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VAN BAERLE TRIO

Verehrtes Publikum, geschätzte Abonnentinnen und Abonnenten,
das Trio Alba, das heute Abend für Sie spielen sollte, musste aufgrund der 
Erkrankung  einer Musikerin das Konzert absagen. Kurzfristig konnte das Van 
Baerle Trio aus den Niederlanden gewonnen werden, das heutige Konzert zu 
spielen und uns damit vor einer Absage zu bewahren. Wir danken den Mitglie-
dern des Trios! Die Übernahme des Programms vom Trio Alba war allerdings 
in dieser kurzen Zeit nicht mehr möglich. Aber wir sind sicher, Sie werden auch 
an dem Programm des Van Baerle Trios Ihre Freude haben. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis (auch dafür, dass es heute nur dieses kurzfristig  
produzierte Ersatzprogrammheft gibt).
Das Team der Meister&Kammerkonzerte Innsbruck

MARIA MILSTEIN violine /  HANNES MINNAAR Klavier 
GIDEON DEN HERDER violoncello
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satz in zwei teile: a: thema und elf variationen; B: variationsfinale und Koda. 
dieser B-teil erscheint wie ein eigenständiger dritter satz, der wohl nur wegen 
seiner thematischen Wurzel im zweiten satz verblieb, aber eine in sich abge-
schlossene metamorphose sowohl im ausdruck als auch in motivischer hinsicht 
durchläuft und am ende eine Beziehung zum trauerthema des Werkbeginns 
herstellt. im ersten satz folgt auf die tragisch umflorte langsame einleitung  ein 
pulsierendes  allegro. im a-teil des zweiten satzes variiert tschaikowski ein rus-
sisches liedthema in Form von elegien, eines scherzos, eines Walzers, einer 
mazurka, eines lamentoso und einer großen Fuge. 

Van Baerle Trio. der Pianist hannes minnaar, die geigerin maria milstein und 
der cellist gideon den herder gaben ihrem 2004 gegründeten trio den namen  
nach der van Baerle straße in amsterdam. in ihr befindet sich sowohl die musik-
hochschule, an der die drei musiker studierten, als auch das bedeutendste 
niederländische  Konzerthaus, das concertgebouw amsterdam. 2011 gewann 
das trio den „vriendenkrans Wettbewerb“ im concertgebouw und konzertiert 
seitdem regelmäßig dort. Für die saison 2013/14 wurde das van Baerle trio 
vom concertgebouw zur Konzertreihe der european concert hall organisation  
„rising  stars“ nominiert, was Konzerte u. a. im musikverein Wien, Barbican  
centre  london, der cité de la musique Paris, im auditori Barcelona und der 
Kölner Philharmonie zur Folge hatte. Beim ard musikwettbewerb 2013 in 
münchen  gewann das trio den 2. Preis (1. wurde nicht vergeben). in der ausbil-
dung wurde das trio von dmitri Ferschtman, Ferenc rados und claus-christian 
schuster (dem Pianisten des ehemaligen österreichischen schubert-trios) be-
treut. seit 2014 geben die mitglieder des trios selber an der musikhochschule 
amsterdam ihr Wissen als dozenten weiter. Bisherige cd-aufnahmen des trios 
galten Werken von saint-saëns, loevendie, ravel und mendelssohn-Bartholdy.
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Ludwig van Beethoven betrat mit einer als opus 1 herausgegebenen gruppe 
von drei Klaviertrios offiziell die Wiener und damit die internationale musikbühne . 
es war auch ein erster schritt in die selbständigkeit als Komponist. Für den 
formalen  und harmonischen Bau der ersten drei sätze des Trios  c-Moll op. 1 
Nr. 3 ließ sich Beethoven allerdings noch von der londoner c-moll-symphonie  
nr. 95 seines kurzzeitigen lehrers haydn inspirieren. die aufstellung des von 
einem motto eingeführten hauptthemas im pathetischem Kopfsatz  und seine 
verarbeitung stehen ebenso in auffälliger Beziehung zu haydns symphonie  wie 
die anlage des beglückenden zweiten satzes in es-dur als variations satz und das 
widerborstige menuett in c-moll mit dem trio in c-dur. aber der kämpferische 
gestus und die effektive entwicklung der thematik ist schon purer Beethoven . 
im Finale knüpft er an die drängende grundstimmung  des Kopfsatzes an, ehe 
er das Werk friedlich, in entrückter harmonik und schließlich in zartem dur 
ausklingen lässt. 

Hans Werner Henze komponierte seine Kammersonate für Klaviertrio im 
alter von 22 Jahren. er war auf der suche nach einem „vollen, wilden Wohlklang“. 
der titel Kammersonate geht auf die barocke „sonata da camera“ zurück . henze 
griff aber in der tonsprache sehr wohl vokabular der moderne auf und setzte die 
reihentechnik von arnold schönbergs zwölftonlehre ein. eine aus fünf tönen  
bestehende reihe erscheint in allen fünf sätzen mit variabler verarbeitung. „als 
Wechselspiele zwischen Kontrapunktik und akkordlich gestützter cantabilità“ 
legte henze nach einer eigenen Beschreibung die Komposition an. dem „wilden “ 
ersten satz folgt „Wohlklang“ mit intensiven Farben im langsamen  zweiten satz, 
der zwischen ravel und messiaen angesiedelt scheint. zu großem ernst wächst 
das folgende lento an. ihm folgt ein delikates, pointiertes allegretto. im epi-
log kehren die wilden strömungen des Kopfsatzes zurück , ehe die sonate ruhig 
fließend  und in getragener melodik ausklingt.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski stellte seinem Klaviertrio a-Moll die Widmung 
„a la mémoire d’un grand artiste “ voran. damit ist der Komponist, dirigent, 
Pianist und Pädagoge nikolai  rubinstein gemeint, mit dem tschaikowski eine 
künstlerische Freundschaft verband  und dessen tod 1881 in Paris ihn tief 
betroffen  machte. somit geriet das trio zur trauermusik. die zweisätzige anlage 
des Werkes  wird eigentlich gesprengt. so unterteilte tschaikowski den zweiten 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Trio für Violine, Violoncello und Klavier c-Moll op. 1 Nr. 3 (1794)

 i allegro con brio
 ii andante cantabile con variazioni
 iii menuetto: Quasi allegro – trio
 iv Finale: Prestissimo

HANS WERNER HENZE (1926–2012)
Kammersonate für Klaviertrio (1948; revidiert 1963)

 i allegro assai
 ii dolce, contenerezza
 iii lento
 iv allegretto
 v epilogo

— PaUse —

PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKI (1840–1893)
Trio für Klavier, Violine und Violoncello a-Moll op. 50 (1881/82)

 i Pezzo elegiaco
  moderato assai – allegro giusto – adagio con duolo e ben sostenuto – 
  moderato assai – allegro giusto
 iia tema con variazioni
  andante con moto – variation 1 – variation 2: Più mosso – variation 3:  
  allegro moderato – variation 4: l’istesso tempo – variation 5: l’istesso 
  tempo – variation 6: tempo di valse – variation 7: allegro moderato – 
  variation 8: Fuga, allegro moderato – variation 9: andante flebile ma non  
  tanto – variation 10: tempo di mazurka – variation 11: moderato
 iiB variazione Finale e coda
  allegro risoluto e con fuoco – andante con moto – lugubre

einführungsgespräch: 19.00 Uhr im 1. obergeschoß


