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Freitag. 15. Juni 2001 an: Arnold

Arnold Schonberg Center .vB Schonberg 
(enter 

19.30 Uhr 

Seraphim Trio 

He/en Ayres, Violine 
Timothy Nankervis, Cello 
Anna Go/dsworthy, K/avier 

Programm 

Arnold Schonberg 
(1874-1951) 

Aus: Drei Satiren fUr gemischten 
Chor op. 28 (1925) 

»Am Scheideweg« 
»Vielseitigkeit« 

(bearbeitet fUr Klaviertrio von 
Raymond Chapman Smith) 

ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 

Klaviertrio Es-Dur op. 1 Nr. 1 
(1792) 

Allegro 
Adagio cantabile 
Scherzo: Allegro assai 
Finale: Presto 

Arnold Schonberg 
Klavierfragmente 

Nr. 9 Massig, aber sehr 
ausdrucksvoll (1918) 
Nr. 10 Langsam (1920) 
Nr. 11 (1920) 
Nr. 14 Sehr Rasch (1931) 
Nr. 15 Andante (1931) 
Nr. 16 (nach 1933) 
Nr. 17 Moderato (nach 1933) 

- Pause
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John Polglase 
(geb.1958) 

Phantasie for Piano Trio (2001) 

Josef Matthias Hauer 
(1883 -1959) 

Aus: Etuden fUr Klavier op. 22 (1922) 
Nr. 2 
Nr. 1 

Raymond Chapman Smith 
(geb. 1951) 

Piano Trio No. 2 (1999) 
Andante amabile 
Adagio sostenuto 
Allegretto grazioso 
Allegro ma non troppo 

Quentin S.D. Grant 
(geb.1962) 

Meditations and Ecstasies (1996) 

Arnold Schonberg 
Aus: Drei Satiren fUr gemischten 
Chor op. 28 (1925) 

nVielseitigkeit« 
nAm Scheideweg« 

(bearbeitet fUr Klaviertrio von 
Raymond Chapman Smith) 

Seraphim Trio 

Das Seraphim Trio wurde 1995 
in Adelaide gegrundet und eta
blierte sich in den wenigen Jahren 
seines Bestehens als eines der 
besten jungen australischen 
Ensembles. Zu den zahlreichen 
Auftritten in den bekanntesten 
Konzerthallen Australien zahlen 
Engagements in Adelaide, Mel
bourne und Sydney, wie auch 
Konzerte bei Festivals (Barossa 
International Music Festival 1996, 
1997, 1999, Mildura Arts Festival). 
Neben einer landesweiten Live
Obertragung im Radio, einer 
Konzertserie beim Barossa Inter
national Music Festival 1999 treten 
sie in einer eigenen Konzertreihe in 
der Art Gallery of South Australia 
auf. 
Das Trio wurde erst kurzlich ausge
wahlt, beim AbschluBkonzert des 
australischen Jugend-Kammer
musikwettbewerbs zu spielen, 
welches gleich nach ihrer Ruckkehr 
aus Wien in Australien stattfinden 
wird. 
Das Seraphim Trio hat sich ganz der 
Neuen Musik verpflichtet und 
arbeitet intensiv mit zahlreichen 
australischen Komponisten 
zusammen. 

Arnold Schonberg: Dre! Satiren fUr 
gemischten Chor op. 28 

Die nDrei Satiren fOr gemischten 
Chor«entstanden in einer Zeit, 
in der Schonberg 51 jahrig am Hohe
punkt seiner laufbahn stand. Kurz 
vor dem Beginn der Komposition 
war er nach Berlin an die PreuBische 
Akademie der Kunste als Nachfolger 
Ferruccio Busonis berufen worden. 
Die Zwolftontechnik hatte sich bis 
zu einem gewissen Grad etabliert. 
War Schonberg als Komponist aner
kannt wie nie, so war er doch in 
seinem kunstlerischen Selbstver
standnis empfindlich wie nie zuvor: 
)) /ch schrieb sie [die Satiren j, als ich 
uber die Angriffe einiger meiner 
jungeren Zeitgenossen sehr aufge
bracht war, und wollte sie wamen, 
daB es nicht gut ist, mit mir anzu
binden.«, erlautert Schonberg im 
Vorwort zu den Satiren. Vier nZiel
gruppen« nennt er, die er mit den 
Satiren treffen wollte: zum ersten 
diejenigen, ))die ihr personliches Heil 
aufeinem [kompositorischen] Mittel
weg suchen. Weiters alle die sich an 
der Vergangenheit orientieren, ruck
warts statt vorwarts blicken, drittens 
die IFolkloristenc und viertens alle 
I.. .istenc, in den en ich nur noch 
Manieristen sehen kann.« 
Die Aktualitat der drei Satiren 
ist ungebrochen, obwohl sie als 
unmittelbare Reaktion auf eine 
spezifische Situation am ehesten 
vom ProzeB des Veraltens gefahrdet 
waren. 
nAm Scheideweg«: Hier ist die erste 
Zielgruppe gemeint, diejenigen, die 
sich tonaler wie atonaler Prinzipien 
bedienen. ohne sich uber Ursachen 

und Konsequenzen im Klaren zu 
sein. DerTextstelle nTonal« ent
spricht ein C-Dur Dreiklang, der in 
der Zwolftonreihe bereits angelegt 
ist. Ganz bewuBt wird diese tonale 
Zelle (gegen die Forderung, tonale 
Konstellationen zu vermeiden, um 
nicht den Eindruck eines tonalen 
Zusammenhanges zu erwecken) 
eingesetzt und bildet die musika
lische Entsprechung zum Kontrast 
Tonal/Atonal im Text. Der Kanon 
wird herangezogen, um die Ver
achter der Kunst verfeinerter 
Polyphonie erzittern zu lassen. 
Grundgestalt und Krebs der Reihe 
werden zu einer 23-tonigen Doppel
reihe vereint und als vierstimmiger 
Kanon im Einklang durchgefUhrt. 
Eine Coda, in der die Grundgestalt 
enggefUhrt wird, beschlieBt den 
Kanon . 
An diesem, wie auch am nachsten 
Stuck nVielseitigkeitc<, fa lit die ein
fache rhythmische Faktur ins Auge, 
die in Kontrast zu der komplexen 
Tonhohenordnung steht. Derzweite 
Chor nVielseitigkeitccwar eigentlich 
nicht zur Auffuhrung gedacht. Es 
handelt sich um Augenmusik, 
zuruckweisend auf das 15. und 
16. Jahrhundert. Die Reihe ahnelt 
der des ersten Stuckes: die Tone 
c-e-g treten sukzessiv auf, allerdings 
ohne Textbezug. 
Die Bearbeitungen sind sehr 
dicht an das Original angelehnt. 
Sie bilden den Rahmen fUr das 
Programm und reprasentieren 
Schonbergs humoristische Seite. 
Der expressive Charakter ist auch 
ohne dem sardonischen Text 
verstandlich. 
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Ludwig van Beethoven: 
Klaviertrio Es-Dur op.1 Nr.1 

Das Trio Es-Dur gehort zu einer 
Sammlung von insgesamt drei Trios, 
die Beethoven zwischen 1792 und 
1794 komponierte und die er als so 
vollendet angesehen haben muB, 
daB sie einer Werkzahl wOrdig 
waren. Die Trios wurden in einer 
kompositorischen Obergangszeit 
geschaffen. in der sich die tradi
tionelle Dreisatzigkeit in die sym
phonische Viersatzigkeit aufloste 
und das hofische Menuett von 
einem Scherzo verdrangt wurde -
Zeugnisse. die auch die gesellschaft
lichen UmstOrze durch die franzo
sische Revolution reflektieren. 
Neu ist auch. daB die Stimmen 
der Instrumente gleichberechtigt 
sind und nicht mehr nur Begleit
instrumente des Klaviers darstellen. 
Auch die motivisch-thematische 
Vielfalt kombiniert mit dem Einsatz 
neuer klanglicher Moglichkeiten der 
Instrumente zeigt die Besonderheit 
dieser Werke. 
Schon im ersten Satz fallt auf, mit 
welcher Stringenz Beethoven die 
Stimmen der Instrumente verwob. 
Die Sonatenhauptsatzform wird 
dahingehend erweitert, daB die 
Themen in der DurchfUhrung nicht 
im traditionellen Sinne verarbeitet 
werden. sondern Ober eine Frag
mentierung hinaus harmonisch 
farbenreicher erscheinen und die 
Reihenfolge der Themen im 
Gegensatz zur traditionellen 
DurchfUhrung im groBen nicht 
geandert wird. Der zweite Satz stellt 
durch seine Schlichtheit einen Kon
trast zum vorangegangenen Satz 

dar. Auffallend ist hier. daB in der 
Mitte dieses in Rondoform kom
ponierten Satzes stehende C-Dur. 
Scherzo und Finale bilden eine 
gedankliche Einheit. Sie sind 
ein unObertroffenes Beispiel fUr 
Beethovens Fahigkeiten. mit 
musikalischem Witz zu kompo
nieren. WillkOrlich gesetzte Akzente, 
harmonische Oberraschungen und 
nicht-antizipierbare Intervalle sind 
die Grundlage fUr diese humoris
tische Komposition. die in gewisser 
Weise auch ein vergnOgtes Studen
tenleben widerspiegelt. 

Arnold Schonberg: 
Klavieriragmente 

In Schonbergs kompositiorischem 
CEuvre nehmen die Klavierwerke 
einen relativ schmalen. jedoch 
gewichtigen Platz ein. So stellen 
etwa die Drei KlavierstOcke op. 11 
einen wichtigen Schritt zur Atona
litat dar; die KlavierstOcke op. 23 
und op. 25 hingegen waren ein 
Experimentierfeld fUr die Entwick
lung der Komposition mit zw61f nur 
aufeinander bezogenen Tonen und 
damit auch die ersten Werke. mit 
denen diese richtungsweisende 
Kompositionsmethode publik 
gemacht wurde. 
DaB Sch6nbergs kompositorische 
Entwicklung alles andere als 
gradlinig und auf ein Ziel hin 
ausgerichtet verlief. belegen die 
zahlreichen Fragmente fUr Klavier. 
die seit 1975 im Kritischen Bericht 

, zur Schonberg-Gesamtausgabe 
vorliegen und von dem Pianisten 
Herbert Henck bereits auf CD 
eingespielt wurden. Die unvoll

endeten Kompositionen stecken 
zeitlich den Rahmen von der 
Jahrhundertwende bis hin zu 
Schonbergs Emigration 1933 ab 
und weisen zwischen drei und 
achtzig Takten auf. Die meisten 
von ihnen sind undatiert und tragen 
keine Titel. viele konnten jedoch in 
etwa zeitlich eingeordnet werden. 
Das Fragment Nr. 9. datiert mit Marz 
1918. gehort zu den StOcken, die am . 
genauesten mitTempi, dyna
mischen Angaben und Artikulations
angaben versehen sind. In den 
Nummern 10 und 11. die zehn bzw. 
zwolfTakte lang sind und beide aus 
dem Sommer 1920 stammen. gibt 
es Obereinstimmungen mit dem 
ersten StOck aus Opus 23. jenem 
Werk. an dem sich die Entwicklung 
der Zw61ftonkomposition vielleicht 
am deutlichsten nachvollziehen 
laBt. Das 26-taktige Fragment Nr. 14 
ist mit »Sehr rasch - Adagio« 
bezeichnet und datiert mit Juli 1931 . 
Das dodekaphone Fragment Nr. 15 
bricht im 17. Takt ab und wurde an 
dem Tag begonnen. als Schonberg 
in Barcelona das KlavierstOck 
op. 33b abgeschlossen hatte 
(10. Oktober 1931). Es ist Fragment 
auf zweifacher Ebene: die Noten 
brechen hier nicht nur ab einem 
bestimmten Punkt einfach ab. 
sondern vom dritten Takt an ist nur 
noch die mit Artikulationszeichen 
versehene Oberstimme niederge
schrieben worden. Das 16. Frag
ment ist auf amerikanischem 
Notenpapier notiert worden. 
stammt also frOhestens vom Herbst 
1933; gemeinsam mit den Fragmen
ten Nr. 15 und 17 wurde es in der 
Zw61ftonmethode komponiert. 

Schonberg hatte in seiner Jugend die 
Instrumente Violine und Violoncello 
erlernt. nicht jedoch das Klavierspiel. 
Seine Werke sind daher weitgehend 
frei von traditionellen virtuosen 
Elementen, sein abstrakter und 
komplex polyphoner Klaviersatz 
hingegen stellt gleichwohl groBe 
AnsprOche an den Interpreten. 

John Polglase: 
Phantasie for Piano Trio 

John Polglase. der in Adelaide als 
Lehrer und Komponist arbeitet. 
wurde fUr seine Arbeiten schon 
mehrfach ausgezeichnet und erhielt 
verschiedene Stipendien. Er ist - wie 
auch seine australischen Kollegen 
Raymond Chapman Smith und 
Quentin S.D. Grant - Mitglied einer 
Organisation, die sich mit ihren 
Arbeiten an die Vitalitat dertradi
tionellen Kammermusik anschlieBt 
und die mit Hilfe von fUhrenden 
Orchestermusikern SOd-Australiens 
eine einzigartige Konzertreihe ins 
Leben rufen konnte. in der die Mit
glieder ihre eigenen. neu kompo
nierten Werke in einer Kombination 
mit einem schon etablierten Reper
toire auffOhren. 
Der kurze Trio-Satz wurde speziell 
fOr die Konzerte des Seraphim Trio 
in Wien und Modling komponiert. 
Es ist ein PhantasiestOck. welches 
keiner formalen Vorgabe folgt. Die 
wichtigste Intent!on des StOckes ist. 
daB seine AuffOhrung SpaB macht. 
Das T onmaterial der Arbeit ist das 
Ergebnis eines sehr freien Gebrauchs 
eine Tonreihe. die zwarvon Arnold 
Schonberg stammt. aber nie von 
ihm verwendet wurde. Polglase 



schreibt: »/ch habe die Reihe fur 
thematische Ideen gepliindert. die ich 
dann mit Weiterentwicklungen 
velWendet habe. Das StUck ist hell und 
energiegeladen und war zugig zu 
komponieren (jedoch nicht im 
geringsten so schnell wie Arnold 
SchOnberg geschrieben haben soli) 
und ich hatte viel Freude. daron zu 
arbeiten.1I 

Josef Matthias Hauer: 

Etuden fUr Klavier op. 22 


Josef Matthias Hauer gilt als Arnold 

schonbergs groBter Antipode. 

Beide wollen das Recht fUr sich in 

Anspruch nehmen, die Zwolfton 

technik erfunden zu haben. Hauer 

lieB sich deshalb einen stempel 

anfertigen, der ihn als den }}einzigen 

Kenner und Konner der Zwolfton
musih ausweist. Arnold Schonberg 

hingegen fUhrte mit Thomas Mann 

einen offentlichen Briefwechsel, 

weil er befUrchtete, die Roman

gestalt Adrian leverkuhn aus dem 

»Doktor Faustus« konnte dereinst 

als schopfer der Zwolftonmusik in 

die Musikgeschichte eingehen. 

Diese immer wieder aufflammende 

Diskussion urn die Prioritatenfrage 

hat bisher verhindert, die Unter

schiede beider Ansatze zu verdeut

lichen und Hauers Theorie als eigen

standig zu erkennen. 

Trotz dieser Rivalitaten gab es auch 

beiderseits Annaherungsversuche. 

So nennt Schonberg in seiner 

Harmonielehre Hauers Theorien 

»tief und origine/k Hauer hat sowohl 
seine 1925 erschienene theoretische 
Schrift »Vom Melos zur Pauke«, als 
auch (zum 50. Geburtstag) die 




Etuden fUr Klavier op. 22 Arnold 
Schonberg gewidmet. 
Zunachst geht Hauer ebenfalls wie 
Schonberg von einer Reihe von 
zwolfverschiedenen Tonen aus. 
Im Falle der ersten Etude op. 22 sind 
das die Tone es, ges. g, des, b, d, e, 
c, as, f, a und h. Artders als bei 
Schonberg ist diese Reihenfolge fUr 
die Komposition keine selbstandige 
musikalische Gestalt. Hauers Reihen 
treten in den Kompositionen selbst 
fast nie in ihrer ursprOnglichen 
Gestalt auf. Sie liegen imaginar 
hinter dem Geschehen und dienen 
zur Materialkonzeption. Die obige 
imaginare Reihe wird in der Halfte 
geteilt. Beide Reihenhalften dOrfen 
nun kompositorisch je nach Bedarf 
verwendetwerden, so daB in den 
ersten beiden Takten der EtOde die 
Tonfolge es, b, g. ges, d, des, gis, e, 
h, f, a und c erklingt. 
Fur den Fortgang der Komposition 
wird die imaginare Reihe permu
tiert, indem der erste Ton es hinter 
den zwolften Ton a gesetztwird. 
Wie bereits beschrieben, entsteht 
das konkrete musikalische 
Geschehen aus einer Neuordnung 
der so gewonnenen Reihenhalften. 
Der Permutationsplan, der hinter 
den StOcken liegt, steckt nur Gren
zen. innerhalb derersich Hauerdann 
frei bewegt. Dabei durfen Tone auch 
verdoppelt oder wiederholt werden. 
Hauers kompositorisches Denken 
hat viele Eigenheiten, die hier nicht 
ausfUhrlich erortert werden konnen . 
Doch soli kurz sein System der 
Tropen erwahnt werden. Eine Trope 
(Iat.; griech. tropos = Wendung, 
Weise - eine Verbindung zur 
mittelalterlichen Bedeutung des 



Begriffs gibt es nicht) ist eine 
Zwolftonskala. die aus zwei 
Hexachorden besteht. Die konkrete 
Anordnung der zwolf Tone spielt 
dabei kein Rolle, sondern nur, 
welcher Reihenton in welch en 
Hexachord der Skala gehort. Es gibt 
44 solcher Tropen. die sehr interes
sante Symmetrieeigenschaften 
aufweisen und mit denen tatsachlich 
alle Zwolftonreihen erfaBt werden 
konnen. Hauer hielt diese Tropen fUr 
ein Naturgesetz. das er nur entdeckt 
habe. Seine Kompositionen aus den 
20er und 30er Jahren. wie auch die 
EtGden op. 22. basieren auf diesem 
System. 

Raymond Chapman Smith: 
Piano Trio No. 2 

Seit 1971 lebt Raymond (hapman 
Smith in Adelaide. wo er als Kom
ponist und Musikkritiker arbeitet. 
Fur das sehr kompakte Piano Trio 
No. 2 orientierte sich Smith an den 
43 Trios von Joseph Haydn. wodurch 
sich die eh er unselbstandigen stim
men der streichinstrumente erklaren. 
AuBerdem. so Smith. haben Mozart 
und Pater seraphicus diesem Trio 
Pate gestanden. das mit den An
fangstonen des schonsten und 
engelhaften Klaviertrios E-Dur 
KV 542 beginnt und endet. 
DarOber hinaus besteht das Klavier
trio No. 2 aus vierwinzigen »(ousins« 
der klassischen struktur und aus 
einem Material. das verschiedene, 
f1uchtige Artefakte der T onalitat 
hervorruft. 

Quentin S.D. Grant: 
Meditations and Ecstasies 

Quentin s.D. Grant wuchs als 
Farmerssohn in Australien auf. 
bis er seine Freude und Begabung 
am Komponieren entdeckte; er lebt 
heute als Komponist in Adelaide . 
Australien. 
»Meditations and Ecstasies« ist eine 
1996 entstandene sammlung von 
neun kleinen stGcken. die eng mit 
den Miniaturen »Meditations and 
Essays« zusammenhangen. die 
Grant in fruheren Jahren geschrie
ben hat. 
Die Energie des stOckes kommt von 
der Ambition, das Trio als frohliche 
Musik zu schreiben. Grant wollte in 
jener Zeit eine Pause von groBeren 
Kompositionen machen, die gehalt
voll in Form und Inhalt waren. Grant 
schreibt: »/ch fuhlte mich von dem 
stCindigen Strong der Angst in meiner 
Musik ermudet - so habe ich mir selbst 
erlaubt. mich mit kurzen, einfachen 
StUcken zu beschGftigen. deren Klang 
frohlicher und leichtfuBiger ist. 
Mit dieser kleinen Arbeit habe ich 
mich selbst velWohnt:sie sind fur 
mein Vergnugen geschrieben: das 
Vergnugen, welches ich beim Musik 
machen empfinde. Neue Kunstmusik 
ist ein konzentrierter, ein intimer 
ProzeB fur Komponisten. Musiker 
und Horer. Er erfordert Beteiligung 
und Einfuhlungsvermogen aufalien 
Ebenen und ist als so/ches eine Anti
these der Massenproduktion , des 
Internets. der Kommunikation ohne 
Inhalt, von Marketing und zynischem 
Progmatismus (ich lehne keines dieser 
Dinge ab. nur ihren dominanten Platz). 
/ch feiere das Gliick. welches mir 
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erlaubt. ein Leben zu fiihren. das sich 
um die Kosmologie der Musik bewegt. 
und ich bin dankbar. daB es in Konzer
ten durch Musiker wie diese begeistert 
manifestiert wird.« 

Am Donnerstag. 28. Juni 2001 
19.30 Uhr findet im Arnold 
Schonberg Center ein Liederabend 

statt. 

Wolfgang Holzmair wird am Klavier 

von Russel Ryan begleitet. 


Annemarie Duringer, Doyenne 
des Wiener Burgtheaters wird 
Texte von Stefan George und 
Jakob Haringer rezitieren. 

Arnold Schonberg: Das Buch der 
hangenden Garten op. 15 
Robert Schumann: 
Dichterliebe op. 48 

Medieninhaber: 
Arnold Schonberg Center 
Privatstiftung. 
Direktor Dr. Christian Meyer 
Palais Fanto. Schwarzenbergplatz 6 
A-1030 Wien 
Info-Tel. 71218 88-50 DW 
Fax 7121888-88 DW 
www.schoenberg.at 
T exte: Agnes Grand (Schonberg: 
op. 28), Mirjam Schlemmer (Grant; 
Beethoven; Polglase), Ricarda Ratz 
(Hauer), Raymond Chapman Smith 
(Smith), Iris Pfeiffer (Schonberg: 
Klavierfragmente) 
Redaktion: Mirjam Schlemmer 

Preis: oS 12,- (ink/. 10% MWSt.) 
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Arnold Schonberg (enter 

Prlvatstlftung 
Palais Fanto 

Schwar.z-el'lbergplatz 6 

Telefotl : +431/712 1888 

Fax: +4311'712 18 88 88 
e-mail : office@schoenberg.at-1030 Wien 


