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Samstag, 18. Januar 2020, Fiskina Fischen, 18 Uhr

BERLIN PIANO TRIO

Krysztof Polonek, Violine • Katarzyna Polonek, Violoncello • Nikolaus Resa, Klavier

Joseph Haydn: Klaviertrio G-Dur, Hob. XV: 25 „Zigeuner-Trio“ 
Johannes Brahms: Klaviertrio Nr. 1, H-Dur, op. 8 

Bohuslav Martin!: Klaviertrio Nr. 1, „Cinq pièces brèves“ 
Antonín Dvo"ák: Klaviertrio Nr. 4, e-Moll, op. 90 „Dumky-Trio“

Das Berlin Piano Trio
Im Jahr 2004 traten die drei jungen Musiker erstmals in 
der klassischen Klaviertrio-Besetzung unter dem Namen 

„Berolina Trio“ auf und machten sehr schnell durch ihr 
hervorragendes Zusammenspiel und ihr leidenschaft-

liches Musizieren auf sich aufmerksam. Bestärkt durch 
die große Anerkennung in den Fachkreisen änderten sie 
bald ihren Namen und nennen sich schon seit längerem 
Berlin Piano Trio. Inzwischen zählt das Ensemble zu den 
führenden Klaviertrios und begeistert gleichermaßen 
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Publikum und Presse: „Sie spielen mit Leidenschaft, Be-
herrschung und vor allem mit höchster musikalischer 
Ra!nesse.“ (Ruch Muzyczny)
Bereits im Jahr 2007 gewann das Trio den ersten Preis 
des renommiertesten, von Krzysztof Penderecki ge-
gründeten Kammermusik-Wettbewerbs in Polen. Weitere 
Anerkennung erhielt das Ensemble bei diesem Wett-
bewerb durch die Verleihung des interdisziplinären Grand 
Prix. Im selben Jahr wurden die drei Musiker sowohl mit 
dem ersten Preis als auch mit dem Publikumspreis des 
Europäischen Kammermusikwettbewerbs in Karlsruhe 
ausgezeichnet. 2009 kehrte das Trio mit dem hoch be-
gehrten Marguerite-Dütschler-Preis aus Gstaad zurück, 
der dort bei den Schweizer Sommets Musicaux verliehen 
wird. Von den weiteren Auszeichnungen sind die Preise 
beim international renommierten Joseph-Haydn-Wett-
bewerb in Wien zu nennen.
Im Jahr 2007 wurde das Ensemble ständiges Mitglied der 
European Chamber Music Academy, die aufstrebende 
Spitzenensembles auf internationaler Ebene fördert und 
diese mit Gründern von Kammermusikensembles zum 
künstlerischen Austausch zusammenführt. Zu erwähnen 
sind an dieser Stelle Prof. Hatto Beyerle (Alban Berg 
Quartett), Prof. Shmuel Ashkenasi (Vermeer Quartett), 
Prof. Peter Cropper (Lindsay Quartett), Prof. Eckart 
Heiligers (Trio Jean Paul), Prof. Avedis Kouyoumdjian, 
Prof. Anner Bylsma oder Prof. Ferenc Rados.

Nikolaus Resa, Klavier
wurde in Berlin geboren. Sein Vater, Neithard Resa, war 
Bratschist der Berliner Philharmoniker und gastierte 
wiederholt mit dem Philharmonia-Quartett in unserer 
Reihe. Dabei stellte sich heraus, dass der Schwiegervater 
von Herrn Neithard Resa Hans Bastiaan war, der Primarius 
des gleichnamigen Streichquartetts, das bereits 1965 bei 
uns gastierte. Auch das Bastiaan-Quartett setzte sich aus 
Mitgliedern der Berliner Philharmoniker zusammen. Wir 
können also mit Stolz sagen, dass infolge der Kontinuität 

unserer Konzertreihe bereits drei Generationen aus einer 
Musikerfamilie bei uns aufgetreten sind.
Nikolaus Resa erhielt im Alter von vier Jahren seinen 
ersten Klavierunterricht. Er studierte Klavier an der Hanns-
Eisler-Hochschule für Musik in Berlin und ist heute ein 
international erfolgreicher Konzertpianist und Kammer-
musiker. Er gastiert regelmäßig bei renommierten 
Orchestern wie den Berliner Philharmonikern oder dem 
Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.
Nikolaus Resa ist Gewinner zahlreicher Wettbewerbe, 
wie zum Beispiel des internationalen Johannes-Brahms-
Wettbewerbs in Pörtschach, Österreich, oder des inter-
nationalen Joseph-Haydn-Kammermusikwettbewerbs 
und des internationalen Rimsky-Korsakov-Wettbewerbs 
in St. Petersburg.

Krzysztof Polonek, Geige
Krzysztof Polonek wurde in Krakau geboren. Er studierte 
als Jungstudent bei Prof. Tomasz Tomaszewski am Julius-
Stern-Institut an der Universität der Künste in Berlin, be-
vor er dort sein Studium beendete. Sein Konzertexamen 
absolvierte er unter der Betreuung von Prof. Thomas 
Brandis an der Musikhochschule Lübeck.
Krzysztof Polonek konzertierte als Solist u. a. mit den 
Lübecker Philharmonikern, dem Staatsorchester Frank-
furt/Oder, sowie mit dem Philharmonie-Orchester 
Baden-Baden und der Krakauer Philharmonie. Seit 2009 
ist er Konzertmeister der Berliner Philharmoniker.

Katarzyna Polonek, Violoncello
wurde in Pozna" (Posen) geboren und studierte an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Zu ihren Auszeichnungen zählen polnische und deutsche 
Preise, wie der Grand Prix bei dem Kazimierz-Wi#komirski-
Wettbewerb, der 1. Preis beim internationalen Cello-Wett-
bewerb in Liezen, Österreich, sowie das angesehene 
Stipendium des Herbert-von-Karajan-Zentrums Wien.
Zusammen mit den Berliner Philharmonikern und der 
Staatskapelle Berlin spielte sie u. a. unter der Leitung von 
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Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle und Ivan Fischer. 
Katarzyna Polonek unterrichtet als Dozentin im Fach 
Violoncello an der Musikakademie Pozna" und leitet 
Meisterklassen u. a. in Szamotu#y und Opole.

Zum Programm
Die drei Musiker erö$nen das Programm mit dem so-
genannten Zigeunertrio, G-Dur, Hob.XV:25 von Joseph 
Haydn (1832 – 1809).
Haydn hinterließ uns vierzig bis fünfundvierzig Klavier-
trios, die in drei relativ kurzen Perioden entstanden sind. 
Sogar noch in der späten dritten Periode betitelte er sie 
meistens noch ganz bescheiden als Claviersonaten mit 
einer Violin und Bass.
Die Trios der frühen Periode entstanden in den Jahren um 
1760, als er in den Diensten des Baron Fürnberg und des 
Grafen von Morzin Hausmusik zu liefern hatte. Aus der 
Anfangszeit bei Fürst Nikolaus Esterházy gibt es nur drei 
Klaviertrios. Es dauerte bis in die zweite Hälfte der 80er 
Jahre, bevor sich Haydn erneut dieser Kammermusik-
gattung widmete. Der Grund dafür war in dem neuen 
Aufgabenbereich begründet, den Haydn bei Esterházy 
zu erfüllen hatte. Bis in die Mitte der 70er Jahre schrieb 
er neben Orchesterwerken, Messen etc., für das Baryton, 
das Lieblingsinstrument des Fürsten, weit über einhundert 
Trios und zusätzliche Kammermusikwerke mit Baryton. 
Am meisten absorbierte ihn jedoch die Arbeit für die 
Oper: „Während der 15 Jahre , welche Haydn an der 
Spitze der Esterházy-Operntruppe verbrachte, sind von 
ihm 88 Opern in Premiere einstudiert und unter seiner 
Leitung aufgeführt worden.“ (Anm.: vierzehn eigene 
und ein umfangreiches Repertoire italienischer Opern) 

„Während dieser ganzen Zeit war ein Großteil seines 
Dienstes, seiner täglichen Arbeit vom Opernbetrieb in 
Anspruch genommen. Die musikalische Vorbereitung 
(die eventuelle Umarbeitung der aufgeführten Werke), 
die Disposition der Kopiatur (mit all den notwendigen 

*1 Jürgen Brauner: Studien zu den Klaviertrios von Joseph Haydn. Verlegt bei H. Schneider, Tutzing 1995, Bd. 15 der Würzburger Musikhistorischen 
Beiträge, herausgegeb. von Wolfgang Ostho$

Veränderungen der Orchestration und der Stimmlagen), 
die gesamte Korrepetition und schließlich die Leitung der 
Au$ührungen: all dies war seine (und nur seine) Aufgabe. 

– In genauer Kenntnis des benützten Notenmaterials 
und der Archivalien finden wir nicht die geringste Spur 
dessen, dass in der Erledigung dieser vielfältigen und zeit-
raubenden Aufgaben Haydn durch irgendjemand auch 
nur für kurze Zeit ersetzt worden wäre.“ (*1, S.%36)
Am 24./25. Juli 1782 schrieb er an seinen Verleger 
Artaria: „Was aber die Clavier Sonaten mit einer Violin be-
tri$t [gemeint sind Klaviertrios], werden sie noch sehr lang 
in geduld stehen müssen, indem ich nun eine ganz neue 
wellsche opera [Orlando Paladino] zu verfassen habe, in-
dem der großfürst und Seine gemahlin, und vielleicht Se 
May. der Kaiser zu uns herab komen wird.“ (*1, S.36)
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Als die Inanspruchnahme Haydns durch den Opern-
betrieb etwas nachließ, konnte er 1784 mit dem 
englischen Verleger Forster einen ersten Kontrakt über 
eine Reihe von Klaviertrios abschliessen, der diese dann 
1785 als op. 40 verö$entlichte. Wie sehr Haydn unter 
Zeitdruck stand, er hatte zu dieser Zeit auch noch das 
Auftragswerk der sechs Pariser Sinfonien zu erfüllen, läßt 
sich daraus ersehen, dass er der ersten Dreiergruppe 
für Forster zwei zum Klaviertrio umgearbeitete ältere 
Barytontrios unterschob. Erst die im April 1786 bei 
Artaria verö$entlichte Serie enthielt ohne Ausnahme nur 
Neukompositionen. Bis 1790 folgten für Artaria noch-
mals zwei Dreiergruppen und eine für Bland in London.
Obwohl Haydn durch die genannten Verleger schon 
lange immer wieder auf den großen Bedarf an Klavier-
trios hingewiesen worden war, hatte er bei seiner ersten 
Englandreise 1791/92 keine Trios im Gepäck. Die 
Gründe dürften in der relativ kurzfristigen Planung der 
Reise nach dem Tod seines langjährigen Dienstherrn und 
in der Auflösung der Hofkapelle einschließlich der Oper 
zu suchen sein. Es gibt auch keinen Hinweis, dass er bei 
diesem ersten Aufenthalt in England welche geschrieben 
hätte. Sein Impresario, Johann Peter Salomon, hatte ein 
dicht gedrängtes Programm vertraglich festgelegt:
Haydn war verpflichtet, regelmäßig in den Salomon-
Konzerten aufzutreten, außerdem hatte er sechs neue 
Sinfonien zu schreiben, des weiteren eine große Oper 
für das Kings Theatre (Lanima del filosofo) sowie zwanzig 
kleinere Werke, die unter seiner Leitung aufgeführt 
werden sollten. Immerhin lieferte er zusätzlich zwei Serien 
schottischer Liedbearbeitungen für den hartnäckigen 
Verleger William Napier, bei denen die Singstimme von 
einer Klaviertrio-Besetzung begleitet werden konnte. 
Zurück in Wien machte er dazu noch Bearbeitungen für 
die Verleger Thomson und Whyte. Hier arbeitete Haydn 
den Triosatz noch sorgfältiger aus. Er schrieb die Klavier-
stimme nun ganz aus, gab ihr ein eigenes System und die 
Stimmen der Streicher wurden in gesonderten Bänden 
gedruckt. Später, in den Jahren 1802 – 1804 schrieb 

er noch weit über zweihundert solcher Bearbeitungen 
schottischer, walisischer und irischer Lieder mit o$ensicht-
lichem Vergnügen.
Haydn hatte für die Vorbereitung der zweiten England-
reise (1795/96) mehr Zeit und konnte von den verein-
barten weiteren sechs Sinfonien die Nr. 99 bereits 1793 
in Wien schreiben und Vorarbeiten zu den Sinfonien 
Nr.100 und Nr. 101 ausführen. Im Gepäck hatte er 
außerdem die Quartettserien op. 71 und op. 74. Dies-
mal blieb ihm Zeit, in England mehrere Serien Klavier-
trios zu komponieren, die sofort von den Verlagshäusern 
Preston und Longman & Broderip gedruckt wurden. 
Darunter war auch das Klaviertrio G-Dur Hob% XV:25, 
das wir in unserem Konzert hören werden: Abweichend 
von der Norm, erö$net Haydn dieses Trio mit einem 
Andante, dessen Thema er Jahre später wieder in den 
Jahreszeiten anklingen läßt. Hier im Klaviertrio verarbeitet 
er das Thema in rondoartiger Variationsform. Ein zartes 
Poco Adagio (Cantabile) ist mit seinem sehr gesang-
lichen Mittelteil für den Geiger besonders dankbar. Das 
namengebende Rondo in the Gypsies Style, Finale, Presto, 
integriert Tanzmusik ungarischen Stils in die komplexe 
klassische Form eines Rondos. Das Thema des Refrains 
und die beiden Moll-Episoden gehen vermutlich auf so-
genannte Verbunkos-Weisen zurück. Dies ist eine spezi-
fisch ungarische Tanzmusik, die seit 1715 bei der Soldaten-
werbung für das ständige Heer des Habsburgerreichs 
gespielt wurde und Mitte des 18. Jahrhunderts im Csárdás 
aufging. Charakteristisch für die Verbunkos sind der 
Wechsel schneller und langsamer Abschnitte, lebhafte 
Rhythmen (2/4 oder 4/8-Takt), häufige Punktierungen 
und Synkopierungen, Triolen sowie Dur- und Mollmelodik 
im Gegensatz zur pentatonischen Volksmusik.
Auch mittels der Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit 
konnte bis heute nicht geklärt werden, warum Haydn in 
England bei der Komposition des G-Dur Klaviertrios Hob. 
XV:25 auf diese ungarische Tanzmusik zurückgri$. Auch 
beim zweiten Englandaufenthalt bearbeitete er nämlich 
wieder fünfzig originale schottische Lieder für Klavier-, 

1. Konzert



- 21 -

Violin- und basso continuo-Begleitung, so dass eine An-
leihe aus diesem Fundus eigentlich naheliegender ge-
wesen wäre. Oder wollte er die Widmungsträgerin der 
drei Klaviertrios Hob. XV: 24-26 im Trio Nr. 25 mit einer 
besonderen Musik aus seiner Heimat überraschen?
Widmungsträgerin der drei Klaviertrios Hob. XV:25 war 
Rebecca Schroeter (1751 – 1826), geb. Scott. Sie war seit 
drei Jahren verwitwet, als sie 1791 mit der Bitte an Haydn 
herantrat, ihr Musikunterricht zu geben, den sie im Gegen-
satz zu anderen Damen der Society sehr ernst nahm. „Ihr 
Gatte, Johann Samuel Schroeter, der Musiklehrer der 
Königin, war nicht nur Pianist gewesen, sondern auch 
ein Komponist, dessen Sechs Klavierkonzerte von Mozart 
hochgeschätzt worden waren. Leider hatte die Familie 
der Lady es zur Heiratsbedingung gemacht, Schroeter 
müsse seine künstlerische Laufbahn aufgeben und dürfe 
nicht mehr ö$entlich spielen. Desto mehr tat er es wohl 
daheim, und mit Vorliebe spielte er Haydn … Haydn hat 
die Briefe der Rebecca Schroeter selbst kopiert und mit 
den englischen Tagebüchern nach Wien gebracht; die 
Originale hat er wahrscheinlich zurückgeben müssen, als 
er London wieder verließ.“ (*2, S. 226$)
Ihre schöne Wohnung in der Nähe des Buckingham 
Palasts wurde für Haydn ein Stückchen Heimat, und 
es entwickelte allmählich eine sehr tiefe Beziehung 
zwischen den beiden. Rebecca Schroeter verliebte sich 
in Haydn, und er soll später zum befreundeten Maler, 
seinem späteren Biographen, Albert Dies gesagt haben: 

„Er würde diese Mrs. Schroeter, die schön und reich 
war, geheiratet haben, wenn er frei gewesen wäre.“ (*3, 
S.%227)
Nach dem letzten Salomon-Konzert, am 6. Juni 1792, 
schreibt sie ihm noch in der Nacht: Ich kann meine 
Augen heute nicht schließen, ohne Zehntausendmal 
Danke! zu sagen. Ein unbeschreibliches Entzücken wars, 
Ihre Kompositionen zu hören, und wie unvergleichlich 
war ihre Ausführung! Geliebter Haydn! Seien Sie ver-

*2 Heinrich Eduard Jacob: Haydn- Seine Kunst, seine Zeit, sein Ruhm. Rowohlt Taschenbuch
*3 Max Kalbeck: Johannes Brahms, 4 Bände, verlegt bei Hans Schneider, Tutzing 1976

sichert, dass unter allen Bewunderern niemand aufmerk-
samer lauschte als ich. Niemand wird mich je übertre$en 
in der Verehrung Ihres Genies – obwohl meine Sprache, 
Teuerster unfähig ist das Glück auszudrücken, das ihre 
Musik mir gab und gibt. Nur meinen Dank zu wieder-
holen bin ich fähig. Darüber hinaus sage ich Ihnen aus 
tiefster Seele, dass das Glück, Sie kennengelernt zu haben, 
eine der größten Segnungen meines Lebens geworden 
ist. Solch ein Glück mir zu erhalten, es zu pflegen und 
mehr und mehr zu verdienen, ist der sehnlichste Wunsch 
meines Herzens ...“ (*2, S. 228)
Es konnte bisher keine Erklärung gefunden werden, 
warum sich die beiden beim zweiten Londoner Aufent-
halt, 1795/1796 nicht wieder gesehen haben. Aber es 
ist tröstlich zu wissen, dass diese noble Frau, die sich auf-
richtig um ihn kümmerte und ihn liebte, nicht ganz in Ver-
gessenheit geriet, indem Haydn ihr die drei Klaviertrios 
Hob. XV: 24-26 widmete.
Für Interessierte möchte ich noch einmal kurz auf die 
großen Verdienste des Anthony van Hoboken (1887 - 
1983) verweisen, der die Werke Joseph Haydns sichtete 
und katalogisierte. Der Musikbibliograph und -sammler 
entfaltete nach einem Musikstudium in Frankfurt eine 
ausgeprägte Sammlertätigkeit auf musikalischem Ge-
biet, wobei ihn die Textgestalt der Werke besonders 
interessierte. Dies führte ihn zu einer wissenschaftlich 
exakten Quellenkritik. In Wien gründete er 1927, an-
geregt durch den Musiktheoretiker Heinrich Schenker, 
das Archiv für Photogramme musikalischer Meisterhand-
schriften in der Musiksammlung der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Mehr als 60000 Blatt Negativ-Foto-
kopien bedeutender Autographe wurden in Original-
größe erstellt, so dass auch nach großen Verlusten von 
originalen Autographen im Zweiten Weltkrieg diese 
zu Studienzwecken rekonstruiert werden konnten. Im 
Rahmen der eigenen Katalogisierung seiner Drucke-
Sammlung fiel ihm die unübersichtliche Situation der 
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Frühdrucke der Werke Joseph Haydns auf. 1934 begann 
er sein über zwanzig Jahre andauerndes Lebenswerk: das 
Thematisch-bibliographische Verzeichnis der Werke Joseph 
Haydns, abgekürzt Hob., das drei umfangreiche Bände 
füllt.
Bis zur Entstehung des nächsten Werks in unserem 
Programm vergehen zunächst fast sechzig Jahre und 
dann noch einmal fünfunddreißig Jahre, denn Johannes 
Brahms (1833 – 1896) vollendete sein Klaviertrio H-
Dur op. 8 im Januar 1854 und revidierte es 1889 gründ-
lich, nachdem er zuvor schon bei den Au$ührungen in 
Wien 1871 einen Teil der Durchführung im ersten Satz 
streichen ließ. Die erste ö$entliche Au$ührung der Erst-
fassung in Deutschland fand am 18. Dezember 1855 in 
Breslau statt, eine zweite im Februar 1856 in Berlin. Das 
H-Dur-Trio war übrigens auch das erste Werk von Brahms, 
das in Amerika gespielt wurde: am 27. November 1855 
in New York und am 26. Dezember in Boston. Es war 
sein erstes und einziges Kammermusikwerk, das er 1854, 
auf Drängen von Robert Schumann, zur Publikation frei-
gegeben hatte. Eine Violinsonate, ein Streichquartett 
und eine Fantasie für Klaviertrio behielt er zurück, und 
sie fielen seiner strengen Selbstkritik zum Opfer. Die 
Opuszahlen 1-10 umfassen seither, neben dem H-Dur-
Trio, die drei Klaviersonaten, ein Scherzo und Balladen für 
Klavier sowie Lieder und jeweils sechs Gesänge in op. 6 
und op. 7.
Mit zunehmendem Alter distanzierte sich Brahms immer 
mehr von seinen frühen Werken, die ihm „geschwätzig“ 
erschienen. Sein Biograph Max Kalbeck (*3, Bd I, S. 151 
$) schreibt über die erste Fassung: „Das H-Dur-Trio ver-
falle trotzdem in die Fehler der Jugend, die über Maß und 
Ziel hinaus unbekümmert darauf losstürmt, und mutet 
den Zuhörern wie den Spielern mehr zu, als diese ge-
meiniglich zu leisten und zu genießen gewöhnt sind …“
Das neue Opus blieb Brahms aber trotzdem besonders 
teuer, und er hat es dadurch vor anderen Jugendwerken 
ausgezeichnet, dass er ihm im Alter eine gründliche Um-
arbeitung angedeihen ließ.“ (*3, Bd I, S. 156)

Am 22. Februar 1890 spielte Brahms das neue Trio mit 
Arnold Rosé und Reinhold Hummer in Wien, nachdem 
er es kurz vorher mit Eugen Hubay und David Popper 
in Budapest aufgeführt hatte. Die erste Au$ührung 
in Deutschland fand im März 1890 in Köln statt. Sein 
Freund Franz Wüllner veranstaltete ein Konzert mit Chor-
gesang a capella mit den Motetten und den Fest- und Ge-
denksprüchen, und bei dieser Gelegenheit spielte Brahms 
auch sein neu bearbeitetes H-Dur-Trio.
Mit nachfolgenden Zeilen und einer für Brahms so 
typischen Untertreibung lud er den Jugendfreund Julius 
Otto Grimm und seine Frau hierzu ein: „Lieber alter 
Freund, am 13. März denke ich in Köln ein Chorkonzert 
mitzumachen, und es wäre ganz ausnahmsweise schön 
und lieblich, wenn Du und gar Pine Gur (Anm.: Grimms 
Ehefrau Philippine) dabei wären. Du hörst allerlei würdige 
Chormusik, einen Haufen Motetten von mir und ein 
Stück, das Dich notwendig interessieren muss.
Kennst Du etwa noch ein H-Dur-Trio aus unserer Jugend-
zeit, und wärest Du nicht begierig, es jetzt zu hören, da 
ich ihm (– keine Perücke aufgesetzt –) aber die Haare ein 
wenig gekämmt und geordnet.“
Die Änderungen, die Brahms in der Bearbeitung vor-
genommen hatte, wurden bereits nach den Au$ührungen 
in Budapest und Wien rezensiert. In der Ausgabe der 
Deutschen Kunst- und Musikzeitung vom 1. März 1890, 
herausgegeben von A. Robitschek, fand sich folgende 
Besprechung, deren Verfasser nur mit einem E unter-
zeichnet hatte. Er schreibt u. a.:

„Im ersten Satz fängt die Umarbeitung dort an, wo mit dem 
Wechsel zwischen 1/4- und 3/4-Takt die Überleitung zum 
Seitensatz anhebt. An die Stelle des Seitensatzes von op. 8 
ist ein ganz neuer Gedanke getreten; er steht dem Haupt-
motiv näher und ist kunst- und ausdrucksvoller. Selbst-
verständlich ist daher, von dieser Stelle angefangen, das 
ganze Stück nunmehr ein anderes geworden. Von Fugato- 
und Nachahmungssätzen ist keine Spur mehr darin. Der 
neue Satz vermeidet alle Verbreiterungen und Umständ-
lichkeiten und geht gerade auf sein Ziel los, die Themen 
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zum Ausdrucke und zu knapper, gedrungener Entfaltung 
zu bringen. Der zweite Satz ist bis auf die Schlusspartie 
unverändert geblieben. Diese selbst ist kürzer geworden 
und geht den synkopierten Nachahmungen zwischen 
Geige und Violoncell ganz aus dem Wege. Es ist sehr 
bezeichnend für die natürliche Entfaltung des Genius‘ 
Brahms‘, dass er hier wie an den meisten Stellen des Trios 
die künstlichen Partien hauptsächlich ausgeschieden hat. 
Er lehrt uns dadurch, dass die Kunst nicht in der Künst-
lichkeit zu suchen ist, sondern in der Einfachheit und 
Faßlichkeit. Im dritten, langsamen Satze fängt die Um-
arbeitung und neue Gestaltung auch beim Seitenthema 
an. Mochte das ursprüngliche Seitenthema wegen seiner 
au$allenden Ähnlichkeit mit Schuberts Lied Am Meer 
oder wegen anderer Eigenschaften die strengere Prüfung 
nicht mehr bestanden haben: an seine Stelle ist ein neuer, 
ganz Brahms angehöriger, breiter melodischer Gedanke 
in gis-moll getreten, den das Violoncell einführt. Auch 
das doppio movimento ist weggefallen, und der Satz geht 
adagio von Anfang bis zu Ende. Trotzdem ist er kürzer ge-
worden. Ganz ähnlich wie dieser und der erste ist auch 
der letzte Satz umgestaltet worden. Auch hier fängt die 
Umarbeitung bei der Überleitung zum Seitensatze an und 
bringt einen neuen, dem Hauptsatze näherstehenden 
Seitengedanken. Dieser ist eine ungemein frische und 
kühne Melodie, zunächst vom Klavier vorgetragen, meist 
in Viertelnoten gehend, denen die Saiteninstrumente 
durch nachschlagende Achtelnoten die harmonische 
Fülle geben. Er steht im viertaktigen Rhythmus, nicht wie 
in op. 8 im dreitaktigen. Selbstverständlich hat er auch 
kein Stretto am Schluss und keine Mischung des vier-
taktigen und dreitaktigen Rhythmus wie der Schluss von 
op. 8. Das sind wieder Zeichen größerer Einfachheit und 
Natürlichkeit. Im ganzen ist das neue H-Dur-Trio ein un-
vergleichliches Zeugnis für die souveräne Beherrschung 
der Kunsttechnik, wie sie Brahms eigen ist, für seine 
künstlerische O$enherzigkeit und Ehrlichkeit, mit der er 
nicht nur bekennt, sondern uns geraden Weges zeigt, was 
er in seiner Jugend nicht recht gemacht hat. Er beweist 

uns, dass der wahre Künstler sein ganzes Leben nicht auf-
hört, zu streben und sich zu vervollkommnen, und ist ein 
neuer Beleg für das ars longa vita brevis der Alten.“ (*3, 
Bd. IV, S. 207)
Kalbeck merkt hierzu an: „Brahms lobte diese streng 
sachliche Besprechung gegen einige Freunde, auch 
gegen Mandyczewski, der sie geschrieben hatte, riet hin 
und her, wer der Verfasser sein könnte, ohne darauf zu 
kommen, dass E Eusebius bedeutete. Mandyczewski be-
saß Humor genug, ihm den Spaß nicht zu verderben, und 
behielt sein Geheimnis für sich.“ (*3, Bd. IV, S. 207)
Das letzte Mal dürfte Brahms sein H-Dur-Trio nach der 
Beerdigung von Clara Schumann Ende Mai 1986 in Bad 
Honnef gespielt haben. Zu Ehren der Verstorbenen trafen 
sich die Freunde zu einer viertägigen musikalischen Ge-
denkfeier. Als er mit dem Geiger Richard Barth seine 
G-Dur-Sonate spielte, brach er mitten drin ab und stieß 
mühsam hervor: „Es ist doch nichts mit den Duos, wir 
wollen Trio spielen.“ Dann rannte er in den Garten hinaus, 
um seine Aufregung zu verbergen. Das H-Dur-Trio konnte 
Brahms dann ohne Unterbrechung zu Ende spielen. Am 
nächsten Tag wirkte er noch beim B-Dur-Trio von Franz 
Schubert mit und am letzten Tag setzte er sich noch ein-
mal unter Tränen für die Vier ernsten Gesänge ans Klavier. 
An diesem Tag entstand die vielfach reproduzierte Kohle-
zeichnung von Willy von Beckerath: Brahms am Klavier. 
Bereits ein knappes Jahr später, am 3. April 1897 starb 
auch Johannes Brahms.
Ein kleiner Querverweis sei wieder erlaubt: Eusebius 
Mandyczewski (1857 – 1929) studierte in Wien Musik-
theorie und Komposition. Er begegnete Johannes Brahms 
zum ersten Mal anlässlich eines Staatsstipendiums 1879, 
als sich Brahms in seiner Funktion als Jurymitglied der 
Staatsstipendien für den jungen Mann einsetzte. Er 
wirkte zunächst als Dirigent, Theorie- und Klavierlehrer 
in Wien, bis er 1887 Archivar und Leiter der Sammlungen 
der Gesellschaft der Musikfreunde wurde. Zusammen 
mit Brahms gab er die Werke Franz Schuberts in einer 
Gesamtausgabe heraus. Hierfür verlieh ihm die Uni-
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versität Leipzig die Doktorwürde. Später gab er mit Hans 
Gál die Gesamtausgabe der Werke seines Freundes 
Johannes Brahms heraus, der ihn zum Betreuer seines 
musikalischen Nachlasses bestellt hatte. Mit dem 
Oboisten Alexander Wunderer initiierte Mandyczewski 
die Bachgemeinde Wien. Für seine großen Verdienste 
erhielt er den Franz-Josef-Orden, 1926 wurde er Hofrat 
und die Stadt Wien errichtete ihm später ein Ehrengrab 
auf dem Wiener Zentralfriedhof.
Nach der Pause hören Sie von Bohuslav Martin! 
(1890 – 1959) sein erstes von insgesamt drei Klavier-
trios. Das Werk entstand 1930 in Frankreich, als sich 
der tschechische Komponist zunehmend von den unter-
schiedlichen musikalischen Strömungen seiner Zeit 
distanzierte, weil er zur Überzeugung gekommen war, 

„dass die Musik zunehmend zur bloßen Dekoration ver-
komme“. Er wollte „nichts Neues um des Neuen willen“ 
komponieren, sondern die Musik wieder auf ihre eigenen 
Grundlagen stellen. Mit seiner Aussage „Ich war nie Avant-
gardist“ bekräftigt er in seinen Erinnerungen die Über-
zeugung, dass sämtliche für die Musik relevanten Fragen 
im Lauf der Geschichte längst gestellt worden wären, und 
es nun darum ginge, diese in einer „Art Synthese der ver-
gangenen Epochen“ neu zu beantworten.
Die Reaktion auf das erste Jahr in Frankreich stellte sich 
während seines Heimaturlaubs 1924 ein. Er komponierte 
ein Orchesterrondo Half-Time, das stilistisch von allen 
früheren Kompositionen abwich und den Komponisten 
selbst überraschte, da es ganz unerwartet entstanden ist. 
Martin& betrachtete diese unerwarteten Kompositionen, 
zu denen er – neben anderen - auch das Klaviertrio 
aus dem Jahr 1930 zählte, „als eine bezüglich Form 
und Technik vollendetere Arbeit, im Gegensatz zu den 
Kompositionen, die sorgfältig vorbereitet und durchdacht 
waren und entwicklungsmäßig begründet erschienen.“ 
(*4, S. 116) Diese unerwarteten Werke mit ihren un-
erwarteten Neuerungen blieben zunächst meist isoliert, 

*4 Milo' (afránek: Bohuslav Martin&: Leben und Werk, Bärenreiter Verlag Kassel 1964

weil der Komponist 
diesen neuent -
deckten Weg meist 
nicht gleich fortsetzte.
Im Herbst 1930 
schrieb Martin& einen 
Zyklus für sieben 
Instrumente und 
nannte ihn zunächst 
Mährische Tänze. Im 
Programm der Cortot-
Konzerte in Paris hieß 
das Stück Rondes. 

„Die Bedeutung 
dieser Rondes für 
den Werdegang des 
Komponisten liegt 
darin, dass er hier 
die mährische Volks-
musik zum ersten 
Mal seiner eigenen Tonsprache anpaßte und sie zu einem 
Wesenszug seiner Kunst werden läßt.“ (*4, S. 144)
Innerhalb von zehn Tagen, vom 20. - 30. April 1930 
schrieb Martin& die Cinq pièces brèves, Fünf kurze 
Stücke, die sich durch eine neuartige und direkte Poly-
phonie wieder als unerwartete Stücke auszeichneten. 

„Der Komponist selbst war davon überrascht, wie leicht 
und fließend das Trio entstand und kommentierte dies 
in seiner typischen Weise: Ich weiß nicht, wie ich das 
Trio zustandegebracht habe; unversehens, als ob es das 
Werk einer fremden Hand wäre, schrieb ich etwas völlig 
Neues. Es entstand eine einheitliche Komposition von 
ganz neuer Art, mit neuer, reifer Technik. Die Phrasen 
sind hier unabhängig von den Taktstrichen und alle drei 
Instrumente genießen die größte polyphone Freiheit. Es 
ist eine unpersönliche Musik und modern im besten Sinn 
des Wortes: Wie aus Marmor gemeißelt, wie ein Bildhauer 
einst – und nach Martin&s Ansicht tre$end – erklärte.
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Das Trio bedeutet den Anfang einer neuen ton-
setzerischen Technik, d. h. die Arbeit mit einer Reihe 
kleiner cellules (Anm.: Zellen) – um einen Ausdruck des 
Autors selbst zu gebrauchen.“ (*4, S. 147)
Anfang November 1930 spielte das junge belgische 
Trio Filomusi in einer „armseligen Wiedergabe“ die Erst-
au$ührung. Es war ein Fiasko und in gewohnter Weise 
suchte der Komponist die Schuld bei sich und beim 
Werk. Zwei Jahre später, am 18. Januar 1933, wurde die 
Komposition vom Trio Hongrois in Paris aufgeführt und 
wurde sowohl von den Kritikern als auch vom Publikum 
begeistert aufgenommen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Programmhefte für unsere 
Konzerte gesammelt haben. Bereits 2002 schrieb ich eine 
ausführliche Biografie zu Bohuslav Martin&, der als Sohn 
eines Schusters im böhmischen Poli)ka, Tschechien, ge-
boren wurde. Die Schusterwerkstatt war oben im Kirch-
tum, von wo aus der Vater auch die Feuerwache hielt und 
die Glocken läuten musste. Die ersten zwölf Jahre seines 
Lebens verbrachte Bohuslav vorwiegend auf dem Turm. 
Dies ist glaubhaft belegt, weil er wegen seiner schwachen 
körperlichen Konstitution noch bei der Einschulung die 
Treppen hinauf und hinunter getragen werden musste.
In seinen Kindheitserinnerungen schrieb Martin&: So 
manches Mal habe ich darüber nachgedacht, welch 
großen Einfluss mein Turmleben auf meine musikalische 
Arbeit gehabt hat. Da ich damals wie auf einem Leucht-
turm vollständig von der übrigen Welt abgeschnitten war, 
bot mir allein die Möglichkeit genügend Kurzweile und 
Unterhaltung, die sich mir o$enbarenden Bilder meinem 
Gedächtnis einzuprägen – alles en miniatur – , mit Häus-
chen und Menschlein dazwischen, und hoch über all 
dem der grenzenlose Raum. Ich glaube, dass sich dieser 
unendliche Raum als einer der stärksten Eindrücke meiner 
Kindheit zutiefst in meine Seele eingeprägt hat. Er ist das 
Erlebnis, dessen ich mir am klarsten bewußt bin und das 
für mein Herangehen an die kompositorische Arbeit von 
großer Bedeutung war. Nicht die mannigfaltigen kleinen 
Interessen der Leute, ihre Sorgen, Freuden und Leiden 

nahm ich aus der großen Entfernung, besser gesagt, aus 
der großen Höhe wahr, sondern es war der Raum, den 
ich ständig vor Augen hatte und den in Tönen zu erfassen 
ich in meinen Kompositionen stets bestrebt bin. Raum 
und Natur, nicht Menschen. Erst viel später begann ich, 
die Menschen zu beobachten. Aber in meinem kind-
lichen Sinn waren sie bloß kleine Figuren, die sich, un-
bekannt wohin und weshalb, bewegten und die in dem 
Bild, das sich vor mir auftat, so etwas wie ein Ornament 
und eine Bewegung, eine recht überflüssige allerdings, 
bildeten … Die Leute auf den Feldern und Fluren büßten 
ihr individuelles Aussehen ein und wurden mitsamt den 
Bäumen, Pfaden und Vögeln gewissermaßen ein Teil des 
Naturgemäldes. Und dann die Nächte und die Stürme 
und die Feuersbrünste weit draußen im Land und vieles 
andere mehr. Das waren alles Dinge, die man schwer 
vergisst. Aber ich darf wohl aus all dem die Folgerung 
ziehen, dass die Jugenderinnerungen, die mir wie jedem 
von uns mehr oder minder ja wohl im Gedächtnis haften 
bleiben, von großem Einfluss auf mein Scha$en waren, 
sogar in doppelter Hinsicht: Am Anfang war es der 
Wunsch, diesen Raum, der sich meinem Unterbewusst-
sein so genau eingeprägt hatte, klangliche Gestalt zu ver-
leihen; und das Streben nach dem geeigneten Ausdruck, 
der richtigen Erfassung der Form, rein wie das Bild, das 
ich hier stets vor Augen hatte … Ich bin nicht ganz sicher, 
ob dieses kuriose Erfassen der Naturbilder, wie ich sie 
vom Kirchturm aus sah, mich nicht mehr als alles andere 
zur Musik geführt hat.“
Und kurz vor seinem Tod wandte sich Bohuslav Martin& 
in einem Brief wiederum den Kinderjahren im Turm zu 
und schrieb: „Und so war es vor allem das Leben auf 
dem Turm, wo eine Verbindung mit der Außenwelt un-
möglich war, das einzig und allein meine Beobachtungs-
gabe in hohem Maße steigern konnte. Dann, als ich in 
die Welt hinausging, nach Paris und in die Vereinigten 
Staaten, und bis zu einem gewissen Grad auch vorher, 
als ich aus der Provinz nach Prag kam, gab es daher für 
mich sehr oft Augenblicke, in denen ich mich verloren 
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fühlte, da ich mich nicht aussprechen konnte und nur 
darauf angewiesen war, Beobachtungen anzustellen. 
Die Gelegenheit, ja die Fähigkeit zu beobachten, war für 
mich also schon in jenen ersten Jahren meines Lebens auf 
dem Turm gegeben. Mit den Leuten sprechen, mit ihnen 

verkehren war unmöglich, aber man sah die Menschen, 
ihr Tun und Treiben, und man erkannte, wes Geistes 
sie sind. Und das muss dem Künstler eigen sein, dieses 
menschliche Verhältnis zu seinem Nächsten, alles dreht 
sich darum, und weder Methoden noch Zielsetzung sind 
etwas nütze, wenn diese Fähigkeit dem Künstler nicht ge-
geben ist.“ (*4, S. 32$)
Mit zunehmendem Alter wirkte Martin& auf seine Um-
gebung sehr in sich zurückgezogen und auch zerstreut. Er 
selbst nannte es eine „Tendenz zur Desorientiertheit“ an 
ihm noch fremden Orten.
Inwieweit hierbei die Spätfolgen eines schweren Schädel-
Hirn-Traumas eine Rolle spielten, können wir nicht be-
urteilen. Der Kettenraucher Martin& wollte sich eine 
Zigarette anzünden, betrat einen ungesicherten Balkon 
und stürzte hinunter. Er kam erst nach drei Tagen wieder 
zu Bewusstsein. Es dauerte Jahre, bis er wieder zu seiner 
alten Scha$enskraft zurückfand.

Zum Abschluss dieses Konzerts hören Sie eines der be-
liebtesten und wohl auch schönsten Werke der gesamten 
Klaviertrio-Literatur: das letzte von vier Klavier-Trios, die 
Antonín Dvo"ák (1841 – 1904) geschrieben hat. Das 
Dumky-Trio, op. 90, e-Moll entstand 1890/91. „Dumky“ 
bezeichnet die Mehrzahl von Dumka, worunter man 
balladeske, slawische, genauer ukrainische Lieder und 
Tanztypen versteht. Die sechs Sätze, von denen die 
ersten drei geschlossen wie ein Satz zu spielen sind, 
schuf Dvo*ák als freie, instrumentale Nachbildungen 
solcher volkstümlichen Gesänge. In allen sechs Sätzen 
des Werks wechseln je ein langsamer und ein schneller 
Teil entsprechend der Struktur einer Dumka ab. Diese 
Satzgliederung in zwei Hauptteile, der Wechsel von Lang-
sam und Schnell entspricht dem Gegensatz schwermütig-
ernster Liedweise und freudig-entfesseltem Tanzrhythmus.
Dvo*ák hatte eine besondere Vorliebe für die Dumka 
und diese Vorliebe fand in diesem Trio seine Vollendung. 
Dvo*ák vereinte hier die Dumkys zu einem geschlossenen 
Zyklus. Der unerschöpfliche Reichtum der musikalischen 
Gedanken, ihre Schönheit, ihre Ausdrucksfülle und ihre 
Tiefe nehmen im Scha$en des Komponisten einen ganz 
besonderen Rang ein.
Dvo*ák begann mit der Niederschrift der Partitur im 
November 1890. Vermutlich schloss er das Werk im 
Februar 1891 ab. Die Erstau$ührung fand in Prag am 
11. April 1891 statt. Der Verein M+'tanská (Bürger-
Ressource) veranstaltete ihm zu Ehren einen Festabend. 
Der besondere Anlass war die Verleihung des Ehren-
doktorats der Karls-Universität. Die Ausführenden waren 
Ferdinand Lachner, Hanu' Wihan und der Komponist. 
Der Verleger Fritz Simrock brachte das Werk 1894 in 
Berlin heraus.
Da ich schon so oft und so ausführlich über Antonín 
Dvo*ák geschrieben habe, möchte ich hier schließen.

1. Konzert

Martin" im Atelier Rudolf Kunderas in Paris (1938)


