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M e i s t e r k o n z e r t

Samstag, den 11. März 2017, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

László Fenyö Cello

Marianna Shirinyan Klavier

Programm:
Johann Sebastian Bach/ Zoltan Kodály Drei Choralvorspiele
Ludwig van Beethoven Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 4, C-Cur, op. 102 Nr. 1
Béla Bartók Rhapsody Nr. 1, Sz 86
Johann Sebastian Bach Gambensonate G-Dur, BWV 1027
Johannes Brahms Sonate für Cello und Klavier, F-Dur, op. 99  



Der 1975 geborene, ungarische Cellist László Fenyö zählt seit
2004, als er den Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs in
Kronberg gewann, zu den führenden Cellisten seiner Genera-
tion. Publikum und Fachpresse bewundern gleichermaßen, daß
er es auf einzigartige Weise verstehe, die Werke des jeweiligen
Komponisten authentisch zu interpretieren und damit das Pu-
blikum in seinen Bann zu ziehen. Durch seine atemberaubende
Technik und seine Ausdrucksfähigkeit werden seine Konzerte
zu besonderen Erlebnissen, bei denen die Musik jedes Mal aufs
Neue entdeckt werden könne.
In den letzten Jahren konzertierte László Fenyö auf bedeuten-
den Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Wigmore
Hall London oder dem Münchener Gasteig. Er unternimmt re-
gelmäßig Tourneen mit führenden Sinfonieorchestern aus
Europa und Asien. Mit Krzysztof Penderecki pflegt er eine kon-
tinuierliche und intensive Zusammenarbeit.
In seiner ungarischen Heimat zählt László Fenyö längst zu den
gefragtesten Solisten. Sowohl seine Solorecitals und Kammer-
musikabende als auch die Konzerte mit Orchester werden vom
ungarischen Rundfunk live gesendet bzw. mitgeschnitten,. Mit
nahezu allen ungarischen Orchestern und Dirigenten hat er be-
reits zusammengearbeitet. Zudem wurden ihm 2005 als staat-
liche Auszeichnung der renommierte Franz-Liszt-Preis und
2008 der Junior-Prima-Preis verliehen.
Seine musikalische Ausbildung begann László Fenyö in seiner
Heimat. Schon als 13jähriger wurde er Jungstudent bei László
Mezö an der Franz Liszt Musikhochschule in Budapest. Seine
enorme technische Brillanz, ein sicheres Stilempfinden sowie
ein ungewöhnlich breites Repertoire haben László Fenyö wäh-
rend seiner anschließenden Studienzeit in Lübeck bei David
Geringas mehrere große Wettbewerbserfolge eingebracht, so
u.a. beim `Internationalen Musikwettbewerb Genf´, beim `Ro-
stropowitsch Wettbewerb Paris´, beim `Adam Cellowettbewerb
Christchurch´ und beim `Rundfunkwettbewerb Budapest´.
Nach Abschluss des Studiums erhielt er bei Bernard Green-
house wichtige künstlerische Anregungen und Impulse.
László Fenyö begann seine Karriere als Solocellist im hr-Sin-
fonieorchester Frankfurt und widmet sich seit einigen Jahren
immer intensiver dem Unterrichten. Er gibt weltweit Meister-
kurse und wurde ab April 2012 als Professor an die Hochschule
für Musik in Karlsruhe berufen.
Zwei CD-Aufnahmen sind von László Fenyö bisher erschienen:

Kammermusik mit dem Pianisten Oleg Polianski bei Aulos/Mu-
sikado sowie die Cellokonzerte von Joseph Haydn (D-Dur) und
Dmitri Schostakowitsch (Nr. 1) mit dem hr-Sinfonieorchester
und dem Dirigenten Grant Llewellyn beim Label hr.music.de.
László Fenyö spielt auf einem Cello von Matteo Goffriller aus
dem Jahre 1695.

Als Marianna Shirinyan im Jahr 2006 beim Internationalen
Musikwettbewerb der ARD in München gleich fünf Preise er-
hielt, begann für sie eine steile Karriere als Solistin und Kam-
mermusikerin.  
Marianna Shirinyan wurde 1978 in Eriwan, Armenien, gebo-
ren. Im Alter von sechs Jahren wurde sie in das `Tschaikow-
sky-Gymnasium´ ihrer Heimatstadt aufgenommen und erhielt
dort Unterricht bei Margarita Hakobian. 1995 begann Mari-
anna Shirinyan ihr Studium an der Staatlichen Musikhoch-
schule in Eriwan in der Klasse von Prof. Igor Javrian und
setzte dieses 1997 bei Prof. Mathias Weber in Hamburg fort,
bevor sie an der Musikhochschule Lübeck, in der Klasse von
Prof. Konrad Elser, ihr Studium mit Auszeichnung abschloss.
Seit 2013 ist Marianna Shirinyan `Steinway Artist´.
Heute ist sie ein gern gesehener Gast bei vielen internationalen
Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den
Schwetzinger Festspielen und den `Bergen Festspillene´, beim
`Stavanger International Chamber Music Festival´ und beim
MDR Musiksommer.
Sie hat sich inzwischen den Ruf als hervorragende Pianistin
der jungen Generation erworben. Maßgebend hierfür waren
ihre solistischen Auftritte mit renommierten skandinavischen
Orchestern wie dem `Danish National Symphony Orchestra´,
den Sinfonieorchestern von Trondheim, Odense und Göteborg,
den Philharmonikern von Oslo und Kopenhagen sowie mit
dem `Ostrobothnian Chamber Orchestra´.  
Außerhalb Skandinaviens spielte sie unter anderem Konzerte
mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und
dem Armenian Philharmonic Orchestra. Des weiteren musi-
zierte sie mit der Kammerakademie Potsdam, der Deutschen
Radio Philharmonie  Saarbrücken/Kaiserslautern, den Münch-
ner Symphonikern, den Würzburger Philharmonikern, mit dem
Münchner Kammerorchester sowie bei den `I Pommerigi Mu-
sicali di Milano´. Ihre Dirigenten waren dabei Zoltan Kocsis,
Simon Gaudenz, Antonello Manacorda, Thomas Søndergaard,
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Krysztof Urbanski und Joshua Weilerstein.
Die Vereinigung der dänischen Musikkritiker hat Marianna
Shirinyan den `Jahrespreis 2009´ verliehen. 2010 erhielt sie
außerdem den `P2-Künstler-Preis´ des Dänischen Rundfunks
für ihre Beiträge zum dänischen Musikleben. Im Juni 2012 war
Marianna Shirinyan `Carl Nielsen Artist´ beim gleichnamigen
Wettbewerb und beim Festival in Odense, Dänemark. 2013
schloß sich außerdem eine zweijährige Periode als »Artist in
Residence« beim Odense Symphony Orchestra an.

Im Januar 2010 erschien Marianna Shirinyans erste CD mit
Kammermusik von Frédéric Chopin, zusammen mit dem dä-
nischen Cellisten Andreas Brantelid und der norwegischen
Geigerin Vilde Frang bei EMI. Die CD wurde sehr positiv von
der Kritik aufgenommen und gewann den dänischen
»Grammy« (P2 Prisen).
In der vergangenen Saison ist die langerwartete Debüt-CD der
Pianistin im Bereich Solorecital mit Werken von Liszt, Berg,
Mozart und Mansurian ̀ Il Viaggio´ bei Solo Musica erschienen.
Eine weitere CD mit Klavierkonzerten von Friedrich Kuhlau
und dem `Ersten´ von L.v. Beethoven erschien außerdem bei
Orchid Classics mit den Kopenhagener Philharmonikern. Beide
Aufnahmen erhielten hervorragende Kritiken.

Zum Programm:

Die beiden Künstler eröffnen das Programm mit drei Choral-
vorspielen von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), die Zol-
tán Kodály (1882 – 1967) im Jahr 1924 für Cello und Klavier
bearbeitete. Es handelt sich dabei um „Ach, was ist doch unser
Leben“ (BWV 743), „Vater unser im Himmelreich“ (BWV 762)
und „Christus, der uns selig macht“ (BWV 747). Diese Bear-
beitungen entstanden nach einer dreijährigen Komponierpause
von 1920-1923 und in der Folge einer intensiven Beschäfti-
gung mit dem Palestrinastil und den Werken Bachs. 
Ich möchte Ihnen nun in Kürze den Lebensweg Kodálys bis in
die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nachzeich-
nen und Gründe für das dreijährige Verstummen des Kompo-
nisten Kodály aufzeigen.  

Kodálys Vater war Bahnhofsvorsteher und infolge seiner wie-
derholten Versetzungen lernte Zoltán  die ungarische Provinz
und die ungarische Volksmusik früh kennen, was für seinen
späteren Lebensweg von großer Bedeutung werden sollte. Als
Sohn eines Bahnbeamten genoß er das Privileg, die Bahn kos-
tenfrei benützen zu können. Er machte davon reichlich Ge-
brauch und besuchte schon als Gymnasiast in Nagyszombat 
( heute Trnava in der Slowakei ) sowohl die Konzerte in der
früheren Hauptstadt Pressburg als auch in Budapest. 1896
blieb er als 14jähriger zwei Wochen in Budapest, um die Mil-
leniumsausstellung zu besuchen, bei der erstmals die tausend-
jährige Geschichte und Kultur Ungarns ausführlich dargestellt
und gewürdigt wurden. Noch als über 60jähriger erinnerte sich
Zoltán Kodály an die tiefen Eindrücke, die ihm damals vermit-
telt wurden und die ihm buchstäblich Augen und Ohren für
das reiche kulturelle Erbe Ungarns öffneten. Im Elternhaus
weckte das wöchentliche Quartettspiel des Vaters sein beson-
deres Interesse für die Musik. Durch aufmerksame Beobach-
tung brachte sich der junge Zoltán das Klavier-, Violine- und
Cellospiel vorwiegend autodidaktisch bei und beschäftigte sich
auch schon früh mit der Harmonielehre. Erste Kompositionen
wurden bereits während der Gymnasialzeit vom Schulorchester
aufgeführt.
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Mit Bravour absolvierte Kodály im Jahr 1900 das Abitur,
ebenso die Aufnahmeprüfungen an der Péter-Pázmány-Uni-
versität und an der Musikakademie in Budapest. An der Uni-
versität studierte er deutsche und ungarische Sprache sowie
Literaturwissenschaft. Er wurde außerdem in das Eötvös-Kol-
legium aufgenommen, das 1895 gegründet worden war, um
eine neue ungarische Elite heranzuziehen. Ergänzend studierte

Kodály an diesem Institut ungarische und europäische Litera-
turgeschichte, Linguistik, Englisch, Französisch, Deutsch und
Geschichtswissenschaft. An der Musikakademie besuchte er
die Kompositionsklasse des Rheinberger-Schülers Hans Koess-
ler, der zum Freundeskreis um Johannes Brahms zählte und
von diesem sehr geschätzt wurde. Koessler (1853-1926) prägte
die damalige ungarische Komponistengeneration maßgeblich
und mit E.von Dohnányi, B. Bartók und Z. Kodály hören wir
in diesem Jahr Werke seiner bedeutendsten Schüler. Zu Koess-
lers Schülern zählte übrigens auch Erich Kálmán.  

Unter dem Einfluß von Koessler orientierte sich Kodály stilis-
tisch zunächst an Mozart, Schubert, Mendelssohn Bartholdy
und in der Kirchenmusik an Joseph Rheinberger. Die Instru-
mentalwerke aus den Jahren 1900-1906 lassen dann seine in-
tensive Beschäftigung mit den Werken von Johannes Brahms
erkennen. Angeregt von dessen ̀ Ungarischen Tänzen´ war Ko-
dály bestrebt, die Besonderheiten der ungarischen Volksmusik
in eine `Nationalmusik´ zu integrieren. Bei den Forschungsar-
beiten zur `Strophenstruktur der ungarischen Volkslieder´ im
Rahmen seiner Dissertation (1906) an der Universität, ent-
deckte er, daß die ihm vorliegenden Sammlungen fast keine
authentischen Volkslieder enthielten, sondern erst im 19. Jahr-
hundert zusammen gestellt worden waren. Béla Vikár, ein Eth-
nologe und bedeutender Finnougrist, also ein Sprachforscher
für finnisch-ugrische Sprachen, überzeugte ihn an Hand seiner
Phonogrammsammlung, daß er „authentische Volkslieder nur
in der Provinz, im Dorfe kennenlernen könne.“ (*1) So machte
sich Kodály 1905 zum ersten Mal auf, um Volkslieder zu sam-
meln. Diese Sammlung weckte das Interesse von Béla Bartók.
Die besonderen Umstände, die zur ersten Begegnung der bei-
den jungen Männer führten, geben uns einen Einblick in das
kulturelle Leben der ungarischen Metropole zur Jahrhundert-
wende: 
Die Musik war fester Bestandteil der Erziehung im Bürgertum
und die wohlhabenden Kreise waren bestrebt, ihren Kindern
eine optimale musikalische Erziehung zu gewähren. Man
wandte sich an die Lehrer der Musikakademie, die dann ihre
meist mittellosen Schüler als Hauslehrer empfahlen. Hans Ko-
essler und Viktor Herzfeld vermittelten Zoltán Kodály an
Emma Gruber (1863 – 1958), die Gattin eines wohlhabenden
jüdischen Kaufmanns. Ab Januar 1905 unterrichtete Kodály
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sie dreimal in der Woche in Harmonielehre und Komposition,
weil ihre früheren Hauslehrer Dohnányi und Bartók wegen
ihrer Konzertreisen nicht mehr regelmäßig unterrichten konn-
ten. Die musikalisch  hochgebildete Emma Gruber veranstaltete
jede Woche einen Musikabend, bei dem auch die Professoren
der Akademie anwesend waren. Am 18. März 1905 arrangierte
sie ein Mittagessen, bei dem sich Kodály und Bartók zum ers-
ten Mal begegnet sein sollen.

„Alle Quellen betonen, daß Emma den beiden sehr verschlos-
senen Musikern half, sich anzufreunden und ihnen später bei
vielen  musikalischen Vorhaben moralische Unterstützung leis-
tete. In ihrer Wohnung fand auch das entscheidende Gespräch
statt, in dem Kodály Bartóks Interesse am Sammeln von Volks-
liedern wecken konnte. Von da an verband sie [Anm.: Kodály
und Bartók] eine lebenslange Freundschaft. 
Fünf Jahre später, im Jahr 1910, ließ sich Emma von ihrem
Mann Henrik Gruber scheiden und heiratete bereits einen
Monat später den gut aussehenden, zwanzig Jahre jüngeren
und talentvollen Zoltán Kodály. Ihre Ehe war lang, glücklich
und beständig, blieb jedoch kinderlos. Emma erwies sich als
hervorragende Gefährtin und Förderin für den viel jüngeren
und aus einem ganz anderen Milieu stammenden Kodály. Über
die Einzelheiten schweigen die Quellen beharrlich, Emma muß
jedoch auch nach ihrer Scheidung ein beträchtliches Vermögen
gehabt haben, das ihr und Kodály ein weitaus komfortableres
Leben ermöglichte, als Bartók es je gehabt hat. 
Im Übrigen war Emma – in gewissem Sinne die `ungarische
Alma Mahler´, also die Muse mehrerer Künstler – ebenso wie
Kodály ausgesprochen diskret. Man hörte keinerlei intime Ge-
schichten über sie, es sind nur relativ wenige Fotos von ihr er-
halten, und sie hat keine Memoiren hinterlassen, lediglich
einige Klavierstücke.“ (*2) 
Ergänzend sei erwähnt, daß Zoltan Kodály auch in der Zeit des
Naziterrors und während der Belagerung von Budapest zu sei-
ner jüdischen Ehefrau stand. Die beiden wurden im Keller eines
Klosters versteckt, wo Kodály eine zweite Version seiner Missa
brevis für Chor und Orgel schrieb und ihr in Anlehnung an
Haydns Paukenmesse ebenfalls den Untertitel „in tempore
belli“ gab.

Nach diesem Exkurs möchte ich Ihr Interesse wieder auf das
kulturelle Leben der Stadt Budapest zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts lenken.        
In einem anderen großbürgerlichen Salon, dem der Bankiers-
familie Lukács, begegnete Kodály der Elite der jungen Schrift-
steller und der ersten Generation der modernen ungarischen
Maler. Unter diesen Einflüssen fand Kodály in den Jahren 1906
bis 1910 schließlich seinen persönlichen Stil und versah vier
Werke aus dieser Zeit mit ersten Opuszahlen. Besondere Anre-
gungen gewann er noch 1906, als er nach der Uraufführung
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seiner Diplomarbeit, des Orchesterwerks Nyári este, d.h. `Som-
merabend´, mit einem Halbjahresstipendium nach Berlin und
Paris reisen konnte. Der Besuch der Vorlesungen des Kunst-
historikers Heinrich Wölfflin in Berlin wirkte prägend auf Ko-
dálys Denken bezüglich der künstlerischen Stile und der
Konsequenzen für die ungarische Volksmusik. In Paris lernte
er schließlich Claude Debussys Streichquartett und die Oper
Pelléas et Mélisande kennen, die seinen harmonischen Stil
stark beeinflußten. Bis 1922 folgten dann fast ausschließlich
Lieder sowie Klavier- und Kammermusikwerke in verschiede-
nen Besetzungen. Kodály war erfüllt von dem Bestreben, die
Unvereinbarkeit der klassischen Dur-Moll-Tonalität und der
ungarischen Volksmusik zu überwinden. Er suchte hierfür eine
ihm gemäße, zeitgenössische Musiksprache und eine neue Har-
monik. Er bediente sich dabei der Chromatik, unterschiedlicher
Arten und Weisen der Melodiegestaltung, alterierter, d.h. ver-
änderter Akkorde, sowie eigener Akkorde wie dem aus Ganz-
tönen bestehenden Sechsklang. Mit der Verschmelzung der
Prosodie, d.h. der metrisch-rhythmischen Behandlung der un-
garischen Sprache mit der Musik, schuf er schließlich die
Grundlagen für das ungarische Kunstlied. Er verwendete hier-
für Texte vom 16. bis ins 19. Jahrhundert, für die es bis dahin
keine ebenbürtige Musik gab. Aber Kodály wandte sich auch
der zeitgenössischen Dichtung zu und vertonte Gedichte von
Endre Ady, der auch die Libretti für zwei Bühnenwerke Bartóks
lieferte: Herzog Blaubarts Burg und Der holzgeschnitzte Prinz.      

Nach dem ersten Weltkrieg zählte Kodály zusammen mit Doh-
nányi und Bartók zu den führenden Komponisten Ungarns.
Als Vizedirektor der Musikakademie war es sein besonderes
Anliegen, eine Reform der Musikerausbildung anzustoßen.
Doch nach dem Zusammenbruch der ungarischen Räterepublik
im Jahr 1920 enthob man ihn nicht nur seines Amtes, sondern
es wurde sogar mit fragwürdigen Argumenten ein Disziplinar-
verfahren gegen ihn eingeleitet. 
Außerdem, und dies traf die Volksmusikforscher Kodály und
Bartók besonders hart, verloren sie mit Siebenbürgen und Obe-
rungarn im Zuge der politischen Neuordnung ihre ertrag-
reichsten Forschungsgebiete. Alle diese Demütigungen und
Enttäuschungen ließen den  Komponisten Kodály drei Jahre
lang verstummen. Ein Lichtblick in dieser schweren Zeit war
die energische Fürsprache seines Freundes Bartók bei der Uni-

versal Edition in Wien, die daraufhin ab 1921 mit der Publi-
kation der bisherigen Werke Kodálys begann. 
Ein Kompositionsauftrag der Stadt Budapest beendete schließ-
lich Kodálys Schweigen. Für die 50-Jahrfeier der Vereinigung
der drei Städte Buda, Pest und Óbuda sollte auch er einen mu-
sikalischen Beitrag leisten. Innerhalb von zwei Monaten kom-
ponierte er das Oratorium Psalmus hungaricus für Tenor,
gemischten Chor und Orchester. Die glanzvolle Uraufführung
fand am 19. November 1923 in Budapest statt. Im gleichen
Konzert erklang auch Musik seiner Freunde: Von Dohnányi
die Festouvertüre und von Bartók die Tanzsuite.

Mit dem Psalmus hungaricus begann Kodálys zweite Schaf-
fensperiode und mit diesem Werk eroberte er dann die inter-
nationale Konzertszene ab dem Sommer 1926, als das Werk
am 18. Juni beim Festival der `Internationalen Gesellschaft für
Neue Musik´ in Genf ebenfalls mit großem Erfolg aufgeführt
wurde.  
Bei einer Aufführung des Psalmus sang 1925 ein Kinderchor
an Stelle von Frauen die höheren Stimmen. Dieses Hörerlebnis
veranlaßte Kodály, noch im selben Jahr zwei Werke für Kin-
derchor zu schreiben. Von da an stand die Chormusik bis zu
seinem Tod im Mittelpunkt seines kompositorischen Schaffens.
Der Schülerkreis um Kodály führte den Verlag Magyar Kórus
und die gleichnamige Zeitschrift fort. Später kamen weitere
Zeitschriften hinzu und die von seinen Schülern gegründete
Chorbewegung Énekl  Ifjúság ( Singende Jugend) legte den
Grundstein zur Ausarbeitung der später als `Kodály-Methode´
bekannt gewordenen musikpädagogischen Konzeption, nach
der bis heute auf der ganzen Welt unterrichtet wird.  
Sicher werde ich Ihnen bei anderer Gelegenheit aus dem spä-
teren Leben und über andere Werke des Komponisten berichten
können.            

Nach Bach/Kodály folgt die vierte Sonate in C-Dur für Vio-
loncello und Klavier von Ludwig van Beethoven (1770 – 1827).
Es ist die erste der zwei Sonaten aus opus 102. Zur Datierung
ihrer Entstehung geben uns Beethovens Einträge in die Auto-
graphe genaue Auskunft: „Nr. 1: Freye Sonate gegen Ende Juli,
Nr. 2: Anfangs August 1815.“     
Anläßlich des außergewöhnlichen Konzerts mit sämtlichen
Werken Beethovens für Cello und Klavier, eindrucksvoll dar-
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geboten von Pieter Wispelwey und Dejan Lazi  im November
2006, zitierte ich in meinem ausführlichen Artikel den  Beet-
hoven-Biographen Maynard Solomon, der zu den Sonaten aus
opus 2 anmerkt: „Vor allem in der ersten Sonate unterhöhlt
Beethoven die traditionellen Formen. Leise öffnet sich die Tür
zur Romantik.“ 
Mit der Bezeichnung „Freye Sonate“ weist Beethoven selbst
darauf hin, daß die erste Sonate aus opus 102 nicht die ge-
wohnte, klassische Satzordnung aufweist, sondern daß es sich
dabei eigentlich um ein einsätziges Werk handelt, bei dem die
Teile nahtlos ineinander übergehen. Jeweils einem langsamen
Teil folgt ein Allegro vivace. Die „freie Entfaltung der Gedan-
ken“ verzichtet gänzlich auf äußerliche Virtuosität. Die Sona-
ten aus Opus 102 entstanden in einem schwierigen
Lebensabschnitt, der sich über mehrere Jahre erstreckte und
geprägt war von zahlreichen widrigen äußeren Umständen,
Verlusten im Freundeskreis, anhaltenden gesundheitlichen
Problemen und von der Suche nach neuen Ausdrucksmöglich-
keiten. Alle Faktoren zusammen bewirkten ein Nachlassen von
Beethovens Schaffenskraft, der dadurch auch sehr beunruhigt
war. 

Mit der Violinsonate in G-Dur op. 96 schloß Beethoven nicht
nur das Jahr 1812 ab, sondern mit ihr fand zugleich die soge-
nannte `heroische Phase´ einen Abschluß auf dem Gebiet der
Kammermusik. Nach der Heiligenstädter Krise, Ende 1802, „er-
reichte Beethovens Produktivität ein ehrfurchtgebietendes Ni-
veau: Er schrieb eine Oper, ein Oratorium, eine Messe, sechs
Symphonien, vier Konzerte, fünf Streichquartette, drei Trios,
zwei Violinsonaten, eine Cellosonate und sechs Klaviersona-
ten, dazu mehrere Bühnenmusiken, zahlreiche Lieder, vier Va-
riationszyklen für Klavier und mehrere Ouvertüren. Jahr für
Jahr wurden zahlreiche Meisterwerke vollendet, jedes von
höchst individuellem Charakter. Erst gegen Ende dieser Periode
ließ Beethovens Produktivität etwas nach, bis sie 1812 mit der
Komposition der Siebenten und Achten Symphonie und der
Violinsonate op. 96 wieder einen imposanten Aufschwung
nahm.“ (*3) 
Bereits seit dem Streichquartett f-Moll, op. 95 aus dem Jahr
1810 zeichnete sich im kompositorischen Schaffen Beethovens
jedoch eine Entwicklung ab, die zusammen mit den äußeren
und persönlichen Veränderungen zu einer noch stärkeren Ver-
einsamung führte, als sie schon durch das Gehörleiden bedingt
war. Besonders deutlich wird dies schon bei der Violinsonate
op. 96, die  Beethoven bereits 1812 skizzierte und komponierte,
aber vermutlich erst 1815 ins Reine schrieb und sie dann vor
der Veröffentlichung noch einmal gründlich überarbeitete. Er
verzichtete nun, im Gegensatz zur ̀ Kreutzer-Sonate´, ganz auf
den ̀ stile brillante molto concertante´. Immer öfter beschenkte
er uns nun mit einer Musik, „die von sinnigem, anschauendem
Genießen, Heiterkeit, Glück, Zufriedenheit, von verhaltener
Leidenschaft, ja sogar von Humor erfüllt ist.“ (*4, S.358)
Gerade mit der ersten Sonate aus op. 102 forderte Beethoven
sein Publikum heraus. Der Mannheimer Kapellmeister Michael
Frey war bei der Uraufführung im Februar 1816 anwesend und
schrieb danach in sein Tagebuch, „daß die Sonaten beim ersten
Hören ohnmöglich zu verstehen seien.“ Die Knappheit der Ge-
danken, der Verzicht auf äußerliche Virtuosität – obgleich sie
große Anforderungen an die Interpreten stellen -, ungewohnte
Modulationen, die Auflösung des gewohnten Satzgefüges und
kontrapunktische Elemente trugen zu diesem Eindruck bei.
Zwar schrieb Beethoven anläßlich des Wiener Kongresses für
das breite Publikum Werke wie Der glorreiche Augenblick,
Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria op.91, oder zur
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Geburtstagsfeier des Kaisers die Ouvertüre Namensfeier op. 115
sowie 1815 zur Feier der zweiten Kapitulation von Paris den
Schlußchor `Die Ehrenpforten´ zu einem Schauspiel von
Treitschke. Nebenbei sei angemerkt, daß er mit diesen Auf-
tragskompositionen viel Geld verdiente. Die Popularität von
„Wellingtons Sieg“ zeigte sich auch in den sieben verschiede-
nen Fassungen, die 1816 veröffentlicht wurden.
Aber Beethoven hatte in seinem Inneren bereits einen anderen
Weg gewählt. Seine Musik, d.h. Werke, die er nicht als Auf-
tragskompositionen schrieb, entsprach immer weniger den Er-
wartungen des Publikums und so ist es auch nicht
verwunderlich, daß bei der Violinsonate vier Jahre und beim
Streichquartett sogar sechs Jahre verstrichen, bis sie in Druck
gingen. 
Zu den „widrigen“ Umständen in Beethovens Umfeld zählt in
der Zeit von Ende 1812 bis 1815 auch der Verlust mehrerer
aristokratischer Freunde und Gönner: Ende 1812 stürzte Fürst
Kinsky vom Pferd und brach sich das Genick, Fürst Lobkowitz
verlor sein Vermögen im Rahmen der Umwälzungen der na-
poleonischen Kriege. Er verließ Wien und starb wenig später
Ende 1815. Bereits im April 1814 war Fürst Lichnowski gestor-
ben und schließlich brannte in der Sylvesternacht 1814/1815
der Palast des Fürsten Rasumowsky ab, der daraufhin im
Herbst 1815 seine Musiker mit angemessener Pension aus sei-
nem Dienst entlassen mußte.
Zu den größten Enttäuschungen dieser Jahre gehörte Beetho-
vens Erkenntnis, daß die Liebe zu Josephine Brunsvik, verwit-
wete Deym und zuletzt unglücklich verheiratete Stackelberg
nicht in Erfüllung gehen konnte. Entgegen meiner Darstellung
im Beethoven-Artikel zum Klavierabend von Andrea Bacchetti
im Jahr 1998 kann Josephine Brunswik heute nach den neu-
esten Forschungsergebnissen mit größter Wahrscheinlichkeit
als „die unsterbliche Geliebte“ angesehen werden. Über die de-
tektivischen Nachforschungen namhafter Musikwissenschaft-
ler zu diesem Thema, zum unglücklichen Ende von Josephine
und der möglichen, gemeinsamen Tochter Minona möchte ich
Ihnen gerne bei anderer Gelegenheit noch einmal ausführlich
berichten. 
Im Zusammenhang mit den psychischen Belastungen dieser
Jahre muß auch die rasch fortschreitende Verschlechterung
von Beethovens Gehörleiden erwähnt werden. Und nicht zu-
letzt bahnte sich bereits Anfang 1813 der Konflikt mit seiner

Schwägerin Johanna an, der nach dem Tod seines Bruders Kas-
par Karl Ende 1815 in dem unseligen Streit um den Neffen Karl
gipfelte und sich bis ins Jahr 1820 hinziehen sollte.

Dennoch beschenkte uns Beethoven 1815 mit drei sehr schö-
nen Werken, die charakteristisch sind für den Weg in den Spät-
stil: Es sind die erwähnten zwei Cellosonaten op. 102, von
denen wir die erste hören werden, und außerdem `Meeresstille
und glückliche Fahrt´ op. 112 nach einem Gedicht von Goethe.
Dieses Chorwerk „beschwört die tiefe Stille und ungeheure
Weite der reglosen See herauf...Die heftigen Fortissimos und
Sforzati verdanken ihre Wirksamkeit ihrer klugen Dosierung
im vorherrschenden Piano; ...die einzelne Geste gewinnt also
[auch hier] durch Zurückhaltung an Gewicht.“ (*5, S.553).    
Joseph Linke, Cellist des Schuppanzigh-Quartetts, verbrachte
den Sommer des Jahres 1815 auf dem Gut Jedlersee der Gräfin
Anna-Marie von Erdödy. nachdem das Palais von Fürst Rasu-
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mowsky abgebrannt war. Dies soll der Anlaß für die beiden
Cellosonaten op. 102 gewesen sein. Linke war dem schwerhö-
rigen Beethoven durch seine Haltung am Instrument, seine Be-
wegungen und seine Gestik schon seit Jahren angenehm
aufgefallen. In einem undatierten Brief vom Sommer 1815 an
den Privatlehrer Brauchle der drei Erdödy-Kinder schrieb Beet-
hoven: „Sobald ich kann, komme ich auf einige Tage zu Ihnen,
ich werde die beiden Violoncellsonaten mitbringen. Leben Sie
wohl! Alle 3 Kinder küsse und umarme ich in
Gedanken;...Leben Sie wohl lieber B. Alles Schöne und Gute
der Gräfin für ihr Heil. Ihr Beethoven“. 
Wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme setzte Beetho-
ven offenbar aber seine Bäderbehandlung fort und kam nicht
nach Jedlersee. Beethoven bedauerte dies sehr, denn es bestand
ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der
Gräfin. Anna-Marie von Erdödy spielte in Beethovens Leben
eine besondere Rolle. Beethoven konnte mit ihr über alles spre-
chen und seinem Biographen Anton Felix Schindler gegenüber
bezeichnete er sie sogar als seinen `Beichtvater´. Sie war maß-
geblich daran beteiligt, daß 1809 ein Rentenvertrag für Beet-
hoven zustande kam. Nicht zuletzt auf Grund eines neu
aufkeimenden österreichischen Nationalbewußtseins sollte
Beethoven damit in Wien gehalten werden und seine Berufung
als Kapellmeister an das Theater in Kassel verhindert werden,
wo der jüngste Bruder Napoleons, Jérôme, seit 1807 als ̀ König
von Westphalen´ ein „maßloses, amoralisches und verschwen-
derisches Regime“ (*4, S.427) führte. Mit dem `Dekret´ von
1809 verpflichteten sich die Fürsten Kinsky, Lobkowitz und
Erzherzog Rudolph, Beethoven jährlich eine Rente von 4000
Gulden zu zahlen. Doch der Staatsbankrott der österrei-
chischen Regierung im Jahr 1811, in dessen Folge das neue
Geld nur noch ein Fünftel der alten Bancozettel wert war, der
Ruin von Lobkowitz und schließlich der tödliche Reitunfall des
Fürsten Kinsky hatten zur Folge, daß die Zahlungen erst nach
sechs Jahren regelmäßig und korrekt an Beethoven gezahlt
wurden. Beethoven war oft verzweifelt und deprimiert wegen
seiner prekären finanziellen Situation. Erst ab Mai 1815 war
er finanziell abgesichert. Zuvor hatte er in Wien und in Prag
„ein ganzes Bataillon Anwälte“ (*5, S.437)  aufbieten müssen,
um seine Rechte bei den Familien Kinsky und Lobkowitz
durchzusetzen. 

Im Herbst 1815 kam Linke nach Wien zurück, um ein Ab-
schiedskonzert zu geben, ebenso wie Schuppanzigh, der für ei-
nige Zeit nach Rußland ging. Linke spielte eine der beiden
Cellosonaten aus opus 102 erstmals am 18. Februar 1816 im
Saal des `Römischen Kaisers´ in Wien. Den Klavierpart über-
nahm Beethovens Klavierschüler Carl Czerny. Im Konzert von
Schuppanzigh kurz vorher hatte Czerny im Quintett mit den
Bläsern die Klavierstimme spontan mit eigenen Verzierungen
versehen, sehr zur Verärgerung von Beethoven, der ihm
schrieb: „..es war mir sehr leid [ Anm.: Beethoven tadelte ihn
vor der Gesellschaft], als es geschehen war, allein das müssen
Sie einem Autor verzeihen, der sein Werk lieber gehört hätte,
gerade, wie es geschrieben, so schön Sie auch übrigens spiel-
ten...“  
Eine frühere Aufführung bei Gräfin Erdödy ist nicht sicher be-
legt, aber immerhin sind diese beiden Werke der Gräfin aus
tiefer Dankbarkeit gewidmet. Es war noch ein weiterer
schmerzlicher Abschied im Oktober 1815, als sie mit ihren drei
Kindern, deren Hauslehrer Brauchle und Oberamtsrat Sperl für
immer nach Kroatien zog. 

Als nächstes Werk hören Sie von Béla Bartók (1881 – 1945)
die Rhapsodie Nr 1, Sz 88 (BB 94c), die er 1928 zuerst für Cello
und Klavier schrieb und die er mit dem Cellisten Jenö Kerpely
am 20. März 1929 in Budapest uraufführte. Bereits 1928 ar-
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rangierte er die Rhapsodie zunächst außerdem für Geige und
Klavier und schließlich mit Orchester.  Merkwürdigerweise er-
scheint die Fassung Geige/Klavier im Sz ll sy-Werkverzeichnis
unter der niedrigeren Nummer 86, während das Arrangement
mit Orchester die Nummer Sz 87 trägt. Es war der Musikwis-
senschaftler und Komponist András Szöll sy, der 1953 zu-
nächst ein Werkverzeichnis für Kodály und 1957 eines für
Bartók zusammenstellte. Beim Letzteren wird den einzelnen
Werkzahlen die Abkürzung `Sz´ hinzugefügt. Inzwischen gibt
es aber noch ein neueres Bartók-Verzeichnis, das mit BB ab-
gekürzt wird und die Anfangsbuchstaben des Komponisten-
namens angibt. 
In den Jahren von 1923 bis 1926 komponierte Bartók sehr
wenig. Obgleich die bereits vorher erwähnte Tanzsuite zur 500-
Jahrfeier der vereinigten Stadt Buda-Pest 1923 ein großer Er-
folg war und sofort von vielen europäischen Orchestern ins
Repertoire aufgenommen wurde, fühlte sich Bartók nicht zum
Komponieren animiert. Die Gründe waren sowohl privater wie
beruflicher Natur.        
1923 ließ sich Bartók von seiner Frau Márta scheiden und hei-
ratete seine sehr attraktive Klavierschülerin Ditta Pásztory, die
böswillige Zeitgenossen als `Sexbombe´ bezeichneten. Márta
befürwortete die Scheidung, weil es keinen Weg zurück gab.
Sie litt sehr unter der neuen Situation, umso mehr, als ihr das
Wohl Bartóks ein besonderes Anliegen blieb. So stand sie der
unerfahrenen und erst sechzehnjährigen jungen Frau Bartók
anfangs „mit Rat und Tat zur Seite, um sie auf die schwierige
Aufgabe als Frau eines Genies einzuweisen.“ (*6, S.92)  Bereits
1924 wurde Bartóks zweiter Sohn geboren.   
Beruflich war Bartók durch seine Lehrtätigkeit an der Musik-
akademie und durch seine ausgedehnten Konzerttourneen sehr
beansprucht. Außerdem beschäftigte er sich intensiv mit dem
umfangreichen Volksmusikmaterial, das er bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs gesammelt hatte. 
Erst 1926 begann Bartók wieder zu komponieren und schuf
dann in seiner mittleren Periode bis 1937 viele bedeutende
Werke, vor allem für Klavier, u.a. zwei Klavierkonzerte. In die-
ser Zeit  entstanden auch die zwei Rhapsodien, von denen wir
die erste hören werden.

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand der Begriff der
`Rhapsodie´ Eingang in die klassische Musik und löste sich

hierbei vollständig von der ursprünglichen Bedeutung, der weit
bis in die griechische Antike zurückreicht. Hesiod von Akra
beschrieb im 8. Jahrhundert v. Chr. „den Rhapsoden als Rezi-
tator, der mit dem Stab als Wahrzeichen in der Hand und in
kennzeichnender Gewandung Bruchstücke aus homerischen
Epen vortrug.“ (*7, S.242ff) Im Mittelalter wurde in verschie-
denen Ländern des Mittelmeerraums vergeblich versucht, die
Rhapsodie und die Kunst des Vortrags neu zu beleben. „Die
Revitalisierung dieses Wunschbildes ließ sich in der Neuzeit
indessen nicht einlösen, hingegen wurde die Rhapsodie als
Genre, Gattung oder Gestaltungsprinzip über die Literatur ver-
ändert in die Künste eingeführt. Blieb bis um 1800, offensicht-
lich wegen des historischen Rückbezugs auf den antiken
Rhapsoden, die Bezeichnung ̀ Rhapsodie´ zumeist auf Dichtun-
gen und wenige Vokalkompositionen beschränkt, so ändert
sich dies bereits kurz nach 1800 erheblich. Dichter aus dem
Umfeld des Sturm und Drang, des jungen Hölderlin wie auch
Friedrich Daniel Schubarts, setzten die Vokabel `Rhapsodie´ in
Beziehung zu musikalischen Werken. Man bemühte sich, vor
dem Hintergrund romantischer Strömungen, um eine Umdeu-
tung in Gestalt wortloser, instrumentaler Stücke.“ (*7 S.242ff)
Zahlreiche Komponisten eigneten sich nun Vokalgattungen als
frei verfügbar an. So war es zu dieser Zeit bald ein beliebtes
Verfahren, `Lieder ohne Worte´, Sonette, Balladen oder Rhap-
sodien für Klavier zu schreiben. 
Es würde zu weit führen, wollte ich hier auf die Entwicklung
der Rhapsodie im 19. Jahrhundert genauer eingehen. Sicher
wird sich hierzu einmal eine Gelegenheit ergeben.     
Bartók jedenfalls legte seinen Rhapsodien den zweiteiligen
Csárdás zu Grund, der aus einem langsamen und einem
schnellen Satz besteht. Er bewahrte dabei den Charakter des
langsamen, stark rhythmisierten, wilden Rundtanzes der Män-
ner und des schnellen, ausgelassenen Paartanzes. Genau ge-
nommen griff er auf die ungarische Tanz- und
Tanzmusikgattung des `Verbunkos´ zurück, der die Zeit von
1780 bis 1840 prägte und als `Verbunkos-Stil´ in die Musik-
geschichte einging. Um 1840 ging der `Verbunkos´ im `Csár-
dás´ ( ungar. Csárdá = Wirtshaus, Dorfschenke ) auf. Der
`Csárdás´ besteht aus einer langsamen Einleitung ( lassu ) und
dem eigentlichen Csárdás, der auch `friss´ oder `friszka´ ge-
nannt wird. Er steht im geraden Takt und hat einen akzentu-
ierten Rhythmus. Im Zuge des erwachenden nationalen
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Bewußtseins, so auch bei Bartók, gingen Elemente des `Ver-
bunkos´ in die neuere ungarische Musik ein.

Nach der Pause hören Sie die Gambensonate in G-Dur, BWV
1027, die Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) während seiner
Köthener Jahre zu Papier brachte. Bach schrieb für die Violine
die drei Solosuiten und drei Sonaten mit obligatem Cembalo,
für das Cello sechs Solosuiten, sowie für die von ihm erfun-
dene `Viola pomposa´ eine Suite und für die Gambe drei So-
naten jeweils mit obligatem Cembalo. Die `Viola pomposa´
wurde wie eine Geige gehalten, war fünfsaitig und auf die
Töne C,G,d,a und e´ gestimmt. Die Gambe dagegen wird, wie
das Cello, zwischen den Beinen gehalten und ist fünf- oder
mehrsaitig. Der Tonumfang der leeren Saiten reichte vom D
bis zum a´. Der größte Unterschied zu den anderen Streichin-
strumenten besteht aber darin, daß die Gambe in Quarten und
Terzen gestimmt wird. Sie zeichnet sich sowohl durch eine nu-
ancenreiche Tonbildung als auch durch einen zarten und wei-
chen Klang aus.       
Dieser Klangfarbenreichtum ermöglichte es Bach „ein Trio, das
anfänglich für zwei Flöten und Continuo gesetzt war, ohne
Schädigung seines Grundcharakters für Gambe und obligates
Cembalo umzuarbeiten.“ (*8, Bd.1, S. 725 ff) Unter den Werken
mit obligatem Cembalo existiert die Gambensonate BWV 1027
tatsächlich auch als „echte“ Triosonate für zwei Traversflöten
und Continuo ( BWV 1039 ), wobei anzunehmen ist, daß die
Fassung mit obligatem Cembalo die spätere ist. Ich möchte
Ihnen wieder einmal die begeisterte und bilderreiche Sprache
des großen Bachforschers Philipp Spitta (1841 - 1894) nicht
vorenthalten. Er fährt fort: „Es ist diese viersätzige Sonate in
G-Dur das lieblichste, reinste Idyll, das sich erdenken läßt; nur
in dem hochromantischen Andante (E-Moll) flüstert es leis und
schaurig wie von schwach bewegten Blättern in Waldesnacht,
und ein gespenstisches Tönen zieht bang durch die stillen
Gründe ( das genial erfundene viertaktige `e´ der Gambe), sonst
ist überall der blaueste Himmel, wohliger, fröhlicher Sonnen-
schein. Im letzten Satze, einer Fuge von jener ganz Bachischen,
kräftigen Anmuth, treten zwischen die einzelnen Gruppen der
Durchführung nach Corellischem Muster leicht und reizend
gewobene Episoden, nach welchen jedesmal der unerwartete
und doch so natürliche Eintritt des Themas doppelt erfreulich
wirkt.“ (*8, Bd.I, S. 725ff)

Zum Abschluß dieses großen Programms hören Sie von Jo-
hannes Brahms (1833 – 1897) die zweite, späte Sonate für Kla-
vier und Violoncello in F-Dur, op. 99 aus dem Jahr 1886. 
Die drei Sommer der Jahre 1886-1888 verbrachte Brahms in
Hofstetten am Thuner-, genauer eigentlich am Brienzer See im
Berner Oberland. Der Freigeist Brahms sah „sich gerne in der

Liebhaberrolle des `politischen Flüchtlings´, der unbedingt für
einige Zeit den widerwärtigen öffentlichen Zuständen in
Österrreich unter der Regierung von Taaffe und seiner tsche-
chisch-polnisch-klerikalen Majorität entfliehen wollte.“ (*9,
S.1 ) Von Ende Mai bis Anfang Oktober zog er sich daher ins
Berner Oberland zurück. Wenn er die Woche über fleißig spa-
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zieren gegangen war, d.h. komponiert hatte, denn viel wandern
war bei Brahms gleichbedeutend mit viel komponieren, dann
fuhr er gelegentlich am Wochenende zu seinem Freund Wid-
mann nach Bern und holte sich dort Bücher, denn so Kalbeck:
„Widmanns Bücherschatz war Brahms` Leihbibliothek, und die
Tasche wurde niemals leer“. (*9, S.7 ) Brahms empfing im ers-
ten `Thuner Sommer´ nur wenige Bekannte und lehnte alle
Einladungen ab, „die ihn aus seiner idyllischen Zurückgezo-
genheit in das Gewühl der Welt hinauslocken wollten.“ (*9,
S.14)  
Die Tochter von Widmann hielt fest, „daß er eine riesig kräf-
tige, gesunde Natur habe. Er verlasse gewöhnlich um 4 oder 5
Uhr das Bett, bewege sich mit Vorliebe im Freien, esse und
trinke viel, habe Freude daran und gehe gern und schnell. Er-
staunlich sei sein ausgebreitetes Wissen, seine Belesenheit, sein
Gedächtnis und sein Verständnis für jede Art von Kunst.“ (*9,
S. 9)  und Widmann erinnert sich: „Bei schlechtem Wetter hing
ihm ein alter braungrauer Plaid, der auf der Brust von einer
ungeheuren Nadel zusammengehalten wurde, um die Schul-
tern und vervollständigte die seltsam unmodische Erschei-
nung, der alle Leute erstaunt nachblickten, und die mich
manchmal an eine gewisse Illustration in einer älteren Aus-
gabe von Chamissos `Peter Schlemihl´ erinnerte. (*9, S. 7)  

Im ersten `Thuner Sommer´ entstanden die Cellosonate F-Dur,
die Violinsonate op. 100 A-Dur sowie das Klaviertrio in c-Moll,
op. 101 und Lieder. In den nächsten zwei glücklichen Som-
merurlauben folgten die Werke bis op. 108. Brahms betonte
wiederholt, daß die Natur immer und überall den größten Ein-
fluß auf sein Schaffen habe.
Den Cellisten Robert Hausmann, Schüler von Theodor Müller
und Alfredo Piatti (s. Heft 2003), kannte Brahms schon seit
1879 vom Joachim-Quartett und er ebnete ihm den Weg nach
Wien. Brahms verbrachte seit 1884 viele Stunden im Kreis der
Familie Richard Albert und Maria Regina Fellinger. Maria Fel-
linger sang nicht nur, sondern sie genoß auch eine Ausbildung
als Malerin, Bildhauerin und zuletzt als  Photographin. Mit
wenigen Ausnahmen stammen alle Fotos zu diesem Text aus
einem Buch, „Klänge um Brahms“, das ein Sohn des Ehepaars,
Richard Joseph, aus dem reichen Schatz an Erinnerungen,
Fotos etc. nach Brahms` Tod zusammengestellt und geschrie-
ben hat. Eine erste Ausgabe dieses Buchs erschien 1933 im
Auftrag der Deutschen Brahms-Gesellschaft in Berlin unter
dem Vorsitz von Prof. Dr. Max Friedlaender. Die Restbestände
verbrannten 1944 bei einem Luftangriff. Damit hörte auch die
Deutsche Brahms-Gesellschaft auf zu bestehen und lebte bis
heute nicht mehr auf.
Mitte der 90iger Jahre initiierte die Österreichische Johannes-
Brahms-Gesellschaft eine Neuauflage der Erinnerungen von
Richard Joseph Fellinger, die die Enkelin Imogen Fellinger
1997 herausgab. Alle Zitate zu diesem Text habe ich ebenfalls
diesem lesenswerten Buch entnommen.    

Richard J. Fellinger berichtet: „In der Apostelgasse 12, im ers-
ten Stock, hat die eigentliche Brahmszeit bei meinen Eltern be-
gonnen (Anm.:1894). eröffnet wurde sie im Herbst des Jahres,
als Robert Hausmann, der Cellist des Joachimquartetts, mit sei-
ner Mutter eine Woche bei uns wohnte. Robert Hausmann, da-
mals dreißigjährig, war nicht nur ein Meister auf seinem
Instrument, sondern auch ein innerlich vornehmer Mensch,
hochgebildet, liebenswürdig und von fröhlichem Humor. Die
hohe stattliche Erscheinung, die schönen ebenmäßigen Züge
des von einem braunen Backenbart umrahmten Gesichtes, die
frohen Augen waren ein Abbild seines Innern. Er war wie ge-
schaffen zum Interpreten Brahmsscher Musik und hat sich
darin in den folgenden Jahren herrlich bewährt. Wie er die
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beiden Cellosonaten, die Trios und später das Doppelkonzert,
das für ihn und Joachim geschrieben ist, gespielt hat, ist un-
vergeßlich und wohl nicht zu übertreffen. Im Herbst 1884
spielte er zum ersten Mal mit Brahms in unserem Hause...Der
1. März ( Anm.:1885) brachte dann das Auftreten Robert Haus-
manns, der inzwischen den Professorentitel erhalten hatte, im
Philharmonischen Konzert. Er wohnte bei uns und zum ers-
tenmal wurde ein größerer Kreis von Musikliebhabern und
Freunden zu einer `Jause´ (Anm.: eine größere Gesellschaft mit
50-80 Personen, bei der auch musiziert wurde) bei uns einge-
laden, die sich dann, so oft in den folgenden Jahren Hausmann
zu Konzerten oder Proben in Wien und bei uns weilte, wieder-
holten. Er spielte die e-moll-Sonate von Brahms, zwei Tage
später in einer Abendgesellschaft (2. März), mit Brahms `Un-
garische Tänze´. Am gleichen Abend spielte Brahms mit Marie
Soldat sein Violinkonzert. Es waren herrliche Tage; wir lausch-
ten dem täglichen Üben Hausmanns und den Proben zu seinem
Konzert, das er am 4. März mit Marie Soldat und der ausge-
zeichneten Pianistin Marie Baumeyer gab, auf die auch Brahms
sehr viel hielt und die zum ständigen Kreis der Freunde ge-
hörte.“ (*10. S. ) In diesen Tagen bat Hausmann Brahms, „er

möge doch sein von den Komponisten im allgemeinen so
wenig beachtetes Instrument mit einer Gabe bedenken und,
wenn kein Konzert, so doch wenigstens ein Seitenstück zu der
herrlichen e-moll-Sonate schaffen. Brahms aber hatte es ihm
halb und halb versprochen. Der hinreißende Vortrag der ersten
Violoncellsonate, mit dem, wie oben erwähnt, Hausmann 1885
in Wien debütierte, mahnte den Meister an sein gegebenes
Wort, und als ihm auf seinen Thuner Spaziergängen von allen
Seiten die schönsten Melodien zuflogen, erfüllte er sein Ver-
sprechen und schrieb die F-Dur-Sonate.“ (*9, S. 33) 
„Es konnte in diesen Tagen auch nicht ausbleiben“, so fährt
Richard Fellinger fort, „daß ihr (Anm.: Marie Fellinger) der
wundervolle Kopf von Brahms, dessen Melodien sie und die
Ihrigen Tag und Nacht verfolgten und beseligten, mit den
männlich schönen, durchgeistigten Zügen und den strahlenden
tiefblauen Augen keine Ruhe ließ, bis sie ihn wieder und wie-
der in Zeichnungen und Bildern festzuhalten vermochte. Bei
jedem Zusammensein beobachtete sie im stillen und mühte
sich dann zu Hause in dem als Atelier eingerichteten Hinter-
zimmer das Geschaute auf die Leinwand zu bringen. Einmal
sah Brahms das erste angefangene Bild. Schmunzelnd meinte
er: `malen Sie mich doch, wie ich noch jung war. Da war ich
viel schöner´, und bald danach sandte er ihr eine 1852 in Ham-
burg aufgenommene Visitkartenphotographie, nach der sie
dann das Ölbild des jungen Brahms gemalt hat.“

Richard Fellinger schreibt weiter im Oktober 1886:
„Der Herbst brachte dann die Ernte von Brahms` erstem Thuner
Sommer und für uns ein neues, nun aber viel gewaltigeres Mu-
sikfest. Dessen Einleitung ist bemerkenswert.
In einem Brief meines Vaters an Hausmann vom 10. Oktober
1886 heißt es:
„Soeben verläßt uns Brahms, der vorgestern aus der Schweiz
zurückgekehrt ist und heute allein bei uns zu Tisch war. Wir
haben uns aufs neue in den Menschen Brahms verliebt.
Brahms fragte mich `was wissen Sie von Hausmann, kommt
er im Herbst?´
Worauf ich ihm antwortete, daß wir Dich ziemlich sicher im
November erwarteten und daß ich glaube, Du würdest bei Bö-
sendorfer Konzerte geben. Da sagte Brahms `sagen Sie mal,
könnten Sie ihm nicht schreiben, ich komme so schwer dazu:
ich interessiere mich sehr dafür, ob Hausmann im November

56

Ostermontag 1894, Aufnahme von Maria Fellinger



oder wann er hierher komme!´ Natürlich war ich gern dazu be-
reit, und er wiederholte sehr ernsthaften Tons `Sie würden mir
einen Gefallen tun, wenn Sie ihm schreiben, es interessiere
mich, zu wissen, was er vorhat.´
Wir schreien seit der Zeit natürlich fortwährend Hurrah, weil
wir annehmen, daß Brahms ein Konzert oder sonst was für
Cello geschrieben hat.
Mit der umgehend eingetroffenen Antwort Hausmanns, er be-
absichtige, im November in Wien zu konzertieren, erwarte zur
Zeit Nachricht von dem Konzertagenten Gutmann, sei aber
jeden Augenblick bereit, zu kommen, wenn Brahms ihn zu
sprechen wünsche, eilte mein Vater zu Brahms, der ihm nun
in reizender, halb verlegener Weise mitteilte: er habe so etwas
Kammermusik gemacht, eine Sonate für Violine und eine für
Cello, worauf er dann noch etwas murmelte und dann fortfuhr,
er habe gedacht, es wäre schön, wenn er die Sonate einmal
mit Hausmann spielen könne, aber- und nun kam der ganze
zartfühlende, rücksichtsvolle Brahms, dem seine Kunst das
höchste war, zugleich aber das Gefühl für andere und deren
Empfinden am Herzen lag, zur Geltung, als er sogleich hinzu-
fügte: `aber, - ich weiß nicht – ich kann das doch eigentlich
den Leuten hier nicht antun – es sind ja ganz tüchtige Leute,
wissen Sie. Ich kann wohl meine Cellosonate hier gar nicht
aufführen lassen, so lange sie Manuskript ist – aber mit Haus-
mann zu spielen tut mir so leid wegen der Leute, sie sind so
nett und ordentlich. Daß ich am liebsten nur mit Hausmann
spiele, das weiß er ja, das ist ja natürlich, aber jetzt, da ich das
ausgesprochen habe – es weiß sonst niemand etwas davon als
Sie – da erscheint`s mir so richtig, daß ich die Leute hier nicht
vor den Kopf stoße – ich lebe doch mal hier schon so lange.´
So redete er lange fort, endlich schloß er: `Schreiben Sie das
an Hausmann, so konfus, wie ich es gesagt habe. Ich meine,
es wäre etwas anderes, wenn Hausmann gerade hier wäre,
wenn er gerade hier eine Soiree gäbe oder so.´ Im weiteren
Verlauf des Gesprächs fragte er noch nach Marie Soldat und
meinte, es wäre schön, wenn beide zusammen kämen, woraus
für meinen Vater sofort der Gedanke erwuchs, er habe auch
noch ein Trio komponiert. Als mein Vater noch vorfühlend und
hoffend fragte, mit wem Hausmann die Sonate im Konzert
spielen sollte, sagte Brahms ganz heftig: `Ich gebe mein Ma-
nuskript nicht aus der Hand.´
Und nun läutete es in der Apostelgasse mit allen Glocken, und

es kam eine unvergeßliche Woche. Am Mittwoch (20.10.1886)
spielte Brahms bei den Eltern mit Marie Soldat, die auf Veran-
lassung eines Besuches von Bertha Gasteiger aus ihrer Som-
merfrische bei Graz herbeigeeilt war, die neue
A-Dur-Violinsonate, am Donnerstag vormittag in der Karls-
gasse mit Hausmann die neue F-Dur-Cellosonate, am Nach-
mittag wieder bei uns mit beiden zwei Sätze aus dem neuen
c-moll-Trio, und dann brachte der Abend ebenfalls in der
Apostelgasse alle drei Novitäten in Gegenwart von Hanslick,
Dömpke, Billroth und den dazugehörigen Franz- und Oser-
und einigen sonstigen Freunden. Brahms war herrlich aufge-
legt und alles in Begeisterung. Tags darauf beglückte Brahms
Hausmann mit der Eröffnung, er sei bereit, die Sonate mit ihm
öffentlich zu spielen, ging mit ihm zu Gutmann und verabre-
dete das Konzert für den November.
Als einige Tage darauf meine Mutter ihn in Hausmanns Auf-
trag fragte, an welchem Tage ihm die Probe zu dem Konzert
recht sei, antwortete er tiefernst: `Ich kann nur acht Tage vor
dem Konzert!´ um dann auf meiner Mutter etwas verdutztes
Gesicht in reizender Verschmitztheit zu wiederholen: ̀ Ich kann
nur acht Tage vorher, damit Hausmann acht Tage hier in Wien
und bei Fellingers bleiben muß´, wohl wissend, welche Freude
dies für die Beteiligten bedeuten würde. So lange wurde die
Festzeit im November nicht, aber Herrliches brachte sie. Zwei
Tage vor dem Konzert war die Probe bei uns, am Vorabend
gab Billroth große Gesellschaft, in der auch Hermine Spies zum
ersten Mal in Wien in die Musikwelt eintrat und sofort alle
Herzen gewann, am 24. war dann das Hausmann-Konzert, die
Sonate mit Brahms am Klavier hatte großen Erfolg, die übrigen
Nummern begleitete die prächtige Marie Baumayer, die von
Brahms persönlich vorgeschlagen war, und noch Soli spielte.
Nächsten Tages mußte Hausmann nach Berlin zurück. Es folg-
ten unmittelbar die ersten Konzerte und Triumphe von Her-
mine Spies, der unvergeßlichen, und köstliche Abende und
Mittage in ihrer und ihrer Schwester Anwesenheit mit Brahms,
Billroth, Kalbeck, davon zwei Mittage bei meinen Eltern, an
deren einem die Spies mit Brahms die Lieder: `Immer leiser
wird mein Schlummer´ und `Wie Melodien zieht es´ aus dem
Manuskript sang.
`Das alte Jahr war ein liebes´, schrieb meine Mutter in ihrem
Neujahrsbrief an Hausmann, `es singt und klingt in unseren
Räumen, die Erinnerung hat einen lichten Schleier um alles
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gewebt, so daß die Harmonien nirgends mehr hinauskönnen.´
(*9)  

Die biographischen Notizen zum `Thuner Sommer´ bei Max
Kalbeck und diese Erinnerungen von R. Fellinger jun. geben
uns einen lebendigen Eindruck vom Leben mit und um Johan-
nes Brahms zur Zeit der Entstehung der Opera 99-101. Ich
hoffe, daß ich sie hiermit mehr auf die große F-Dur-Sonate
eingestimmt habe, als wenn ich versucht hätte, Ihnen die vier-
sätzige Sonate zu erklären. Über Musik zu reden, war bekannt-
lich Brahms` Sache nicht.   
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*3 Maynard Solomon: Beethoven, Biographie,
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*6 Everett Helm: Bartók , rororo-Monographie 1997,
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