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Die Mitwirkenden: 
 
Maximilian Flieder, Klavier:  Im Dezember 1989 in Wien geboren, begann er 
im Alter von fünf Jahren bei Clarissa Graf-Costa Klavier zu lernen. Seit 1999 
studiert er an der Universität für Musik und darstellende Kunst, zuerst bei 
o.Univ. Prof. Elisabeth Dvorak-Weisshaar, seit 2005 bei o. Univ. Prof. Martin 
Hughes. Zahlreiche Konzertauftritte und Rundfunkaufnahmen. Mehrfacher 
Preisträger beim Wettbewerb „Prima la musica“. Auftritte mit verschiedenen 
Orchestern, unter anderem im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses. 
Clemens Flieder, Violine: Geboren im Februar 1988 in Wien. Beginn des 
Violinunterrichts 1993 bei Klara Flieder-Pantillon, von 1997 bis 2005 Studium 
bei Josef Hell an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien. Seit 
2005 Studium bei Daniel Froschauer. Rundfunk- und TV-Aufnahmen, rege 
Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Mehrfacher Preisträger bei „Prima la 
Musica“. Meisterkurse u.a. bei K. Flieder und I. Petrushevski. Erster Geiger 
des QuarTête à Têtes. Mitwirkung bei zahlreichen Orchestern und 
Ensembles. 
Clemens Flieder spielt auf einer Geige von Aegidius Kloz, Mittenwald 1777. 
Raphael Flieder, Violoncello: Geboren in Wien. Erster Cellounterricht bei 
Richard Matuschka am Konservatorium der Stadt Wien.1979 Reifeprüfung 
und Diplomprüfung mit Auszeichnung, 1981 Lehrbefähigungsprüfung mit 
Auszeichnung. Weiteres Cellostudium bei Pierre Fournier in Genf und bei 
Eberhard Finke an der H.v.Karajan-Akademie in Berlin. 
1979 Bronzemedaille beim Internationalen Musikwettbewerb in Genf. 
1985-1990 Solocellist des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters, seit 
1990 Cellist bei den Wiener Philharmonikern, seit 1996 Stimmführer. 
Zahlreiche Konzerte und Rundfunkaufnahmen in Europa, Amerika und Japan 
als Solist und als Kammermusiker. 
Stephan Werba, Oboe: Geboren 1981 in Wien, Klavierunterricht mit sechs 
Jahren, erster Oboenunterricht mit zwölf Jahren, ab 1996 Oboenstudium an 
der Hochschule Graz bei Prof. Turetschek, 1998 Wechsel an die 
Musikuniversität Wien. Seit 2004 wieder Studium bei Prof. Turetschek und bei 
Prof Harald Hörth am Konservatorium Wien. Teilnahme an internationalen 
Kammermusikkursen, am Orchesterinstitut Attergau  2005 mit Riccardo Muti 
und Rudolf Buchbinder, 2006 mit Valéry Gergiev. Mitwirkung bei 
Kammermusikkonzerten, Orchesterkonzerten und Opernaufführungen. 
Auftritte in Mödling: Adventkonzert 1995, Jugendkonzert 2000, 2005, PZM- 
Abonnementkonzert Dezember 2005. 
Michael  Werba, Fagott, wurde 1955 als Sohn einer Wiener Musikerfamilie 
geboren. Ab dem 13. Lebensjahr studierte er  an der Wiener Musikhochschule 
bei Prof. Karl Öhlberger, sein erstes Engagement erhielt er bei den Wiener 
Symphonikern, seit 1977 ist er Solofagottist der Wiener Philharmoniker. 
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Intensive Konzerttätigkeit mit verschiedenen Kammermusikensembles führte 
ihn u.a. nach USA, Japan, Australien. Seit 1982 leitet er eine Fagottklasse am 
Konservatorium Wien, er ist künstlerischer Leiter des Philharmonia-Zyklus 
Mödling und Salzkammergut. 
 
 
 
Zum Programm 
 

 
Die Sonate für Klavier und Violine KV 304 
entstand in Paris während Mozarts zweiter Reise im 
Jahre 1777. Diese Reise stand unter keinem guten 
Stern. Vater Mozart musste in Salzburg bleiben, da 
er es sich nicht leisten konnte seine Stelle zu 
verlieren, daher reiste Wolfgang mit seiner Mutter 
allein. Über verschiedene Stationen gelangten sie 
nach Mannheim, wo sie - sehr zum Ärger des Vaters 

- fünf Monate blieben, obwohl es keine Aussicht auf eine feste 
Anstellung am Hofe des Kurfürsten Karl Theodor gab. Mozart nahm 
aber dankbar die Anregungen des intensiven Mannheimer 
Musiklebens auf und beteiligte sich rege daran. Hier begann er auch 
die Serie von Sonaten zu komponieren, zu der die heute gespielte 
Sonate KV 304 in Paris hinzugefügt werden sollte. Im März 1778 
brachen sie schließlich nach Paris auf. Mozart versuchte nun die 
Kontakte des ersten Aufenthaltes wieder aufleben zu lassen, aber es 
gestaltete sich alles wesentlich schwieriger als erwartet. Auf dem 
Opernsektor, wo Mozart so gerne reüssiert hätte, tobte der 
Richtungsstreit zwischen Gluck und Piccini, und auch sonst hatte 
Mozart über das Pariser Musikleben nur Schlechtes zu berichten. Doch 
der schwerste Schicksalsschlag dieses Aufenthaltes war sicherlich die 
schwere Erkrankung und der Tod seiner Mutter am 3. Juli 1778. In 
seinen Briefen aus dieser Zeit zeigt Mozart allerdings eine demütige 
Ergebenheit in diese Situation, die von einer tiefen Gläubigkeit zeugt. 
Wolfgang zog nun wieder zu Baron von Grimm, der ihn auch schon 
während des ersten Aufenthaltes in Paris sehr protegiert hatte. Dieses 
Mal war Baron von Grimm jedoch wesentlich skeptischer in Bezug auf 
die Erfolgschancen Mozarts und schrieb seine Bedenken auch an 
Leopold Mozart in Salzburg. Dieser beschwor daraufhin seinen Sohn, 

 4 

nur ja nicht zur Last zu fallen, keine Schulden zu machen und im 
übrigen möglichst schnell zurückzukommen, da er beim Erzbischof in 
Salzburg für ihn eine bessere Stelle ausgehandelt habe. Es war 
tatsächlich für Wolfgang gar nicht leicht in Paris zu Geld zu kommen. 
Zwar wurden immer wieder seine Werke bei den Concerts spirituel 
aufgeführt, auch unterrichtete Wolfgang, doch nicht einmal dafür wurde 
er regelmäßig bezahlt. Daneben versuchte Wolfgang die sechs 
Sonaten für Klavier und Violine stechen zu lassen aber auch das 
gestaltete sich sehr schwierig. So schreibt er in einem Brief vom  
20. Juli 1778 an seinen Vater: „Meine Sonaten werden bald gestochen 
werden – bis dato hat mir noch keiner das geben wollen, was ich davor 
verlangte – ich werde doch endlich nachgeben müssen, und sie um 15 
louid´or hergeben – auf diese Art werde doch am leichtesten bekannt 
hier –„ …. Auf Grund der zunehmenden Schwierigkeiten mit Baron von 
Grimm war es Mozart nicht möglich, die Fertigstellung dieser Sonaten-
sammlung abzuwarten. Er erhielt sie erst im Dezember 1778 in 
München, wo er sie am 7.1. 1779 der Widmungsträgerin Elisabeth, 
Kurfürstin von der Pfalz, übergeben konnte.  
Von diesen sechs Sonaten hatte er also vier in Mannheim geschrieben 
und zwei in Paris. Sie sind nach dem Vorbild von Christian Bach 
zweisätzig. Nach altem Brauch ist das Klavier als erstes Instrument 
genannt, doch tritt die Violine in diesen Sonaten schon mehr und mehr 
als gleichberechtigter Partner auf. Die Sonate KV 304 nimmt unter 
ihnen in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein: Sie ist das 
einzige Werk Mozarts in e-Moll und ist getragen von einer tragischen 
Stimmung, die vielleicht auf all die negativen Ereignisse in Paris 
zurückzuführen ist. Schon das Hauptthema des Allegros ist von dieser 
düsteren Stimmung erfüllt: 
 
 
 
 
Beide Instrumente präsentieren das Hauptthema unisono,  
in der Reprise steigert sich das Thema zu einem aufbegehrenden 
Energieausbruch, während es in der Coda wieder leise und verhalten 
erklingt. 
Das Thema des Tempo di Menuetto erscheint beinahe noch 
wehmütiger als das des vorhergegangenen Allegros. 
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Der Mittelteil dieses Satzes erscheint als kurzes Dur- Intermezzo und 
weckt in seiner Schlichtheit Gedanken an Franz Schubert. Die Reprise 
schließlich mündet in eine dramatische Coda, die das lyrische Stück zu 
einem kraftvollen Ende führt. 
 

Ludwig van Beethoven kam im November 1792 zum 
zweiten Mal zu Studienzwecken nach Wien, nachdem 
aber 1794 der Bonner Hofstaat aufgelöst wurde, 
beschloss er, hier zu bleiben. Sein Leben nahm bis zur 
Jahrhundertwende eine rasante Entwicklung. Er erwarb 
sich große Anerkennung als Pianist und auch seine 
Kompositionen fanden immer mehr Anklang beim 
Publikum. Er hatte gute Kontakte zum Adel, dem er 

aber immer selbstbewusst gegenübertrat. Fürst Lichnowsky gehörte zu 
den großzügigsten Förderern Beethovens. Zwei Jahre lebte und 
arbeitete Beethoven in seinem Palais, und der Fürst finanzierte ohne 
Beethovens Wissen die Drucklegung der ihm gewidmeten Klaviertrios 
op.1. Oft beschenkte er ihn auch fürstlich, zum Beispiel mit einem 
vollständigen Quartett italienischer Meisterinstrumente.  
In diesen frühen Jahren genoss Beethoven das Leben in Wien, er 
passte sich in seiner Lebensweise und Kleidung seinen adeligen 
Freunden an und hatte zeitweilig sogar ein Reitpferd, er entwickelte 
Selbstbewusstsein und kannte keine Unterwürfigkeit. Die 
Kompositionen  dieser Jahre zeigen ein  breites Spektrum, auf der 
einen Seite höchst anspruchsvolle Werke wie die Klaviersonaten oder 
die ersten Streichquartette, auf der anderen Seite aber auch noch 
„Gebrauchs“- oder „Unterhaltungsmusik“ im weitesten Sinne, wie 
Tänze, Serenaden oder Variationen über Opernthemen, die damals 
sehr beliebt waren. Das heute gespielte Duo für Oboe und Fagott in 
C-Dur, WoO 27, Nr. 1 (original für Klarinette und Fagott) gehört wohl 
auch zu dieser Kategorie. Beethoven komponierte es etwa um 1800. 
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Es sind sehr aparte spielfreudige Stücke für zwei gleichberechtigte 
Bläser. Der zweite Satz, Larghetto, der interessanterweise in c-Moll 
steht, ist sehr melodiös gestaltet und geht attacca in das Rondo, das 
wieder in C-Dur steht, über. Es beginnt mit einem spritzigen Thema in 
der Oboe, dem melodiösen Mittelteil folgt eine kleine rezitativische 
Coda, gefolgt von der Wiederholung des Eingangsthemas.  
 
Wie schon oben erwähnt spielte das Klavier für den Aufstieg 
Beethovens eine herausragende Rolle. Man bewunderte die Kraft und 
Fülle seines Anschlags, das Legato seiner Kantilenen, sein 
Temperament und seine Leidenschaft, auch wenn gelegentlich von zu 
viel Härte und Rauheit gesprochen wurde. Seine Improvisationen 
beeindruckten auch Mozart, für Beethoven aber waren sie die 
Gelegenheit zur Zwiesprache mit seinem ureigensten Instrument, bei 
der er oft alles um sich vergaß. Kein Wunder also, dass 
Klavierkompositionen einen entscheidenden Anteil an seinem Werk 
stellen, erstaunlich allerdings, mit welcher Reife und persönlichen 
Eigenart bereits seine ersten Klaviersonaten op.2 (abgesehen von drei 
Jugendsonaten von 1782/83) aufwarten. Man spricht ja gerne von drei 
Perioden im Werk Beethovens, bei den Klaviersonaten lässt sich diese 
besonders schlüssig nachvollziehen: Bis ca. 1800 führt Beethoven 
aufbauend auf den Werken Haydns den klassischen Anspruch an 
Sonatensätze und Zyklusformen zur Vollendung. In der zweiten 
Periode bis etwa 1814 kommt es zur experimentellen Erweiterung auf 
Basis der zuvor erworbenen „konventionellen“ Meisterschaft, in der 
dritten Periode kommt es, wie S. Mauser es nennt, zu einem 
„inkommensurablen Schritt in utopisches Neuland“. Bleiben wir aber 
nun bei den Neuerungen der ersten Periode, die da sind: Verschärfte 
charakterliche Gegensätze der Hauptthemen eines Satzes, trotz der 
vorhandenen strukturellen Beziehungen; kompakte deutliche Themen; 
deutliche Grenzen der Formteile; ausgewogener formaler Ablauf. Der 
langsame Satz wird zu manchmal geradezu symphonischen 
Dimensionen erweitert, das Menuett zu scherzoartigen  Sätzen 
aufgewertet, die Finalsätze erhalten verstärktes Profil durch 
vorangetriebene Virtuosität, was sich auch in den Tempo-
bezeichnungen widerspiegelt. Es herrscht eine unglaubliche 
musikalische Vielfalt innerhalb der Sätze, was Beethoven später zu 
dem Ausspruch verleitet haben soll: „Als ich meine ersten Manuscripte, 
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einige Jahre nachdem ich sie geschrieben, ansah, habe ich mich 
gefragt, ob ich nicht toll war, in ein einziges Stück zu bringen, was 
dazu hinreichte, zwanzig Stücke zu componieren.“ 
Die heute gespielte Sonate op.2 Nr.1 stellt bereits ein Paradebeispiel 
dar. Sie wird als die strengste und knappste der drei Sonaten 
bezeichnet, ist aber geprägt von dunkler Leidenschaft. Das erste 
Hauptthema, das nach der Art der Mannheimer Schule  beginnt, zeigt 
bereits im neunten Takt (nach der Fermate) eine chromatische 
Verdunkelung nach c-Moll, mit der Beethoven schnell klar macht, dass 
er neue Wege geht. Die Reprise macht Beethoven zum 
Kulminationspunkt des Satzes, was zu einem Charakteristikum seiner 
Sonatensätze werden sollte.  
Das Adagio strahlt mit still fließendem Gesang meditative Ruhe aus. 
Beethoven greift darin auf ein Thema aus seinem Klavierquartett  
WoO 36 zurück, das er mit fünfzehn Jahren in Bonn komponiert hatte.  
Das Menuett ist geprägt durch dunkle und volltönende Harmonik, 
Sforzati und Fortissimoeinwürfe, während das Trio mit sanft fließenden 
Achtelketten kontrastiert.  
Das Finale nimmt die düstere Stimmung des ersten Satzes wieder auf, 
gepaart mit leidenschaftlicher Wildheit.  
Die Sonate op.2, Nr.1, wird manchmal als die „kleine Apassionata“ 
bezeichnet, da sie in der gleichen Tonart steht wie die Sonate op.57 
und die Außensätze in ihrer dramatischen Art erhebliche Parallelen 
zeigen. Uraufgeführt wurde sie beim Fürsten Lichnowsky in  
Anwesenheit des Widmungsträgers Joseph Haydn. 
 

André Jolivet (1905-1974) hatte als Sohn eines 
Malers und einer Pianistin nicht nur zur Musik, 
sondern auch zu bildnerischen Künsten, Literatur und 
Theater eine starke Beziehung. Mit dreizehn Jahren 
schrieb er sowohl Text als auch Musik zu den 
„Romance barbare“, mit fünfzehn betreute er eine 
Ballettaufführung, für die er  sowohl die Kulissen als 
auch die Kostüme entwarf und die Musik 

komponierte. Er lernte Klavier, Cello, Orgel und Harmonielehre. 
Danach absolvierte er auf Wunsch seiner Eltern eine Lehrerausbildung 
und unterrichtete ab 1927 an diversen Schulen. Ab 1928 studierte er 
daneben bei Paul Le Flem, sein wichtigster Lehrer aber wurde Edgar 
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Varèse. Dieser führte ihn 1930-33 in seine Techniken ein, wie die 
Gestaltung von Klangmassen oder die stark vom Schlagwerk 
dominierte Orchestrierung. Im Streichquartett (1934) versuchte Jolivet 
erstmals diese Erfahrungen umzusetzen, indem er sich zwar keiner 
seriellen Technik bediente, aber die Tonalität durch Einbeziehung 
fremder Harmonien extrem erweiterte. Das Werk, das am meisten 
seinen avantgardistischen Zugang zur Musik demonstriert, ist aber 
zweifellos die Suite „Mana“, in der Jolivet versuchte, Varèses 
Vorstellung von Musik auf dem Klavier umzusetzen (Varèse selbst 
komponierte niemals für das Klavier).  
Gemeinsam mit Yves Baudrier und Daniel Lesur gründeten Messiaen 
und Jolivet die Gruppe „Jeune France“. In einem Manifest versuchten 
sie ihre Bestrebungen zu erläutern:  Da die Lebensbedingungen immer 
härter würden und immer mehr zum Mechanischen und 
Unpersönlichen führten, solle die Musik ohne Zögern die umgekehrte 
Richtung einschlagen, den Pfad zu geistiger Hochherzigkeit, aber auch 
Rücksichtslosigkeit, zu einer jugendlichen und unbeengten Musik ohne 
akademische Formeln und ohne revolutionäre Gemeinplätze finden. 
Die Gruppe war alles andere als einheitlich in ihrem Zugang zur Musik, 
aber Jolivet ging zweifellos den weitesten Weg, machte er sich doch 
auf zu dem Bereich der vorgeschichtlichen Urmusik, wo Singen und 
Pfeifen nicht durch musikalische Regeln bestimmt wurden, sondern mit 
dem Heraufbeschwören oder Vertreiben von Dämonen und anderen 
Geistern zu tun hatte. Konsequenter Weise haben die Flöte und das 
Schlagwerk in seinen Orchesterwerken immer prominente Rollen. In 
seinen späten Werken entfernte sich Jolivet wieder von diesen 
extremen Ansichten. 
Als Direktor der „Comèdie Française“ (1943-1959) schrieb er viele 
Bühnenmusiken, in den 50er und 60er Jahren entstanden zahlreiche 
Solokonzerte, die extreme Anforderungen an die Solisten stellen und 
dem Orchester eher eine begleitende Funktion zuweisen. Jolivet 
unternahm ausgedehnte Reisen als Dozent und Dirigent eigener und 
anderer zeitgenössischer Werke. Als Jolivet 1974 starb, wies ihn sein 
umfangreiches Werk als den progressivsten Wegbereiter der 
Avantgarde aus.  
Das heute gespielte Récitatif aus der Sonatine für Oboe und Fagott 
von 1963 lotet auf sehr freie Art und Weise das klangliche und tonliche 
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Spektrum der beiden Instrumente aus und stellt auch rhythmisch hohe 
Anforderungen an die Musiker.  
 

Edvard Grieg (1843-1907) wurde in Bergen als Sohn 
einer aus Schottland stammenden Handelsfamilie 
geboren, trotzdem durften sowohl er als auch sein 
Bruder John in Leipzig am Konservatorium studieren: 
Edvard studierte Klavier bei Ignaz Moscheles und bei 
Carl Reinecke Komposition, sein Bruder Violoncello 
bei Friedrich Grützmacher und Karl Davidoff. Im 
Gegensatz zu Edvard kehrte John allerdings in den 

Schoß der Familie zurück und übernahm die Firma des Vaters, 
daneben pflegte er aber auch weiter sein Cellospiel. Als Edvard im 
Herbst 1880 für zwei Jahre in Bergen die Leitung der Konzert-
gesellschaft „Harmonien“ übernahm, in der schon seine Großeltern als 
Amateure mitgewirkt hatten, hatte er mit seinem Klavierkonzert bereits 
seinen ersten großen internationalen Erfolg hinter sich und war ein 
anerkannter Dirigent und Komponist. Trotzdem stürzte er sich in dieses 
Abenteuer, über das er später an seinen Biographen Schjelderup 
schrieb: „…Es war ein Kontrast zum Leben in Lofthus! Wie unideal im 
Vergleich mit diesem, aber wie fördernd! Die Orchesterkräfte, vor allem 
die Bläser, waren schrecklich, und ich hielt es nach zwei Jahren nicht 
mehr aus. Ich hätte aber gewünscht, Sie hätten gehört, was wir in 
Schuberts C-Dur-Symphonie und in einem Oratorium von Händel 
zustande brachten. Aus dem Chor machte ich wirklich etwas..“, und in 
einem Brief an seinen Freund Matthison-Hansen meinte er: „Ich sagte 
mir, wenn ich darauf eingegangen war, einen Winter meiner Vaterstadt 
zu schenken, so wollte ich auch mit all meinen Kräften dafür arbeiten, 
um in dieser Zeit den Kunstgeschmack einen Schritt nach vorn zu 
bringen.“ Grieg war damit durchaus erfolgreich, schon das erste 
Konzert mit Beethovens Chorfantasie wurde ein großartiger Erfolg für 
alle Beteiligten. In dieser Saison leitete er insgesamt drei 
Konzertprogramme mit dem Orchester, drei Kammermusikabende und 
daneben noch etliche Benefizkonzerte für wohltätige Zwecke. Am 
Ende wurde er triumphal gefeiert: „Ich wurde mit Orchestertuschs 
empfangen, erhielt Lorbeerkränze und Blumen, und als ich nach 
Hause kam, eine schmucke Silberkanne vom Frauenchor.“ 

 10 

Wenn Grieg sich in Bergen aufhielt, wohnte er bei seinem Bruder John 
im Elternhaus und oft musizierten sie miteinander. Ihm widmete er die 
1882/1883 entstandene Sonate für Violoncello und Klavier op. 36. 
Grieg hielt die Sonate nicht geraden für sein bestes Werk, trotzdem 
stellt sie eine absolute Bereicherung des Repertoires für diese 
Besetzung da. Grieg selbst musizierte sie mit Cellogrößen wie Pablo 
Casals, dem Dresdner Kammervirtuosen F. Grützmacher und dem 
ersten Cellisten des Gewandhausorchesters Leipzig J. Klengel.  
Die Sonate gibt dem Cellisten reichlich Gelegenheit zu effektvollem 
Schwelgen in Kantilenen, schon mit dem ersten Thema, das immer 
wieder zur Quint zurückfällt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die nachfolgende Klavierphrase ist daraus abgeleitet. Der 
Grundcharakter des Satzes bleibt lyrisch, auch wenn es zwischendurch 
zu starken dynamischen Steigerungen kommt. Vor der Reprise gibt es 
eine kurze Kadenz im Cello, in der Reprise selbst gibt mehr das Klavier 
den Ton an, bis der Satz mit einem großen Aufschwung endet. 
 
Die Sonaten und Partiten für Solovioline entstanden während  
J.S. Bachs Anstellung am Hofe von Fürst Leopold von Anhalt-Köthen 
von 1717 bis 1723, wo er die Leitung der gesamten Hofmusik inne-
hatte. Viele großartige Orchesterwerke, wie die „Brandenburgischen 
Konzerte“, entstammen dieser Zeit, aber auch der erste Teil des 
„Wohltemperierten Claviers“ und Kammermusikwerke, wie die Suiten 
für  Violoncello solo oder die schon erwähnten sechs „Sonaten ohne 
begleitenden Baß“ für Violine. Sie gehören heute zum Repertoire jedes 
großen Geigenvirtuosen. Bach folgt bei ihnen abwechselnd der Form 
der Kirchensonate (mit der Satzfolge langsam – schnell – langsam – 
schnell), die auf Corelli zurückgeht, und der „Sonata da camera“, die 
uns als Suite bekannt ist und aus einer Abfolge von stilisierten Tänzen 
besteht.  
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Wir hören heute  die Chaconne aus der Partita Nr.2 in d-Moll. Sie ist 
der letzte Satz dieser Partita und stellt sowohl vom Umfang wie auch 
vom Anspruch an Musiker und Zuhörer eine besondere 
Herausforderung dar. Das Schema der Chaconne beruht auf 
Variationen über einem gleich bleibenden Bass mit festliegender 
Harmoniefolge im Dreivierteltakt. Bach variiert in diesem Satz aber 
sowohl das achttaktige Thema als auch in der Basslinie und der 
Harmonik. Er entwickelt mit Hilfe von Doppelgriffen, Akkord-
brechungen, aber auch virtuosen linearen Passagen eine 
durchgehende Mehrstimmigkeit, die diesen Satz zu einem absoluten 
interpretatorischen und technischen Prüfstein macht.  Manchmal 
erklingen sogar alle vier Saiten gleichzeitig, was zu Bachs Zeiten 
technisch leichter zu erreichen war, weil Barockbögen nicht so 
gespannt waren wie die heutigen Bögen.  Die Chaconne ist dreiteilig 
mit einem kontrastierenden Mittelteil in Dur, der wie ein tiefgründiger 
langsamer Satz anmutet.  
Lange Zeit waren die Partiten vergessen. Eine erste Renaissance 
erlebten sie unter Felix Mendelssohn und Robert Schumann, die ihren 
Gehalt aber insofern verkannten, als sie Klavierbegleitungen dazu 
komponierten. Erst der Geiger Joseph Joachim brachte sie in ihrer 
Originalform auf das Konzertpodium und verhalf ihnen zu der ihnen 
zustehenden Anerkennung.  
 
W.A. Mozart komponierte schon 1764 in London das erste Mal für die 
Besetzung Klavier, Violine und Violoncello. Als Leopold Mozart 1768 
das „Verzeichniß alles desjenigen was dieser 12jährige Knab seit 
seinem 7ten Jahre componiert, und in originali kann aufgezeiget 
werden“erstellte, zählte er das Werk zu den „Six Sonates pour le 
Clavecin avec l´accomp: etc: dediées à Sa Majesté Charlotte Reine de 
la grande Bretagne par W. Mozart agé de huit ans à Londre –-- oeuvre  
III“. Die Violine und das Cello werden also gar nicht erwähnt und 
tatsächlich stand auch in der ersten Druckausgabe, die noch in London 
erstellt wurde, dass die Sonate mit Begleitung der Violine oder 
Querflöte und Violoncello gespielt werden könne. Die beiden 
Streichinstrumente  hatten also nur die Funktion, die Oberstimme bzw. 
die Basslinie zu unterstützen. Diese Methode deutet auch auf die 
Schwächen des damals gebräuchlichen Hammerklaviers hin, das eine 
schwache tiefe Lage und eine schnell verklingende hohe Lage hatte. 
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Zwölf Jahre später, im August 1776, schrieb Mozart in Salzburg das 
nächste Werk für diese Besetzung, das Divertimento à tre, KV 254 
(1782 in Paris gedruckt). Hier hat sich die Violine schon emanzipiert, 
das Violoncello begleitet aber – bis auf vier Takte im Finale – die 
Basslinie des Klaviers. Der Ausdruck Divertimento ist übrigens 
irreführend, handelt es sich dabei doch um ein dreisätziges Werk mit 
einem bemerkenswerten Adagio-Satz.  
Die fünf großen Trios schrieb Mozart 1786-1788 in Wien. Nun stellen 
sich die drei Instrumente als durchaus gleichwertige Partner dar. Bei 
dem heute gespielten Trio, KV 502, vermeint man auch die Nähe des 
fast gleichzeitig entstandenen majestätischen Klavierkonzertes in  
C-Dur, KV 503, zu spüren, zeigt es doch deutlich konzertante Züge, 
ohne jedoch den kammermusikalischen Rahmen zu sprengen.  
Im 1. Satz präsentieren schon die ersten zwei Takte das motivische 
Material des ganzen Satzes: 
 
 
 
 
 
Erst am Beginn der Durchführung wird ein kurzes kontrastierendes 
Thema eingeführt.  
Der 2. Satz gibt sich empfindsam – melodiös.  
Das Finale zeigt mit virtuoser Spiellaune besonders die Nähe zu den 
Klavierkonzerten.  
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