
LAMBERT ORKIS

ANNE-SOPHIE MUTTER

4.  meisterkonzert /  Beginn:  20.00  Uhr
congress  innsBrUck,  sa al  t irol

DO 26. JäN 2017



32

m e i s t e r & k a m m e r ko n z e r t e  I N N S B R U C k

Unser Pa r t ner B eim t hem a h ö ren

einführungsgespräch:
19.00 Uhr im kristallfoyer (1. obergeschoß)

Pro gr a mm

ANNE-SOPHIE MUTTER
Violine

LAMBERT ORKIS
klaVier

SEBASTIAN CURRIER (*1959)
„Clockwork“ für Violine und Klavier (1989)

 lifeless – turbulent – searching – restless

WOLfgANg AMADEUS MOzART (1756–1791)
Sonate für Klavier und Violine A-Dur KV 526 (1787) 

 molto allegro
 andante
 Presto

— PaUse —

MAURICE RAVEL (1875–1937) 
Sonate für Violine und Klavier g-Dur (1923–27)

 allegretto
 Blues: moderato
 Perpetuum mobile: allegro

fRANCIS POULENC (1899–1963) 
Sonate für Violine und Klavier fP 119
(1942–43, revidiert 1949) 

 allegro con fuoco
 intermezzo: très lent et calme
 Presto tragico – strictement la double plus lent

CAMILLE SAINT-SAëNS (1835–1921) 
Introduction et Rondo capriccioso a-Moll op. 28 (1863)

Fassung für Violine und klavier (ediert ca. 1869) 
von georges Bizet (1838–1875)

 andante malinconia – allegro ma non troppo – Più allegro
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DER LAUf DER zEIT 

Sebastian Currier genießt in seinem heimatland Usa 
hohes ansehen als komponist. seine musik sei „lyrisch, 
farbenreich, stabil in der tradition wurzelnd, aber absolut 
neu“ (Washington Post). sein (laut new York times) „ver-
zückend schönes“ Violinkonzert „time machine“ wurde von 
anne- sophie mutter mit den 
new Yorker Philharmonikern 
uraufgeführt. auch in seinen 
anderen Werken für Violine be-
schäftigt sich currier  mit dem 
Phänomen zeit: „aftersong“, 
„entanglement“ (quantenphysi-
kalische Ver schränkung ) und 
„Clockwork “ für Violine und 
klavier. „musik ist gespielte zeit“, 
verweist anne-sophie mutter 
auf eine immanenz. „clock-
work“ beginnt mit hüpfenden  
klavierakkorden sowie tremolo 
-Passagen und springbögen der 
Violine. Die verschiedenen tonfolgen greifen ineinander 
und ergeben eine mechanik, die wie ein Uhrwerk läuft. 
 Der „mechanische teil“ umhüllt drei teile, die alle mit-
einander verschlungen sind. es kommt zu heftigen Versu-
chen, aus dem zeitmechanismus auszubrechen. in dyna-
mischen steigerungen treiben beide instru mentalstimmen 
einander an, doch sie entkommen dem lauf der zeit nicht. 
es folgt eine extreme reduktion von tempo und Bewegung: 
langsame tonfolgen in großen intervallen am klavier, eine 
kantilene der Violine von sehnsuchtsvoller schönheit – ge-
fühle kennen keine zeit. eine aufsteigende, dynamisch an-
schwellende tonleiter führt jedoch in das Uhrwerk zurück.

ÜBER DEN DINgEN

Wolfgang Amadeus Mozart, sohn eines anerkannten 
geigers und Pädagogen, komponierte schon als sechs-
jähriger sonaten für klavier und Violine und beschäftigte 
sich bis in seine Wiener reifezeit mit dieser instrumental-
gattung. er krönte sie 1787 mit der im Umfeld von „Don 
giovanni“ und zwei streichquintetten entstandenen 
 Sonate A-Dur KV 526. in ihr hat mozart alle Freiheit und 
gelöstheit der formalen gestaltung erreicht. er stand – und 
die sonate schwebt – über den Dingen. ganz selbstver-
ständlich sind klavier und Violine zwei gleichberechtigte 
Partner, an die mozart – erstmals im sonatenschaffen – 
zudem konzertante anforderungen stellt. 
 eng umschlungen, ohne eröffnungsakkord oder einlei-
tungstakte, formulieren Violine und klavier im ersten Satz 
ein mitziehendes  thema. Die darin enthaltenen skalen wer-
den von beiden instrumenten einmütig gespielt. erst als das 
klavier einen neuen gedanken einbringt, entwickelt sich da-
raus ein zwiegespräch. nun kommt es auch zu kanonischen 
einsätzen und kontrapunktischen Verflechtungen. eine gro-
ße spannung erzeugt mozart durch überraschende modu-
lationen und zugespitzte harmonische konstellationen. 
 Der langsame Mittelsatz ist ein Phänomen an Weiträu-
migkeit bei gleichzeitig innigstem tonfall. Das andante  er-
wächst aus einem vom klavier vorgestellten Uni sono-motiv 
mit schrittweise aufsteigender intervallfolge. Die Vio line 
legt ein seufzendes motiv und legato-Bögen da rüber.  Die 
instrumente wechseln die themen teile,  die durch triller-
folgen verbunden werden. Wie aus dem nichts nimmt in 
der Violine ein neues  thema mit einer einfachen Vierton-
folge und folgenden kleinen Figurationen gestalt an, das 
durch die moll-einfärbung traurig anmutet und dennoch 
tröstliche züge hat. Das klavier stimmt sensibel in diesen 
zarten gefühlsausbruch ein. nach einigen erregten  takten 
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der hauptthematik weitet sich 
der satz zunehmend durch 
Vergrößerung der notenwerte. 
 Das abschließende Presto 
ist ein Perpetuum mobile mit 
einer atemberaubenden, fast 
durchgängigen achtelbewe-
gung im klavier, mit der die 
Violine leichtfüßig schritt hält. 
synkopen bringen das lauf-
werk manchmal etwas aus der 
spur, was dem satz aber eine 
zusätzliche spannung verleiht. 
Das rondo wird mit diversen 
couplets verzahnt, in denen es zarte gegenbewegungen 
oder auch eine sehnsuchtsvolle kantilene gibt.

riere beenden musste. Die Uraufführung der sonate 1927 
in Paris spielte daher der rumänische komponist und gei-
genvirtuose george  enescu, am klavier begleitet von ravel. 
 gegenüber dem rauschhaften Virtuosenstück „tzigane“, 
zu dem ravel von der ungarischen geigerin Jelly d’arányi 
inspiriert wurde, ist die davor begonnene und danach voll-
endete sonate für Violine und klavier von transparenter 
klarheit geprägt. zwar hat sie im zweiten und dritten satz 
auch leidenschaftliche momente und virtuose geigerische 
Passagen, ist aber im ausdruck gemäßigter und in der Ver-
arbeitung des thematischen materials konzentrierter. sie 
besteht aus drei sätzen und weist zwei kontrastierende 
charaktereigenschaften auf: lyrisch-bewegt und hell ist 
der klassizistisch geformte erste satz, während der zweite 
satz schwermütige melodisch-harmonische züge trägt. im 
Finalsatz verbindet ravel deutlich konturiert die themen 
der sätze eins und zwei. 
 ravel behandelt die beiden instrumente und ihre stim-
men völlig unabhängig voneinander. so entfalten Violine 
und klavier im ersten Satz parallel verschiedene thema-
tische Bewegungen – kantable linien das streichinstru-
ment, tänzerische Figuren das tasteninstrument. Dann 
tauschen sie die rollen. Vier themen schälen sich heraus, 
in denen ravel berückende harmoniefarben anbringt oder 
sie mit gesanglichem strich aufträgt. 
 im Mittelsatz reagiert ravel auf den auch in europa in 
mode gekommenen Jazz. Die Violine spielt pizzicato wie 
ein Banjo oder lässt schleifer wie von einem saxophon  
hören. Das klavier erfüllt oft perkussive Funktion. sein 
„Blues“ sei aber eine französische stilisierung, betonte 
ravel bei einem Usa-Besuch. im Perpetuum mobile des 
finalsatzes  leben sowohl die Jazz-rhythmen in beschleu-
nigter Form als auch themensegmente des ersten satzes 
in  repetitiven Figuren weiter. Die nur durch einen halb-
ton getrennten tonarten des ersten und zweiten satzes  
prallen  nun aufeinander.

MIT ALLER KLARHEIT

Maurice Ravel verband mit der geigerin hélène Jourdan-
morhange eine enge Freundschaft. Die musikerin wohnte 
mit ihrem ehemann, dem maler luc-albert moreau, in ei-
nem nachbardorf von ravels Wohnort montfort l’amaury. 
nach dem tod des komponisten gab sie ihre erinnerun-
gen an ihn in einem Buch mit dem titel „ravel et nous“ 
heraus. ravel tauschte sich mit der geigerin über private 
angelegenheiten und künstlerische Fragen aus. 1920 war 
dabei von einem Violinkonzert für sie die rede. aus dieser 
idee entwickelte sich eine Sonate für Violine und Kla-
vier, die ravel 1923 zu komponieren begann und hélène 
Jourdan-morhange widmete. als er die sonate vier Jahre 
später fertigstellte, litt die geigerin mittlerweile an einer 
rheuma-erkrankung, aufgrund derer sie ihre musikerkar-



98

m e i s t e r & k a m m e r ko n z e r t e  I N N S B R U C kn ot izen

VIRTUOS MIT gEfÜHL

Camille Saint-Saëns erlangte mit einem solo für Violon-
cello Weltruf: dem auftritt des schwans im „karneval 
der tiere“. Welch wunderbares einfühlungsvermögen 
der universelle französische musiker speziell für streich-
instrumente hatte, lässt sich aber auch in seinen insge-
samt 20 konzert- und solowerken für Violine bzw. Vio-
loncello genießen. Dazu zählt 
auch „Introduction et rondo 
capriccioso“ für Violine und 
orchester, das saint-saëns dem 
leidenschaftlichen spanischen 
Violinvirtuosen Pablo sarasate 
auf den leib schrieb. Das rondo 
enthält effekte, die nur mit au-
ßergewöhnlicher spieltechnik zu 
bewältigen sind. 
 aber das Werk ist keines wegs 
bloß ein virtuoses schaustück, 
sondern auch eine ausdrucks-
starke und gefühlvolle musik. 
schon die einleitung ist von ätherischer schönheit, wenn 
sich die Violinstimme mit innigen themenbögen über wei-
chen harmonien dem rondo nähert, in dem saint-saëns 
dann eine festlich-marsch artige thematik zum Fundament 
für mehrere couplets macht. in ihnen kann der Violinsolist 
lyrische kantilenen, unterhaltsame gassenhauer, kraftvolle 
melodien und virtuose  arpeggien ausspielen. immer wieder 
ließ saint-saëns für sarasate auch spanisches kolorit durch-
klingen, sowohl in tänzerischen rhythmen als auch leiden-
schaftlichen melodischen Wendungen „con morbidezza“.
 georges Bizet fertigte von diesem Brillanten für Violine 
eine Fassung mit klavierbegleitung an. 

rainer lepuschitz

DER TRAgIK ENTgEgEN

francis Poulenc hatte kein einwandfreies Verhältnis zur 
 Violine: „Um die Wahrheit zu sagen, mag ich sie nicht als 
solo instrument.“ Der französische komponist unternahm 
dennoch mehrere anläufe, eine Sonate für Violine und 
Klavier zu komponieren: 1919 schrieb er zunächst eine für 
die französische geigerin hélène Jourdan-molhange. Doch er 
vernichtete die noten dann ebenso wie jene von einer 1924 
für die ungarische geigerin Jelly d’aranyi geschriebenen so-
nate. erst die 1942/43 in zusammenarbeit mit der geigerin 
ginette neveu entstandene sonate „überlebte“. 
 Der Violine schenkte der „anti-romantische“ Poulenc da-
rin für seine Verhältnisse ungewohnt schöne kantilenen mit 
sentiment, wie im seitenthema des ersten Satzes, das eine 
melodie der Briefszene der tatjana aus tschaikowskis oper 
„evgenij onegin“ aufgreift. auch das hauptthema bezieht 
sich auf ein populäres thema: „tea for two“ aus dem musical 
„no, no, nanette“ von Vincent Youmans. allerdings verändert 
es Poulenc zu einer heftigen motorischen Bewegung, die so-
fort den ernsten charakter der sonate betont. sie wurde wäh-
rend des zweiten Weltkriegs komponiert. Poulenc widmete 
das Werk dem von ihm bewunderten Dichter Federico garcía 
lorca, der 1936 im Bürgerkrieg von den Faschisten ermordet 
wurde. „Die gitarre bringt die träume zum Weinen.“ Dieses 
zitat aus lorcas gedicht „Die sechs saiten“ stellte Poulenc als 
motto über den zweiten Satz. im pizzicato sind anklänge an 
eine Flamenco-gitarre zu hören und im legato in tiefer lage 
der gesang eines cantaors zu ahnen. im finale wirbeln Vio-
line und klavier zunächst gewitzt dahin. Doch auch in diesem 
satz kommt schließlich der tragische charakter der sonate 
zum tragen. ihre Uraufführung fand mit neveu und Poulenc 
1943 in Paris statt. neveu kam 1949 bei einem Flugzeugab-
sturz ums leben, woraufhin Poulenc eine neue Fassung des 
Finales der sonate in memoriam der geigerin schuf.
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Anne-Sophie Mutter wurde im badischen rheinfelden 
geboren. ihre unvergleichliche karriere als geigensolistin 
begann im alter von 13 Jahren mit konzerten bei den lu-
zerner Festwochen 1976 und im salzburger Festspielhaus 
1977 unter der leitung herbert von karajans. anne-sophie 
mutter konzertiert seither weltweit in allen bedeutenden  
musikzentren. sie ist der aufführung traditioneller kompo-
sitionen genauso verpflichtet wie der zukunft der musik:  
24 Werke hat sie bislang uraufgeführt. Unter anderem 
sebastian  currier, henri Dutilleux, sofia gubaidulina , 
 Witold lutoslawski, krzysztof Penderecki, sir andré Previn  
und Wolfgang rihm haben für anne-sophie mutter Werke  
komponiert. Darüber hinaus widmet sie sich zahlrei-
chen Benefizprojekten und der Förderung musikalischen 
spitzen nachwuchses im rahmen der anne-sophie mutter 
stiftung. seit mehreren Jahren teilt mutter das konzertpo-
dium mit ihrem stipendiaten-ensemble mutter’s Virtuosi. 
 zahlreiche von anne-sophie mutters Platten- und cD-
aufnahmen erhielten auszeichnungen: vier grammies, 
neun echo klassik, den Deutschen schallplattenpreis, den 
record academy Prize und den grand Prix du Disque. in den 
letzten Jahren erschienen die Doppel-cD von mutter und 
orkis zu deren 25-jährigem Jubiläum der zusammenarbeit  
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(„the silver  album“ mit Werken von mozart und Beethoven  
bis Previn) und der mitschnitt „anne-sophie mutter – live 
from Yellow  lounge“ ihres club-auftritts in der neuen 
heimat Berlin mit musik von Bach bis John Williams. zum 
40-jährigen Bühnenjubiläum im Jahr 2016 brachte die 
Deutsche grammophon die Doppel-cD „mutterissimo – 
the art of anne- sophie mutter“ heraus. Versammelt sind 
darauf die highlights ihrer facetten reichen Diskographie, 
ausgewählt von der künstlerin selbst.

Lambert Orkis stammt aus Philadelphia. er begann schon 
im alter von vier Jahren mit dem klavierspiel und konzer-
tierte mit zwölf bereits als solist mit dem Philadelphia 
 orchestra. Die kammermusik, die interpretation zeitge-
nössischer Werke (komponisten wie george crumb und 
James Primrosch haben solowerke für ihn geschrieben) 
und das spiel auf historischen instrumenten (u. a. cD-auf-
nahmen von Werken schuberts und Beethovens auf einem 
hammerklavier) sind die künstlerischen schwerpunkte des 
vielseitigen musikers. er lehrt als Professor für klavier am 
esther Boyer college of music an der temple University in 
Philadelphia. seit 1988 ist orkis klavierpartner der geigerin  
anne-sophie mutter, mit der er in aller Welt auftritt und 
zahlreiche preisgekrönte cDs eingespielt hat. er begleitete 
auch viele Jahre hindurch den cellisten mstislaw rostro-
powitsch bei seinen rezitalen. außerdem musizierte orkis 
mit den cellisten lynn harrell, anner Bylsma und han-na 
chang, dem geiger Julian rachlin, dem emerson Quartet 
und dem american string Quartet. er ist gründungsmit-
glied der kennedy center chamber Players.



VORSCHAU

meisterkonzerte finden im congress innsbruck, saal tirol, und kammer-

konzerte im konzertsaal des tiroler landeskonservatoriums statt.

einführungsgespräche für beide konzertreihen Beginn jeweils 19.00 Uhr. 

tickets: innsbruck information: t +43 512 5356 . ticket@innsbruck.info

www.meisterkammerkonzerte.at . ö-ticket-Vorverkaufsstellen

  Newsletter: www.meisterkammerkonzerte.at/newsletter

  www.facebook.com/meisterkammerkonzerte

5. KAMMERKONzERT, DI 14. fEBRUAR 2017, 20.00 UHR

ARMIDA QUARTETT
Haydn, Schostakowitsch, Beethoven

5. MEISTERKONzERT, MO 20. MäRz 2017, 20.00 UHR

MARTIN gRUBINgER PerkUssion
BBC PHILHARMONIC
JUANJO MENA Dirigent
Dun, Eötvös, Elgar

INNSBRUCKER 
FEST
WOCHEN 
DER 
ALTEN MUSIK

18.07. – 27.08.2017

Wir feiern 
450 Jahre 
Monteverdi!

Tickets
+43 512 561 561
www.altemusik.at


