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M e i s t e r k o n z e r t   -   T r i o a b e n d

Samstag, 14. Oktober 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

HUGO  KAUDER  TRIO
Ivan Danko Oboe          Róbert Lakatos Viola 

Ladislav Fanzowitz Klavier 
Programm:
August Klughardt „Schilflieder“ nach Gedichten von Nikolaus Lenau

Fünf Fantasiestücke für Klavier, Oboe und Viola Op. 28 (1872)
Hugo Kauder Trio für Oboe, Viola und Klavier (1916)
Ignaz Lachner Grand Trio, Op. 102
Robert Schumann Drei Duette für Oboe und Viola mit Begleitung von Klavier

(nach 6 Stücken in kanonischer Form, Op. 56) (1845), Bearbeitung Paul Bazelaire
Robert Kahn Serenade für Oboe, Viola und Klavier Op. 73 (1923)



Als das Nonett `Consortium classicum´ die Konzertreihe des
Jahres 2013 eröffnete, sprang der Solooboist der Stuttgarter
Staatsoper, Ivan Danko, kurzfristig ein und begeisterte durch
seinen schönen Oboenton. Es lag nahe, ihn wieder zu ver-
pflichten und er machte den Vorschlag, mit dem von ihm ge-
gründeten `Hugo Kauder Trio´ zu uns zu kommen. Da die
künstlerischen Intentionen des Ensembles und mein Bestreben
übereinstimmen, selten gehörte, aber sehr gute Musik in die
Programme aufzunehmen, fiel die Entscheidung für dieses
Konzert sehr schnell. Infolge der langfristigen Planungen ver-
gingen dann allerdings fünf Jahre, bis ein Termin „frei“ war. 
Im Exposé des Ensembles stellen die drei Musiker des `Hugo
Kauder Trios´ die Frage, was eigentlich ein gelungenes Kon-
zertprogramm ausmache? Sind es nur große Namen wie Mo-
zart, Beethoven und Brahms? Oder ist es gute, spannende,
aufregende Musik von hohem Niveau? 
Der Erfolg des Ensembles, die ausgezeichneten Rezensionen
und vor allem die Anerkennung des Publikums bestärken die
drei Künstler, diesen Weg abseits der oft ausgetretenen Pfade
konsequent weiterzugehen. Große Komponistennamen findet
man daher in den Programmen des `Hugo Kauder Trios´ selten,
große Musik jedoch durchaus. Die drei Musiker sind überzeugt:
Es gibt sie, die kostbaren Klangjuwelen auf Augenhöhe mit
den Schöpfungen der großen Meister, geschrieben von R.
Kahn, A. Klughardt oder eben H. Kauder. Der Name des Kom-
ponisten Hugo Kauder (1888-1972) ist heute selbst kaum den
Experten ein Begriff und steht als Symbol für vergessene Kom-
ponisten, denen der Nachruhm vielleicht nur durch ungünstige
historische Konstellationen verwehrt blieb. Er gehört zur Ge-
neration der verfolgten und vertriebenen jüdischen Künstler
des 20. Jahrhunderts. Seine Herkunft, sein Schicksal und seine
spätromantische Musik inspririerten die drei Musiker, ihrem
Ensemble seinen Namen zu geben. Es ist bis heute das beson-
dere Anliegen des `Hugo Kauder Trios´, das Publikum von den
Vorzügen solcher musikalischer Raritäten zu überzeugen.
Neben den Qualitäten der Musikstücke ist das Publikum immer
wieder bezaubert von der Vielfalt der Klangfarben der seltenen
Besetzung mit Oboe, Bratsche und Klavier. Und nicht zuletzt
gewinnen die drei Künstler, die übers Jahr natürlich auch so-
listisch tätig sind, das Publikum durch ihr vielfach gerühmtes
makelloses Ensemblespiel. 

Der Oboist Ivan Danko, der Bratschist Róbert Lakatos und der
Pianist Ladislav Fanzowitz sind seit ihren gemeinsamen Stu-
dientagen am Konservatorium der slowakischen Hauptstadt
Bratislava befreundet und haben seither immer wieder mitei-
nander musiziert. 2008 rief Ivan Danko, inzwischen Solooboist
der Stuttgarter Staatsoper, seine Freunde zusammen und grün-
dete mit ihnen ein festes Trio, das `Hugo Kauder Trio´. Auftritte
hauptsächlich in Deutschland und in der Slowakei ließen nicht
lange auf sich warten. 2010 erschien eine erste CD des Ensem-
bles mit Werken von H. Kauder, August Klughardt und  Robert
Kahn, die ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Inzwi-
schen ist das Trio auch international tätig und im Oktober 2014
folgte das Debüt in den USA mit Konzerten in New York und
Washington.
Bei ihrer Suche nach geeignetem Repertoire scheuen die drei
Musiker nicht die zuweilen mühsame Recherche in Bibliothe-
ken und Archiven. Idealismus und Entdeckergeist sind not-
wendig, wenn man mit dem Anspruch antritt, verborgene
Schätze zu heben. Der Schwerpunkt des `Hugo Kauder Trios´
liegt auf solchen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts, die
nach Meinung der drei Freunde noch gar nicht oder zu selten
gespielt werden. Die künstlerische Qualität der Werke ist dabei
alleinige Richtschnur des Ensembles: Was ihren Anforderun-
gen nicht genügt, wird nicht gespielt. So garantiert das `Hugo
Kauder Trio´ auch ohne Mozart, Beethoven oder Brahms Mu-
sikgenuss auf Spitzenniveau, bei dem keine Wünsche offen
bleiben.

Noch während seines Studiums hat Ivan Danko (*1979) als 21-
jähriger das Engagement als Solo- Oboist an der Staatsoper
Stuttgart bekommen, die zu den renommiertesten Opernhäu-
sern Deutschlands zählt. Danko ließ sich von der früh erlang-
ten Position nicht abhalten, sein Studium an der Hochschule
für Musik und Theater in München abzuschließen. Gleichzeitig
entfaltete er eine rege Konzerttätigkeit bei führenden Orches-
tern Deutschlands und realisierte eigene Projekte. Im Jahr 2008
erschien seine „vorzüglich aufgenommene Porträt-CD“ (Stutt-
garter Zeitung) mit dem Pianisten Ladislav Fanzowitz und im
Jahr 2010 folgte mit der Gründung des `Hugo Kauder Trios´
ein weiteres Album. Auch als Solist „zählt Danko zu den ersten
seines Fachs“, so die `Heilbronner Stimme´. 2009 gewann er
den ersten Preis bei der `International Hugo Kauder Competi-
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tion´ in New Haven (USA) und begeisterte das Publikum mit
der Uraufführung des `Concerto for Oboe and String Orchestra´
von Hugo Kauder. Im gleichen Jahr verlieh ihm die `Hoch-
schule für Musische Künste´ in Bratislava den Titel `artis
doctor´. 2015 hat er mit dem `Hugo Kauder Trio´ die nächste
CD aufgenommen. Dankos musikalische Persönlichkeit zeich-
net sich einerseits durch das Bewahren der Tradition aus und
andererseits durch die stetige Suche nach Neuem. 

Róbert Lakatos, (*1973)  Absolvent der `Hochschule für Musi-
sche Künste´ in Bratislava, war sechs Jahre lang Mitglied der
Slowakischen Philharmonie und verließ das Orchester dann
aus verschiedenen künstlerischen Gründen. Seine kammermu-
sikalischen Aktivitäten beanspruchten ihn immer mehr, ganz
besonders auch im Bereich der ungarischen Folklore, die für
seine musikalische Laufbahn zunehmend an Bedeutung ge-
wann. Nur den Kontakt zu dem Orchester `Solistes Européens
Luxembourg´ pflegt er bis heute als stellvertretender Solobrat-
scher weiter. Er ist ein international anerkannter Solist und
Kammermusiker. Zu seinen wichtigsten Erfolgen gehören die
Soloauftritte mit dem Geiger Julian Rachlin. Gemeinsam führ-
ten sie Joh. Seb. Bachs sechstes `Brandenburgisches Konzert´
mit denPressburger Philharmonikern auf, gaben ein Konzert
bei der UNO in New York und gingen mit den `Solistes Euro-
péens Luxembourg´ auf Tournee. 
Neben der klassischen Musik widmet sich Lakatos leiden-
schaftlich der ungarischen Volksmusik. In seinen eigenen Pro-
jekten wie `Csillagok, Csillagok...´ führt Lakatos die besten
ungarischen Musiker aus der klassischen Musik, aus der Volks-
musik und der Jazzszene zusammen. 2006 traten sie mit `Csil-
lagok´ erstmals im `Nationalen Konzertsaal Béla Bartók´ in
Budapest auf. In `Crossover-Projekten´ etablierte er sich er-
folgreich mit seiner eigenen Gruppe `Rév´ und brachte zwei
CD´s heraus. Seit 2012 komponiert er zudem Musik für Filme
und Theateraufführungen.

Ladislav Fanzowitz (*1980), schloß sein Studium am Staatli-
chen Konservatorium in Bratislava als „Bester Absolvent des
Jahres“ ab. Er setzte das Studium an der `Akademie der musi-
schen Künste in Prag´ und an der Wiener `Universität für
Musik und darstellende Kunst´ fort. Meisterkurse bei Jan Wijn,
Abbey Simon, György Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz

Kämmerling und Mikhail Voskresensky prägten ergänzend
seine musikalische Persönlichkeit.  
Schon die im Jahr 2006 erschienene Debüt-CD von mit der h-
Moll-Sonate von Franz Liszt und mit den höchst virtuosen
Transkriptionen von L. Godowsky, V. Horowitz und G. Cziffra
belegt Fanzowitzs schier grenzenlose Technik und die Vielfalt
seiner Ausdrucksmöglichkeiten. Es folgten weitere siebzehn
CDs mit einem sehr breiten solistischen und kammermusikali-
schen Repertoire. Fanzowitz ist Preisträger und Finalist meh-
rerer internationaler Wettbewerbe, so beim `Internationalen
Chopin-Klavier-Wettbewerb´ in Mariánske Lázné (CZ), beim
`Internationalen Nyiregyhazi Wettbewerb´ in Krakau und beim
`Internationalen J. N. Hummel Wettbewerb´ in Bratislava.
Immer stärker wurde auch der Wunsch, sich außerhalb der
`Klassik´ musikalisch auszudrücken. Die besondere Liebe zum
Jazz ließen ihn im Jahr 2011 die `Fats Jazz Band´ gründen.
Neben dem Klavier spielt er in seiner Band auch leidenschaft-
lich gern das Altsaxofon. 

Zum Programm:

Zu Beginn erklingen von August Klughardt (1847 – 1902) die
sogenannten `Schilflieder´ aus dem Jahr 1873 für Klavier, Oboe
und Viola, op. 28 nach fünf Gedichten von Nikolaus Lenau.
Im darauffolgenden Jahr nahm der Komponist noch eine Um-
arbeitung für die klassische Klaviertrio-Besetzung mit Violine
und Cello vor. Wir hören das Werk in seiner Urfassung. 
August Klughardt war Komponist und Dirigent. Er wurde in
Köthen geboren und erhielt seine ersten musikalischen Unter-
weisungen am Klavier und in Theorie in Dessau. Nach dem
Abitur setzte er sein Studium in Dresden fort und ab 1867
wirkte er als Kapellmeister am Stadttheater in Posen. Weitere
Stationen waren dann Neustrelitz und Lübeck. 1869 wurde er
Musikdirektor am Hoftheater in Weimar. Vier Jahre später ging
er noch einmal zurück nach Neustrelitz, bis er 1882 zum Hof-
kapellmeister in Dessau ernannt wurde. Neben der Leitung der
Hofkapelle widmete er sich als Pianist intensiv der Kammer-
musik. Er machte früh die Bekanntschaft von Wagner und Liszt
und leitete in Dessau die ersten Aufführungen des ̀ Rings´. Mit
der Singakademie pflegte er in Dessau auch das Repertoire der
Oratorien. Er wurde 1898 von der Berliner `Akademie der
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Künste´ zum ordentlichen Mitglied ernannt und 1900 von der
Universität Erlangen mit dem Dr. h.c. ausgezeichnet. Im glei-
chen Jahr sollte er zum Leiter der traditionsreichen Berliner
`Singakademie´ berufen werden. Die Verhandlungen scheiter-
ten aber.
Klughardt hinterließ ein umfangreiches Œuvre. Darunter fin-
den sich zwei Oratorien, eine Passionskantate, vier Opern, fünf
Sinfonien, deren erste Richard Wagner gewidmet ist, Ouver-
türen und Orchestersuiten, je ein Konzert für Cello und Violine
und natürlich Kammermusikwerke. Neben dem Trio, das wir

hören werden, schrieb er ein Nonett für Bläserensemble, je ein
Quartett, ein Quintett und ein Sextett für Streicher sowie ein
Klaviertrio und ein -quintett. Des weiteren ein Bläserquintett
u.a.. Mehrere seiner Werke gehörten zum Repertoire des be-
rühmten `Joachim-Quartetts´.
Der Musikhistoriker O.Riemann urteilte über Klughardt: „Seine
Musik sei nicht ohne Eigenart...aber nicht stark genug...der Zeit
zu trotzen.“ Bereits vor dem Ersten Weltkrieg geriet der Kom-
ponist August Klughardt in Vergessenheit. (*1, S.317ff)   

Klughardt wurde zu dem Trio für Klavier, Oboe und Viola, op.
28, durch fünf Gedichte von Nikolaus Lenau inspiriert, die die-
ser 1832 nach dem Ende seiner Beziehung zu Charlotte Gmelin
schrieb. Diese fünf Gedichte faßte Lenau unter dem Titel
„Schilflieder“ zusammen.  
Der Dichter hieß eigentlich Nikolaus Niembsch, Edler von
Strehlenau. Er wurde 1802 in Ungarn geboren und starb 1850
nach jahrelangem Siechtum in einer Nervenheilanstalt in
Oberdöbling bei Wien. Ab 1830 schrieb er unter dem Pseudo-
nym `Lenau´. Wegen seiner stimmungsvollen Gedichte und
Balladen, die von tiefem Weltschmerz erfüllt sind und vor
allem wegen seiner Rastlosigkeit und der extremen Gefühls-
schwankungen, sahen die Zeitgenossen in ihm den `deutschen
Byron´.  
Schon als Jugendlicher und Gymnasiast eines Piaristengym-
nasiums in Pest schrieb er Gedichte. Ab 1822 studierte er in
Wien Philosophie, Landwirtschaft und Medizin. Nach dem Tod
der Mutter Ende 1829 wollte er in Heidelberg sein Medizin-
studium abschließen. Eine reiche Erbschaft seiner Großmutter
erlaubte ihm, sich ganz der Dichtkunst zu widmen und das
Studium abzubrechen. Gustav Schwab, der Redakteur des
`Morgenblatts´ aus dem Hause Cotta vermittelte ihm die Ver-
öffentlichung seiner Gedichte im gleichnamigen Verlag. Im
Haus der Schwabs in Stuttgart lernte er auch deren Nichte
Charlotte Gmelin kennen. Unter dem Eindruck einer damals
in Deutschland wütenden Cholera-Epidemie, überredeten die
Schwabs den jungen, vermeintlich sehr wohlhabenden jungen
Dichter zu einem merkwürdigen Vertrag: sollten die Eltern
Schwab sterben, verpflichtete sich Lenau, ihren Sohn Ludwig
zu adoptieren und Charlotte Gmelin zu heiraten. Schon eine
Woche später überkamen den schwermütigen jungen Mann in
seiner einsamen Heidelberger Studentenbude Zweifel: „er fühle
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so wenig Glück in sich, daß er andern keines abgeben könnte
und es scheine ihm eine Pflicht zu sein, ein Mädchen, welches
er zu heiraten nicht entschlossen ist, nicht nur vor der Welt,
sondern auch vor seinem Herzen frei zu geben.“ Lenau, der
seit seiner Kindheit eine besondere Affinität zum Unglück, ja
zum Grauen bei sich festgestellt hatte, schrieb nun: „Ja, ja, ich
halte mich für eine fatale Abnormität der Menschennatur;
daher meine Furcht, jene himmlische Rose an mein nächtliches
Herz zu halten.“ In dieser sehr düsteren psychischen Verfas-
sung schrieb Lenau die fünf `Schilflieder:   

1.
Drüben geht die Sonne scheiden,
Und der müde Tag entschließ.
Niederhangen hier die Weiden
In den Teich, so still, so tief.

Und ich muß mein Liebstes meiden:
Quill, o Träne, quill hervor!
Traurig säuseln hier die Weiden,
Und im Winde bebt das Rohr.

In mein stilles, tiefes Leiden
Strahlst du, Ferne! hell und mild,
Wie durch Binsen hier und Weiden
Strahlt des Abendsternes Bild.

2.
Trübe wirds, die Wolken jagen,
Und der Regen niederbricht,
Und die lauten Winde klagen:
»Teich, wo ist dein Sternenlicht?«

Suchen den erloschnen Schimmer
Tief im aufgewühlten See.
Deine Liebe lächelt nimmer
Nieder in mein tiefes Weh!

3.
Auf geheimem Waldespfade
Schleich ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke dein!

Wenn sich dann der Busch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget, und es flüstert,
Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein, ich höre wehen
Leise deiner Stimme Klang
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.
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4.
Sonnenuntergang;
Schwarze Wolken ziehn,
O wie schwül und bang
Alle Winde fliehn!

Durch den Himmel wild
Jagen Blitze, bleich;
Ihr vergänglich Bild
Wandelt durch den Teich.

Wie gewitterklar
Mein ich dich zu sehn
Und dein langes Haar
Frei im Sturme wehn!

5.
Auf dem Teich, dem regungslosen,
Weilt des Mondes holder Glanz,
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz.

Hirsche wandeln dort am Hügel,
Blicken in die Nacht empor;
Manchmal regt sich das Geflügel
Träumerisch im tiefen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken;
Durch die tiefste Seele geht
Mir ein süßes Deingedenken,
Wie ein stilles Nachtgebet!

Eduard Castle, Biograph und Herausgeber des Gesamtwerks
von Lenau, schrieb im Vorwort: „Die Emotionen dieser `stum-
men Liebe´ haben den Kronschatz deutscher Lyrik um ein paar
Perlen bereichert: nirgends ist Lenau seinem Ideal von Natur-
poesie so nahe gekommen wie in den schwermütig-milden
`Schilfliedern´. Überhaupt macht sich jetzt eine gewisse stille
Resignation bemerkbar...“

Lenaus Lyrik inspirierte immer wieder die Komponisten. Er ist
der meistvertonte deutsche Lyriker. Am bekanntesten ist wohl
die Tondichtung `Don Juan´ von Richard Strauss nach dem
gleichnamigen Fragment von Lenau. R. Schumann, Fanny
Hensel und ihr Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz
Liszt  u.a. griffen immer wieder auf die Werke Lenaus zurück.
Ich möchte deshalb hier seine Biographie ganz kurz ab-
schließen: Unter dem Eindruck des `Amerikafiebers´ in ganz
Europa schloß sich auch Lenau einer Auswanderungsge-
sellschaft an und bestieg am 25. Juni 1832 in Mannheim ein
Schiff nach Amsterdam, um dort einen ausgedienten Ostindi-
enfahrer zu besteigen. Die Reise dauerte vom 27. Juli bis 8.
Oktober. In Amerika reiste er im Winter mit dem Schlitten bis
zu den Niagara-Fällen, die sein eigentliches Ziel in Amerika
waren. Er erwarb in Ohio die Farm Craford County mit 400
Morgen Land, um die er sich aber nicht kümmerte. Enttäuscht
und desillusioniert kehrte er bereits im April 1833 nach Europa
zurück. 

Lenau schuf dann noch ein umfangreiches Werk bevor er im
Oktober 1844 Wahnideen entwickelte und mehrere Suizidver-
suche unternahm. Er kam in verschiedene Heilanstalten und
blieb von 1847 bis zu seinem Tod am 22. August 1850 in der
Anstalt von Oberdöbling bei Wien.

Der Komponist Hugo Kauder (1888 – 1972) wurde in To-
bitschau in Mähren, heute Tschechien, geboren. Er lernte in
seiner Heimatstadt zunächst Violine. 1907 zog er nach Wien,
wo er autodidaktisch Musik und an der Universität für kurze
Zeit Philosophie studierte. Sein besonderes Interesse galt der
Musik des 15. und des 16. Jahrhunderts. Von 1910 bis 1918
war er zunächst Geiger, dann Bratscher im Orchester des
Wiener Konzertvereins, bei dem so bedeutende Dirigenten wie
Arthur Nikisch und Richard Strauss gastierten. Von 1917 bis
1922 spielte er die Bratsche im `Gottesmann-Quartett´. Danach
war er weitgehend freischaffender Komponist, gefragter Vio-
linpädagoge und Lehrer für Musiktheorie und Komposition. Er
veröffentlichte in den `Musikblättern des Anbruch´ und in der
`Glocke´ zahlreiche musikwissenschaftliche Beiträge, die von
der Wiener Universal Edition herausgegeben wurden. Seine
Musikaesthetik faßte er im „Neuaufbau der Lehre von Melodie,
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Harmonie und Polyphonie“ zusammen. Sein Schaffen wurde
nach 1919 stark von der Theorie des Philosophen Rudolf Pan-
nwitz beeinflußt, der die Meinung vertrat, Sprache sei latent
von Musik durchdrungen. Kauder schrieb daraufhin einige
Vokalwerke mit `natürlichem´ Duktus, was immer auch damit
gemeint sein mag. Hieraus leitete er auch den Verzicht auf
einen Taktstrich ab und markierte die schweren Taktteile mit
einem kleinen Querbalken über der Note. 1928 erhielt er für
seine erste Sinfonie den Kompositionspreis der Stadt Wien. Im
gleichen Jahr gründete er den `Hugo-Kauder-Chor´, mit dem
er sowohl Werke aus Renaissance und Barock als auch zeit-

genössische Musik zur
Aufführung brachte.
1938 mußte er als Jude
Österreich verlassen. Er
floh zunächst nach Hol-
land, 1939 nach England
und schließlich 1940
nach New York. Er hatte
Glück und traf dort den
Prager Emigranten Her-
mann De Grab. An dessen
Musikschule konnte er
seinen Lebensunterhalt
mit Kompositionsunter-
richt verdienen. Daneben
blieb er kompositorisch
und musikschriftstel-
lerisch tätig. Die har-
monisch reiche und stark
kontrapunktisch geprägte
Musik war seine Antwort
auf die atonale Grunde-
instellung der Zeit.  

Hugo Kauder hinterließ
ein umfangreiches Werk,
in dem neben Vokal-,
Lied- und Bühnenwerken die Instrumental- und Kammermusik
besonderes Gewicht haben. Er schrieb fünf Sinfonien, zahlrei-
che Konzerte, worunter diverse Konzerte mit verschiedenen
Bläsern auffallen. Auf dem Gebiet der Kammermusik sind 
neunzehn Streichquartette hervorzuheben, ebenso neun
Sonaten für Violine und Klavier, zwei für Cello und vier für
Viola und Klavier. Des weiteren Sonaten für verschiedene
Bläser und circa vierzig Trios sowie zahlreiche Suiten, Sonaten
und Sonatinen für verschiedene Instrumente und natürlich
auch Klavierwerke. Darunter verdient eine Sonate für zwei
Klaviere besondere Erwähnung. (*2, S.1546ff) 
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Auf dem Programm des Konzerts mit dem `Consortium clas-
sicum´ 2013 stand ein Nonett von Franz Lachner, dem ersten
Hofkapellmeister in München. In den biographischen Notizen
zu Franz Lachner berichtete ich auch von der besonderen

Erziehungsmethode seines Vaters, der für jedes Kind auf der
umlaufenden Holzbank in der Wohnstube mit weißer und
schwarzer Farbe eine Klaviertastatur aufmalte. Vor jedem Kind
stand ein kleines Schiefertäfelchen an der Wand, auf das er
den Notentext schrieb. An Hand des Fingersatzes und der -be-
wegungen kontrollierte der Vater, ob die Kinder richtig und im
Takt spielten. Franz Lachner berichtete später, daß dieser
stumme Klavierunterricht seine Klangphantasie sehr positiv
beeinflußt habe. Am Samstagnachmittag durften die Kinder
an die Orgel in der Kirche, wo sie hörten, was sie stumm geübt
hatten. Sechs von insgesamt sechzehn Kindern im Lachner-
Haus, wovon sechs aus früheren Ehen der Eltern stammten,
wurden Berufsmusiker. Ich möchte von einer denkwürdigen
Parallele des `stummen Klavierübens´ berichten, von der mir
der uns bestens bekannte Pianist Markus Schirmer erzählt hat:
Sein maßgeblicher Klavierlehrer war der bekannte und 2015
verstorbene Pianist Rudolf Kehrer. Er war das Kind einer

schwäbischen Klavierbauerfamilie, die nach Rußland ausge-
wandert waren. Die Aufnahme von Rudolf Kehrer ans
berühmte Moskauer Konservatorium stand schon fest. Als die
Wehrmacht 1941 die Sowjetunion überfiel, kamen die Ruß-
landdeutschen jedoch alle in Lager und Rudolf Kehrer konnte
dreizehn Jahre lang nicht mehr Klavier spielen. In seiner Not
malte er sich auch Tasten auf ein Brett und übte stumm. Erst
nach Stalins Tod kam er aus dem Lager. Er setzte sein Studium
fort und wurde ein gefeierter Pianist und begehrter Pädagoge. 

Im Heft 2013 habe ich die Biographie von Franz Lachner aus-
führlich beschrieben und die Lebenswege der anderen Musiker
aus dem Haus Lachner kurz gestreift. Anläßlich der Auf-
führung des ̀ Grand Trio´ von Ignaz Lachner in unserem Konz-
ert, möchte ich hier noch einmal genauer über diesen
berichten.

Ignaz Lachner (1807 – 1895) war der mittlere aus dem 
`Musikerdreigestirn´ Franz, Ignaz und Vinzenz Lachner´, wie
sie von den Zeitgenossen genannt wurden. Er lernte bei seinem
Vater Klavier, Orgel, Violine und Viola. Viele sahen ein Wun-
derkind in ihm, denn er spielte schon mit sechs Jahren Vio-
linkonzerte in Neuburg an der Donau, in Ingolstadt und
Eichstätt. Am Klavier wurde er von seinem um vier Jahre äl-
teren Bruder Franz begleitet. Trotz der offensichtlich
außergewöhnlichen musikalischen Begabung wollte der Vater,
daß Ignaz Lehrer und nicht Musiker werde.   

1819 trat er ins Anna-Gymnasium in Augsburg ein. Ohne drei
Gönner wäre dies nicht möglich gewesen. Der eine gewährte
ihm unentgeltliche Unterkunft, der zweite kümmerte sich um
seinen Lebensunterhalt und der dritte war der Geigenvirtuose
Neugebauer, der ihm Geigenunterricht gab. Als Anton Lachner,
der Vater, 1820 überraschend starb, fühlte sich Ignaz dem Vater
nicht mehr verpflichtet. Nach langem Zögern, aber von seinen
Brüdern ermuntert, verließ er 1823 mitten im Schuljahr das
Gymnasium und widmete sich ganz der Musik. Ignaz zog nach
München und übernahm im Münchner Isartortheater die
Geigenstelle seines Bruders Franz, der sein Glück in Wien ver-
suchte und dort bekanntlich bald mit Franz Schubert Freund-
schaft schloß. Im Orchester dieses Münchner Theaters saß
übrigens auch sein Halbbruder Theodor aus der ersten Ehe
seines Vaters. Der Lohn im Isartortheater war kümmerlich, so
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daß Ignaz Lachner Unterricht geben mußte, um überleben zu
können. Dennoch vervollkommnete er sein eigenes Spiel durch
Lektionen bei dem Virtuosen Bernhard Molique, dessen Spiel
Mendelssohn Bartholdy und Schumann zwar als meisterhaft
und kühn, aber auch als kalt beurteilten. Durch seine solistis-
chen Auftritte machte sich Ignaz Lachner in München bald
einen Namen, der ihm ein Angebot der Hofkapelle einbrachte.
So verlockend das klang, Ignaz lehnte ab und folgte einer Ein-
ladung seines Bruders Franz ins „gelobte Land der Musik“ 
(* 3, S.79) nach Wien. Zuerst mußte er aber in seiner Geburt-
stadt Rain am Lech ein Ausweispapier beantragen. 

Das `Signalement´ lautete: „Alter achtzehn Jahre – Größe fünf
Schuh drei Zoll – Haare braun – Stirn breit – Augenbrauen
braun – Augen grau – Nase stumpf – Mund klein – Bart braun
– Kinn breit – Gesichtsfarbe gut – Kennzeichen: ohne. Reiset
zu Wasser.“

Franz Lachner, inzwischen schon sehr angesehener stellvertre-
tender Kapellmeister an der k.u.k Hofoper im Wiener Kärnt-
nertortheater, sorgte nun wie ein Vater für den Bruder, gab ihm
Unterricht für das fortgeschrittene Orgelspiel und in den the-
oretischen Fächern Harmonielehre und Kontrapunkt. Vinzenz
verkehrte mit den Komponisten Abbé Maximilian Stadler,
Adalbert Gyrowetz und Joseph Weigl und gehörte mit seinem
Bruder zum engsten Kreis um Franz Schubert. Er schloß dort
Freundschaft mit Moritz von Schwind, mit dem Lust-
spieldichter Eduard von Bauernfeld und dem Musiker Rand-
hartinger. „Aus Schuberts Händen empfing Ignaz den Geist
von Haydn, Mozart und Beethoven. Er bildete sich an den
Meisterwerken der Wiener Klassiker weiter, die er in Wien in
vorzüglichen Darbietungen zu hören bekam. Sie entfachten
seine Begeisterung für das Edle, Schöne und Große.“ (*3, S.79) 

Als Franz Lachner zum Ersten Kapellmeister am Kärntner-
tortheater aufstieg, bestellte er seinen Bruder Ignaz zu seinem
privaten Vertreter an der lutherischen Kirche in der Dorotheer-
gasse. Über seinen weiteren Aufstieg berichtet Ignaz in seiner
Selbstbiographie von 1853: „Im Jahre 1827 wurde ich als Vi-
olaspieler im Orchester des k.k. Hofoperntheaters angestellt,
im Herbst 1829 am selben Theater als Vizekapellmeister und
im Jahre 1830 wirklicher Kapellmeister, in welcher Eigenschaft
ich bis im September 1831 blieb.“ (*3, S.80) „In Wien reifte

Ignaz zum eigenständigen Künstler, zum angesehenen Diri-
genten und Komponisten. Es gelang ihm aber zeitlebens nicht,
aus dem Schatten seines größeren Bruders Franz her-
auszutreten.“ (*3, S.81)

1831 wagte er dann den Sprung nach Stuttgart, wo die Stelle
des Hofmusikdirektors am Königlich-Württembergischen
Hoftheater frei geworden war. Durch Neider und ihre Intrigen
hatte er es anfangs nicht leicht. Durch Können, Bescheidenheit
und Liebenswürdigkeit erwarb sich Ignaz Lachner im Lauf der
Zeit die Anerkennung und Wertschätzung der Orchestermit-
glieder, der Sänger und des Personals des Hoftheaters, ein-
schließlich des Theaterintendanten Graf Leutrum von Ertinger.
In Stuttgart komponierte Ignaz Lachner vorwiegend Bühnen-
werke: kleinere Singspiele aber auch zwei große Opern. Zu „Die
Regenbrüder“ hatte Eduard Mörike das Textbuch geliefert. Die
Libretti der beiden Opern waren leider zu wenig dramatisch,
so daß sie nicht bühnenwirksam waren. Eine hohe Auszeich-
nung wurde Lachner 1837 zuteil, als er das Konzept einer Sin-
fonie auf Empfehlung Felix Mendelssohn Bartholdys zu einer
Sonate für zwei Klaviere umarbeitete: Der Deutsche National-
Musikverein zeichnete dieses Werk unter dreiundfünfzig Be-
werbungen mit dem 1. Preis aus. Als sogenannte `Preissonate´
ging sie in die Musikgeschichte ein. Er widmete sie dem König
Oskar I. von Schweden und Norwegen.

Auf Empfehlung seines Bruders Franz bewarb sich Ignaz Lach-
ner nach elfjähriger erfolgreicher Tätigkeit in Stuttgart um das
Amt des Musikdirektors am Hoftheater der bayerischen Lan-
deshauptstadt und 1842 übertrug ihm König Ludwig I. diesen
Posten.         

Bevor Ignaz Lachner nach München zog, heiratete er Franziska
Waldhör, man höre und staune, eine Allgäuerin, die 1818 in
Stiefenhofen bei Oberstaufen geboren wurde. Als Lachner sie
kennenlernte, wirkte ihr Vater bereits als Lehrer, Chordirektor
und Organist an der Lorenzkirche in Kempten. Er komponierte
auch, so wie es damals unter praktizierenden Musikern üblich
war und veröffentlichte darüber hinaus musikpädagogische
Werke. Im Archiv von St. Lorenz liegt eine handschriftliche
`Missa contrapuncto´ und in der Bayerischen Staatsbibliothek
in München ein gedrucktes Exemplar seiner Pianoforte-Vari-
ationen über das Volkslied „Du, du liegst mir im Herzen.“ Seine
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dreibändige `Theoretisch-praktische Klavier-,Partitur-,
Präludier- und Orgelschule´ sowie sein Volksliederbuch fanden
große Beachtung und er gründete außerdem zusammen mit
dem Stadtpfarrer Gasser den `Liederkranz´ in Kempten.

Im Sommerurlaub 1869 trafen sich übrigens Franz, Ignaz und
Vinzenz Lachner in Immenstadt, um von dort nach Augsburg
weiter zu reisen, wo sich dann noch ihr Stiefbruder Theodor
dazugesellte. Franz und Ignaz kamen von Bernried am Starn-
berger See nach Immenstadt, denn Franz verbrachte seine
Sommerurlaube immer in Bernried.     

Aus der Verbindung von Ignaz Lachner und Franziska Waldhör
gingen vier Kinder hervor. Ein Zwillingspaar, Julie und Sophie
und noch zwei Buben. Julie wurde eine sehr gute Pianistin,
die wiederholt als Solistin in Klavierkonzerten mit dem di-
rigierenden Vater auftrat. Es waren die bittersten Stunden in
der Familie Lachner, als die beiden Schwestern im Alter von
dreißig Jahren im Abstand von wenigen Monaten starben.
Julie in Karlsruhe, Sophie in Frankfurt/M..   

In München erwarteteten Ignaz Lachner ab 1.6.1842 vielfältige
Aufgaben als Musikdirektor am Hoftheater. Er arbeitete nun
unter seinem älteren Bruder Franz. Er mußte die Direktion des
Orchesters sowie der Instrumentalmusik des Königlichen
Hoftheaters übernehmen und bei Verhinderung oder
Erkrankung des Hofkapellmeisters dessen sämtliche Aufgaben
und Funktionen übernehmen. Er hatte bei Singspielen, Pan-
tomimen, Divertissements und Schauspielen die Musik beizus-
teuern und zu leiten. Es entstand seine dritte große Oper
`Lorelei´, die durchaus Erfolg hatte aber nach dem Ausscheiden
der Sängerin der Titelrolle aus dem Ensemble nach sieben
Vorstellungen abgesetzt wurde. 

Besonderen Erfolg hatte Ignaz in einem ganz anderen Genre.
In den `Alpenszenen´, in Zusammenarbeit mit Franz von Ko-
bell und Johann Gabriel Seidl, schuf er Gesänge mit Orchester-
begleitung aber auch einfache Lieder mit Zitherbegleitung,
Ländler und `Schnadahüpfeln´. Lachner fand den Charakter
des altbayerischen Volkslieds so genau, daß viele Nummern in
unzähligen Bearbeitungen verkauft wurden.

Aber in dieser Münchner Zeit schrieb er auch Messen,
Solokonzerte für verschiedene Blasinstrumente, Streichquar-

tette, ein Klaviertrio, Klaviersonaten, Lieder und Vokalquar-
tette. Seinen damals neunjährigen Zwillingstöchtern schrieb
er drei Klaviersonaten, die mit großem Einfühlungsvermögen
für Kinder geschrieben waren. Es folgten eine ganze Reihe von
Werken für Kinder, u.a. eine `Kindersinfonie´ für Streichorch-
ester und Berchtesgadener Spielzeuginstrumente op. 85. Er
widmete sich intensiv der Violinliteratur mit Sonatinen für Vi-
oline und Klavier beziehungsweise für zwei und drei Violinen.
Es entstanden auch Streichquartette und Klaviertrios. Letztere
zeichneten sich schon in diesen Jahren dadurch aus, daß Lach-
ner von der klassischen Besetzung abwich und das Cello durch
die Bratsche ersetzte. Am Konservatorium lehrte er General-
baß- und Orgelspiel. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen
der Cellist, Kapellmeister und Komponist Georg Goltermann
sowie der Stuttgarter Konservatoriumslehrer Wilhelm Speidel. 

Trotz dieses sehr erfolgreichen Wirkens in München und all-
gemeiner Beliebtheit verließ die Familie Ignaz Lachner 1853
München und ging nach Hamburg, wo Ignaz Lachner zum er-
sten Mal in seinem Leben eine Stelle als erster Kapellmeister
am Hamburger Stadttheater erhielt und nicht mehr unterge-
ordnet war. Der schwere Entschluß in den Norden zu ziehen,
„geschah nicht aus bohemienhafter Unstetigkeit und Aben-
teuersucht. Vielmehr sehnte sich der Künstler nach einem har-
monischen Ausgleich zwischen bitterer Alltagswirklichkeit und
persönlichen idealistischen Zielen, den er auch in München
nicht gefunden hatte. Um seinen Ehrgeiz zu befriedigen und
endlich selbständig zu werden oder das zu bleiben, um
angemessen besoldet zu werden, nahm er sein ganzes Leben
lang das Wandern auf sich. Das Wandern war für ihn nicht
Lust, sondern Last.“(*3, S. 87) Er stellte sich in Hamburg mit
einer `Fidelio-Aufführung´ vor. Wie seine Brüder dirigierte er
ohne aufsehenerregende Dirigierbewegungen. Sie stellten sich
ganz in den Dienst des Werks. Schon nach einem kanppen Jahr
schrieb ein Rezensent: „Es ist gewiß nicht einer im Orchester,
der sich von der Versicherung ausschließt: `Lachner ist der
rechte Mann für uns.´ In einer finanziellen Notlage des Insti-
tuts bewährte er sich als besonnener Mann und er fand An-
erkennung weit über die Hamburger Musikwelt hinaus.
Lachner leitete die Hamburger Erstaufführungen von Verdis
`Troubadour´ und `La Traviata´ und auch die seines
`neudeutschen Kunstgegners´ Richard Wagner. Er war auch

84



Konzertdirigent in Hamburg und stand insgesamt vier bis fünf
Mal pro Woche abends am Pult. Es blieb ihm kaum Zeit für
sich selbst und das Komponieren. Ende 1858 zog er noch
weiter in den Norden und übernahm die Stelle des Stockholmer
Hofkapellmeisters, das Joseph Martin Kraus bis 1792 bekleidet
hatte. Über ihn hatte ich 2013 und 2015 ausführlich berichtet.
Die Hamburger beklagten Lachners Weggang, waren aber auch
stolz, daß er fünf Jahre in ihrer Mitte gewirkt hatte.

In Stockholm dirigierte er zum Dienstantritt am 14. Oktober
1858 eine seiner Lieblingsopern, den `Oberon´ von Carl Maria
von Weber. Schnell nahm er auch das Stockholmer Publikum
für sich ein und er erhielt höchste Auszeichnungen und Orden
des schwedischen Staates. Mit berechtigtem Stolz nahm er den
`Wasa-Orden´ in Empfang und wurde 1858 Mitglied der kgl.
Schwedischen Musikalischen Akademie. Er fand hier auch
wieder mehr Zeit zum Komponieren, schöpfte Kraft in der
nordischen Natur und fühlte sich bei den einfachen und fre-
undlichen Leuten auf dem Land sehr wohl. Alles schien in Ord-
nung, aber national gesinnte Gruppierungen neideten ihm
seinen Erfolg. Sie wollten einen Schweden auf seinem Posten
und intrigierten gegen ihn. Die Presse, das Orchester und das
Publikum waren für Ignaz Lachner, aber der Opernintendant
Stedingk entließ ihn und ein Orchestermitglied, nur weil dieser
Mann aus München kam. Das Heimweh erleichterte Lachner
den Abschied von Stockholm. Mit dem `Rigoletto´ stand er am
22. Juni 1861 zum letzten Mal am Stockholmer Pult.           

Bereits am 1. September 1861 trat Ignaz Lachner ein neues
Amt als Erster Kapellmeister am Stadttheater in Frankfurt an
und behielt dieses Amt bis zu seiner Pensionierung vierzehn
Jahre. Auch hier überzeugte er mit den gleichen Tugenden, die
ihn und seine Brüder lebenslang auszeichneten: „Man verehrte
ihn wegen seines schlichten, freundlichen, leutseligen und zu-
vorkommenden Wesens, wegen seiner Uneigennützigkeit im
Dienst am Mitmenschen, wegen seines sittlichen Ernstes, seines
Fleißes und der zähen Ausdauer. Man wußte es zu schätzen,
daß der Dirigent Lachner Milde, Energie und strenge Pflichter-
füllung harmonisch miteinander verschmolz und daß er trotz
konservativer Grundhaltung musikalischen Neuerungen
aufgeschlossen gegenüberstand.“ (*3, S.93)

Der Paukist des Orchesters faßte die Qualitäten des Dirigenten
treffend zusammen: „Er verstehe es, die Zügel straff und gle-
ichzeitig elastisch zu lenken.“ 

Nur einer spuckte Gift und Galle: Richard Wagner. Lachner
führte den `Lohengrin´, den `Tannhäuser´ und den `Fliegenden
Holländer´ auf und nahm dabei Kürzungen vor.  die meisten
Frankfurter lehnten damals die „ungefällige, progressive
Musik“ (*3, S.93) noch ab. Wagner fällte vermutlich vor allem
wegen der Kürzungen ein vernichtendes Urteil und bezeichnete
Lachner als einen „vorzüglich elenden Dirigenten und Stüm-
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per.“ In Mannheim verließ Wagner vorzeitig eine vom Bruder
Vinzenz Lachner geleitete und ebenfalls gekürzte Aufführung
der `Meistersinger´. Über die Intrigen Wagners gegen den
Münchner Hofkapellmeister Franz Lachner habe ich im Heft
2013 ausführlich berichtet. Da das Orchester in Frankfurt für
die Opern Wagners nicht ausreichend besetzt war, verzichtete
Ignaz Lachner zukünftig auf diese Werke im Spielplan. 

Andrea Harrandt schreibt in diesem Zusammenhang: „Man
wird Ignaz Lachner (und seinen Brüdern) wohl nicht ganz
gerecht, wenn man ihn (sie) einseitig vom Standpunkt der Au-
seinandersetzung um Wagner aus betrachtet. (*4, S.982)

Im gleichen Artikel erwähnt sie das bei uns gespielte opus 102.
„Beachtlich sind die sechs Trios für Klavier, Violine und
Bratsche, insbesondere die letzten Stücke dieser Gattung, op.
102 und 103. In unserem Konzert spielt die Oboe den Violin-
part. Ich konnte nicht eindeutig herausfinden, wann diese
Werke genau entstanden. Unter Berücksichtigung anderer
Werke mit bekannter Entstehungszeit müßten diese Trios mit
den Opuszahlen 102 und 103 in den ersten Jahren seiner Pen-
sionierung entstanden sein, also nach 1875.

Ignaz Lachner blieb bis zum Tod seiner Frau 1884 in Frankfurt
und zog dann zu seinem Sohn Karl nach Hannover, wo dieser
die Städtische Kunstgewerbeschule leitete. Ignaz Lachner blieb
bis zuletzt geistig rege und aufgeschlossen. Er komponierte
eifrig weiter, wobei er der Kammermusik den Vorrang gab. Es
gibt hier sicher noch vieles zu entdecken, vor allem auch, weil
er für Besetzungen und Instrumente schrieb, deren Repertoire
nicht sehr groß ist.        

Die Musik lebte in seinen Nachkommen fort. Alle fünf Töchter
seines Urenkels Dr. Rolf Lachner wurden sehr erfolgreiche
Berufsmusikerinnen.

Ich konnte mich bei diesem Text auf das Buch von Harald Jo-
hannes Mann stützen, das mir Nachfahren der Lachners an-
läßlich der Aufführung des Nonetts von Franz Lachner im Jahr
2013 mitgebracht und geschenkt hatten. Der Autor des Buches
stammt ebenfalls aus Rain am Lech und hat sich größte Ver-
dienste um die Sicherung eines großen Teils des Nachlasses
der Lachners und als treibende Kraft und Realisator des Lach-
ner-Museums in Rain am Lech verdient gemacht.

Als nächstes hören Sie in unserem Trioabend `Drei Duette für
Oboe und Viola mit Klavierbegleitung´ von Robert Schumann
(1810 – 1856). Es handelt sich dabei um eine Bearbeitung von
Paul Bazelaire der `Studien bzw. Skizzen für den Pedalflügel
in kanonischer Form´ op. 56 aus dem Jahr 1845. Paul Bazelaire
(1886 – 1952) war ein äußerst vielseitiger Musiker. Sein
Hauptinstrument war das Cello, das er virtuos beherrschte. Er
war auch ein sehr angesehener Cellolehrer am Conservatoire
National Supérieur in Paris und er komponierte und machte
Arrangements.
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Mit diesen Studien für den Pedalflügel wollte Schumann seine
bereits auf das Jahr 1939 zurückgehende Idee erproben, das
Klavier orchestral zum Pedalflügel zu erweitern. Nach einer
fünfjährigen Pause wandte sich Schumann 1845 wieder der
Klavierkomposition zu, aber „er begann“, so seine eigenen
Worte, „eine ganz andere Art zu komponieren zu entwickeln“.
(*5, S.308) Er machte es sich zur Aufgabe, „alles im Kopf zu
erfinden und auszuarbeiten. So begann das Ehepaar Schu-
mann, Anfang 1845 ein gemeinsames Projekt der Fugenkom-
position, beginnend mit Studien an Bachs `Wohltemperiertem
Klavier´ und Cherubinis `Theorie des Kontrapunkts´.

Das letzte Werk dieses Abends, die Serenade für Oboe, Viola
und Klavier op. 73 aus dem Jahr 1923 von Robert Kahn (1865
- 1951), schlägt noch einmal einen Bogen zu den Lachners.
Denn Robert Kahn zählt zu den bedeutenden Schülern des drit-
ten aus dem `Lachner-Dreigestirn´, zu Vinzenz Lachner (1811

– 1893). Nach fünfjährigem Aufenthalt in Wien bekam
Vinzenz Lachner durch Empfehlung und in der Nachfolge
seines Bruders Franz das Hofkapellmeisteramt in Mannheim.
Durch geschickte Anpassung seines Gehalts konnte die Stadt
Mannheim alle Abwerbungen ihres höchst angesehenen
Hofkapellmeisters abwenden, so daß Vinzenz Lachner siebe-
nunddreißig Jahre als „die Seele des musikalischen Lebens“
(*3, S.101) in der Stadt wirkte. Mannheim hatte lange Zeit das
größte Opernrepertoire in ganz Deutschland. Lachner führte
einhundertneunundfünfzig verschiedene Opern auf und hielt
ständig über sechzig Opern vorstellungsbereit. Fast erübrigt es
sich zu sagen, daß auch er ein umfangreiches und vielfältiges
Werk hinterließ. Hier möchte ich aber nur noch erwähnen, daß
er auch ein höchst erfolgreicher Pädagoge war: seine bekan-
ntesten und berühmt gewordenen Schüler waren der Kompon-
ist Max Bruch sowie Hermann Levi, der spätere
Hofkapellmeister in München, des weiteren der Komponist und
Pianist Max von Pauer und eben Robert Kahn, von dem wir
zum Abschluß die `Serenade´ aus dem Jahr 1923 hören werden
und auf den ich hier noch näher eingehen möchte.     

87



Robert Kahn wurde 1865 in Mannheim geboren. Schon
während der Schulzeit erhielt er Musikunterricht bei Vinzenz
Lachner. Er studierte dann in Berlin, später an der Münchner
Akademie für Tonkunst u.a. bei Joseph Rheinberger. Er ver-
brachte eine kurze Zeit in Wien, wo er die von Mannheim her-
rührende Bekanntschaft mit Brahms auffrischen konnte. Aus
Bescheidenheit wagte er ein Unterrichtsangebot von Brahms
nicht anzunehmen. Nach der Militärzeit in seiner Heimatstadt
kehrte er nach Berlin zurück und widmete sich zunächst freis-
chaffend ganz der Musik. Das berühmte Joachim-Quartett
spielte sein erstes Streichquartett und die Berliner Philhar-
moniker unter Hans von Bülow führten seine `Orchester-Ser-
enade´ auf. Praktische Erfahrung erwarb er als Korrepetitor am
Stadttheater in Leipzig. Dort gründete er auch einen Frauen-
chor. Der von mir schon oft zitierte Bachforscher und Musik-
wissenschaftler Philipp Spitta veranlaßte 1894 die Berufung
Kahns an die Musikhochschule Berlin. Kahn gab dort zunächst
Klavierunterricht und lehrte später mit großem Erfolg Ensem-
ble- und Musiktheorie. 1903 wurde er zum Kgl. Professor er-
nannt. 1916 wählte ihn die Akademie der Künste in Berlin zum
ordentlichen Mitglied, 1917 zum Senator. Er gehörte der
preußischen musikalischen Sachverständigenkammer und dem
Kuratorium des Beethovenpreises an. 1930 ging er in Pension.
Zunächst lebte er in Mecklenburg bevor er 1937 als Jude nach
England emigrieren mußte, wo er 1951 starb und begraben
wurde..

Kahn komponierte Vokalmusik, Lieder und vor allem Kammer-
musik. Zunächst stand er ganz unter dem Einfluß von Brahms,
Mendelssohn und Schumann und soll erst nach 1900 seinen
persönlichen Stil gefunden haben. Man rühmte den feinfühli-
gen Kammermusiker und Begleiter. Er war Mitglied der Kam-
mermusikvereinigung der Kgl. Kapelle Berlin und es ist nicht
verwunderlich, daß er dem Klavier in seinenWerken eine
besondere Rolle zuwies. „Für den Ernst der Kunstauffassung
und für die Selbstkritik Kahns spricht die Tatsache, daß er nur
einen Teil seiner Kompositionen zum Druck freigab.“ (*5,
S.1375)     

Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesem langen Text zu diesem
außergewöhnlichen Programm ein bißchen etwas von der At-
mosphäre und den Lebensumständen der dahinter stehenden
Komponisten vermitteln konnte. Ich bin versichere Ihnen, daß
Sie einen abwechslungsreichen und musikalisch höchst
anspruchsvollen Abend erleben werden.        

*1 Christoph Hust in MGG, Personalteil Bd.10, S. 317

*2 Hartmut Krones in MGG, Personalteil Bd. 9, S. 1546ff)

*3 Harald Johannes Mann: Die Musikerfamilie Lachner
und die Stadt Rain, erschienen im Max Deibl Verlag, Rain, 1989

*4 Andrea Harrandt in MGG, Personenteil Bd. 10, S. 982 

*5 Richard Schaal in MGG, Personenteil Bd 9, S. 1375
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