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Wüßt ich, wüßt ich, wo ich fände …
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Es ist mir eine Freude, Sie auch im neunten Konzertjahr der musikabendeGRAZ zu 
einem spannenden (kammer)musikalischen Streifzug begrüßen zu dürfen.

Wie es schon in den letzten Jahren Tradition war, so widmen sich die musikabende-
GRAZ  auch heuer wieder dem Klavier in seinen wichtigsten kammermusikalischen 
Besetzungen – von Duo bis zum Quintett. An insgesamt vier Konzertabenden wird 
im festlichen Ambiente des Kammermusiksaales im Grazer Congress Klavierkam-
mermusik in besonderer Qualität zu hören sein.

Peter Matzka, Annemarie Ortner-Kläring, Reinhard Latzko, Thomas Selditz, Josef 
Wagner und ich selbst werden Sie im heurigen Konzertjahr musikalisch begleiten und 
Sie in die unterschiedlichsten kammermusikalischen Klangwelten und Stilrichtungen 
entführen.

Mit Werken von Franz Schubert, Ralph V. Williams, Dmitri Schostakowitsch, Mi-
chael Glinka, A. Glasunow, S. Prokofieff, R. Gliére und Johannes Brahms zeigen 
die musikabendeGRAZ im heurigen Konzertjahr, wie ungeheuer vielfältig sich das 
Repertoire der Klavierkammermusik gestaltet und wie spannend es sein kann, unter-
schiedliche Kompositionsstile zu verbinden und einander gegenüberzustellen .

Möge das heurige Jahresprogramm Ihnen viel Freude bereiten! 

Eine schöne und bereichernde Konzertsaison wünscht herzlichst

Ihr

Sehr geehrtes Publikum, liebe Vereinsmitglieder,
geschätzte Freundinnen und Freunde der Kammermusik!
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F. Schubert
„Schwanengesang“ D 957 

Pause

R. V. Williams
„Songs of Travel“

Bariton
Josef Wagner

Klavier
Christian Schmidt

Die vierzehn Lieder aus Franz Schuberts 
„Schwanengesang“ – nach Gedichten 
von Ludwig Rellstab (1-7), Heinrich 
Heine (8-13) und Johann Gabriel 
Seidl (14) – bilden keinen einheitlichen 
Zyklus. 
Die Bezeichnung „Schwanengesang” 
stammt von dem Wiener Verleger To-
bias Haslinger, der die Lieder nach 
Schuberts Tod veröffentlichte und war 
als Hinweis darauf gemeint, dass dies 
die letzten Lieder waren, die Schubert 
komponiert hatte. Haslinger erhoffte 
sich mit diesem Bild, bezogen aus Pla-
tons „Dialog“, einen günstigen Absatz 
des Werkes. 

Liebesbotschaft
Im ersten Lied malt eine ununterbro-
chen strömende Klavierbewegung den 
rauschenden Bach. Der Singstimme 
gegenüber steht der Klavierbass, der 
bisweilen auf ein nachfolgendes Motiv 
vorausweist, es imitiert oder zum näch-
sten Einsatz überleitet. So ergibt sich der 
Eindruck fließender Bewegung. 

Kriegers Ahnung
Völlig im Gegensatz zur „Liebesbot-
schaft“ steht das zweite Lied mit seinem 
düsteren Charakter. Punktierte Rhyth-

Mittwoch,
16. März 2016,
19.30 Uhr

men im langsamen Tempo bilden eine 
Art „Totentanz”, dessen finstere Stim-
mung im Vorspiel nur durch verein-
zelte Dissonanzen getrübt erscheint. 
Die Singstimme erklingt im kontrastie-
renden Rhythmus – und zeigt so die Iso-
lation des wachenden Sängers zwischen 
den Schläfern. 

Frühlingssehnsucht
Hier drängen triolische Achtel unge-
stüm voran und zeichnen ein leiden-
schaftlich erregtes Frühlingsbild.

Ständchen
Es ist eines der beliebtesten Schubert-
Lieder. Seine Tonart, d-moll, zeigt jene 
„Schwermuth [...], die aber noch nicht 
verzagt, sondern emsig hascht nach 
einem Trost”, und hat auch eine deut-
liche Tendenz ins Dur. Das Schwanken 
zwischen Dur und Moll verleiht dem 
Lied einen besonderen Reiz, vor allem 
dort, wo unerwartet ein Durklang auf-
leuchtet. Am schönsten ist diese Wir-
kung in der 4. Strophe, wo sich das 
Moll von „des Busens Sehnen” zu den 
„Silbertönen” in Dur wendet. 

In eine ganz andere Welt gehören nun 
die nächsten beiden Lieder.

Franz Schubert (1797-1828)
Schwanengesang D 957
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Aufenthalt
Der Unruhe des Sängers im „Aufent-
halt” entsprechen die ständig voran-
stürmenden Triolen der Begleitung.  
Prägnante Bassfiguren überbrücken die 
Zäsuren der Singstimme und treiben die 
Bewegung voran. Im Widerspruch dazu 
steht der liedhaft schlichte Periodenbau 
der Melodie, und ebenso leicht ist der 
gesamte Ablauf des Liedes nachzuvoll-
ziehen.

In der Ferne
Der leidenschaftliche Schmerz, von dem 
Rellstabs Gedicht spricht, kontrastiert 
mit seiner einfachen Form. Das Ge-
dicht hat paarweise gereimte Zeilen, was 
zu einer rhythmischen Einförmigkeit 
führt. So entsteht der Eindruck von 
atemloser Gehetztheit, welche Schu-
berts Vertonung unterstützt. Das Lied 
ist ein variiertes Strophenlied mit rhyth-
mischen Ostinati im Klavier – bei Schu-
bert oft Zeichen eines unabänderlichen 
Schicksals.
Damit überforderte Schubert selbst 
den Kritiker der Leipziger Allgemeinen 
musikalischen Zeitung vom 7.10.1829. 
Obwohl er den „Schwanengesang” 
durchaus schätzte, sprach er von einem 
„Ohren zerreissenden Fortschritt”, 
einem „Paroxismus”, von dem Schubert 
„sich selbst geheilt” hätte, hätte er länger 
gelebt; er ereiferte sich über derart „trot-
zig hingestellte Harmonieen-Zerrbilder” 

und warnte vor dem „Zustand der An-
archie, wie in den Tagen des Interreg-
nums”, der einträte, wenn jeder täte, 
„was ihm im Rausche beliebte”.

Abschied
Einen völlig anderen Ton schlägt dieses 
Lied an. In einer nur scheinbar harm-
losen Begleitung mit überraschenden 
rhythmischen Brüchen klappern die 
Hufe des Pferdes, das manchmal auch 
„bockt“.
Die vorherrschende Tonart ist Es-Dur, 
genannt auch die „Sprache der Liebe”. 
Dem weiteren Verlauf des Liedes liegen 
entfernte Tonarten zugrunde, Zeichen 
der Trauer, Einsamkeit und des Ab-
schieds von der Geliebten. Erst ganz 
am Schluss wird das Es-Dur des Be-
ginns wieder erreicht. Das Nachspiel 
ist in metrisch gleichmäßige Zweitakter  
gegliedert. Das Pferd bockt nicht mehr, 
als spüre es die neugewonnene Ruhe 
seines Reiters.

Der Atlas
Im ersten Teil rufen wuchtige Akkorde, 
Tremoli und Punktierungen die Tragik 
des Titanen hervor, der am Aufstand 
gegen die olympischen Götter teilnahm 
und von ihnen verdammt wurde, das 
Himmelsgewölbe zu tragen. Die Tonart 
wird durch dissonante Akkorde ver-
schärft. Das Klavier verdoppelt die Sing-
stimme in oktavierten Bässen; die un-

gewöhnlich tiefe Lage verleiht ihr eine 
lastende Schwere, die den Text sinnfällig 
ausdrückt. Die Tonart im letzten Teil 
des Liedes ähnelt wieder der im ersten 
Teil. Allerdings gibt die Singstimme ihre 
anfänglichen energisch-trotzigen Drei-
klangsbrechungen auf und setzt gleich 
mit der resignierenden Abwärtsbewe-
gung ein, die sich in der ersten Strophe 
erst später findet. 

Ihr Bild
Dieses Lied steht in b-moll, jener Ton-
art, welche die Enzyklopädie als ei-
nen „Sonderling” bezeichnet: „tiefer, 
herzzerreißender Schmerz einer guten 
Seele, die aber sich selbst nicht mehr 
kennt, hallen in seinen schwerfälligen 
Accorden, die wie aus den tiefsten Tie-
fen einer finstern schwermuthsvollen 
Melancholie hervorgeholt erscheinen 
und des undurchdringlichen Dunkels 
beängstigende Schauer der fremden 
Brust unwiderstehlich mittheilen”. Die 
Singstimme ist eher deklamatorisch als 
melodisch und der Klavierpart aufs äu-
ßerste reduziert.

Das Fischermädchen
Von den folgenden drei Wasserliedern ist  
nur „Das Fischermädchen” ganz unbe- 
schwert. Durch entfernte Tonarten der  
Mittelstrophe ergeben sich Andeutungen  
an die „romantisch-geheimnisvolle Welt 
der Undine, der Tiefen des Meeres”.

Die Stadt
In großem Kontrast dazu steht „Die 
Stadt“. Ganz und gar neuartig ist das 
geradezu impressionistisch anmutende 
Klangbild des unaufgelösten vermin-
derten Septakkords, mit dem das Lied 
beginnt und endet. Ohne seine übliche 
Spannungswirkung geht er aus dem 
Grundton hervor und fällt am Ende 
in ihn zurück. Eigentümlich konturlos 
wirkt der Rhythmus der Zweiunddrei-
ßigstel, die den feuchten Windzug und 
die sich kräuselnde Wasserbahn malen. 
Auch die Singstimme im Mittelteil des 
Liedes verzichtet auf eine eigene melo-
dische Kontur.

Am Meer
Das dritte „Wasserlied“ vereinigt den 
stilisierten Volkston von „Das Fischer-
mädchen” mit den unheimlichen Zügen 
von „Die Stadt”. Harmonisch knüpft 
es an den verminderten Septakkord an, 
der folgende Dur-Akkord wirkt eigen-
tümlich hell und leer. Im merkwürdigen 
Kontrast zu diesen geheimnisvollen 
Harmonien steht die fast banal wir-
kende Idylle einer periodisch geformten 
Liedstrophe, die das Klavier begleitet. 
Erst das Zwischenspiel zur zweiten Stro-
phe knüpft wieder an die Einleitungsak-
korde an. Das Idyllische der Begegnung 
wird plötzlich in Frage gestellt; die Ge-
fühle sind ebenso unberechenbar und 
unheimlich wie die Natur.



12 13

1. The Vagabond (Der Landstreicher)                                                                                                                                   
2. Let Beauty Awake (Erwecke Schönheit)  
3. The roadside fire
 (Das Feuer am Wegesrand)                                                                                                                                    
4. Youth and love (Jugend und Liebe)                                                                                                                                           
5. In dreams (In Träumen) 
6. The infinite shining heavens 
 (Die grenzenlos strahlenden Himmel)                                                                                                                         
7. Whither must I wander?
 (Wohin soll ich wandern?)   
8. Bright is the ring of words
 (Herrlich ist der Klang der Worte)
9. I have trod the upward and the 
 downward slope (Ich bin den Hang 
 herauf- und herabgetrottet)

Englische Komponisten sind in unserem 
künstlerischen Bewusstsein unterreprä-
sentiert. Nur wenige Namen tauchen im-
mer wieder auf: Henry Purcell, William 
Byrd, Gustave Holst, Benjamin Britten, 
John Field, Frederick Delius und Ralph 
Vaughan Williams. In der Klassik und 
Romantik gab es in England anscheinend 
keine nennenswerte Musikproduktion. 
Erklärungsversuche dafür sind wenig 
überzeugend geblieben.
Ralph Vaughan Williams, einer der be-
deutendsten englischen Komponisten, 
hinterließ ein eindrucksvolles, vielsei-
tiges Schaffen, von dem jedoch nur 

wenige Werke in unseren Konzertsälen 
lebendig geblieben sind, wie z.B. seine 
„Sea Symphony“.
Seine intensiven Studien in Bezug auf 
englische Hymnen und eine Volkslied-
sammlung brachten ihn auch zu den 
Liedern von Schubert und Schumann. 
Eindrucksvolles und berührendes Zeug-
nis dieser Beschäftigung mit Vokalmu-
sik sind die „Songs of Travel“ (Lieder 
eines Reisenden) auf neun Gedichte 
von Louis Stevenson aus den Jahren 
1901 bis 1904, einer von insgesamt zwei 
Liederzyklen. Erst im Jahre 1960 wurde 
dieser Zyklus vollständig aufgeführt.
Ihm liegt ein typisch „romantisches“ 
Thema zugrunde, das des „Wanderers“ 
mit seinem Vorbild des Wanderers in 
Franz Schuberts „Winterreise“. Man be-
zeichnet die „Songs of Travel“ allgemein 
auch als „Englische Winterreise“. Selbst 
wenn eine thematische Verwandtschaft 
mit Schuberts „Wanderer“ auf den er-
sten Blick vorliegt, erfolgt bei Schubert 
der Weg in die Isolation freiwillig. Bei 
Williams heißt es hingegen im ersten 
Lied: „Give me the way I love“ – „Gebt 
mir das Leben, das ich liebe“, und bildet 
somit eine völlig gegensätzliche Position 
zu Schubert.
 StD Heinz R. Gallist

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Songs of Travel nach Gedichten von Robert Louis Stevenson

Der Doppelgänger
Dieses Lied ist eine der beklemmend-
sten Kompositionen Schuberts. Ab-
gründig tief ist schon die Lage der 
Akkorde im Klavier, und oft wirken sie 
gespenstisch leer, denn sie bestehen nur 
aus einem oktavierten Intervall. Erst bei 
der Erwähnung der Geliebten kommen 
weitere Töne hinzu. Die unablässige 
Wiederholung des Kopfmotivs macht 
den Doppelgänger zu einer Art Cha-
conne, einer Gattung, die im Barock-
zeitalter beliebt war, also „in alter Zeit”. 
Die von vielen Pausen unterbrochene, 
gleichsam stockend rezitierende Sing-
stimme scheint zunächst kaum von 
einem einzigen Ton – der auch im 
Klavier in jedem Takt anklingt – loszu-
kommen und erinnert an die Melodie 
eines Psalms. Schubert selbst soll nach 
„alter Überlieferung” beim Anschlag des 
Akkordes auf das Wort „Gestalt” alle er-
reichbaren Tasten mit angeschlagen und 
nur die notierten haben nachklingen 
lassen. Als ob das Entsetzen nun alles 
aus den Fugen bringen würde, wird an 
dieser Stelle der Ostinato aufgegeben.
 
Die Taubenpost
Gegenüber Seidls Texten äußerte Schu-
bert durchaus Bedenken: „Beiliegend 

sende ich Ihnen diese Gedichte zurück, 
an welchen ich durchaus nichts Dich-
terisches noch für Musik Brauchbares 
entdecken konnte.” Inwieweit das auch 
auf „Die Taubenpost“ zutrifft, wissen 
wir nicht. Jedenfalls findet sich in den 
sieben Strophen mit ihren gereimten 
Doppelzeilen mit der Sehnsucht ein 
zentrales Motiv in Schuberts Schaffen. 

Das lyrische Ich geht auf Distanz zur 
Geliebten. Schubert hat die Untreue der 
Geliebten doppelt unterstrichen, indem 
er jeweils das Wort „die” in der wieder-
holten Passage „die Taub ist so mir treu” 
im Autograph entsprechend markierte.
Dieses Lied ist Schuberts wohl letz-
te erhaltene Liedkomposition, und der 
Verleger gab ihr das „Schlusswort“ im 
„Schwanengesang“. Sie lebt von einem 
schwungvoll rhythmisierten Klaviersatz 
und einer eingängigen, weit geschwun-
genen Gesangslinie. 

Beide Elemente werden im gesamten 
Lied nie aufgebrochen, es gibt ledig-
lich kleine Trübungen, die der Hörer 
dann umso deutlicher wahrnimmt. So 
schließt dieses Lied in seiner ungebro-
chenen Art den Bogen zum ersten Lied 
des „Schwanengesangs“.
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Dimitri Schostakowitsch, Klaviertrio Nr.1 c-moll, op.8Mikhail Glinka

Trio Pathétique
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D. Schostakowitsch
Klaviertrio Nr.1 C-Dur, op.8

M. Glinka
Trio Pathétique d-moll

Pause

D. Schostakowitsch
Klaviertrio Nr. 2 e-moll, op.67

Violine
Peter Matzka

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Donnerstag,
19. Mai 2016,
19.30 Uhr

Das kammermusikalische Werk mit 
Klavier von Dmitri Schostakowitsch hat 
bereits seit vielen Jahren einen festen 
Platz in den Programmen der „musik-
abendeGRAZ". In der Saison 2016 
werden die Musikfreunde in konzen-
trierter Form mit der Kammermusik 
dieses außergewöhnlichen Musikers 
und Menschen, dessen Schaffen in einer 
engen Beziehung mit den politischen 
Bedingungen in seiner russischen Hei-
mat stand, zu der er sich immer wieder 
bekannte.

Zusätzlich wird sein Schaffen in den 
Konzerten zwei bis vier bedeutenden 
russischen Komponisten des 19. und 
20. Jahrhunderts gegenübergestellt, 
wodurch der Konzertbesucher zusätz-
lich unterschiedliche Ausprägungen der 
vielfältigen russischen Musiksprache zu 
hören bekommt. 

Über Schostakowitschs Schaffen im 
politischen System von Stalins Sowjet-
union vor dem zweiten Weltkrieg kann 
der Konzertbesucher im Programmtext 
zum 4. Konzert lesen. Als der 17 Jahre 
alte Schostakowitsch im Jahre 1923 sein 
rhapsodisch – einsätziges Klaviertrio 
Nr. 1 C-Dur, op.8  komponierte, war 

er Student am Petrograder Konservato-
rium, wo er nach einer anspruchsvollen 
Auf-nahmsprüfung bereits als Dreizehn-
jähriger aufgenommen wurde. Dessen 
Direktor war zu jener Zeit der berühmte 
russische Komponist Alexander Glasu-
now, eine der bedeutendsten Autori-
täten der russischen Musikwelt. 

Das Konservatorium hatte nach der Re-
volution mit beträchtlichen Schwierig-
keiten, wie z.B. der fehlenden Heizung 
in den Wintermonaten, verbunden mit 
fürchterlichen Folgen für die empfind-
lichen Instrumente, zu kämpfen. Zu-
dem wurde das Geld immer weniger 
wert. Absurde Ausmaße erreichte in 
dieser Zeit  die Rationalisierung von 
Lebensmitteln.

Glasunow hat Schostakowitsch selber 
nie unterrichtet, an seiner künstlerischen 
Entwicklung jedoch äußerst interessiert 
Anteil genommen und ihn zeitweilig 
sogar finanziell unterstützt. Er akzep-
tierte den Stil des jungen Studenten, 
obwohl ihm dessen Musik weitgehend 
fremd blieb. Von seiner Hand stammt 
eine Notiz: „Ein ungewöhnlich glän-
zendes und früh entwickeltes Talent, das 
Achtung und Bewunderung verdient. 

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)
Klaviertrio Nr. 1 C-Dur, op.8 und Nr. 2 e-moll, op.67
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Ausgezeichnete Klaviertechnik, die in-
teressant und originell eingesetzt wird. 
(…) Ein offensichtliches und verblüf-
fendes schöpferisches Talent. Große 
Vorstellungsgabe und Einfallskraft. Be-
findet sich in der Phase des Suchens. 
Aufgenommen in die Kompositions-
klasse.“ (entnommen aus: Meyer, Schosta-
kowitsch, Mainz 2008, S. 34)

Bei einem Konzert, bei dem auch Glasu-
now anwesend war, erlebte der Schrift-
steller Konstantin Fedin den jungen 
Schostakowitsch am Klavier und schrieb 
über seine Eindrücke: „Es war vergnüg-
lich, diesen dürren Jungen mit den 
zusammengekniffenen, schmalen Lip-
pen, der kleinen, leicht gebogenen Nase 
und den seltsamen Augen, die durch 
eine altmodische Brille blickten, zu be-
obachten. Schweigend und mürrisch 
durchschritt er den Salon und setzte sich 
an den Flügel. Seine Füße berührten 
kaum den Boden. Sobald er aber seinen 
Platz am Flügel gefunden hatte, erwies 
sich dieser schmächtige Knabe einem 
Wunder gleich als kühner Musiker mit 
kräftigem, rhythmischem Anschlag.

Er spielte seine eigenen Kompositionen. 
(…) Seine Musik erzählte, hin und wie-
der belustigte sie, und manchmal pro-
vozierte sie auch; der empfindsame Zu-
hörer aber konnte bereits den künftigen 
Dmitri Schostakowitsch darin erkennen.“  

(Meyer, Schostakowitsch, Mainz 2008, 
S. 37)

Um seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen, arbeitete Schostakowitsch als Kino-
pianist, wo er am Klavier die Musik zu 
den gezeigten Filmen improvisierte, eine 
Fertigkeit, die ihm bei später kompo-
nierten eigenen Filmmusiken zu Hilfe 
kam. Überliefert wird, dass Schostako-
witsch bei einer Filmvorführung, zum 
Teil im bitterkalten Kino, als durch eine 
außer Kontrolle geratene Heizung der 
Boden unter ihm zu brennen begann, 
weiterspielte, um eine Massenpanik zu 
vermeiden.
Als Student am Konservatorium schuf 
Schostakowitsch bereits ein ansehn-
liches Oeuvre, das weit über den für 
einen Studierenden üblichen Rahmen 
von Kompositionsstudien hinausging. 
Ab Herbst 1924 kam Schostakowitsch 
häufig nach Moskau und fand dort 
Zugang zu einem Kreis junger Mu-
siker. Bei einem Konzert im Kleinen 
Saal des Moskauer Konservatoriums am 
20. März 1925 gelangten einige seiner 
Werke sowie seines Moskauer Musi-
kerfreundes Wissarion Schebalin  zu 
Gehör. Unter den aufgeführten Stü-
cken befand sich unter anderem das 
Klaviertrio Nr. 1 C-Dur, op.8. Es war 
das erste öffentliche Kammerkonzert 
mit seinen Werken. Leider muß diese 
Aufführung als Misserfolg bezeichnet 

werden, was ihn jedoch zu weiteren 
Kompositionen anstachelte. Mit seiner 
1. Sinfonie, seiner Abschlussarbeit am 
Konservatorium, die am 12. Mai 1926 
in Leningrad aufgeführt wurde, erntete 
er bereits außergewöhnlich begeister-
ten Beifall. Schostakowitsch war jetzt 
zu einem eigenständigen Komponisten 
herangereift.

Mit Musik ließe sich ausdrücken, wozu 
die Worte fehlen und worüber Schwei-
gen unmöglich sei, stellte Victor Hu-
go fest. Schostakowitschs Klaviertrio  
Nr. 2 e-moll, op.67 ist eine solche wortlose  
Klage. Am 11. Februar 1944 verstarb 
der Musik- und Literaturwissenschaftler 
Iwan Sollertinski mit nur 41 Jahren. Am 
Tag danach begann Dmitri Schostako-
witsch, dem Freund mit seinem zweiten 
Klaviertrio ein Andenken zu kompo-
nieren. Denn Sollertinskis früher Tod 
traf Schostakowitsch tief. Wenige Tage 
zuvor noch hatte Sollertinski einführen-
de Worte zu Schostakowitschs Achter 
Symphonie gesprochen. 

Seinen Schmerz über den Tod des 
Freundes versuchte Schostakowitsch am 
15. Februar 1944 der Witwe Sollertins-
kis zu beschreiben: "Liebe Olga Pantele-
jmonovna! Das Unglück, das mich traf, 
als ich vom Tode Iwan Iwanowitschs 
erfuhr, kann ich nicht in Worte fassen. 
Er war mein nächster und teuerster 

Freund. Meine ganze Entwicklung ver-
danke ich ihm. Ohne ihn zu leben wird 
mir unerträglich schwerfallen...“                                                                                                  

Ein späterer Biograph schrieb über das 
im August 1944 vollendete Klaviertrio, 
es sei „wahrscheinlich das Allertragischs-
te im Schaffen Schostakowitschs". Tat-
sächlich mischte sich in die Trauer um 
den Freund auch Not und Elend der 
Kriegszeit hinein.

Dass Schostakowitsch im Finale ein 
Thema aus der jüdischen Volksmusik 
verwendet hat, deutet zweifelsohne auf 
seine Trauer um die von den National-
sozialisten ermordeten Juden hin. Dieses 
jüdische Thema aus seinem Klaviertrio 
griff Schostakowitsch 1960 nochmals 
auf, als er sein achtes Streichquartett 
schrieb, „den Opfern des Faschismus 
und des Krieges gewidmet“. 

Im Klaviertrio ist es das Cello, das 
mit fahlen Flageolett-Tönen begin-
nt; kanonartig antwortet die Violine. 
Dass alles Helle in diesem dunklen 
Werk trügerisch ist, entpuppt sich im 
energiegeladenen und bedrohlich wir-
kenden Scherzo. Im Largo hebt Scho-
stakowitsch eine Totenklage an: Mit 
schweren Klavierakkorden schreitet die 
Musik als Passacaglia daher. In der Art 
eines Totentanzes klingt das Werk aus – 
makaber, leise und unerbittlich.
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des langsamen Satzes. Ansonsten geht 
das d-moll-Trio noch weit über das 
Pathos der italienischen Oper hinaus. 
Die Bläser des Scala-Orchesters, die im 
Herbst 1833 gemeinsam mit dem Kom-
ponisten am Klavier die Uraufführung 
spielten, sollen ausgerufen haben: “ma 
questo e disperazione!” (Welch eine 
Verzweiflung!).                                                                                                                    

Der Grund für diese Düsternis lag in 
einem körperlichen und seelischen Zu-
sammenbruch, den Glinka 1832 in Ita-

lien erlitten hatte. Das Trio ist als eine 
Art Selbsttherapie zu verstehen. 

Es ist in klassischer Viersätzigkeit an-
gelegt, allerdings in sehr knappen Pro-
portionen. Das Allegro in Sonatenform, 
das Vivacissimo-Scherzo mit Trio und 
das Largo gehen praktisch ineinander 
über, während das Finale deren Themen 
zusammenfaßt und zu einem majestä-
tischen Ausklang führt.

 StD Heinz R. Gallist 

Es gibt wenige Werke, die gleich für 
unterschiedliche Besetzungen geschrie-
ben wurden. Die Klarinettensonaten 
von Brahms, auch für Viola und Klavier 
oder Schumanns „Märchenbilder“ ge-
hören dazu, aber auch Mikhail Glinkas 
„Trio Pathétique“ für Klarinette, Fagott 
und Klavier oder Violine, Violoncello 
und Klavier.                                                             

Glinka war der erste russische Kompo-
nist, der in seinen Romanzen, Opern 
und in der Kammermusik Melodien, 
die auf russischen Volksliedern basieren, 
verwendete und wird somit als Schöpfer 
einer russischen Nationalmusik gewür-
digt. Er übte beträchtlichen Einfluss auf 
Komponisten wie Rimsky-Korsakow, 
Alexander Borodin oder Modest Mus-
sorgsky aus. 

Als Jugendlicher hatte er einige Zeit 
Unterricht bei dem in Petersburg le-
benden irischen Klaviervirtuosen John 
Field, dessen Klavierkonzerte zur „ho-
hen Schule“ des Virtuosentums zählen. 
Erst Aufenthalte in Italien und Deutsch-
land ab 1830 erlaubten es ihm, weiter-
reichende und intensive musikalische 
Studien zu betreiben und seinen eigenen 
Kompositionsstil zu begründen. 

Original für eine Bläserbesetzung mit 
Klavier geschrieben, bestand sein Ver-
leger auch auf einer Version für Kla-
viertrio mit Violine und Violoncello. In 
dem selten gespielten Werk findet sich 
eine hörenswerte Mischung aus rus-
sischer Volksmusik mit der Tonsprache 
der Wiener Klassik. Der Kopfsatz, „Alle-
gro moderato“, bietet einen stilistischen 
Übergang von klassischer Kompositions-
technik zu frühromantischem Ausdruck.                                                                                                                                        

Im April 1830 war Glinka in Beglei-
tung des Tenors Iwanow nach Italien 
aufgebrochen und hatte schon während 
der Reise in deutschen Hotels mit dem 
Singen von Melodien aus Webers Frei-
schütz für Furore gesorgt. Diese Begeis-
terung für die Oper setzte sich in Italien 
fort, wo Glinka Mailand zum Wohnort 
wählte. Fast täglich besuchte er dort die 
Opernaufführungen in der Scala, fand 
Zugang zu den Mailänder Theaterzir-
keln und freundete sich schließlich mit 
Vincenzo Bellini, dem “romantischs-
ten” der italienischen Belcanto-Kompo-
nisten, an. 

Von dem Eindruck, den Bellinis Melo-
dik bei ihm hinterließ, zeugt im „Trio 
Pathétique” vor allem die Kantilene 

Mikhail Glinka (1804-1857)
Trio Pathétique
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Dimitri Schostakowitsch, Klaviertrio Nr.1 c-moll, op.8Alexander Glasunow

„Chant du Ménestrel“ für Cello und Klavier, op.71
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Donnerstag,
6. Oktober 2016,
19.30 Uhr

Glasunow war Schüler von Rimski-
Korsakow, wurde 1899 Professor für 
Theorie am Sankt Petersburger Konser-
vatorium, übernahm 1900 eine Klasse 
für Instrumentation, war 1905 bis 30 als 
Nachfolger seines Lehrers Direktor des 
Konservatoriums und lebte von 1928 an 
in Paris. 

Sein Schaffen, in dem das nationale Ele-
ment nur als Farbe hinzutritt, wird be-
stimmt von den zyklischen Formen des 
19. Jahrhunderts und der kontrapunk-
tischen Durchdringung des komposito-
rischen Satzes. Am bekanntesten blieb 
sein Violinkonzert a-moll, op.82 (1904).
Die Komposition „Chant du Ménestrel“ 
für Cello und Orchester, op.71 entstand 

im Jahre 1900 und wurde ein äußerst 
populäres Werk, bedingt auch durch die 
Uraufführung durch die berühmte, da-
mals siebzehnjährige englische Cellistin 
Beatrice Harrison, die das Werk 1907 im 
Royal College of Music unter Glasunows 
Leitung uraufführte. Es handelt sich um 
ein kurzes Werk, geprägt von Glasunows 
spätromantischen Musikstil. Getragen 
von einer klagenden, elegischen Melodie 
überwiegend in der Tenorlage des Cellos, 
ermöglicht es dem Cellisten, sein Instru-
ment in langen wohlklingenden Phrasen 
schwelgen zu lassen. Dazwischen gibt es 
kurze quasi improvisatorische Anklän-
ge. Insgesamt wird die melancholische 
Grundstimmung des Werkes nur für kur-
ze Momente aufgehellt.

A. Glasunow
„Chant du Ménestrel“ für Cello und Klavier, op.71

D. Schostakowitsch
Sonate für Cello und Klavier d-moll, op.40

Pause

S. Prokofi eff 
Sonate für Cello und Klavier C-Dur, op.119

R. Glière
Albumblätter für Cello und Klavier, op.51

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Alexander Glasunow (1865-1936) 
Chant du Ménestrel für Cello und Klavier, op.71

In diesem dritten Konzert der „musikabendeGRAZ“ wird dem Musikhörer ein breites 
Spektrum der russischen Musik für Violoncello und Klavier vorgestellt. Bezüglich der 
einzelnen Komponisten geht es an diesem Abend immer wieder um ihre Nähe oder 
Distanz zu den damaligen politischen Machthabern und zur Idee der Sowjetunion im 
Allgemeinen. So kamen sie einerseits in den Genuß großzügiger politischer Förderung oder 
stießen andererseits auf Ablehnung, verbunden mit entsprechenden Sanktionen wie etwa 
Verfolgung oder auch Inhaftierung. So blieb einigen von ihnen nur mehr die Möglichkeit 
der Flucht oder Emigration.
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Mit seiner frühen Sonate in d-moll,  
op.40, hat Schostakowitsch dem „canta-
bilen Ausdrucksgehalt” eines der schöns-
ten Werke der Celloliteratur gewidmet. 
Das Stück, Anfang 1934 entstanden, ist, 
wie die Sinfonik Schostakowitschs die-
ser Jahre, ein Bekenntnis zur klassisch-
romantischen Formtradition. 

Das Allegro non troppo beginnt wie 
eine Synthese aus Brahms und Debussy: 
mit einer lang ausgesponnenen Celloli-
nie über impressionistischen Akkordflä-
chen des Klaviers. 

Auch das zweite Thema knüpft in sei-
nem Ausdruck unverhohlen an die 
Spätromantik an, während sich der 
„echte” Schostakowitsch in der Durch-
führung zeigt. Dort wird ein Motiv aus 
der Schlussgruppe zunächst in fahlem 
Pizzicato-Kontrapunkt, dann als uner-
bittlich hämmernder Ostinato verar-
beitet. Solche Ostinatobildungen ge-
hören zu Schostakowitschs wichtigsten 
Steigerungsmitteln. Der Wiedereintritt 
des zweiten Themas wirkt danach bei-
nahe unwirklich schön, während das 
Hauptthema erst nachträglich und 
im Ausdruck völlig verändert wieder-
kehrt. Durch hohle, mechanische Ok-

taven im Klavier wirkt es wie ent-
kräftet. Kantabilität scheint nicht mehr 
möglich. Das Durchführungsmotiv 
setzt dann den bitteren Schlußpunkt. 

Das Allegro-Scherzo spielt brutal auf, 
einerseits wild asiatisch im Chatschatur-
jan-Stil, andererseits bewusst salonhaft 
banal. Der Kontrast zum folgenden 
Largo könnte kaum größer sein. In ihm  
begegnet man dem typischen Schosta-
kowitsch der langsamen Sätze: zu Be-
ginn in einem archaischen Gesang des 
Cellos über stockenden Klavierakkor-
den, später in einer elegischen „Voka-
lise” nach Rachmaninoffs Vorbild und 
einem entrückten hohen Klaviersolo. 

Der lange Atem dieses Satzes ist von Re-
signation durchdrungen, was besonders 
die unaufgelöste Harmonik vermittelt. 
Eine der zentralen Botschaften Schosta-
kowitschs: Aller Kampf ist vergeblich. 

Seine ironische Antwort darauf ist der 
Sarkasmus des Allegro-Finales. Von der 
verzerrten Anspielung auf Haydn im 
Thema bis zum leeren Passagenwerk 
im Stile eines Hummel oder Czerny 
werden hier klassische Finalklischees 
bemüht und ad absurdum geführt. Die 

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)
Sonate für Cello und Klavier d-moll, op.40

Ironie eines solchen Finales konnten die 
stalinistischen Kunstrichter schon wenig 
später nicht mehr ertragen. 
Anfang 1936 erschien in der Prawda 
der Artikel „Chaos statt Musik„, durch 
den Schostakowitsch zum verfemten 

Komponisten wurde. Er war gerade mit 
dem Cellisten Viktor Kubatzki, dem 
Widmungsträger der Sonate, auf Tour-
nee, als er las, dass man ihm „linke 
Zügellosigkeit statt einer menschlichen 
Musik” vorwarf.

Sergej Prokofieff erhielt Unterricht 
im Klavierspiel von seiner Mutter, im 
Fach Komposition von Reinhold Gliére 
(1902/03) und besuchte 1904 bis 14 das 
St. Petersburger Konservatorium, wo ihn 
Anatoli Ljadow (Komposition), Nicolai 
Rimski-Korsakow (Instrumentation), 
Annette Jessipowa (Klavier) und Alexan-
der Tscherepnin (Dirigieren) unterrichte-
ten. 

Er trat ab 1908 als Pianist auf, teilweise 
mit eigenen Werken, von denen die er-
sten 1911 gedruckt wurden, leitete 1918 
noch eine Aufführung seiner Klassiceska-
ja simfonija („Symphonie classique”) D-
Dur op. 25 und ging dann ins Ausland. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Japan 
lebte er ab 1920 abwechselnd in den USA 
und Europa, vor allem in Paris, wo Serge 
Diaghilew und ab 1932 Serge Lifar seine 
Ballette aufführten.

Prokofieff komponierte die Cellosonate 
op.119 im Jahre 1949. Ein Jahr zuvor 
war er vom „Zhadanov-Dekret“, mit 
dem er und Schostakowitsch 'stillgelegt' 
wurden, als „Formalist“ beschuldigt wor-
den und viele seiner Werke wurden un-
tersagt. Dennoch komponierte er weiter, 
ohne zu wissen, ob seine Werke je wieder 
in der Sowjetunion öffentlich aufgeführt 
werden könnten. 1949 hörte Prokofieff 
in Konzert mit dem russischen Cellisten 
Mstislav Rostropowitsch, von dem er 
dermaßen beeindruckt war, dass er be-
schloss, eine Sonate für diesen Ausnah-
mecellisten zu schreiben. 

Am 1. März 1951 wurde die Cellosona-
te im kleinen Saal des Moskauer Kon-
servatoriums mit Rostropowitsch und 
Svjatoslav Richter uraufgeführt. Richter 
schrieb in seinen Memoiren: „Wir gaben 
die erste Aufführung von Prokofieffs Cel-
losonate. Davor mussten wir sie vor der 

Sergej Prokofieff (1891-1953)
Sonate für Cello und Klavier C-Dur, op.119
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Komponistengesellschaft spielen, da die-
se Herren über das Schicksal aller neuen 
Kompositionen entschieden. Mehr als in 
anderen Zeiträumen mussten sie heraus-
finden, ob Prokofieff ein neues Meister-
werk oder im Gegensatz dazu ein Stück 
„feindselig gegen den Geist des Volkes“ 
komponiert hatte. Drei Monate später 
mussten wir es wieder bei einer Vollver-
sammlung aller Komponisten, die im 
Rundfunk-Komitee saßen, spielen, und 
erst im darauffolgenden Jahr war es uns 
möglich, das Werk öffentlich aufzufüh-
ren, am 1. März 1950 im Kleinen Saal 
des Moskauer Konservatoriums. Nikolai 
Miaskovsky nutzte die Gelegenheit für 

einen eigenen Tagebucheintrag: „Gestern 
spielten Rostropovitsch und Richter Pro-
kofieffs Cellosonate in einem öffentli-
chen Konzert – ein übernatürlich schönes 
Stück Musik.“
Das „Zhadanov-Dekret“ war eine sowje-
tische Kulturdoktrin des Zentralkomitees 
aus dem Jahre 1948. Sie teilte die Welt 
in zwei Lager: imperialistische (USA) 
und demokratische Staaten (UdSSR). 
Ihr Haupttenor: „Der einzig mögliche 
Konflikt in der sowjetischen Kultur ist 
der zwischen Gut und Sehr gut“. Sie ver-
pflichtete die Kulturschaffenden, in ihren 
Werken der Parteilinie zu folgen. Bis zu 
Stalins Tod 1953 behielt sie Geltung.

Glière studierte am Moskauer Konser-
vatorium bei Sergej Tanejew und Anton 
Arenski. Von 1900 an lehrte er in St. 
Petersburg, wo Nikolai Miaskovsky und 
Sergej Prokofieff zu seinen Schülern ge-
hörten. 

1913 wurde er Professor für Komposition 
am Konservatorium in Kiew, dessen Di-
rektor er von 1914 bis 20 war und wirkte 
danach bis 1941 als Nachfolger Tane-
jews am Moskauer Konservatorium, wo 
Aram Chatschaturjan bei ihm studierte. 

Er schuf Kammermusikwerke für Strei-
cher, Sinfonien und Tondichtungen, ein 
„Revolutionsballett" („Der Rote Mohn”) 
aus dem Jahre 1927, Bühnenwerke  so-
wie u.a. eine Kantate „Der Ruhm der 
Sowjetischen Armee”, 1953. In der Sow-
jetunion war Glière vielfach öffentlich 
tätig. In den 1920er Jahren engagierte 
er sich zum Beispiel im Volkskommissa-
riat für Bildung, 1938 bis 1948 hatte er 
den Vorsitz des Organisationskomitees 
des sowjetischen Komponistenverbandes 
inne. Auch unternahm er Reisen durch 

Reinhold Moritzewitsch Glière (1875-1956)
Albumblätter für Violoncello und Klavier, op.51

Sowjetrepubliken wie Usbekistan und 
Aserbeidschan, um die dortige Folklore 
zu sammeln und so die Musikkultur die-
ser Gegenden zu unterstützen.

Glière war in der Sowjetunion eine hoch 
angesehene Persönlichkeit und erhielt 
etliche Orden und Auszeichnungen, so 
zum Beispiel dreimal den Leninorden 
und einmal den Orden des Roten Ban-
ners der Arbeit. Er war Volkskünstler 
der UdSSR und ihrer Sowjetrepubliken  
Russland, Aserbaidschan und Usbekistan. 
Auch erhielt er dreimal den Stalinpreis 
(1946, 1948 und 1950) und wurde 1941 
zum Doktor der Kulturwissenschaften 
ernannt. 

Glières Stil war zunächst in hohem 
Maße der nationalrussischen Bewegung 
verpflichtet. Seine Melodik orientierte 
sich an folkloristischen Wendungen, die 
Harmonik präsentierte sich ausgespro-
chen „russisch“. Angeregt durch seine 
Studien bei dem Dirigenten Oskar Fried 
bezog er seit seinem Aufenthalt in Berlin 
impressionistische Klangfarben in sein 
Schaffen mit ein, die sogar zeitweilig das 
nationale Element in den Hintergrund 
rücken ließen. Auch perfektionierte er in 
diesen Jahren seine Fähigkeiten als Or-
chestrator, wodurch seine Werke an Far-
be und Raffinement gewannen. In dieser 
Phase schrieb Glière seine „modernsten“ 
Werke. Schon bald jedoch bemühte er 

sich um eine Synthese von russischem 
Tonfall und impressionistischen Einflüs-
sen. Nach der  Oktoberrevolution wand-
te sich Glière wieder seinem früheren Stil 
zu und räumte dem nationalen Idiom er-
neut uneingeschränkte Priorität ein. 

Besonders seine Forschungen in (musika-
lisch) entlegeneren Gebieten der UdSSR 
beeinflussten sein Schaffen. Auch orien-
tierte sich Glière am sozialistischen Rea-
lismus; sein Ballett „Der Rote Mohn” galt 
zum Beispiel als das Musterbeispiel für 
ein Bühnenwerk, das propagandistische 
Ausrichtung mit einem volkstümlich-
eingängigen Idiom verbindet. 

Insgesamt muss Glière als äußerst tra-
ditionsverbundener Komponist angese-
hen werden. Auch seine letzten Werke 
sprechen – ungerührt von allen musika-
lischen Umwälzungen der vergangenen 
Jahrzehnte – noch die kaum abgeänderte 
Sprache der russischen Nationalromantik.                                                                                                
„Albumblätter“ ist der Titel mehrerer 
kleinerer Kompositionen in unterschied-
licher stilistischer Ausprägung. Glières 12 
„Albumblätter” für Violoncello und Kla-
vier, op.51, entstanden 1910, sind über-
wiegend inspirierte, abwechslungsreiche 
lyrische Miniaturen im Sinne romantisch 
bis spätromantischer Charakterstücke 
(ohne Titel).

 StD Heinz R. Gallist
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Johannes Brahms

Klavierquartett g-moll, op.25
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Es ist möglich, dass Brahms schon in 
seiner Detmolder Zeit (von 1857 bis 
1859) jeweils von September bis De-
zember als Klavierlehrer der Prinzessin 
Friederike und als Konzertpianist und 
Dirigent des Hof-Chores die beiden 
Klavierquartette op.25 und op.26 skiz-
ziert hat. 

Ende September 1861 schickte dann 
Brahms, der in Hamm bei Hamburg 
damals Gastfreundschaft im Hause des 
Privatgelehrten Dr. Rösing genoß, bei-
de Werke an seinen Freund Joseph 
Joachim: „Mit einigem Erwarten sehe 
ich dem entgegen, was Du über meine 
Quartette sagen wirst. Mit Angst denke 
ich an all die Sachen, die ich noch bes-
ser machen wollte." Joachim schrieb 
ihm am 2. Oktober: „Im großen und 
ganzen kann ich Dir nur darüber sagen, 
daß sie mir durch den tiefen Ernst und 
weitatmigen Fortgang, namentlich in 
den Durchführungen, sehr ans Herz ge-
wachsen sind. Am liebsten hörte ich sie 
erst, bevor ich über Einzelheiten mit Dir 
spräche. An vieles würde ich mich dann 
gewiß gerne gewöhnen, was mir jetzt 
auffällt. … Was Du aus den Themen 
machst, ist oft ganz herrlich! Überhaupt 
sind Deine zweiten Teile so recht aus 

einem Guß bei aller kontrapunktischen, 
phantastischen Mannigfaltigkeit."
Brahms, der sich am 3. Oktober beide 
Quartette zurück erbat, schrieb Joach-
im mit Bezug auf dessen Äußerungen: 
„Dein Brief ist viel zu freundlich; ich 
habe immerfort den Kopf geschüttelt 
dabei. Laß’ mich nur einige Notabenes 
wissen und warte nicht aufs Hören und 
ja nicht aufs Drangewöhnen." Diese 
„Notabenes“ blieb ihm Joachim, der erst 
am 15. Oktober die Quartette zurück-
schickte, nicht schuldig. 

Aus seinem Briefe sei aber nur folgendes 
hier wiedergegeben: „Lasse die Stücke 
baldmöglichst ausschreiben, damit wir 
sie spielen. Wie sehr ich im ganzen da-
mit einverstanden, habe ich Dir schon 
geschrieben, und ich könnte es, nach-
dem ich sie öfter durchgesehen, nur 
wiederholen. Am wenigsten lieb ist mir 
der erste Satz des g-moll-Quartetts. Er 
scheint mir in der Erfindung unverhält-
nismäßig weit den kommenden Sätzen 
nachzustehen, und manche Unregel-
mäßigkeit in dem rhythmischen Bau 
kommt mir nicht durch Charakteristik 
geboten vor, die sie allein rechtfertigen 
könnte ... Die unbedingte Sympathie, 
die ich für die übrigen Stücke ausspre-

J. Brahms
Klavierquartett Nr. 1 g-moll, op.25

Pause

D. Schostakowitsch
Klavierquintett g-moll, op.57

Violine
Peter Matzka

Violine
Annemarie Ortner-Kläring

Viola
Thomas Selditz

Violoncello
Reinhard Latzko

Klavier
Christian Schmidt

Dienstag,
6. Dezember 2016,
19.30 Uhr

Johannes Brahms (1833-1897)
Klavierquartett Nr. 1 g-moll, op.25
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Es gibt eine schriftliche „offizielle“ Aussa-
ge von Schostakowitsch – er hielt sich mit 
öffentlichen Äußerungen weitestgehend 
zurück – nach der Amerikareise 1949. 
„Ich hatte Gelegenheit, den unermesslich 
großen Unterschied zwischen dem sowje-
tischen Menschen und den 'Menschen des 
Geschäfts' in einem kapitalistischen Land, 
zwischen einem Land des Sozialismus und 
einem Land der 'Dollardemokratie' zu er-
leben“. Allerdings erlebte er auch, dass die 
sowjetische Delegation unmittelbar nach 
Abschluss des „Kongresses für Kultur und 
Sicherung des Friedens“ zum unverzüg-
lichen Verlassen des Landes aufgefordert 
wurde.

Schostakowitsch war für Außenstehende 
zunächst ein Verfechter des Sozialismus, 
er war der Inbegriff sowjetischer Musik, 
Sinnbild der Kunst des Lebens im neu-
en Russland. Dass selbst Stalin dies so 
sah, zeigt, dass Schostakowitsch bei den 
„Säuberungen“ Mitte der dreißiger Jahre 
verschont wurde, dass sich Stalin selber 
nach seinem Befinden erkundigte und 
manches zu seinen Gunsten angeordnet 
und gefördert hatte. Bis 1936 konnte er 
relativ unbehelligt arbeiten, er genoss  eine 
Art „Immunität“, während seine Kollegen 
bereits einer extremen Verfolgung ausge-
setzt waren. Eine dramatische Wendung 
erfolgte in einem „Prawda“-Artikel am 
28.1.1936 über die Oper „Lady Macbeth“ 
der, ohne Unterschrift, als redaktionseige-

ner Artikel die Meinung der Partei artiku-
lierte. Unter der Überschrift „Chaos statt 
Musik“ kann man u.a. lesen: 
„... Während unsere Kritik – und damit 
auch die Musikkritik – auf den Namen 
des Sozialistischen Realismus schwört, 
setzt uns die Bühne mit Schostakowitschs 
Werk gröbsten Naturalismus vor. Die 
Kaufleute und das Volk – alle werden 
stumpf und grausam dargestellt. Die 
Kaufmannsfrau, die durch Mord Reich-
tum und Macht gewinnt, wird als ein 
„Opfer“ der bürgerlichen Gesellschaft vor-
gestellt.(...) 
Und das alles ist grob, primitiv und vulgär. 
Die Musik ächzt und stöhnt, keucht und 
gerät außer Atem, um die Liebesszenen so 
naturalistisch wie möglich darzustellen. 
Und diese „Liebe“ durchzieht die Oper in 
vulgärster Weise. Auf diesem Bett werden 
alle „Probleme“ gelöst. Im selben grob 
naturalistischen Stil wird auch der Tod 
durch Vergiften gezeigt, ebenso wie die 
Prügelszene. Der Komponist hat sich of-
fensichtlich nicht die Aufgabe gestellt, den 
musikalischen Erwartungen sowjetischer 
Opernbesucher zu entsprechen. Als hätte 
er bewusst seine Musik chiffriert, alle Tö-
ne in ihr so durcheinander gebracht, dass 
sie nur für Ästheten und Formalisten, die 
ihren gesunden Geschmack verloren ha-
ben, genießbar bleibt. Er ignoriert die For-
derungen der sowjetischen Kultur, Grob-
heit und Primitivität aus allen Bereichen 
des sowjetischen Alltags zu verbannen.“

Es ist unmöglich beim Anhören von 
Schostakowitschs Musik ausschließlich die 

„musikalische“ Dimension zu hören, ohne 
zu wissen, aus welcher Spannweite seines 
Lebens als Mensch der Sowjetunion des 
20. Jahrhunderts seine Musik resultiert. 

Dies kann in diesem Rahmen nur „ange-
rissen“ werden, beschert dem musikinte-

ressierten Konzertbesucher jedoch ohne 
Zweifel ein deutlich gesteigertes Hörerleb-
nis und erkennbar erweitertes Verständnis 
von Schostakowitschs Kompositionen. 

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) 
Dissident oder Opportunist – 

Angepasste oder Protest-Musik. Gedanken zur Musik 
des Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch.

che, wird Dir zeigen, daß ich nicht aus 
einer Art von Altersschwäche (ich bin 
nun einmal an Jahren älter) nörgle. Wie 
freue ich mich, Scherzo, Menuetto (sic, 
vielmehr Andante con moto) und Finale 
zu hören! In letzterem (Alla Zingarese) 
hast Du mir auf meinem eigenen Ter-
ritorium eine ganz tüchtige Schlappe 
versetzt, und ich wollte, meine (etwas 
arrogant auftretenden) Landsleute wür-
den nächstens von den Deutschen so 
zwingend von der letzteren geistigen 
Überlegenheit überzeugt! Sie fügten sich 
dann freundschaftlich in das Unver-
meidliche und freuten sich, daß man 
ihre Muttersprache anerkennt … (die 
ungarische Sprache.HRG). Mache nur, 
daß ich bald alle Sachen höre." 

Brahms hatte die Freude, daß bereits 
am l6. November 1861 dieses Werk 

mit Clara Schumann am Klavier in 
Hamburg öffentlich vorgetragen wurde. 
Brahms nahm beide Werke, als er sich 
im September 1862 zum ersten Mal 
nach Wien begab, dorthin mit. 

Das g-moll-Quartett spielte er an einem 
Oktobertag im Haus des Pianisten Juli-
us Epstein mit solchem Erfolg, dass der 
mitwirkende Geiger Josef Hellmesberger 
nach dem Schlusse ausrief: „Das ist der 
Erbe Beethovens" und ihn aufforderte, 
an seiner ersten Quartett-Soiree am 16. 
November 1862 das Werk öffentlich 
vorzutragen. Als dies geschah, hatte der 
letzte Satz den stärksten Beifall. Die 
Kritik versagte dem Werke aber ihre 
Zustimmung. 

(Nach Wilhelm Altmann, Eulenburg-Ta-
schenpartitur Nr. 243)
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Es ist nach wie vor ungeklärt, warum 
Schostakowitsch nach diesen offiziellen 
Angriffen verschont blieb. Vielleicht gibt 
ein Brief des Autors Maxim Gorki an 
Stalin vom März 1936 eine mögliche 
Auskunft: „'Chaos', wieso eigentlich! Wo-
rin und wie drückt es sich aus, dieses 
'Chaos'? Hier hätten Musikkritiker eine 
technische Bewertung der Musik Schosta-
kowitschs vornehmen müssen! Was dann 
letztlich im Prawda-Artikel geschrieben 

stand, war nur der Freibrief für eine 
Horde talentloser Pfuscher, jetzt mit der 
Hatz auf Schostakowitsch zu beginnen. 
(…) Die Haltung ihm gegenüber, die im  
Prawda-Artikel zum Ausdruck kommt, 
kann jedoch beim besten Willen nicht ei-
nen 'sorgsamen Umgang mit Menschen' 
nennen. Schostakowitsch hätte jedoch 
gerade diesen sorgsamen Umgang vollauf 
verdient, denn er ist der begabteste aller 
sowjetischen Musiker, die heute leben.“

Klavierquintett g-moll, op.57

Dieses Werk steht in der Schaffenszeit 
zwischen 1938 und 1941. Es ist die 
Zeit einer neuen Etappe nach der 5. 
Sinfonie, die zu seinen Lebzeiten als 
„klassische sowjetische Musik“ galt, ih-
ren Wert bis heute behauptet und auf 
der ganzen Welt eine große Popularität 
erreichte. 
Im Frühjahr 1937 wurde Schostako-
witsch eine Stelle am Leningrader Kon-
servatorium angeboten, zu einem Zeit-
punkt, als seine Musik zusehends aus 
den Konzertprogrammen der Sowjet-
union verschwand und Kompositions-
aufträge auch wegen der 1936 öffentlich 
geäußerten kritischen Bewertung seines 
Schaffens ausblieben.

1938 schrieb er: „Nach Beendigung der 
Symphonie Nr. 5 habe ich ein ganzes 

Jahr lang nichts gemacht. Ich habe 
lediglich ein Quartett komponiert, das 
aus vier kleinen Sätzen besteht. Ich be-
gann es ohne irgendwelche besonderen 
Gedanken oder Gefühle zu schreiben 
und ging davon aus, dass nichts daraus 
wird. Ein Quartett ist nämlich eine der 
schwierigsten musikalischen Gattungen. 

Ich schrieb die erste Seite als eine Art 
Übung und dachte überhaupt nicht 
daran, es zu beenden oder gar zu publi-
zieren ... Die Arbeit hat mich aber so in 
ihren Bann gezogen, dass ich den Rest 
unglaublich schnell fertig hatte. In die-
sem meinem ersten Quartett sollte man 
nicht nach besonderer Tiefgründigkeit 
suchen. Es ist fröhlich, heiter und ly-
risch. Ich würde es als <frühlingshaft> 
bezeichnen.“ (aus: Istvestija, 29.9.1938)

Noch vor Ausbruch des Krieges ent-
stand dann das Klavierquintett g-moll. 
Der Primarius des Beethoven-Quartetts, 
welches das Werk uraufführte, schreibt 
in seinen Erinnerungen: „Nach dem Er-
folg mit dem Quartett Nr. 1 baten wir 
Schostakowitsch um die Komposition 
eines Klavierquintetts. Seine Antwort 
hat uns sehr erfreut: <Mit Sicherheit 
werde ich ein Quintett schreiben und 
es natürlich mit Euch spielen...>. Das 
war 1939, und im Jahr darauf fand die 
triumphale Premiere statt...“ (Sovetskaja 
muzyka 1976, Nr. 9, S. 29f.; entnommen: 
Meyer, Schostakowitsch, Mainz 2008,  
S. 254)

Dem Komponisten gelang ein Werk, 
das seine musikalischen Qualitäten in 
außergewöhnlicher Weise zu Gehör 
bringt. Es ist die Gabe, die farblichen 
Möglichkeiten der einzelnen Instru-
mente auf wundersame Weise zur Gel-
tung zu bringen, sowie eine Überfülle 
an musikalischen Einfällen, die aber in 
gleicher Weise in einem einheitlichen 
Stil und einer klar nachvollziehbaren 
musikalischen Form aufgehen. Man 
hört deutlich die Verwandtschaft zu 
Bachs polyphoner Kunst, in der alle 
beteiligten Stimmen gleichberechtigt 
nebeneinander stehen ebenso wie me-
lodische Einfälle, die mit der russischen 
Klassik verwandt sind. Diese vielfältigen 
Elemente verbinden sich unter Schosta-

kowitschs Hand zu einer unverwechsel-
baren Musiksprache.
Die Uraufführung durch das Beetho-
ven-Quartett und den Komponisten am 
23. November 1940 im Kleinen Saal 
des Moskauer Konservatoriums wurde 
zu einem seiner größten künstlerischen 
Triumphe. Die Ovationen wollten nicht 
enden und immer wieder musste Scho-
stakowitsch mit seinen Partnern vor das 
Publikum treten.

Ein Gedicht, das der „Liederfolge“ 
op.127 entstammt, die nach einem 
Herzinfarkt, zwischen zwei Kranken-
hausaufenthalten, 1967 vollendet wur-
de, kann vielleicht Schostakowitschs 
Musikauffassung in besonders eindring-
licher Weise zeigen.

Musik
Zur Nacht, wenn alle Stimmen schweigen,
Wenn sich die Nacht in Dunkel hüllt,
Führst Du, Musik, den Sternenreigen,
Von Dir ist dann die Welt erfüllt!
Ja, schweigen muss der Sturm des Lebens,
Wo Du gleich einer Ros' erblühst!
War manche Träne nicht vergebens,
Wenn Du im Abendrot erglühst!
Musik, Beherrscherin der Erde!
Trotz Tod und Qualen, trotz Leid:
der letzte Becher, den ich leere,
Sei noch in Demut Dir geweiht!

 StD Heinz R. Gallist
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Dmitri Schostakowitsch,

Klaviertrio Nr.1 C-Dur, op.8

Klaviertrio Nr. 2 e-moll, op.67

Sonate für Cello und Klavier d-moll, op.40

Klavierquintett g-moll, op.57
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Christian Schmidt ist Ideenfinder, In-
itiator und künstlerischer Leiter der 
musikabendeGRAZ. Er hat diese spe-
ziellen Kammermusik-Veranstaltungen 
von einer zu Beginn noch kleinen, je-
doch feinen Konzertreihe ab dem Jahr 
2008 zu einem Fixpunkt im kulturellen 
Leben der Stadt Graz entwickelt und sie 
zu einer mittlerweile auch internatio-
nal anerkannten Konzertreihe gemacht. 
So gastierte Schmidt mit Programm-
elementen der musikabendeGRAZ 
im Laufe der vergangenen Jahre unter 
anderem in Wien, St. Petersburg, 
Banja Luka, Ljubljana, Biarritz, Mar-
burg, Triest und Pamplona.

Sein Klavierstudium absolvierte er an 
den Musikuniversitäten in Graz, Wien 
und Freiburg/Breisgau unter anderem 
bei Sebastian Benda, Markus Schirmer, 
Elza Kolodin und Rudolf Kehrer. 

Meisterkurse bei Paul Badura-Skoda, 
Paul Gulda, Erich Höbarth, dem Alten-
berg Trio, dem Trio Fontenay und Mit-
gliedern des Hagen Quartetts komplet-
tierten seine musikalische Ausbildung. 
Er ist Bösendorfer-Stipendiat und För-
derungsstipendiat des österreichischen 
Bundeskanzleramtes, des Landes Steier-
mark und der Stadt Graz.

Im Rahmen seiner Konzerttätigkeit trat 
Christian Schmidt bei internationalen 
Festivals (Udine, Berlin, Konstanz, Vil-
lecroze) auf, spielte zahlreiche Solo-
abende für „Jeunesse Musicale“, de-
butierte im Wiener Konzerthaus und 
konzertierte mehrmals als Solist mit 
dem Grazer Symphonischen Orchester. 

Tourneen führten Christian Schmidt 
bisher nach Indien und Amerika, viele 
Konzerte in ganz Europa ergänzen seine 
internationalen Auftritte.

Christian
Schmidt
Klavier
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Peter Matzka, Konzertmeister des RSO 
Wien (Radio-Symphonieorchester) 
wurde in den USA geboren. Matzka 
studierte am SUNY Purchase, der East-
man School of Music und später an der 
Hochschule ‚Mozarteum’ in Salzburg. 

Seine Lehrer waren unter anderem San-
dor Vegh, Sylvia Rosenberg, Donald 
Weilerstein sowie Charles und Heidi 
Castleman. Er studierte Kammermusik 
bei Mitgliedern der Cleveland, Juilliard 
und Tokyo Quartette.

Matzka war Gründungsmitglied des 
Chester Quartetts und von 1983 bis 
2004 Mitglied des Wiener Streich-
sextetts, mit dem er auch bei zahlreichen 
CD-Einspielungen für EMI und Pan 
Classics mitwirkte. 

Er ist Preisträger mehrerer internatio-
naler Wettbewerbe, sowohl als Solist als 
auch als Kammermusiker, unter ande-
rem von ARD-München, Reine Elisa-
beth-Brussels oder Naumburg-New 
York. 

Matzka war 1980 bis 1983 Professor an 
der Indiana University at South Bend 
und von 1993 bis 1998 an der Hoch-
schule für Musik in Köln. Seit 1988 
ist er als Dozent für Streicherkammer-
musik an der Universität für Musik in 
Wien tätig.

Peter 
Matzka

Violine
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Der in Freising geborene Reinhard Latz-
ko absolvierte seine Studien bei Jan 
Polasek, Martin Ostertag und Heinrich 
Schiff. Er gewann zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewerben (unter an-
derem CIEM Geneve, Venezia).

Von 1987 bis 2003 war Reinhard Latzko 
erster Solocellist im Sinfonieorchester 
des Südwestfunks unter Michael Gie-
len. Als Solist spielte er unter anderem 
mit dem Basler Sinfonieorchester, dem 
Tonhalle-Orchester Zürich, dem Sinfo-
nieorchester des Südwestrundfunks und 
der Deutschen Kammerphilharmonie 
unter Dirigenten wie Michael Gielen 
und Yuri Ahronowitsch.
Zusammen mit Ernst Kovacic, Heinrich 
Schiff, Christian Tetzlaff, Gustav Rivini-
us und Christian Altenburger widmet er 
sich intensiv der Kammermusik.

Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn 
unter anderem ins Wiener Konzerthaus, 
in den Wiener Musikverein, in die Ber-
liner Philharmonie, in die Kölner Phil-
harmonie sowie in das Palais des Beaux 
Arts in Brüssel.

Reinhard Latzko bestritt zahlreiche Ur-
aufführungen von Rihm, Krenek, Gie-
len und Trümpy.

Von 1988 bis 2005 leitete er eine Aus-
bildungs- und Konzertklasse für Vio-
loncello an der Musikakademie der 
Stadt Basel als Nachfolger von Boris 
Pergamenschikow. Er leitete außerdem 
zahlreiche Meisterkurse in Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Kroatien, Korea 
und Österreich. Seit dem Jahr 2003 ist 
Reinhard Latzko Professor für Violon-
cello an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien.

Reinhard 
Latzko
Violoncello
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Thomas Selditz wuchs in Berlin auf und 
studierte dort an der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“ bei Alfred Lipka. 
Mit 21 Jahren gewann er das Probespiel 
um die Position des 1. Solo-Bratschers 
des Berliner Sinfonie-Orchesters. Sechs 
Jahre später engagierte ihn Daniel Ba-
renboim an die Staatskapelle Berlin 
ebenfalls als 1. Solo-Bratscher.

1999 verließ Thomas Selditz die Staats-
oper Berlin. Er unterrichtete von 1999 
bis 2005 als Professor an der Musik-
hochschule in Hannover, von 2005 bis 
2010 an der Musikhochschule Ham-
burg, seit 2010 als Professor für Viola an 
der Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst in Wien.

Seit Anfang der 90er folgt Thomas Sel-
ditz als Mitglied des Gaede Trios Kon-
zerteinladungen in die meisten Länder 
Europas, nach Japan und den USA. 
2006 wechselte er innerhalb des En-

sembles zur Violine. Er ist als Kammer-
musiker zu Gast auf Festivals wie dem 
Mozartfest Würzburg, dem Schleswig- 
Holstein Festival, beim Europäischen 
Musikfest Stuttgart, dem Rheingau- Fe-
stival, im Theatre du Châtelet /Paris, 
der Styriarte Graz, auf dem Mondsee- 
Festival, beim Schwäbischen Frühling. 
Zu seinen Kammermusikpartnern zäh-
len Künstler wie Christian Altenburger, 
Ernst Kovacic, Patrick Demenga, Mar-
kus Schirmer, Quirine Viersen, Wolf-
gang Schulz, Benjamin Schmid, En-
semble wie das Gewandhaus Quartett 
Leipzig, Trio Parnassus Stuttgart, Auryn 
Quartett, Arditti Quartet. Kammermu-
sikaufnahmen erschienen bei den La-
bels Largo Records, Tacet, Sony, MDG, 
Audite und Phoenix. 2003 wurde eine 
Solo-CD mit dem Diapason und dem 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
ausgezeichnet.

Thomas 
Selditz

Viola
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Annemarie
Ortner-Kläring 
Violine
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Annemarie Ortner-Kläring wurde in 
Salzburg geboren, studierte am Mozart-
eum und an der damaligen Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in 
Wien bei Franz Samohyl. 

1972 beendete sie ihre Studien mit 
Auszeichnung und wurde im selben 
Jahr Mitglied des Radio-Symphonie-
orchester Wien. 1976 rückte sie ans 
erste Pult und wurde als erste Frau 
Konzertmeisterin in Österreich.

Mit dem RSO Wien absolvierte sie 
auch solistische Auftritte, unter ande-
rem zusammen mit Jaime Laredo und 
Wolfgang Schulz. 

Außerdem ist sie Primaria des von ihr 
gegründeten Kläring-Quartetts, be-
stehend aus Stimmführerinnen des 
RSO, das sich insbesondere durch Pro-
duktionen zeitgenössischer Werke – 
unter anderem von Friedrich Cerha 
und György Ligeti – einen Namen 
gemacht hat. Sie war Konzertmeisterin 
des von Cerha gegründeten Ensem-
bles „die reihe“ und wirkt regelmäßig 
im „Concentus musicus Wien“ unter 
Nikolaus Harnoncourt mit.

Seit dem Jahr 2000 leitet sie eine 
Violinklasse an der Franz Schubert 
Musikschule in ihrem Wohnort Hinter-
brühl und ist künstlerische Leiterin  von 
Camp Styria, einem Orchesterkurs für 
Kinder in der Südsteiermark.

Der 1975 in Niederösterreich gebore-
nen Bassbariton Josef Wagner studierte 
Gesang an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wien bei 
Kurt Equiluz und Robert Holl und 
in Meisterklassen von Paul Esswood, 
Walter Berry und Christa Ludwig. Sein 
gegenwärtiger Lehrer ist Prof. KS Wicus 
Slabbert.

Nach seinem Bühnendebüt mit Don Al-
fonso und Dulcamara wurde er Ensem-
blemitglied der Wiener Volksoper und 
erweiterte sein Repertoire um Partien 
wie Publio/La Clemenza di Tito, Maset-
to, Alidoro, Philebos/König Kandaules 
(Zemlinsky) und Colline. 

Gastauftritte führten ihn u.a. nach 
München, Bern, Genf, Marseille, Di-
jon, Nantes, Antwerpen, Wien, Tel Aviv 
und nach Japan in Partien wie Figaro, 
Fra Melitone, Lord Sidney/Viaggio a 
Reims, Konrad Nachtigall/Die Meister-

singer von Nürnberg, Herkules/Alceste 
(Anton Schweitzer), Nick Shadow/The 
Rake’s Progress, Papageno, Don Gi-
ovanni, Leporello, Frank/Fledermaus, 
Escamillo, Ercole und Giove/Giasone, 
Eduard/Neues vom Tage (Hindemith), 
Pantalone/Turandot (Busoni), Assur/
Semiramide. 

2006 Debüt bei den Salzburger Fest-
spielen mit Don Cassandro/La Finta 
semplice. Im Sommer 2011 feierte er 
einen großen Erfolg als Don Giovanni 
beim Festival St. Margarethen.

Josef Wagner ist auch ein gefragter 
Konzertsänger, dessen Repertoire vom 
Barock bis zu zeitgenössischen Wer-
ken reicht (unter Dirigenten wie Ton 
Koopman, Dennis Russel Davies und 
Nikolaus Harnoncourt). 

Josef
Wagner 

Bariton
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Steirerkrone

Kronen
Zeitung

UNABHÄNGIG

www.steirerkrone.at
Medienpartner 16

Von Beginn an haben sich die musikabendeGRAZ zu einem begehrten Kooperations-
partner für die Wirtschaft entwickelt.

Egal, ob Unternehmen Kunden zu einem inspirierenden Konzertabend und dem ent-
spannten Zusammensein im einzigartigen Ambiente des Kammermusiksaals im Grazer 
Congress einladen – oder ob sie von der Medien- und Werbepräsenz der musik-abende-
GRAZ profitieren: Bei den Wirtschaftspartnern finden die Sponsoring-Pakete, wie die 
musikabendeGRAZ sie anbieten, großen Anklang.

Bei den Verantwortlichen folgender Unternehmen möchten sich die musikabendeGRAZ  
für die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit und die für beide Seiten erfolgreiche 
Partnerschaft bedanken: 
Ärztebank, Bank Burgenland, Bar Albert, BFP, BKS Bank, Capital Bank, Congress  
Graz, Energie Steiermark, Floristik Obendrauf, Geox, Gsellmanns Weltmaschine,  
hba, Hygienicum, management club Steiermark, Mayr Melnhof Holz, Medienfabrik  
Graz, Mensch & Management, Merkur Versicherung, Neuroth, Oberösterreichische  
Versicherung, Privatklinik Ragnitz, René & Co, Sanatorium Hansa, Scheelen GmbH,  
Schlögl & Schlögl, Schwarzl, Steirmärkische Sparkasse, Steiermärkischer Blinden- und  
Sehbehindertenverband, Stiefelkönig, Thermic Products, Tscherne GmbH, Uniqa  
sowie UNI for LIFE.

Besonderer Dank gilt Sky Österreich als Partner der musikabendeGRAZ, der Steirer- 
krone, die als Medienpartner mit ihrer Berichterstattung der Konzertreihe jedes Jahr 
besondere Publizität verleiht, Radio Ö1 für die Begleitung als Kulturpartner 2016 sowie 
dem Land Steiermark und der Stadt Graz für ihre wertvolle Unterstützung.

Hören Sie! Fühlen Sie! Unterstützen Sie!

Falls Sie an einer Kooperation mit der Konzertreihe musikabendeGRAZ interessiert  
sind, finden Sie Informationen unter www.musikabendegraz.at.

Kooperationen mit der Wirtschaft
Begehrt und erfolgreich
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Innenarchitektur vom Feinsten!
Möbeldesign - stoffstudio - lichtplanung

René Rauschl pRäsentieRt… 

fine interiors since 1923

einRichtungshäuseR Wien – gRaz

Viktor steinwender gmbh
Landhausgasse 7, A-8010 Graz 

tel. (+43) 316/81 72 57, fax: dW-11
e-mail: office-graz@viktorsteinwender.at
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Landhausgasse 7, A-8010 Graz 
www.rene-co.at

Café  •  Bistrot  •  Lebensart

TALk of 
The Town

Concept Store 
Café • Bistrot 

 Lebensart

Vor dem konzert –
nach dem konzert…
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albertbar

GENUSS-ALLERGIE!
Ich muss Dir etwas gestehen: Ich kann das Wort „Genuss“ nicht mehr hören! 
Ausgelutscht hallt es durch meinen Kopf. Schal ist sein Geschmack. 
Infl ationär verwendet, seiner freudvollen Bedeutung beraubt. 
 
Also habe ich rund um handverlesene Geschmacks-Eruptionen ein kleines 
Schmuckkästchen gebaut. Meine Bar Albert. Um kulinarischen Kleinoden 
wieder sinnliches Leben einzuhauchen. Jeder Tropfen Wein, jedes Stück 
Schinken, jede edle Jahrgangs-
sardine – sie alle erzählen ihre indi-
viduelle Geschichte. Geschichten, 
die am Gaumen erlebbar werden. 
Wenn man ihnen lauscht. Die 
nach dem schmecken, was sie sind: 
Wahre Kostbarkeiten. 
Die auf Dich warten. Bei mir.

Bis bald, in meiner Bar Albert,

   Euer

Herrengasse 11, 8010 Graz . www.bar-albert.at . Folge mir ...Herrengasse 11, 8010 Graz . www.bar-albert.at . Folge mir ...

  KEINE
SORGEN,
 KUNST UND KULTUR. VERSICHERN MIT KULTUR

Die kulturelle Vielfalt unseres Landes
ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt. 
Gerne engagieren wir uns dafür, dass 
die Steiermark eine lebendige Bühne 
für Kunst und Kultur bleibt.

Landesdirektion Graz
Grabenstraße 75, 8010 Graz
Tel. 057891-7500
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Partner der musikabendeGRAZ
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… meines angehobnen Liedes Ende!
H. Hesse  (aus den "Notturni"-Gedichten)
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