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Leoš Janáček (1854–1928)
Sonate pour violon et piano en la mineur (a-moll) JW VII/7 
   (1914/15–1922)
      Con moto
      Ballada
      Allegretto
      Finale
17’

Franz Schubert (1797–1828)
Fantasie für Violine und Klavier C-Dur (ut majeur) D 934 (1827)
   Andante molto – Allegretto – Andantino – Allegro vivace, alla breve
22’

—



Claude Debussy (1862–1918)
Sonate pour violon et piano en sol mineur (g-moll) L 140 (1916/17)
   Allegro vivo
   Intermède: Fantasque et léger
   Finale: Très animé
14’

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonate für Violine und Klavier N° 7 c-moll (ut mineur) op. 30 N° 2
   (1802)
      Allegro con brio
      Adagio cantabile
      Scherzo: Allegro – Trio
      Finale: Allegro – Presto
28‘



Beethoven, Schubert, 
Debussy et Janáček : 
une identité stylistique très 
personnelle, entre tradition et 
innovation 
Florence Collin

Les œuvres que Leonidas Kavakos et Yuja Wang ont choisi 
d’interpréter ce soir s’inscrivent dans une période d’intérêt très 
marqué à l’égard de la musique de chambre pour chacun des 
compositeurs. Tout en s’appuyant sur les éléments structurels et 
compositionnels initiés par leurs prédécesseurs, les quatre compo-
siteurs y développent ici des éléments musicaux très novateurs et 
y consolident leur langage personnel.

Ludwig van Beethoven : Sonate für Violine und Klavier N° 7 
c-moll (ut mineur) op. 30 N° 2 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) a produit un ensemble de dix 
sonates pour piano et violon, qui comptent parmi les œuvres 
incontournables de ce répertoire. Elles ont toutes été composées 
entre 1797 et 1803, sauf la dernière, datée de 1812. 

Écrite dans la tonalité principale de do mineur (tonalité du tragique 
et de l’héroïsme pour Beethoven), la Violinsonate op. 30 N° 2 est 
contemporaine des premières symphonies du compositeur et 
bénéficie de l’évolution des principes compositionnels développés 
dans son écriture orchestrale. 
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Dans la lignée des sonates « pour piano avec accompagnement 
de violon » de l’époque classique (au 18e siècle, il était d’usage 
de laisser un rôle prépondérant au piano, le violon se contentant 
d’un rôle secondaire), Beethoven va ici magnifier les principes 
de composition de la sonate mais introduire un certain nombre 
d’éléments novateurs, comme par exemple attribuer un rôle 
équivalent aux deux instruments : le mode d’écriture qu’il a 
expérimenté dans ses précédentes sonates pour piano va trouver 
ici un écho particulier puisqu’il va l’appliquer pour le violon, 
accordant à l’instrument un ton déclamatoire jusque-là 
inhabituel. Beethoven s’emploie également à développer l’intensité 
et la densité sonore des deux instruments, et use d’enchaînements 
de tons parfois éloignés entre eux (ce qui est surtout le cas dans 
les premier et quatrième mouvements).

Ludwig van Beethoven en 1802
Miniature sur ivoire de Christian Horneman
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Sur les dix sonates pour piano et violon que Beethoven a 
produites, seules trois d’entre elles comportent quatre mouve-
ments, ce qui est le cas de la Violinsonate op. 30 N° 2. 

Le premier mouvement reprend le schéma traditionnel d’une 
forme-sonate, mais sans réexposition : Beethoven opte plutôt pour 
un long développement final, formule nouvelle qu’il amplifiera 
au fil de ses œuvres. Après un deuxième mouvement qui déroule 
une longue plainte mélodique en cinq sections, le troisième 
mouvement contraste par un ton incisif et très rythmé, des plans 
sonores bien différenciés ainsi que de fortes oppositions de 
nuances. Dans le quatrième mouvement, Beethoven expérimente, 
autour d’un thème initial rythmique, une formule répétitive 
qui se transforme par les timbres, les dynamiques et les sonorités. 

Franz Schubert : Fantasie für Violine und Klavier C-Dur 
(ut majeur) D 934
Franz Schubert (1797–1828) admirait le travail de Beethoven et 
aurait d’ailleurs déclaré à l’un de ses amis, Josef von Spaun : « Dans 
le calme, en secret, j’espère bien pouvoir faire encore quelque chose moi-même, 
mais que peut-on encore faire après Beethoven ? ».

Schubert jouait du violon et du piano mais n’a écrit que très peu 
pour ce duo. En effet, ses premières compositions pour violon et 
piano datent de 1816 (avec les Trois Sonatines op. 137 et la Sonate 
pour violon et piano en la majeur D 574) et il n’écrira ensuite que 
dix ans plus tard son Rondo brillant D 895 (octobre 1826), ainsi 
que sa Fantasie für Violine und Klavier D 934 en do majeur, datée 
de décembre 1827 et dernière œuvre de musique de chambre 
produite par Schubert.

Au début du 19e siècle, le terme « Fantasie » désigne une pièce 
écrite dans le style d’une improvisation libre, de forme non 
conventionnelle, basée sur un enchaînement de séquences de 
caractères différenciés, incluant souvent des variations destinées 
à éprouver la virtuosité des instrumentistes. 
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La Fantasie für Violine und Klavier D 934 regroupe toutes ces carac-
téristiques : construite en sept parties enchaînées, son contenu 
complexe et virtuose fait se succéder légèreté, mélancolie et 
passages dramatiques, alternant fréquemment les tonalités 
majeures et mineures. Les thèmes utilisés parcourent l’œuvre, 
assurant ainsi une unité thématique, mais Schubert reprend égale-
ment quelques-uns de ses propres thèmes ou procédés d’écriture 
utilisés dans ses œuvres antérieures. Ainsi, l’introduction pianis-
tique de sa Fantasie, sur des trémolos chromatiques, n’est pas sans 
rappeler le début de son lied Gruppe aus dem Tartarus D 583 ; de 
même, dans la troisième section de sa Fantasie, Schubert reprend 
le thème stylisé de son lied Sei mir gegrüsst D 741.

Durant de nombreuses décennies, Schubert a été taxé de musicien 
dilettante, en raison d’une soi-disant absence de logique dans ses 
compositions, d’un manque de structure, d’une incapacité à 
terminer ses œuvres ou à les aboutir complètement. En réalité, 
la logique schubertienne est multiple et très personnelle : tant au 
niveau de la structure formelle que de la progression harmonique, 
le compositeur est conscient de la nouveauté des schémas qu’il 
met en place. Le déroulement compositionnel qu’il adopte laisse 
ouvert différentes possibilités, ce qui imprime aux œuvres une 
sensation de pensée musicale non préméditée. Si la forme générale 
n’est pas innovante, Schubert s’oriente cependant vers une structure 
cyclique de ses œuvres : il ne renouvelle pas la forme mais la 
dissout. De plus, il introduit des nouveautés harmoniques, comme 
l’utilisation de degrés harmoniques moins habituels ou progressant 
par tierces au lieu des quintes usuelles.

Claude Debussy : Sonate pour violon et piano en sol mineur 
(g-moll) L 140 
Un siècle plus tard, la dissolution de la forme et des schèmes 
mélodiques, le renouvellement harmonique ainsi que les textures 
sonores innovantes, forment les caractéristiques principales du 
style de Debussy et Janáček.
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Claude Debussy (1862–1918), malade depuis plusieurs mois, 
entreprend un cycle de « Six Sonates pour divers instruments, 
composées par Claude Debussy, musicien français ». Commencé 
en 1915, ce cycle ne comportera finalement que trois sonates, la 
maladie n’ayant pas octroyé au compositeur le temps nécessaire 
à l’achèvement de son projet : Sonate pour violoncelle et piano, 
Sonate pour flûte, alto et harpe et Sonate pour violon et piano. 

La Sonate pour violon et piano a été commencée en 1916 et Debussy 
écrit à son éditeur en octobre de cette même année : « Dans une 
récente promenade au Cap Ferret j’ai trouvé l’idée ‹ cellulaire › du final 
de la Sonate pour violon et piano… Malheureusement, les deux 
premières parties ne veulent plus rien savoir. »

En avril 1917, Debussy écrit à Paul Dukas : « Si vous êtes entre la 
mer et les montagnes, je suis entre mille ennuis divers et une douzaine de 
façons de terminer une Sonate pour violon et piano qu’un Dieu plus 
méchant que malin m’a poussé à écrire… je n’en sors pas. »

Portrait posthume de Franz Schubert par Wilhelm August Rieder, 1875

10



La Sonate sera achevée cette même année au terme d’une période 
créatrice difficile, notamment en ce qui concerne le Finale. Comme 
l’écrira Debussy, « par une contradiction bien humaine, elle est pleine 
d’un joyeux tumulte. Défiez-vous à l’avenir des œuvres qui paraissent 
planer en plein ciel, souvent elles ont croupi dans les ténèbres d’un cerveau 
morose… Tel le final de cette même sonate qui passa par les plus curieuses 
déformations, pour aboutir au jeu simple d’une idée qui tourne sur elle-
même – comme le serpent se mord la queue ».

La première audition publique sera donnée lors d’un concert au 
profit du Foyer du Soldat Aveugle. Francis Poulenc évoque ce 
moment : « Je me souviens de la première audition de la Sonate pour 
piano et violon le 5 mai 1917 dans la salle Gaveau, à moitié pleine. 
Debussy, qui parut en public pour la dernière fois, était au piano, au 
violon Gaston Poulet. À son entrée on l’ovationna, mais, à la fin, les 
applaudissements furent tout juste de convenance. »

Debussy a toujours rejeté le romantisme allemand, et Wagner en 
particulier. Il a défendu une certaine vision de la musique française, 
vision nationaliste qui se trouve naturellement exacerbée par la 
guerre. Son admiration pour les clavecinistes français du 18e 
siècle se retrouve dans son goût pour la « vieille forme ». 

C’est ainsi que dans sa Sonate pour violon et piano, il emploie 
volontiers le schéma de la forme-sonate dans son dernier mouve-
ment et bâtit son premier mouvement sur l’alternance de deux 
thèmes, à la manière des sonates des époques précédentes. Quant 
au deuxième mouvement, intitulé « Intermède : Fantasque et léger », 
il comporte une introduction de forme libre, suivie d’une 
sorte de divertissement. 

Bien entendu, comme à son habitude, Debussy fait la part belle 
aux enchaînements modaux et à la polyphonie superposant deux 
discours. En outre, grâce à l’utilisation de tous les registres des deux 
instruments et aux modes de jeu diversifiés créant des sonorités 
originales, Debussy nous plonge dans une atmosphère musicale 
qui lui est spécifique. 
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Leoš Janáček : Sonate pour violon et piano en la mineur 
(a-moll) JW VII/7 
Si la Sonate pour violon et piano de Debussy fait entendre un « joyeux 
tumulte » et qu’elle est, selon le compositeur, « intéressante du point 
de vue documentaire de ce qu’un homme malade peut écrire durant une 
guerre », celle de Leoš Janáček (1854–1928), commencée également 
pendant la guerre, déroule une atmosphère plutôt sombre, tour à 
tour passionnée, dramatique, extatique, tragique ou instable. 

La Sonate pour violon et piano en la mineur JW VII/7 prend sa source 
dans une Ballada pour violon et piano écrite en 1913. D’abord 
troisième mouvement, elle deviendra le deuxième mouvement de 
la version définitive, créée en 1922. Elle est en réalité la troisième 
sonate pour violon et piano de Janáček : il existe en effet avec certi-
tude une première sonate composée à Leipzig en 1880, ainsi qu’une 
autre sonate écrite à Vienne la même année, toutes deux perdues.

Après les événements de Sarajevo en 1914, l’Europe se fractionne, 
les dirigeants et les nantis tchèques reconnaissent alors la souve-
raineté de l’Empire austro-hongrois et de l’Allemagne. Janáček, 
qui considérait la Russie comme la mère des patries slaves, se 
trouve à Hukvaldy, sa ville natale, au moment de la guerre. 

Claude Debussy
Bergen Public Library

13



Dans une lettre datée de 1922, Janáček précise : « J’ai écrit la 
Sonate pour violon en 1914, au début de la guerre, alors que nous 
attendions les Russes en Moravie. » 

Janáček s’est livré pendant de nombreuses années à des travaux 
musicologiques et ethnographiques. Admirateur de la musique 
de Dvořák et travaillant dans la lignée de Smetana (pionnier dans 
la redécouverte de la musique tchèque), Janáček étudie les modes 
moraves traditionnels et réinvestit volontiers la musique populaire 
slave dans ses œuvres, ce qui est le cas pour sa Sonate pour violon 
et piano (plus spécifiquement dans les premier et troisième mou-
vements de la Sonate, dans lesquels il utilise deux thèmes de 
Katya Kabanová, opéra que Janáček a voulu expressément russe). 

Outre l’usage des modes tchèques, qui contribuent à créer une 
ambigüité harmonique permanente (par l’alternance incessante 
entre le mode majeur et le mode mineur, l’usage de la modalité, 
ainsi que la modification de certains degrés de la gamme), Janáček 
emploie des éléments spécifiques à la musique traditionnelle 
morave, à savoir la répétition de cellules mélodiques courtes 
(pour « satisfaire le potentiel limité d’un cerveau humain » selon le 
compositeur), les rythmes en miroir, la polyrythmie, les change-
ments fréquents de mesure, les ostinatos, ainsi que l’aspect 
improvisé dans l’écriture de certains passages.

Malgré son ancrage évident dans la musique populaire slave, 
Janáček imprime un caractère très personnel à sa Sonate grâce à 
des éléments compositionnels spécifiques au compositeur : 
la liberté harmonique et l’absence générale de ton et de mode, 
résultant de modulations incessantes et véritablement « neuves », 
s’allie à des mélodies comme « émiettées », basées sur des 
intervalles inhabituels et des rythmes variés. De même, la 
structure formelle est mouvante et très libre, souvent faite de 
sections enchaînées, comme c’est le cas plus spécifiquement dans 
le dernier mouvement de la Sonate.
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Ainsi, au travers du programme éclectique choisi par Leonidas 
Kavakos et Yuja Wang, il apparaît évident que les styles de 
Beethoven, Schubert, Debussy et Janáček s’appuient sur des 
schèmes musicaux déjà établis, mais que chacun a su, par des 
innovations très personnelles, se forger une identité spécifique 
très perceptible par l’auditeur.

Florence Collin est professeure de violon à La Roche-sur-Yon et 
se produit régulièrement en concert (orchestre et musique de 
chambre), notamment lors de festivals ou pour la Folle Journée 
de Nantes. Docteur en musicologie (Paris-Sorbonne), elle organise 
des concerts-conférences depuis 2007 et a publié quelques 
articles sur les relations entre la musique et les arts.

Leoš Janáček en 1904
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Individualisten der 
Kammermusik
Violinsonaten von Janáček, Schubert, Debussy und 
Beethoven
Hans-Klaus Jungheinrich

Individualismus und Kammermusik – sind das nicht etwa Wider-
sprüche? Das aufmerksame, den Mitspielern zugewendete Dialo-
gisieren des Streichquartetts – lässt es die Einzelcharaktere nicht 
bedeutsam zurücktreten gegenüber einer dezidierten Partner-
schaftlichkeit? Allerdings kann man auch sagen: Die arbeitstei-
lige Apparathaftigkeit eines Orchesters mit ihrer tendenziellen 
Anonymisierung der zum «Klangkörper» zusammengeschweiß-
ten Akteure ist gewiss ein Gegenbild zum individualistischen 
Musizieren, wenn auch dabei Inseln oder Symbole von Selbstbe-
stimmtheit hervortreten mögen: das plötzlich aus dem Zusam-
menhang sich erhebende Solo der Violine oder Trompete, das 
machtvoll die Aufmerksamkeit an sich reißende gewittrige Tun 
des Mannes (oder, bereits auch nicht mehr selten, der Frau) an 
den Pauken. Im Vergleich zum großen Musikerkollektiv sind 
Kammermusiker freilich immer auch mit viel programmatischem 
Eigenwillen am Aufführungsprozess Beteiligte, natürlich besonders 
die gänzlich autarken Solisten, die sich namentlich im Jahrhundert 
der Romantik Ruhm und Aura des atemberaubenden und sinnen-
betörenden Virtuosentums eroberten. Kammermusik in Duobe-
setzung wollte solche Eindrücke in Reinkultur nicht vermitteln. 
Die konzertierende Zweisamkeit auf dem Podium repräsentierte 
also einen eingeschränkten Individualismus – gewissermaßen 
Selbstbestimmtheit mit sozialer Komponente. Kauziger ausge-
drückt: Sternenfreunde unter sich; das göttliche Paar.
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Heute selbstverständliche Konstellationen entwickelten sich in 
der Geschichte. Im 18. Jahrhundert war, wenn ein Melodie- und 
ein Tasteninstrument sich zusammentaten, letzteres der privile-
gierte Repräsentant des komponierten Werkes. Bei Editionen 
Mozart’scher und noch Beethoven’scher Werke hieß es also 
«Sonate für Klavier und Violine» (bzw. Violoncello oder ein 
beliebiges anderes Instrument). Das bedeutete nicht, wie bis 
heute immer wieder gelegentlich behauptet wird, die Vorherr-
schaft der klavieristischen Textur gegenüber der jeweils anderen 
Instrumentalstimme. Vielmehr resultierte es aus einer Praxis, die 
bald nur noch eine zur Konvention geronnene Erinnerung war. 
Die traditionelle Praxis deutet sich etwa auf einer Abbildung an, 
die den jugendlichen Wolfgang Amadeus Mozart am Tastenins- 
trument zeigt, vor sich ein Notenblatt. Der Vater Leopold blickt 
ihm über die Schultern und «improvisiert» seinen eigenen Geigen-
part spontan mithilfe der Lektüre der Klavierstimme – ein eigens 
separiertes Violinsolo ist offenbar überhaupt nicht kodifiziert. 
Das änderte sich dann rasch, und in Mozarts und Beethovens 
überlieferten Violinsonaten sind die Geigenstimmen selbstver-
ständlich ein integraler Bestandteil der Komposition geworden. 
Und es entstand die gegenläufige Situation, dass das Klavier, hin-
fort in Sonatenausgaben immer an zweiter Stelle genannt, oft 
wirklich ein beherrschender Partner wurde (bei Brahms, bei 
Franck), während es im 18. Jahrhundert gegenüber dem womög-
lich brillant «improvisierenden» Melodieinstrument eher eine 
bescheidene Begleitfunktion versah.

Ein Sprung von mehr als hundert Jahren führt uns vorwärts ins 
Jahr 1914, die Entstehungszeit der einzigen erhaltenen Violinso-
nate von Leoš Janáček (zwei Sonaten aus seiner Leipziger Stu-
dentenzeit sind verschollen). Bekanntlich war Janáček ein Spät-
blüher, der den größten Teil seiner bedeutenden und höchst ori-
ginellen Werke in seinem letzten Lebensjahrzehnt (ab Mitte der 
1910er Jahre) schrieb. Die am Anfang dieses rasanten, eher rup-
pigen als konzilianten und in seiner Kantigkeit auf eigenwillige 
Weise ‹modernen› Altersstils stehende Sonate erhält ihre expres-
sive Dringlichkeit zweifellos durch eine spezielle politische ‹Ins-
piration›. Am Anfang des Ersten Weltkriegs waren die meisten 
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Leoš Janáček



europäischen Künstler (Skeptiker wie Karl Kraus waren selten) 
von patriotischen Anwandlungen – und entsprechend verhassten 
Feindbildern – erfüllt. Janáček war Panslawist und freute sich 
über die – freilich kurzlebigen – Erfolge der russischen Armee 
beim Vormarsch auf die Habsburgischen Länder, hoffte auch auf 
die Besetzung seiner mährischen Heimat. Einige Charakteristika 
der Sonate lassen sich beinahe programmmusikalisch deuten, 
ganz allgemein eine russisch gefärbte Melodik, dann vor allem 
etwa im ersten Satz die Anklänge des Klaviers an das magyari-
sche Volksinstrument Zymbal oder im Finale das hohe Klavier-
tremolo zum Choralthema der Violine – der Komponist imagi-
nierte damit den Einmarsch der Russen in die ungarische Ebene. 
Freilich kann man die keineswegs durchgehend martialische oder 
pathetische Sonate auch ohne solche Assoziationen wahrnehmen. 
Rudimentäre Sonatenform (mit zwei Themen) lässt sich im 
Kopfsatz durchaus noch konstatieren. 

Die Ballada, von dem frühen (und mitten im Realsozialismus 
ideologisch völlig unkorrumpiert gebliebenen, politischen Kon-
notationen geradezu idiosynkratisch abgewandten) Janáček-
Biographen Jaroslav Vogel als «Nocturne» interpretiert, zeigt 
Janáčeks die spätromantische Nuanciertheit negierende und 
gleichwohl meilenweit vom aufkommenden Neoklassizismus 
entfernte Tonsprache, die sich neuerlich auch ganz einfacher, 
sprachähnlicher, lapidarer, mitunter obstinat rhythmusbetonter 
Elemente versichert (kantilenenhafte Geigen-Kantabilität zu 
schlichten Akkordbrechungen des Klaviers). Im Finalsatz, einer 
träumerischen Klavier-Berceuse, wird, abgesehen von dem 
erwähnten kriegerisch-visionären Realitätseinbruch, eine zarte 
und verhaltene Stimmung angeschlagen, die bis in die sublimen 
Schlusswendungen hinein durchgehalten wird. Es scheint, als 
lasse das Stück den patriotisch-slawophilen Ursprungsimpuls weit 
hinter sich. Janáček hat die Sonate 1922 noch einmal überarbeitet.
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Zurück nach vorn in die Spätphase des Schubert’schen Kompo-
nierens und das Jahr 1828, in dem die kurz vorher entstandene 
C-Dur-Fantasie für Violine und Klavier D 934 von dem Geiger Josef 
Slawik uraufgeführt wurde. In Wien wurde er als «böhmischer 
Paganini» apostrophiert, aber es gibt auch nüchternere Einschät-
zungen seiner Wiedergabekunst. Schubert muss aber wohl einen 
gehörigen Respekt vor seiner Bravour gehabt haben, denn er – 
selbst ein tüchtiger Geiger – widmete ihm zwei mit technischen 
Schwierigkeiten gespickte Werke (neben der Fantasie noch das 
Rondo brillant h-moll), deren Bewältigung er selbst sich schwerlich 
zugetraut hätte. Aber die in den Notentext inkorporierte Virtuo-
sität war kein eitles Blendwerk, und so war es nicht verwunder-
lich, dass ein Teil der frühen Hörerschaft, die, von der Bezeich-
nung «Fantasie» geleitet, auf Salongemäßes eingestimmt war, sich 
enttäuscht zeigte. Andere rühmten dagegen die an «Kenner» 
adressierte Meisterschaft der Schubert’schen Handschrift. In der 
Tat – unter dem Dach des scheinbar harmlosen Begriffs «Fanta-
sie» verbarg sich ein höchst komplexes formales Phänomen, das 
sozusagen den Status einer geläufigen «Sonate» transzendierte. 
Schubert hatte drei liebenswürdig-eloquente Sonatinen für Vio-
line und Klavier geschrieben, die nach und nach zu hausmusika-
lischen Lieblingspiècen wurden. Es scheint, als wollte Schubert 
sein spätes Werk so weit wie möglich von diesen nicht allzu tief-
gründigen Harmlosigkeiten wegrücken und zwei klavieristischen 
Schwergewichten an die Seite stellen: der «Wandererfantasie» und 
der f-moll-Fantasie für Klavier vierhändig. Deren idealtypisches 
Formprinzip kehrt hier wieder: der Bezug auf die Verbindlichkeit 
des Sonatenschemas und zugleich dessen Überwindung, wobei 
er eine bedachtsame Dialektik zwischen Lockerung und Strenge 
in Gang setzte, die letztlich auf die Schumann’sche «Poetisierung» 
hinzielte, ohne indes die absolut-musikalische Orientierung aus 
den Augen zu verlieren. Dabei sind dem Werk die Synthese- 
Anstrengungen deutlich anzumerken; es kommt kaum zu einer 
prästabilisierten «Harmonie» der Elemente, und die drei viel-
leicht ausschlaggebenden Faktoren – strenge Form, frei aus-
schweifende Rhetorik, hochgetriebene Brillanz und figurative 
Abenteuerlichkeit in beiden Instrumenten – bleiben in ständiger 
Spannung zueinander. Schubert, der Romantiker; Schubert, der 
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Individualist – hier offenbart er sich auch mit mancherlei Sper-
rigkeiten in einem seiner Hauptwerke, das so gar nicht zum (frei-
lich längst verblassten) Image des Lied-Idyllikers und Präzeptors 
sentimentaler Musikgeselligkeit passen will. Die Einsamkeit der 
letzten Klaviersonaten klingt auch aus der komplizierten Zwei-
samkeit der Violinfantasie. Deren sieben zu einem einzigen Rie-
sensatz gefügte Teile integrieren ältere Gestaltungselemente (tra-
ditionelle Tanztypen, aber auch drei Charaktervariationen über 
das 1822 von Schubert vertonte Rückertlied «Sei mir gegrüßt») mit 
den Lebenserfahrungen und Todesahnungen (die wie erstarrte 
Klangflächenkomposition der Einleitung) eines Frühgereiften. 
Fast unvorstellbar, wie sich der Schubert der letzten, 1827 und 
1828 entstandenen ‹Alters›-Werke, noch hätte weiter entwickeln 
können.

Ähnlich und doch auch ganz anders verliefen die späten Schaf-
fensphasen Janáčeks und Debussys (unter Krankheitsdruck und 
Todesdrohung massierte sich ja auch Schuberts Produktion ab 
1827). Während der knorrige und bis zuletzt rüstige mährische 
Meister mit dem so gut wie fertiggestellten Drama Aus einem 
Totenhaus den Schlussstein zu einem imposanten Opernœuvre 
setzte, rang der krebskranke Debussy hektisch um die Vertonung 
von gleich mehreren musikdramatischen Stoffen, die allesamt 
Fragment blieben. Nicht genug damit: Er unterzog sich außer-
dem noch der weitläufigen Planung von sechs Sonaten – das ehr-
geizige Projekt sollte, in den allseits fatal ‹patriotischen› Jahren 
nach 1914, ein leuchtendes französisches Argument wider die 
Vorherrschaft der deutschen Sonatenkunst werden. Immerhin 
drei Sonaten konnten fertiggestellt werden: die Violoncellosonate 
und eine für Flöte, Viola und Harfe; die Violinsonate ist das letzte 
vollendete Werk Debussys überhaupt, und in einem Vermerk der 
Erstausgabe bekennt sich Debussy auch hier ausdrücklich als 
«musicien français». Die Pariser Uraufführung mit ihm am Klavier 
im Mai 1917 war sein letzter öffentlicher Auftritt. In der Dreisät-
zigkeit könnte man einen Rekurs auf vorromantische Gepflogen-
heiten erkennen. So etwas wie eine reanimierte Klassizität, noch 
entfernt von neoklassizistischem Schematismus, ist gewiss ein 
Kennzeichen des späten Debussy. Ein weiteres, in der Violinsonate 
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besonders auffälliges, ist ein Hang zu stärker thematischer Kon-
turierung, ein Zurücktreten der Stimmungsvaleurs und aller 
«Impressionismen». Zeichnerisch denn auch das Allegro vivo 
(trotz des etwas «brahmsischen» Beginns mit der Geigenmelodie 
im Dreiertakt und dazu quasi «gewichtlosen» Klavierakkorden), 
tänzerisch-energetisch die Mittelepisode (Intermède: Fantasque et 
léger), luzide die elegante Klanglichkeit des Finales (Très animé). 
Für das insistierende Geschehen dieses Satzes fand der Kompo-
nist selbst eine naive Metapher: Es handle sich um ein «einfaches 
Spiel über ein Thema, das sich um sich selbst wickelt wie eine Schlange, 
die sich in den Schwanz beißt».

Franz Schubert 1827
Bleistiftzeichnung von Friedrich Lieder
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Mit dem Blick auf Beethoven sind wir fast am Ausgangspunkt 
unserer Überlegungen angelangt. Rekapitulieren wir: Janáček 
und Debussy haben jeweils nur eine «authentische» Violinsonate 
hinterlassen, als hätten sie damit alles ihnen Mögliche zu diesem 
Thema gesagt. Und auch Schuberts Violinfantasie lässt sich als ein 
Solitär einschätzen – Formgebung und Ausdrucksgehalt sind so 
‹individuell›, dass eine paraphrasierende Wiederholung der Kon-
zeption unsinnig anmuten würde. Es handelt sich also um fest 
umrissene Werk-Individalitäten oder Entitäten, die den validen 
Individualismus ihrer Autoren widerspiegeln. 

Große Musik (den Begriff Opus-Musik fassen wir lieber mit spit-
zen Fingern an) entstand seit dem 19. Jahrhundert zunehmend 
als eine Ansammlung von «Unikaten», eher auf schärfere Unter-
scheidbarkeit als auf Ähnlichkeit pochend. Dem Geniezeitalter 
galt zudem der ältere Brauch einer gelegenheitsgebundenen und 

Claude Debussy 1911 am Strand von Houlgate
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in Serien produzierten ‹Dienstleistungsmusik› als überwunden. 
Genau diese Nahtstelle markiert das Œuvre Beethovens. Einer-
seits ist Beethoven das individualistische ‹Genie›, das die Einzig-
artigkeit und den Eigensinn einer jeden seiner künstlerischen 
Hervorbringungen dokumentiert (man denkt dabei weniger an 
die oft bemühte Beethoven’sche Referenzpersönlichkeit Hegel 
als an den Philosophen Max Stirner und sein Hauptwerk Der 
Einzige und sein Eigentum. 

Andererseits reiht er sich noch in die fleißigen, überfleißigen 
«Klassiker» ein, die ganze immens breite Fächer von Werkeinhei-
ten hervorbrachten, weshalb die Nachwelt bei Beethoven Zugriff 
hat nicht auf eine, sondern 32 Klaviersonaten, nicht auf eine, 
sondern fünf Violoncellosonaten, nicht auf eine, sondern zehn 
Violinsonaten und so weiter. (Um zum letzten Mal diesen Sach-
verhalt in Extremen zu beleuchten: Haydn verstand seine 
immensen Werkreihen offenbar vor allem als Forschungs- und 
Experimentierarbeit; César Francks skrupulöse Kunstgesinnung 
gestattete nur eine Violinsonate, ein Streichquartett, ein Klavier-
quintett, eine Symphonie). Man wird mithin dem Opus 30,2 den 
Eigencharakter nicht absprechen wollen, obwohl es innerhalb 
des Violinsonatenwerks wiederum nur Teil einer 1802 kompo-
nierten Triade ist, «dem Kaiser Alexander I. von Russland gewidmet». 

Bedenkenswerter als die Nähe zu den Nachbarsonaten ist indes 
die Tonart c-moll – sie verbindet das Stück mit signifikanten 
Kompositionen Beethovens wie der «Pathetique»-Klaviersonate, 
dem Opus 111 und der Fünften Symphonie. Ohne deren herausra-
gende Dignität zu teilen, ist die gewählte Tonart hier keineswegs 
belanglos, zumal das Werk im Jahr des «Heiligenstädter Testaments» 
(in dem Beethoven erschütternd mit seiner durch zunehmende 
Taubheit hervorgerufenen Vereinsamung hadert) entstand. Idio-
matisch zeigt es gleichermaßen Facetten des die Jugendphase ver-
lassenden rabiaten ‹frühen› und des sich konsolidierenden ‹mitt-
leren› Beethoven (in zeitlich geringer Distanz wurden die Zweite 
Symphonie verfasst und die «Eroica» entworfen). 
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Dramatische, aufbegehrende und latent klassizistische Artikula-
tionen halten sich in der c-moll-Sonate die Waage. Der erste Satz 
formuliert das mit einem im Quintabstand zweimalig absteigen-
den Motiv beginnende Hauptthema in beiden Instrumenten nur 
knapp, bevor als zweites Thema ein etwas marionettenhafter 
Marsch in Es-Dur ertönt. In geheimnisvolles Pianissimo getaucht 
ist mit dem Eingangsthema im Klavierbass der nicht durch einen 
Doppelstrich (es findet folglich keine Wiederholung der Exposi-
tion statt) gekennzeichnete Beginn der Durchführung. Eine 
äußerst bemerkenswerte Passage ist das Einsetzen der Reprise, 
wobei das Thema zunächst auf der Stelle tritt, als wüsste es nicht 

Ludwig van Beethoven 1814
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weiter. Die Hauptmelodie des Adagio cantabile gehört zu den 
besonders einprägsamen lyrischen Eingebungen Beethovens. 
Robert Schumann modifizierte dieses Thema in einer eigenen 
Komposition in fis-moll, zu der anschließend Brahms und Clara 
Schumann Variationswerke verfassten. Nach dem in seiner Kurz-
angebundenheit auf Spätwerke (auch schon die Bagatellen) ver-
weisenden C-Dur-Scherzo greift das finale Allabreve-Allegro noch-
mals den stürmischen, fast perpetuum mobile-artigen Charakter 
der Ersten Klaviersonate (Opus 2,1) in f-moll auf.

Hans-Klaus Jungheinrich, 1938 geboren in Bad Schwalbach, auf-
gewachsen in Frankfurt am Main, Musikstudium (Dirigieren, 
Klavier, Komposition) in Darmstadt und Salzburg. Ab 1960 als 
Musikpublizist und Rundfunkautor tätig. Von 1968 bis 2003 
Feuilletonredakteur und Musikkritiker bei der Frankfurter Rund-
schau. Seitdem freier Autor. Herausgeber einer Reihe von Kom-
ponistenmonographien (u.a. Henze, Rihm, Lachenmann, Saariaho, 
Kagel, Boulez, Widmann) im Schott-Verlag, Mainz. Buchveröffentli-
chungen mit den Schwerpunkten Oper, Dirigenten, neue Musik. 
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Interprètes
Biographies

Leonidas Kavakos violon
Leonidas Kavakos est reconnu à travers le monde comme violo-
niste et artiste doté de qualités uniques. Il est réputé pour son 
haut niveau de virtuosité, ses grandes qualités musicales et la 
probité de son jeu. Il travaille avec les plus grands chefs d’or-
chestre. Il est lié à Decca Classics par un contrat d’exclusivité. 
Ses trois mentors les plus importants ont été Stelios Kafantaris, 
Josef Gingold et Ferenc Rados. À l’âge de 21 ans, il est primé 
dans le cadre de trois concours majeurs, le concours Sibelius 
en 1985, ainsi que les concours Paganini et Naumburg en 1988. 
Ce succès le conduit à enregistrer la version originale de 1903/04 
du Concerto de Sibelius, pour la première fois dans l’histoire. Il 
lui est décerné à cette occasion un prix Gramophone du 
Concerto de l’année en 1991. En 2017, il remporte le prestigieux 
Prix Léonie-Sonning, plus haute distinction musicale du Danemark. 
Leonidas Kavakos est pour la saison 2017/18 Artist in residence 
au Concertgebouw Amsterdam ainsi qu’au Musikverein de Vienne. 
Il part en tournée européenne avec la Filarmonica della Scala et 
Riccardo Chailly et effectue une tournée d’automne en Asie et 
en Europe avec le Gewandhausorchester dirigé par Herbert 
Blomstedt. Il apparaît également en tant que soliste aux côtés 
des Berliner Philharmoniker, du London Symphony Orchestra, 
du Royal Concertgebouw Orchestra, de la Philharmonie Tchèque, 
du Boston Symphony Orchestra et du Chicago Symphony 
Orchestra. Il assurera la création de Nyx: Fractured Dreams de 
Lera Auerbach avec l’ORF Radio-Symphonieorchester Wien. En 
décembre 2017, il donne des récitals en Europe avec Yuja Wang 
et part en février 2018 en tournée en Amérique du Nord pour 
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Leonidas Kavakos, Yuja Wang
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interpréter des trios de Brahms et Schubert aux côtés de 
Yo-Yo Ma et Emanuel Ax. Il donne aussi des concerts en Asie et 
en Europe avec son partenaire de musique de chambre Enrico 
Pace. Leonidas Kavakos s’est également construit un solide 
profil de chef d’orchestre et a dirigé le London Symphony 
Orchestra, le New York Philharmonic, le Boston Symphony 
Orchestra, le Houston Symphony, le DSO Berlin, le Gürzenich 
Orchester, le Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica Teatro 
La Fenice et le Budapest Festival Orchestra. En 2017/18, il est 
au pupitre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, du 
Danish National Symphony Orchestra, du Chamber Orchestra of 
Europe, de l’Orchestre de la Suisse Romande et des Wiener 
Symphoniker. Son premier enregistrement pour Decca Classics, 
l’intégrale des Sonates pour violon de Beethoven avec Enrico 
Pace (2013), a été récompensé par un ECHO Klassik du meilleur 
Instrumentiste de l’Année. Il enregistre ensuite le Concerto pour 
violon de Brahms avec le Gewandhausorchester Leipzig et 
Riccardo Chailly (2013), les Sonates pour violon de Brahms avec 
Yuja Wang en 2014 et «Virtuoso» en 2016. Il a été récompensé 
du Gramophone Artiste of the Year 2014. En 2017, il enregistre 
pour Sony Classical les Trios de Brahms pour Yo-Yo Ma et Emanuel 
Ax. Sa discographie antérieure comprend des enregistrements 
pour BIS, ECM, mais aussi Sony Classical: le Concerto pour violon 
de Mendelssohn (récompense ECHO Klassik du Meilleur enre-
gistrement de concerto), les Concertos pour violon de Mozart, 
avec la Camerata Salzbourg, à la fois en tant que soliste et chef 
d’orchestre. Il est né et a grandi à Athènes dans une famille de 
musiciens. Il anime des masterclasses annuelles de violon et 
de musique de chambre, lesquelles attirent des violonistes et 
ensembles du monde entier et reflètent son engagement profond 
en faveur du savoir musical et de la préservation des traditions 
musicales. Leonidas Kavakos considère la lutherie et l’archèterie 
comme des domaines aux secrets, jusqu’à nos jours, bien gardés. 
Il joue un Stradivarius «Willemotte» de 1734 et possède des 
violons modernes de Florian Leonhard, Stefan-Peter Greiner, Eero 
Haahti et David Bagué.

37



Leonidas Kavakos Violine
Leonidas Kavakos wird weltweit als Geiger und Künstler von 
seltenem Format geschätzt und ist für seine unglaubliche Virtuo-
sität, seine außerordentliche Musikalität und die Vollkommenheit 
seines Spiels bekannt. Er arbeitet mit den besten Orchestern 
und Dirigenten der Welt zusammen und ist Exklusivkünstler bei 
Decca Classics. Die drei wichtigen Mentoren in Kavakos’ Leben 
waren Stelios Kafantaris, Josef Gingold und Ferenc Rados. Mit 
21 Jahren hatte Kavakos bereits drei bedeutende Wettbewerbe 
gewonnen: Den Sibelius-Wettbewerb 1985 sowie den Paganini- 
und Naumburg-Wettbewerb 1988. Auf diese Erfolge aufbauend 
nahm er als erster Geiger überhaupt die Urfassung (1903/04) 
des Violinkonzerts d-moll von Jean Sibelius auf – diese Welterst-
einspielung brachte ihm 1991 einen Gramophone Concerto of 
the Year Award ein. 2017 gewann Kavakos den prestigeträchtigen 
Léonie-Sonning-Musikpreis, die höchste musikalische Auszeich-
nung Dänemarks. 2017/18 ist Kavakos Artist in residence am 
Concertgebouw Amsterdam und beim Wiener Musikverein. Er 
wird mit der Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly auf 
Europatournee gehen und reist mit dem Gewandhausorchester 
unter Herbert Blomstedt auf der Herbsttournee nach Asien und 
durch Europa. Darüber hinaus wird er solistisch mit den Berliner 
Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, dem Royal 
Concertgebouw Orchestra, der Tschechischen Philharmonie, 
dem Boston Symphony Orchestra und Chicago Symphony 
Orchestra auftreten. Kavakos wird ferner die Uraufführung von 
Lera Auerbachs Nyx: Fractured Dreams mit dem ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien bestreiten. Im Dezember 2017 
geht Kavakos auf eine Rezital-Tournee durch Europa mit Yuja 
Wang, im Februar 2018 gibt er Konzerte in Nordamerika mit 
Trios von Brahms und Schubert mit Yo-Yo Ma und Emanuel Ax. 
Er wird außerdem mit seinem Kammermusikpartner Enrico 
Pace Konzerte in Asien und Europa spielen. In letzter Zeit 
machte Kavakos sich zunehmend auch als Dirigent einen 
Namen und leitete das London Symphony Orchestra, New York 
Philharmonic, das Boston Symphony Orchestra, Houston Sym-
phony, das DSO Berlin, das Gürzenich Orchester, Maggio Musi-
cale Fiorentino, die Filarmonica Teatro La Fenice und das Budapest 
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Festival Orchestra. 2017/18 wird er das Orchestre Philharmonique 
de Radio France, das Dänische Radiosymphonieorchester, das 
Chamber Orchestra of Europe, das Orchestre de la Suisse 
Romande und die Wiener Symphoniker dirigieren. Als Exklusiv-
künstler von Decca Classics beinhaltete seine Debüt-CD 
Beethovens Violinsonaten mit Enrico Pace (2013). Die Aufnahme 
wurde mit dem ECHO Klassik in der Kategorie «Instrumentalist 
of the Year» ausgezeichnet. Darauf folgte das Brahms’sche 
Violinkonzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter 
Riccardo Chailly (2013), Brahms’ Violinsonaten mit Yuja Wang 
(2014) und «Virtuoso» (2016). 2014 wurde Kavakos als Gramo-
phone Artist of the Year ausgezeichnet. 2017 nehmen Leonidas 
Kavakos, Yo-Yo Ma und Emanuel Ax Brahms’ Trios bei Sony 
Classical auf. Leonidas Kavakos’ ältere Diskografie umfasst Auf-
nahmen für BIS, ECM und für Sony Classical, Mendelssohns 

Leonidas Kavakos
photo: Ben Ealovega, Decca
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Violinkonzert (ECHO Klassik «Best Concerto Recording») und 
Mozarts Violinkonzerte, unter eigener Leitung und mit der 
Camerata Salzburg. Kavakos wurde in Athen geboren und 
wuchs in einer musikalischen Familie auf. Bis heute hat er dort 
seinen Lebensmittelpunkt und kuratiert jährliche Geigen- und 
Kammermusik-Meisterklassen. Dies zieht Geiger und Ensembles 
aus der ganzen Welt an und reflektiert Kavakos’ starke, sich 
selbst gestellte Verpflichtung, musikalisches Wissen und Tradi-
tionen weiterzugeben. Teil dieser Tradition ist die Kunst des 
Geigen- und Bogenbaus, die Kavakos bis heute als großes 
Mysterium und Geheimnis ansieht. Er spielt die «Willemotte»- 
Stradivari von 1734 und besitzt moderne Violinen der Geigen-
bauer Florian Leonhard, Stefan-Peter Greiner, Eero Haahti und 
David Bagué.

Yuja Wang piano
Menant une impressionnante carrière, la pianiste Yuja Wang est 
saluée pour son charisme et sa présence scénique. Elle com-
mence la saison 2017/18 à l’été 2017 par une tournée avec le 
London Symphony Orchestra et Michael Tilson Thomas, dans un 
programme comprenant le Concerto pour piano N° 2 de Brahms, 
et interprète ensuite le Concerto pour piano N° 1 du même 
compositeur au Ravinia Festival, aux côtés du Chicago Symphony 
Orchestra dirigé par Lionel Bringuier. Elle se produit par la suite 
à plusieurs reprises avec les Münchner Philharmoniker et Valery 
Gergiev, donne une série de concerts au Festival de Verbier et 
joue dans trois villes allemandes avec le St. Petersburg Philhar-
monic. Elle se lance également dans des tournées avec deux 
des meilleurs orchestres de chambre du monde, le Mahler 
Chamber Orchestra et le Chamber Orchestra of Europe, qu’elle 
dirige du piano, et participe à la tournée inaugurale de Jaap van 
Zweden à la tête du New York Philharmonic ainsi qu’à la tournée 
d’adieu de Yannick Nézet-Séguin avec le Rotterdam Philharmonic. 
Elle apparaît également en concert à Hong Kong, Miami, 
Washington, Prague, Tel Aviv et Berlin. À l’hiver 2017, elle retrouve 
le violoniste Leonidas Kavakos, avec lequel elle collabore 
régulièrement, pour une tournée européenne de musique de 

40



Yuja Wang
photo: Ian Douglas



chambre, et entamera au printemps 2018 une vaste tournée en 
récital aux États-Unis et en Europe, qui la mènera notamment à 
New York, San Francisco, Rome, Vienne, Berlin et Paris. Née à 
Beijing dans une famille de musiciens, Yuja Wang commence le 
piano dans son pays natal et poursuit ses études au Canada et 
au Curtis Institute of Music de Philadelphie avec Gary Graffman. 
Elle s’impose sur la scène internationale en 2007 lorsqu’elle 
remplace Martha Argerich en soliste aux côtés du Boston Sym-
phony Orchestra. Elle signe deux ans plus tard un contrat 
exclusif avec le label Deutsche Grammophon et nombre de ses 
enregistrements ont depuis été salués par la critique. Yuja Wang 
a été nommée Musical America’s Artist of the Year pour 
l’année 2017.

Yuja Wang Klavier
Yuja Wangs eindrucksvolle Karriere ist begleitet von Superlativen 
und Kritikerlob für ihre Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Die 
Saison 2017/18 startet Yuja Wang im Sommer 2017 mit einer 
Tournee an der Seite des London Symphony Orchestra unter 
Michael Tilson Thomas, auf der sie das Zweite Klavierkonzert von 
Brahms spielt. Beim Ravinia Festival interpretiert sie dann dessen 
Erstes Klavierkonzert mit dem von Lionel Bringuier dirigierten 
Chicago Symphony Orchestra. Im Anschluss tritt sie mehrmals 
mit den Münchner Philharmonikern unter Valery Gergiev auf, 
gibt eine Reihe von Konzerten beim Verbier Festival und spielt in 
drei deutschen Städten mit St. Petersburg Philharmonic. Außer-
dem ist sie mit zwei der besten Kammerorchester der Welt auf 
Tournee, dem Mahler Chamber Orchestra und dem Chamber 
Orchestra of Europe, die sie vom Flügel aus leitet. Die New 
Yorker Philharmoniker begleitet Yuja Wang auf der Eröffnungs-
tournee des neuen Dirigenten Jaap van Zweden sowie die  
Rotterdamer Philharmoniker auf der Abschiedstournee von  
Yannick Nézet-Séguin. Des Weiteren konzertiert sie in Hong-
kong, Miami, Washington, Prag, Tel Aviv und Berlin. Im Winter 
2017 tritt sie im Rahmen einer europäischen Kammermusik- 
Tournee wieder gemeinsam mit dem Geiger Leonidas Kavakos 
auf, mit dem sie regelmäßig zusammenarbeitet. Im Frühjahr 
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2018 beginnt eine große Rezital-Tournee durch die USA und 
Europa, die Yuja Wang nach New York, San Francisco, Rom, 
Wien, Berlin und Paris führt. Als Kind einer Musikerfamilie in 
Peking geboren, begann Yuja Wang das Klavierspiel in ihrem 
Heimatland und setzte ihre Ausbildung in Kanada und am Curtis 
Institute of Music Philadelphia bei Gary Graffman fort. Interna-
tionale Bekanntheit erlangte sie, als sie 2007 an der Seite des 
Boston Symphony Orchestra als Solistin für Martha Argerich 
einsprang. Zwei Jahre später unterzeichnete sie einen Exklusiv-
vertrag beim Label Deutsche Grammophon, bei dem sie seither 
eine Vielzahl gefeierter Einspielungen herausbrachte. Für 2017 
wurde sie zu Musical America’s Artist of the Year ernannt.
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