchestermusik	 und	Oper	 als	
Ausdrucksform	bedeutsam	schien,	und	zu	der	er,	der	oft	als	
notorischer	 Melancholiker	 beschrieben	 wird,	 bereits	 in	
jungen	Jahren	Triftiges	beizusteuern	hatte.		
	

Das	 g-Moll-Trio	 ist	 einsätzig.	 Es	 kreist	 um	 ein	 Motiv,	 wie	
Trauer	 und	 Melancholie	 um	 einen	 Gedanken	 kreisen	 und	
sich	 dabei	 gerne	 und	 bisweilen	 lustvoll	 an	 seine	 vielen	
Verästelungen	 verlieren.	 Das	 Urmotiv	 führt	 das	 Klavier	 zu	
einem	Klanghintergrund	der	 Streicher	ein,	der	wie	ein	ganz	
fernes,	 verhallendes	 Geläut	 wirken	 mag.	 Obwohl	
Rachmaninoff	 einen	 Sonatensatz	 mit	 zwei	 gegensätzlichen	
Themen	 schreibt,	 beherrscht	 dieses	 Motiv	 alles,	 auch	 das	
Seitenthema	 ist	 aus	 ihm	 gebildet.	 Kontraste	 erscheinen	 als	
starke	 Varianten,	 als	 Pendelschläge	 eines	 Grundgefühls.	
Auch	wenn	der	Komponist	auf	eine	ausdrückliche	Widmung	
verzichtete,	 klingen	 deutliche	 Bezüge	 zu	 Tschaikowsky	
durch,	 besonders	 zu	 dessen	 Klavierkonzert	 b-Moll.	 Un-
abhängig	 davon	 verstand	 sich	 die	 nachromantische	 Musik	
auf	 das	 Medium	 des	 Ahnens,	 ohne	 dass	 dies	 auf	 etwas	
Konkretes	 gerichtet	 sein	 müsste.	 Gerade	 Melancholiker	
wissen:	 Trauer	 kann	 sich	 jederzeit	 einstellen,	 sie	 ist	 die	
dunkler	eingekleidete	Schwester,	neben	der	sich	die	Freude	
besonders	hell	und	glänzend	ausnimmt.	Wenn	man	die	eine	
kennt,	versteht	man	die	andere	desto	besser.		
	
	

	
YEHUDI	WYNER	(1929)	

Duologue	für	zwei	Klaviere	(2016)	
	

	
	

	
Auch	ein	Rückblick:	Yehudi	Wyners	neues	Werk		
	

Yehudi	 Wyner	 begleitete	 mit	 einigen	 seiner	 Werke	 die	
Gründungsära	 der	 Spectrum	 Concerts	 Berlin.	 Bereits	 in	 der	
ersten	Saison	wurden	seine	›Informal	Pieces‹	für	Violine	und	

Klavier	aufgeführt,	in	der	darauffolgenden	Spielzeit	stand	sein	
Klavierwerk	 ›Toward	 the	 Center‹	 auf	 dem	 Programm,	 im	
Herbst	1990	folgten	mit	den	›Dances	of	Atonement‹	und	den	
›Dragon	 Choruses‹	 für	 Frauenstimmen	 und	 Klavier	 zwei	
weitere	exponierte	Werke	des	amerikanischen	Komponisten.	
Zu	dem	›Duologue‹,	der	heute	seine	Berliner	Erstaufführung	
erlebt,	schrieb	Yehudi	Weiner:		
	

»›Duologue‹	 für	 zwei	 Klaviere	 wurde	 2016	 im	 Auftrag	 der	
Harvard	Musical	Society	geschrieben.	Die	Uraufführung	 fand	
im	 November	 2016	 statt;	 sie	 wurde	 gespielt	 von	 Ya-Fei	
Chuang	und	Robert	Levin,	zwei	lieben	Freunden,	einzigartigen	
Künstlern,	 für	 die	 das	 Stück	 geschaffen	 wurde.	 ›Duologue‹	
besteht	 aus	 einem	 durchgehenden	 Satz	 von	 vorwiegend	
lyrischem	Ausdruck.	 Die	 Aufführungsdauer	 beträgt	 ungefähr	
13	Minuten.		
	

Ich	habe	eine	große	Zahl	an	Kompositionen	für	zwei	Klaviere	
gespielt,	 Werke	 von	 Bach,	 Mozart,	 Schubert,	 Schumann,	
Brahms,	 Debussy,	 Ravel,	 Britten	 und	 Hindemith,	 außerdem	
das	 Konzert	 und	 die	 Sonate	 von	 Igor	 Strawinsky.	 Oft	 findet	
man	 eine	 klare	 Rollenverteilung	 zwischen	 den	 beiden	
Klavieren.	 Begleitfiguren	 werden	 extensiv	 verwendet,	 es	
findet	ein	starker	Austausch	von	ähnlichem	Material	im	Laufe	
des	musikalischen	Dialogs	statt.		
	

›Duologue‹	vermeidet	solche	Strategien.	Während	das	Klavier	
I	die	wesentliche	Linie	der	Kontinuität	trägt,	bringt	das	Klavier	
II	 Farbe,	 Nuancen,	 harmonische	 Details	 und	 ausdrucksvolle	
Kommentare	in	die	Textur	ein,	manchmal	klärend,	manchmal	
komplizierend	 mit	 Elementen	 der	 Zweideutigkeit.	 Die	 Ton-
sprache	 ist	 chromatisch,	 aber	 mit	 flüchtigen	 und	 spieleri-
schen	tonalen	Elementen	durchsetzt.«		
Yehudi	Wyner	(Übersetzung	aus	dem	Englischen:	H.T.)		
	
	

	
WOLFGANG	AMADEUS	MOZART	(1756-1791)	

Larghetto	und	Allegro	in	Es-Dur	
für	zwei	Klaviere	

	

	 	
	

	

	

Mozarts	Fragment		
	

Wolfgang	 Amadeus	 Mozart	 hinterließ	 sein	 Larghetto	 und	
Allegro	 für	 zwei	 Klaviere	 als	 Fragment.	 Es	 machte	 eine	
eigentümliche	 Überlieferungsgeschichte	 durch.	 Als	 Mozarts	
Witwe	 Constanze	 mit	 ihrem	 zweiten	 Mann	 den	 Nachlass	
durchging,	 gab	 sie	 das	 Manuskript	 mit	 der	 Bitte	 um	
Ergänzung	an	den	Abbé	Maximilian	Stadler,	selbst	Komponist	
und	 keine	 unwichtige	 Persönlichkeit	 im	Wiener	Musikleben.	
Er	entsprach	dem	Wunsch;	was	er	beisteuerte,	war	nicht	
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wenig:	 Von	 Mozarts	 Hand	 stammten	 das	 einleitende	
Larghetto	 und	 der	 erste,	 wesentliche	 Formteil	 des	 Allegro,	
die	 Exposition,	 in	 dem	 die	 tragenden	 Themen	 vorgestellt	
werden.	Einzelne	Passagen,	die	durch	unmittelbare	Analogie	
einzufügen	 waren	 (etwa	 bei	 Rollenwechsel	 der	 beiden	
Instrumente),	 hatte	 Mozart	 ebenfalls	 nicht	 ausnotiert.	 Für	
Stadler	 blieb	 also	 vor	 allem	 die	 Themendurchführung	 und	
die	 Reprise,	 die	 jedoch	 in	 der	 Regel	 eng	 an	 die	 Exposition	
angelehnt	wurde.	Das	so	komplettierte	Manuskript	gab	wohl	
Stadler	an	den	Erzherzog	Rudolf,	einen	Schüler	Beethovens.	
Der	versah	es	wohl	in	späteren	Jahren	mit	dem	Vermerk,	das	
Werk	 stamme	 von	 Christoph	Willibald	 Gluck.	 Dieser	 Irrtum	
ist	 inzwischen	 zweifelsfrei	 aufgeklärt:	 Mozarts	 eigene	
Handschrift	 lässt	eine	eindeutige	Zuordnung	und	außerdem	
Rückschlüsse	 auf	 die	 Entstehungszeit	 in	 den	 ersten	Wiener	
Jahren	 zu,	 in	 denen	 er	 öfter	 mit	 seiner	 Schülerin	 Josepha	
Auernhammer	auftrat.		
	

Robert	Levins	langjährige	Beschäftigung	mit	Mozarts	Werken	
ermöglichte	 ihm	 einen	 neuen	 Blick	 auf	 das	 Mozartsche	
Fragment	 und	 denkbare	 Perspektiven	 seiner	 Ergänzung.	 Er	
ging	 weniger	 vom	 Comment	 der	Mozart-Zeit	 als	 vom	 Blick	
auf	 dessen	 Werk	 und	 Entwicklung	 aus.	 Der	 Form	 nach	
entspricht	 das	 Stück	 einer	 Ouvertüre:	 Der	 langsamen	
Einleitung	 folgt	 ein	 Sonatensatz,	 der	 aus	 der	 Spannung	
zweier	 gegensätzlicher	 Themen	 lebt.	 Durch	 das	 Zu-
sammenspiel	 zweier	 Pianisten	 kommt	 aber	 zugleich	 ein	
konzertantes	 Moment	 ins	 Spiel,	 das	 unmittelbar	 an	 das	
Konzert	 für	 zwei	 Klaviere	 und	 Orchester	 anknüpft,	 für	 das	
Mozart	seinerzeit	dieselbe	Grundtonart	wählte.		
	
	

JOHANNES	BRAHMS	(1833	-	1897)	
Klaviertrio	H-Dur	op.	8	(1889)	

	

	
	

	

Doppelexistenz:	Brahms	Klaviertrio	op.	8		
	

Von	 Johannes	 Brahms‘	 Klaviertrio	 op.	 8	 existieren	 zwei	
Fassungen.	 Zwischen	 ihnen	 liegen	 35	 Jahre.	 Die	 erste	
entstand	Anfang	1854	unter	dem	Eindruck	 seines	Besuches	
bei	 Clara	 und	 Robert	 Schumann.	 In	 den	 Hauskonzerten,	 zu	
denen	 er	 eingeladen	 war,	 wurden	 unter	 anderem	 die	
Klaviertrios	 von	 Robert	 Schumann	 gespielt.	 Mit	 seinem	
eigenen	 Werk	 knüpfte	 Brahms	 an	 das	 an,	 was	 er	 gehört	
hatte,	 ging	 aber	 gleichzeitig	 dazu	 auf	 Distanz	 und	 betonte	
seine	Eigenständigkeit.	Distanz	 schuf	er	durch	die	Wahl	der	
Tonart.	 H-Dur	 findet	 sich	 als	 Grundtonart	 für	 zyklische	
Kompositionen	selten,	sie	wird	 in	Werken	anderer	Tonalität	
als	Außenbezirk,	als	Sinnbild	für	Ferne	durchschritten.		
	

Brahms	 holt	 das	 traditionell	 Entrückte	 ins	 Zentrum.	 –	 In	
einem	 mehrsätzigen	 Werk	 wurde	 meist	 für	 den	 langsamen	
Satz,	 manchmal	 auch	 für	 das	 Scherzo,	 eine	 andere	 als	 die	
Haupttonart	 der	 gesamten	 Komposition	 gewählt.	 Brahms	
aber	 bezieht	 alle	 vier	 Sätze	 auf	 den	 Grundton	 H,	 der	 erste	
und	der	dritte	gehen	aus	H-Dur,	der	zweite	und	der	vierte	aus	
h-Moll.	 Tonal	 erscheint	 das	 Trio	 op.	 8	 daher	 als	 vielfältige	
Differenzierung	einer	Sphäre.		
	

Durch	 die	 Tonarten	 sind	 zugleich	 engere	 Beziehungen	
zwischen	 dem	 ersten	 und	 dritten	 sowie	 dem	 zweiten	 und	
vierten	Satz	hergestellt.	Obwohl	das	Eröffnungsstück	»Allegro	
con	 brio«	 überschrieben	 ist,	 beginnt	 es	 mit	 einem	 ge-
sanglichen	Hauptthema,	 dem	das	 Drängende,	 Explosive	 erst	
auferlegt	 und	 entgegengestellt	wird.	Das	 Kantable	 erhält	 im	
dritten,	 langsamen	 Satz	 die	 Weihe	 des	 Choralartigen.	 Der	
»Wechselgesang«	 zwischen	 Klavier	 und	 den	 Streichern	
entspricht	 einer	 alten	Musizierform	 in	 der	 kirchlichen	Praxis	
und	 im	 volkstümlichen	 geistlichen	 Lied.	 –	 Der	 zweite	 und	
vierte	 Satz,	 beide	 schnell,	 bewegen	 sich	 im	 Dreivierteltakt.	
Beide	beginnen	mit	einem	Thema,	das	einen	Ton	umspielt,	im	
Finale	wird	dies	besonders	deutlich	ausgeführt.		
	

Es	 liegt	 nahe,	 die	 beiden	 »Seelen«	 einer	 Tonart	 (Dur	 und	
Moll)	 mit	 Charaktergegensätzen	 in	 Verbindung	 zu	 bringen,	
die	 Brahms,	 begeisterter	 Leser	 von	 E.	 T.	 A.	 Hoffmanns	
Erzählungen,	 in	 sich	 selbst	 wirken	 sah.	 Sein	 versonnenes,	
scheues,	 introvertiertes	 Gemüt	 nannte	 er	 mit	 dem	 eigenen	
Namen	 »Brahms«	 –	 die	 stürmische,	 leidenschaftliche,	
erregbare	 Seite	 in	 sich	 fasste	 er	 nach	 dem	 fantastischen	
Kapellmeister	 aus	Hoffmanns	 Kater	Murr	 in	 das	 Pseudonym	
»Kreisler	 junior«.	 In	den	Schumann-Variationen	op.	9,	die	er	
nach	 dem	 Trio	 komponierte,	 signierte	 er	 bestimmte	
Variationen	 mit	 »Br.«	 für	 Brahms,	 andere	 mit	 »Kr.«	 für	
Kreisler.	Brahms	ging	es	 so	wenig	wie	Schumann	um	Selbst-
darstellung	 im	 heutigen	 Sinn	 einer	 »Marke«,	 sondern	 um	
Reflexionen	 über	 das	 urromantische	 Thema	 von	 Kunst	 und	
Leben,	 von	 schöpferischem	 Subjekt	 und	 objektiver	 Werk-
gestalt,	 um	das	 lneinanderspielen	 gedanklicher	 und	 emotio-
naler	Prozesse.		
	

Brahms	überarbeitete	sein	H-Dur-Trio	erst,	nachdem	er	zwei	
weitere	 Klaviertrios	 komponiert	 hatte.	 Er	 hat	 sein	 Opus	 8	
dabei	verknappt,	nach	Begriffen	aus	der	Baukunst	außerdem	
entkernt	 und	 modernisiert.	 Von	 allen	 vier	 Sätzen	 blieb	 das	
Scherzo	 fast	 vollständig	 so,	 wie	 es	 im	 Anfang	 war;	 nur	 die	
begleitende	 Cellostimme	 des	 Beginns	 und	 den	 Ausklang	
änderte	 er.	 Die	 anderen	 drei	 Sätze	 kürzte	 er	 im	 Schnitt	 um	
rund	 ein	 Viertel.	 Dabei	 wahrte	 er	 in	 klugem	 Formsinn	 die	
Proportionen.	 Nach	wie	 vor	 blieben	 der	 Kopfsatz	 einerseits,	
langsamer	 Satz	 und	 Finale	 zusammen	andererseits	 ungefähr	
gleich	 lang.	 Den	 langsamen	 Satz	 entkernte	 er.	 Im	 Kopfsatz	
und	 im	 Finale	 behielt	 er	 praktisch	 nur	 den	 Bereich	 des	
eröffnenden	 Hauptthemas	 bei,	 den	 kontrastierenden	
Seitengedanken	 und	 die	 Überleitungen	 zu	 ihm	 komponierte	
er	neu	und	damit	zwingend	auch	das	Zentrum	der	Sätze,	die	
Durchführung,	 den	 Ort	 der	 Themenbetrachtung	 und	 -
erörterung.	Von	den	drei	wesentlichen	Entscheidungen	beim	
Komponieren,	 dem	 Beginnen,	 dem	 Fortsetzen	 und	 dem	
Schließen,	 ist	 also	 die	 erste	 von	 der	 Revision	 kaum	 bis	 gar	
nicht	 betroffen,	 die	 letzte	 im	 Sinne	 einer	 Veredelung,	 die	
mittlere	 aber	 substanziell	 und	 grundsätzlich.	 In	 ihr	 konzen-
triert	 sich	die	Erfahrung,	aus	der	sich	die	Kompositionskunst	
speist.		Habakuk	Traber		
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Die	31.	Saison	2019	

entwickelt	sich	spannend	weiter	
	

	
I.		Montag,	11.	März	2019	
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

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

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

Dmitri	Schostakowitsch	
Symphonie	Nr.	15	für	Klaviertrio	und	
Schlagzeug	A-Dur	op.	141a		
(Bearb.	Viktor	Derevianko)	
	
	
	
II.		Dienstag,	30.	April	2019		
Philharmonie/Kammermusiksaal	
	

ERICH	WOLFGANG	KORNGOLD	–	Part	I	 	
(Deutschlandradio	Kultur,	Naxos	–	CD-Production)	
	

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	 	
(Deutschlandradio	Kultur,	Naxos	–	CD-Produktion)	
	
	
	
	

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	
beginnt	beim	nächsten	Konzert	am	2.	Mai	2018	

	

	
Zwei	CD-Produktionen	in	Zusammenarbeit	mit	
Deutschlandradio	und	NAXOS	sind	in	Planung.	
Veröffentlichung	2020.	
	
Erich	Wolfgang	Korngold:		
	

Streichsextett	op.	10	
Klaviertrio	op.	1	
Klavierquintett	op.	15	
Suite	op.	23.		
	

	
	

		 	
	
	

	

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


