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Musiksommer am 
Zürichsee — Musik
an den schönsten 
Orten rund um den 
Zürichsee.
www.musiksommer.ch

G
es

ta
lt

un
g:

 a
te

lie
rj

ae
g

er
.c

h

2
1

Hauptsponsoren

Zeitreisen
�  Die Welt von gestern 
   Sonntag, 26. September, 17.00 Uhr  
   Wädenswil, Halbinsel Au, Schloss

   ○ Einführung: 16.00 Uhr
   ○ Eintritt: CHF 50.– mit Apéro riche
   ○ Platzzahl beschränkt, Tickets können bei der Vorverkaufsstelle 
    bezogen werden: Rapperswil Zürichsee Tourismus,
            Tel. 055 225 77 00, Info@rzst.ch
 

   Kreisler Trio Wien

Eintritt:
CHF 50.–

Gönnerkonzert



«Die Welt von gestern». 
Werke für Streichtrio von Ernst von Dohnányi 
und Frederick Septimus Kelly
Mit nur drei Stimmen ist es deutlich schwieriger, ein komplexes, dichtes Gewebe
von eigenständigen Stimmen zu erzeugen als mit deren vier. Während sich 
daher das Streichquartett mit Haydn, Mozart und Beethoven als anspruchsvollste 
Gattung der Kammermusik schlechthin etablierte, blieb das Streichtrio, das 
Mozart mit seinem Divertimento Es-Dur KV 563 auf einen einsamen Gipfel 
geführt hatte, zunächst vorwiegend Betätigungsort leichterer Muse. 

Mit der vielerorts zu beobachtenden Distanzierung von romantischen Idealen 
um 1900 traten verschiedene, für lange Zeit verschüttete historische Anknüp-
fungspunkte wieder in den Fokus der Komponisten. Auch Mozarts Divertimento 
erhielt so plötzlich neue Kumpane, beispielsweise von Max Reger (die allerdings 
auch Wagner’sche Chromatik nicht aussen vor lassen) oder dessen Schüler 
Joseph Haas. Besonders deutlich manifestiert sich der kunstvolle Rückbezug 
auf die leichtere Muse der Wiener Klassik in Ernst von Dohnányis Serenade 
C-Dur op. 10 für Streichtrio. In genereller Hinsicht trat der in Pressburg (heute: 
Bratislava) geborene Pianist und Komponist, der später Ungarns Musikleben 
seinen Stempel aufdrücken wird, nie ganz aus dem Schatten von Johannes 
Brahms, der Dohnányis Erstling (ein Streichquartett aus dem Jahr 1895) sehr 
schätzte. Mit der Serenade betrat er 1902 jedoch demonstrativ andere Wege, 
fernab von romantischer Kammermusik und Sonatensatz. 

Die Serenade beginnt gattungstypisch mit einem auftrumpfenden Marsch, 
jedoch mit ordentlichen rhythmischen Stolpersteinen und kontrapunktischen 
Kniffen unter der Oberfläche. Darauf folgt eine zunächst simpel anmutende 
Romanze mit einem plötzlich durchbrechenden Appassionata-Teil. Insbesondere 
das Scherzo, das Herzstück des Werks, in dem sich das Haupt- und das Trio-
thema zu einer Doppelfuge verbinden, belegt den stets latent gehobenen künst-
lerischen Anspruch des Werks. Der darauf folgende Variationssatz beruht auf 
einem Thema, das eine enge Verwandtschaft mit dem Triothema des Scherzos 
aufweist. Im abschliessenden heiteren Rondo greift Dohnányi hingegen am 
Ende wieder auf den Marsch des Anfangs zurück. Ähnlich wie der «Rosen-
kavalier» von Richard Strauss kann die Serenade in ihrer heiteren Distanz zu 
den evozierten historischen Vorgängern als spezifische Verkörperung der 
Moderne verstanden werden, in der das nicht selten verklärte Alte Wien Mozarts, 
Beethovens und Schuberts («die Welt von gestern») gebrochen präsentiert 
wurde, während die rasant wachsende Stadt zusehends in einer Spirale von 

antisemitischen und chauvinistischer Rhetorik der Katastrophe des Ersten 
Weltkriegs und dem Ende der königlichen und kaiserlichen Monarchie ent-
gegeneilte. 

Dass der junge australische Komponist Frederick Septimus Kelly in den Ab-
schlussjahren seines Studiums in England ein gewichtiges Streichtrio in roman-
tischen Bahnen komponiert hat, überrascht vor der Folie der oben skizzierten 
Gattungsgeschichte. Die mit intensivem, gelegentlich frustrierendem Austausch 
mit seinem Lehrer Donald Francis Tovey einhergehende Arbeit ging ihm harzig 
von der Hand – nach zwei Jahren Arbeit vollendete er das Werk jedoch 1911 in
Sydney, nachdem er es auf der Überfahrt abermals überarbeitet hatte. Kelly 
scheint die Dreistimmigkeit der Besetzung nicht als Beschränkung wahrgenom-
men zu haben, denn das viersätzige Werk in h-Moll ist überaus dicht gesetzt. 
Das Streichtrio, das auch Pablo Casals oft und gerne aufführte, beginnt mit einem
engmaschigen Allegro appassionata. Als Konterpart folgt an zweiter Stelle 
eine wundervoll innige Romanze mit einer weit ausladenden Melodielinie über 
Pizzicato-Akkorden – doch auch in diese heile Welt bricht ein aufgewühlter 
«Agitato»-Mittelteil herein. Nach dem flüchtigen Scherzo verklingt das Allegro 
moderato ma con moto, in dem das choralartige Thema zunehmend durch düste-
rere Klänge verdrängt wird, nach einem Fugato in der Coda auf einer resignativen 
elegischen Note.

1916 fiel Kelly in der Schlacht an der Somme – eine von vielen vielversprechenden 
Komponistenkarrieren, die der Krieg früh durchgetrennt hatte. Im weiteren 
Verlauf des 20. Jahrhunderts wandte sich die Gattung des Streichtrios ins Intime,
ins Bekenntnishafte: Streichtrios von Paul Hindemith stehen in Bezug zum 
Aufstieg des Nationalsozialismus, Gideon Klein und Hans Krása schrieben in 
Theresienstadt, Bernd Alois Zimmermann an der Front Werke für die rudimen-
täre Besetzung und Arnold Schönberg verarbeitete mit seinem Streichtrio 1946 
die Extremerfahrung einer Herzinjektion nach einem Kollaps. 

� Severin Kolb


