
Anna Lucia Richter soprano 
Matthias Schorn clarinette 
Gerold Huber piano 

résonances 
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Conférence de Charlotte Brouard-Tartarin: «Le lied, un état d’âme 
allemand? L’exemple de Schubert» (F) 
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Louis Spohr (1784–1859)
Sechs deutsche Lieder op. 103 (1837)
   N° 2: «Zwiegesang» 
   N° 6: «Wach auf!» 

Franz Schubert (1797–1828)
«An den Mond» D 296 (ca. 1815/16) 

«Der Zwerg» op. 22 N° 1 D 771 (1823) 

Gesänge aus Wilhelm Meister op. 62 D 877 (1826)
   N° 4: «Lied der Mignon: Nur wer die Sehnsucht kennt» 
   N° 2: «Lied der Mignon: Heiss mich nicht reden» 
   N° 3: «Lied der Mignon: So lasst mich scheinen» 

Heinz Holliger (1939)
Reliquien (création) (2018) 

29’

— 



Franz Schubert
«Das Heimweh» D 456 (1816) 

Sieben Gesänge aus Walter Scotts «Fräulein vom See» op. 52 (1825)
   «Ellens Gesang I» D 837
   «Ellens Gesang II» D 838
   «Ellens Gesang III» D 839

«Der Hirt auf dem Felsen» op. 129 D 965 für Sopran,  
   Klarinette und Klavier (1828)

32’



De Schnaarchert

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Autour de Schubert
Gilles Cantagrel

Injustement oublié aujourd’hui, Louis Spohr fut très célèbre en 
son temps. Violoniste, chef d’orchestre et compositeur, il fit une 
brillante carrière internationale. Ami de Beethoven et de Weber, 
il monta les premiers opéras de Wagner et occupa plusieurs postes 
d’importance. Très vaste, son œuvre ne compte pas moins d’une 
centaine de lieder, dont les Sechs deutsche Lieder (Six chants 
allemands) op. 103 sont sans doute le chef-d’œuvre. Composé en 
1837 sur divers textes poétiques, ce recueil est destiné à une voix 
de soprano, piano et clarinette. Le charmant « Zwiegesang » (Duo), 
sur un poème de Robert Reinick, évoque le doux dialogue, par 
une belle nuit de mai, entre une jeune fille et un petit oiseau. Le 
ton est populaire, mais agrémenté d’inévitables roucoulades. 
Quant à « Wach auf ! » (Éveille-toi !), d’après un texte anonyme, 
c’est une miniature chantant le réveil printanier de la nature et 
de l’amour. Dans un mouvement de passion croissante, la clari-
nette s’en donne à cœur joie avant une conclusion apaisée. 

On retrouve Schubert sous le signe de Goethe, l’écrivain qu’il 
vénérait et à qui il n’empruntera pas moins de soixante-et-onze 
poèmes. « An den Mond » (À la lune) D 296 manifeste le désir 
de fusion dans la nature de l’homme de douleur, thème récurrent 
qui apparaît également dans la peinture de Caspar David Friedrich à 
la même époque : magnifique texte lyrique, rétif cependant à la 
coupe purement strophique que le musicien lui avait d’abord 
donnée. Les neuf strophes sont à présent musicalement organisées 
en une chanson faussement strophique, comme il convient à 
Goethe, faussement simple, aussi, dans cette mélodie presque 
languide. Fait très rare, le piano procède en octaves, et s’anime 
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aux strophes 6 et 7, souvenir des grandes ballades (« Bruissez en 
ce vallon, flots, sans fin ni trêve ! »), lorsqu’apparaît l’image de l’eau 
courante, signe de la fuite du temps.

Sur un poème de Matthäus von Collin, « Der Zwerg » (Le Nain)  
D 771 se situe dans la lignée des grandes ballades de la jeunesse 
de Schubert. Emportée sur sa nacelle, la jeune reine appelle la 
mort qui l’attend, librement consentie, puisqu’elle a trahi l’amitié 
de toujours qui la liait à son nain pour épouser le roi. Il ne reste 
au nain torturé de douleur, de désir et de haine envers lui-même, 
qu’à étrangler la reine et à la précipiter dans les flots. Aucune côte 
ne les reverra jamais. Ballade dramatique dans la grande tradition, 
mais charriant bien d’autres hantises que les spectres et tempêtes 
chers au Sturm und Drang : les pulsions d’amour et de mort qui 
taraudent l’être difforme, le poids de destin qui depuis toujours 
l’écrase, son étrange relation avec une jeune femme qui accepte 
et peut-être désire son effroyable cruauté – voilà qui a pu fasciner 
Schubert, lequel, dans une géniale intuition, a résolument tourné 
le dos à la formule de la ballade narrative, à sa traditionnelle 
mosaïque d’épisodes liés par des récitatifs et à ses effets descriptifs. 
Comme dans Erlkönig, tout le drame s’y projette d’une seule 
coulée, tempo immuable, dans la rumeur perpétuelle d’un tré-
molo – angoissant monde clos où cogne sourdement à la basse la 
figure du destin. On entend le nain reprenant les motifs de la 
reine, mais déformés, procédé qui préfigure le monde des  
Nibelungen et du Crépuscule des Dieux.

Passionné par la poésie de Goethe, Schubert est revenu souvent 
sur son roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (Les Années d’appren-
tissage de Wilhelm Meister), archétype du Bildungsroman, ou roman 
d'apprentissage. Au milieu du récit en prose, deux personnages, 
le vieux harpiste et la jeune Mignon, en viennent parfois à s’expri-
mer en d’admirables vers qui ont fasciné de nombreux musiciens. 
« Nur wer die Sehnsucht kennt » (Seul celui qui connaît la 
nostalgie) D 877/4 est la sixième et dernière version musicale de 
Schubert sur ce poème très célèbre. Après le non moins connu 
« Kennst du das Land » (Connais-tu le pays où fleurissent les 
citronniers ?), le roman nous fait partager, au chevet de Wilhelm, 
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l’infinie tristesse de Mignon, « avec l’expression la plus fervente ». 
Schubert a été particulièrement sensible à ce terme de Sehnsucht, 
impossible à rendre en français, nostalgie mais sans mélancolie, 
ardent désir mais sans violence ni sensualité. C’est l’une des pages 
les plus justement connues du musicien. Sur de délicats arpèges, 
il irradie une tristesse à pleurer. La tension y croît à mesure, dans 
un trajet modulant explorant diverses tonalités mineures, avant 
de se refermer dans la lancinante mélancolie du début. Dans  
« Heiss mich nicht reden » (Ne me dis pas de parler) D 877/3, la 
petite héroïne confie à Wilhelm qu’un serment l’empêche de 
révéler son secret. Son chant fait pressentir la douleur liée à ce 
terrible secret : après la mise en garde liminaire, recueillie, la 
tension harmonique et rythmique, le débit vocal progressent 
jusqu’à une péroraison solennelle sur de larges accords : seul un 
dieu pourrait relever la jeune fille de son serment. C’est enfin 
dans « So lasst mich scheinen » (Laissez-moi briller) D 877/3 que 
la jeune fille fait ses adieux avant de mourir. Toute la page se place 
sous le signe d’un lumineux si majeur, nimbant les sereins adieux 
de l’enfant pour un monde meilleur. Coupe simple, débit sylla-
bique, harmonisation note à note en style de cantique sur une 
rythmique élémentaire. Ferveur et recueillement.

Compositeur suisse, Heinz Holliger a d’abord été connu comme 
un hautboïste de premier plan. Disciple parmi d’autres de Pierre 
Pierlot pour son instrument, mais aussi d’Yvonne Lefébure pour 
le piano et de Pierre Boulez pour la composition, il a toujours 

Portrait de Ludwig Spohr par Johann August Nahl, 1824
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été un ardent défenseur de la musique de son temps. L’œuvre 
qu’il nous fait découvrir ce soir en création se nomme Reliquien 
(Reliques), selon un titre emprunté à Schumann. C’est aussi un 
hommage à Schubert, dans la mesure où il s’agit comme dans Le 
Pâtre sur le rocher d’un grand lied pour soprano, piano et clarinette 
en trois parties. Le compositeur a choisi trois textes parmi les plus 
personnels et les plus significatifs du musicien viennois, chants 
d’amour et de mort. La première partie emprunte ses paroles à un 
extrait du journal de Schubert. Le 8 septembre 1816, après une 
interruption de trois mois, il rouvre son journal par ces mots 
désenchantés : « L’homme ressemble à une balle avec laquelle jouent le 
hasard et la passion. » Et il ajoute : « Cette phrase me paraît extraordi-
nairement vraie. » Les paroles du deuxième morceau sont extraites 
d’un texte étrange et d’une profonde beauté, extrêmement 
émouvant, daté du 3 juillet 1822, que le musicien lui-même a 
intitulé Mein Traum (Mon rêve), devenu source inépuisable de 
commentaires pour les psychologues. Mort, errance, solitude, 
apparitions depuis l’au-delà… Le texte dit : « Si je voulais chanter 
l’amour, il se transformait pour moi en douleur. Et si je voulais à nouveau 
ne chanter que la douleur, elle se transformait pour moi en amour. Ainsi, 
j’étais partagé entre l’amour et la douleur. » Schubert ne demandait-il 
pas à ses amis : « Connaissez-vous une musique gaie ? Moi, pas. » 
Quant au troisième et dernier morceau, c’est un poème écrit par 
Schubert le 8 mai 1823 sous le titre Mein Gebet (Ma prière). Alors 
qu’il a depuis peu appris qu’il était condamné par une terrible 
maladie, il s’adresse au Père éternel : « Père sublime ! Offre enfin à 
ton fils, pour panser ses profondes douleurs, offre-lui, comme un festin 
rédempteur, l’éternel rayon de ton amour. » Et pour conclure dans la 

Wilhelm Meister et Mignon
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lumière, il en appelle à la mort pour « laisser prospérer un être pur et 
vigoureux ». Le compositeur déclare volontiers : « Ma musique ne 
porte pas plus les mots qu’elle n’est portée par eux. Ce sont deux états d’âme 
qui se regardent. » Musique très subtile, d’un extrême raffinement, 
quoique Holliger déclare : « J’aurais plutôt tendance à provoquer par 
la simplicité. » Simplicité apparente dans la complexité du dialogue 
entre les trois interprètes, qui réagissent aux mots et aux états d’âme 
qu’ils suggèrent. Sons harmoniques, sons multiphoniques de la 
clarinette, quarts de tons de la voix, tout est noté avec la plus 
grande précision pour capter au mieux les climats souvent boule-
versants des poèmes.

« Das Heimweh » (Le Mal du pays) D 456 est l’un de ces nombreux 
petits lieder strophiques que le musicien, touché par la grâce, a 
semés au fil de sa brève existence. Frappés par cette sorte d’instinct 
poétique divinatoire, ses amis le voyaient écrire parfois plusieurs 
de ces petites pièces en une seule journée – jusqu’à neuf, un jour –, 
et pour cette raison l’avaient surnommé « le Voyant ». Mais ne 
nous y trompons pas : ce petit lied est très élaboré au gré de 
nombreuses notes altérées.

Portrait de Franz Schubert par Wilhelm August Rieder, 1875
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Schubert a mis en musique sept textes provenant de La Dame du 
lac, un sombre poème historique et romanesque de Walter Scott, 
très en vogue à cette époque. Trois sont des chants de l’héroïne, 
Ellen Douglas, qui s’est enfuie avec son père pour échapper à la 
vengeance du roi d’Écosse. Des trois, le premier, « Ellens Gesang I » 
D 837, est une longue berceuse adressée au guerrier assoupi : doux 
refrain et tendres couplets, mais modulant hardiment lorsque 
défilent les trépidantes apparitions des combats. Invitant le chas-
seur à se reposer, « Ellens Gesang II » D 838 se déroule sur fond 
d’appels de trompes et de rythmes pointés quasi héroïques, en 
un mi bémol majeur de rigueur. Suivent dans ce premier recueil 
le «Chant de bateau » des guerriers, quatuor vocal, et le chœur 
pour voix de femmes «Coronach », déploration sur la mort de 
Duncan. C’est enfin la prière de l’héroïne à la Vierge pour 
implorer la protection de son père, « Ellens Gesang III » D 839, 
qui n’est autre que le célébrissime Ave Maria. On ne peut faire 
plus simple : trois strophes identiques, reprenant en litanie, en 
début et en fin, les mots « Ave Maria ». Très lentement, pianissimo, 
le clavier égrène ses accords brisés. Cela monte et redescend, 
comme se gonfle et retombe l’ample respiration d’une phrase 
mélodique suspendue, qui s’étire et, exceptionnellement, s’orne 
avec une voluptueuse tendresse, en un pur cantabile à l’italienne. 
Même si de navrantes adaptations ont pu défigurer cette page 
devenue peut-être trop populaire, elle n’en reste pas moins du plus 
précieux Schubert.

Depuis 1823, Schubert alors âgé de 26 ans vit sous le choc de la 
révélation qui lui a été faite, de sa contamination par la syphilis, 
ce mal qui a détruit tant de créateurs au fil du 19e siècle, jusqu’à 
Nietzsche et Hugo Wolf. Pour des motifs inconnus, peut-être en 
raison de son admiration pour Bach et pour Händel, il décide 
d’apprendre « sérieusement » la musique. Automne 1828 : en 
pleine période d’activité créatrice, il s’adresse alors à Simon Sechter, 
compositeur prolifique et pédagogue réputé. Schubert ne prendra 
qu’une seule leçon d’une heure, le 4 novembre, et mourra deux 
semaines plus tard, de la typhoïde. Son groupe d’amis est boule-
versé. L’un d’eux, le peintre Moritz von Schwind, déclara :  
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« Schubert est mort, et avec lui ce que nous avions de plus pur et de plus 
beau. » Sechter aura de nombreux élèves, parmi lesquels Anton 
Bruckner, qui lui succèdera en tant que professeur de composition 
au Conservatoire de Vienne. Deux semaines avant de mourir, le 
musicien compose « Der Hirt auf dem Felsen » (Le Pâtre sur le 
rocher) D 965, pour soprano, clarinette et piano. Ce sera son 
dernier lied, sa toute dernière œuvre achevée. Il répond à la 
commande d’une cantatrice dont, à en croire la partition, la voix 
devait être souple et étendue. On ignore qui, du compositeur ou 
de la commanditaire, en a ordonné le texte à partir d’extraits 
d’un poème de Wilhelm Müller pour les premier et troisième 
volets, et pour la section médiane de quelques médiocres vers de 
Helmina von Chézy, l’auteure de Rosamunde, sans d’ailleurs 
qu’un sens très cohérent se dégage de cette mosaïque. Un pâtre 
chante en s’accompagnant de son chalumeau: d’où le dialogue 
de la voix et de l’instrument, à mesure plus serré. C’est ici la partie 
de clarinette, sensuelle, rêveuse et de plus en plus brillante, qui 
l’emporte sur le clavier, réduit à un rôle de soutien assez discret. 
Construction à l’italienne, quasi mozartienne, enchaînant un 
cantabile à une cabalette, traitée dans une liberté plus grande. 
Encore un lied où l’âme humaine trouve ses correspondances 
dans un paysage – et toujours, un chant de solitude. Sur son 
promontoire, donc, le jeune pâtre chante à en perdre haleine. 
« Je chante », dit-il, et l’écho des vallées où demeure la bien-aimée 
lointaine ne lui renvoie que sa propre voix dans l’écho de la 
clarinette. Épisode médian : la solitude, toujours, tout espoir 
évanoui. « Ainsi, mon chant gonflé de nostalgie résonnait-il dans la 
nuit. » Enfin, dans les envolées finales : « Le printemps va arriver, le 
printemps, ma joie, maintenant je vais me préparer à voyager. » Deux 
semaines avant de mourir. Bouleversant.

Musicologue, écrivain, conférencier et professeur, Gilles Cantagrel 
a publié quelque 25 ouvrages et de nombreux articles, en parti-
culier sur Johann Sebastian Bach et son époque. Ancien directeur 
de France Musique, il est administrateur au Centre de musique 
baroque de Versailles et membre du Conseil de Surveillance de 
la Fondation Bach à Leipzig.
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Reliquien
Heinz Holliger

Die Anfrage von Anna Lucia Richter, ob ich ein Gegenstück zu 
Schuberts « Der Hirt auf dem Felsen » schreiben möge, erreichte 
mich mitten in den Aufnahmen sämtlicher Symphonien und 
weiterer Orchesterwerke von Schubert. Seit unserer gemeinsamen 
Aufführung von Schumanns Der Rose Pilgerfahrt bin ich von 
Anna Lucias Gesang fasziniert. Durch die von Robert Schumann 
unter dem Titel Reliquien veröffentlichten, ebenso rührend einfa-
chen wie tief geheimnis vollen Worte von Franz Schubert entstand 
eine Musik in drei Teilen, die sich zwischen rezitativischen 
Abschnitten und weit ausschwingenden Ariosi hin und her 
bewegt. Fast nur als Klangschatten geistert der Beginn des von 
Schubert mit 16 Jahren geschriebenen, rätselhaften Trauermarsches 
für 9 Bläser Franz Schuberts Begräbnis-Feyer durch die Partitur.

Der Kompositionsauftrag zu Reliquien konnte durch die Unterstützung des Borletti- 

Buitoni Trust vergeben werden.
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Auf der Suche nach 
neuem Ausdruck
Entwicklungen der Gattung Lied
Christoph Vratz

Es sind in gewisser Hinsicht Zwitterjahre, die keine eindeutige 
begriffliche Zuordnung zulassen. Gemeint sind die Jahre nach 
Beethoven (in der Musik) und die Zeit nach Goethe (in der Lite-
ratur). Klar, der Begriff «Romantik» umreißt das Feld in beiden 
Künsten, aber nur grob, denn es etablierten sich verschiedene 
Unterströmungen. «Biedermeier», «Vormärz», «Junges Deutsch-
land» sind nur einige der heute gebräuchlichen Klassifizierungen. 
In dieser definitorischen Grauzone bewegt sich auch der  
Komponist Louis Spohr. Sein Name steht für ein ‹Dazwischen›, 
Nach-Beethoven, Nach-Goethe, Schon-Romantik, Teil-Biedermeier. 
Möchte man Spohrs kompositorische Entwicklungen und  
Tendenzen abseits der großen Formen wie Symphonie oder 
Oper genauer und wie unter dem Brennglas verfolgen, so bietet 
sich sein Liedschaffen an, das sich über mehr als fünf Jahrzehnte 
und knapp hundert Werke erstreckt. Die meisten sind Solo-Lieder, 
fast alle konzipiert mit der üblichen zwei- oder vierhändigen 
Klavierbegleitung. Nur bei Goethes Erlkönig (für Stimme, zwei 
Violinen und Klavier) und in den Gruppen op. 103, op. 154 
sowie einem Werk ohne Opuszahl (WoO 92) tritt jeweils ein wei-
teres obligates Instrument hinzu: Klarinette, Violine und Horn.  

Die Sechs deutschen Lieder op. 103 stammen aus dem Jahr 1837 
und sind in Kassel entstanden. In seinen Erinnerungen schreibt 
Spohr mit Blick auf Johann Simon Hermstedt, einen der 
berühmtesten Klarinettisten seiner Zeit: «Kurze Zeit nachher 
bekam ich einen Brief von Hermstedt, worin er im Auftrag der Fürstin 
von Sondershausen [Mathilde zu Schwarzburg-Sondershausen]  
mich aufforderte, Lieder für eine Sopranstimme mit Clavier- und  

www.fondation-eme.lu

Happy 
10th 
Birthday 
Fondation 
EME

08.02.
20:00 Concert de bienfaisance 
GERSHWIN Concerto in F 
DVOŘÁK Symphonie N° 9 «Du Nouveau Monde»

09.02.
À partir de / Ab 14:00 
EME Family Day Entrée libre / Freier Eintritt
Journée portes ouvertes / Tag der offenen Tür
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Clarinett-Begleitung für dieselbe zu schreiben. Da mir diese Arbeit sehr 
zusagte, so componirte ich im Verlauf einiger Wochen sechs Lieder dieser 
Gattung (op. 103, Leipzig, Breitkopf & H.), die ich der Fürstin auf 
ihren ausdrücklichen Wunsch dedicirte, worauf ich einen kostbaren Ring 
von ihr zum Geschenk erhielt.»
Spohr hatte Hermstedt bereits um 1808/09 in Gotha kennenge-
lernt. Damals hatte er ihn zu einem Abonnementskonzert einge-
laden und war von seinem Spiel so beeindruckt, dass er in der 
Folgezeit drei Klarinettenkonzerte für Hermstedt schrieb. Dieses 
konzertante Element findet sich auch in den Sechs deutschen Liedern. 
Klavier und Klarinette liefern der Stimme eine klanglich expres-
sive, aber auch warme Grundierung. Die Lieder erfreuten sich 
nach ihrer Leipziger Erstveröffentlichung 1838 großer Beliebtheit, 
nicht nur in Deutschland. In mehreren Ländern erschienen sogar 
Bearbeitungen für andere Instrumente. Ob Spohr diese gekannt, 
stillschweigend geduldet oder vielleicht sogar selbst autorisiert 
hat, lässt sich heute nicht mehr genau feststellen. 

Lange Zeit hat sich das hartnäckige Klischee von Franz Schubert 
gehalten, der, in seiner Kammer sitzend, fast naiv alles in Musik 
gesetzt hat, was ihm unter die Finger kam. Rund 600 Lieder ver-
teilt auf ungefähr 15 Jahre – das macht im Schnitt etwa vierzig 
Lieder pro Jahr. Eine der Grundlagen für dieses hohe Maß an 
Produktivität waren für Eduard von Bauernfeld, Dichter und 
Freund, Schuberts ausgezeichnete Text-Kenntnisse: «Auch in der 
Literatur war er übrigens nichts weniger als unbewandert […] es finden 
sich Exzerpte von seiner Hand aus historischen, selbst philosophischen 
Schriften vor, seine Tagebücher enthalten seine eigenen, zum Teil höchst 
originellen Gedanken, auch Gedichte, und sein Lieblingsumgang waren 
Künstler und Kunstverwandte.» Neben Texten von Heine (erst spät 
im Schwanengesang) und den großen Schiller-Balladen hat Schubert 
rund 70 Goethe-Vorlagen vertont, zehn davon in mehreren  
Varianten. Damit rangiert Goethe an der Spitze der von Schubert 
vertonten Dichter. Was fällt auf? Schubert wählt hauptsächlich 
frühe Texte aus, Gedichte aus dem 18. Jahrhundert, aus Goethes 
Sturm- und Drang-Zeit, wertherfiebrig, verspielt, entdeckerlustig, 
bildintensiv, wie in «An den Mond». Nach D 259 vertont er 
diesen Text ein zweites Mal (D 296). Diesmal wählt er einen 
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anderen Charakter (auftaktiger Aufschwung anstelle des abtaktigen 
Schreitens), auch gibt Schubert die streng strophische Form 
zugunsten eines variierten Strophenliedes auf. Das Beispiel zeigt, 
wie sehr Schubert um neue Ausdrucksformen in der Gattung 
Lied ringt. Anders als seine Kollegen Reichardt oder Zelter, die 
dem Gedicht lediglich eine musikalische Hülle zukommen 
lassen, erschafft Schubert eine neue Struktur, indem er den Text 
auf eine völlig neue musikalische Grundlage stellt. 

Und Schubert? Er hatte zu diesem Zeitpunkt längst umzusetzen 
begonnen, wonach Nägeli suchte. «Wenn wir ‹Gretchen am Spinnrade›» 
von 1814 tatsächlich als die «Entstehungsstunde der neuartigen 
Liedkunst» (Dietrich Fischer-Dieskau) ansehen wollen, dann 
erfüllt Schubert genau das, was E.T.A. Hoffmann in einer seiner 
Rezensionen gefordert hat: dass der Komponist alle Affektmo-
mente, geleitet vom tieferen Sinn des Gedichtes, bündeln müsse, 
um daraus die Melodie abzuleiten, die somit zum Symbol dieser 
Affekte werde. Das zeigt sich auch in Schuberts Balladen, etwa in 
«Der Zwerg» nach Matthäus von Collin. Möglicherweise hatte 
Schubert eine Abschrift des Textes unter dem Titel «Treubruch» 
gekannt. Doch die Fokussierung im Titel auf den Zwerg hin ver-
ändert die Leser-/Hörer-Erwartung: Statt der moralischen Wer-
tung des Geschehens (Bruch des Treueverhältnisses) rückt der 
namenlos bleibende Sonderling in den Fokus, der der (ebenfalls 
namenlosen) Königin bis in den Tod folgt. Dieses Schicksal 

Im Jahr 1811 hatte der Musikschriftsteller Hans Georg Nägeli in 
der Leipziger Allgemeinen Zeitung eine eigene Liedästhetik gefor-
dert. Zwar besaß er selbst (noch) keine genauere Vorstellung von 
dem, was er da anordnete, doch war ihm klar, dass der Kompo-
nist im Lied dem Dichter «im Allgemeinen» gerecht werden 
müsse. Sechs Jahre später, in einem Artikel der Allgemeinen Musi-
kalischen Zeitung, meldet sich Nägeli erneut zu Wort und gibt zu 
erkennen, dass er auf der Suche nach einem «höheren Liedstyl» 
erste Erklärungsansätze anzubieten hat: Nun sieht er eine Ent-
wicklungsphase kommen, in der Rhythmus und Sprache zu einer 
Einheit komprimiert werden sollen: «Polyrhythmie» nennt er das, 
was in der Instrumentalmusik als Polyphonie bekannt ist.
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deutet sich bereits am Beginn in einem klopfenden Bassmotiv an, 
das Unausweichlichkeit signalisiert, gepaart mit den monoton 
abgewandelten bzw. sich wiederholenden Tremolo-Figuren in 
der rechten Hand. Kein Wunder, dass die Musik am Ende, nach 
neun dicht komponierten Strophen, wieder zum Ausgangspunkt 
zurückkehrt: Das Schicksalsmotiv wird nun zu einem Wellenschlag, 
der den Tod der beiden Figuren bedeckt. 

1826 kehrt Schubert ein letztes Mal zu Goethe und abermals zu 
den Gedichten aus Wilhelm Meisters Lehrjahre zurück, die ihn 
bereits seit 1815 immer wieder beschäftigt haben. Insgesamt 
stehen, alle Fassungen und Fragmente eingerechnet, 26 Kompo-
sitionen zu Buche – nach nur neun Gedichten! Womöglich noch 
stärker als die Figur des Harfners hat Schubert die kranke Mignon 
fasziniert. Das umrahmende «Nur wer die Sehnsucht kennt» (es 
erscheint an erster und vierter Stelle und ist Schuberts sechste 
bzw. siebte Vertonung dieses Textes; die N° 4 als Duett-Fassung) 
wird eingeschlossen von zwei Gesängen, die Schubert ebenfalls 
schon vertont hatte, als sorgfältig konzipierte Doppel-Komposition 
(D 726 und D 727, damals allerdings noch unveröffentlicht). 
Gerade das zweite Lied «Heiß mich nicht reden» mit seinem Moll- 
Gestus und dem stellenweise rezitativischen Charakter zeigt, dass 
Schubert die strenge strophische Form inzwischen zu eng gewor-
den ist. Er befreit sich, indem er für jede der Goethe’schen Stro-
phen eine eigene musikalische Ausdrucksform findet.

Schubert suchte stets nach etwas Höherem, Weiterem, Unerklär-
baren. Das zeigt sich besonders in «Das Heimweh» (nach Karl 
Gottfried Theodor Winklers Vorlage, nicht zu verwechseln mit  
D 851, dort ist Pyrkers Text ebenfalls mit «Das Heimweh» betitelt). 
Heimweh meint hier, ähnlich wie bei Schiller, nicht einen bestimm-
ten Ort, sondern eine allgemeine, nicht näher definierbare Sphäre. 
Schubert fängt das musikalisch schon zu Beginn ein: mit einem 
chromatisch gefärbten, tonal noch unentschlossenen Vorspiel 
von fünf Takten: «Unerklärbar wunderbar», wie es wenig später im 
Text heißt… 
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Zwischen April 1824 und Juli 1825 hatte Schubert sieben, teils 
mehrstimmige Gesänge aus Walter Scotts The Lady of the Lake 
vertont und zu einem eigenen Liederheft zusammengefügt, das 
1826 in Wien im Druck erschien. Scott führt den Leser ins 
Schottland des frühen 16. Jahrhunderts – in die Zeit, als der 
Vater von Maria Stuart regierte: König Jakob V., der in Ellens 
erstem Gesang als unbekannter Ritter erscheint. Während Ellen 
hier den Unbekannten als «Krieger» anspricht und zum Schlafe 
auffordert, ruft sie ihn im zweiten Gesang an mit: «Jäger, ruhe von 
der Jagd!» Im dritten Gesang greift Ellen die Fürbitte des lateini-
schen «Ave Maria» auf und schließt darin die Bitte um Beistand 
für ihren geflohenen Vater mit ein. Wenn man genau hinhört, 
erkennt man in Schuberts Melodik die grundlegende Inspiration 
für Charles Gounods «Ave Maria», der diese Linie mit Bachs 
berühmtem C-Dur-Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier 
unterfütterte…

Wenn man vom geistigen Klima, das zu Beginn von Schuberts 
Liedschaffen herrschte, einen Bogen schlägt zu seinen letzten 
Kompositionen, wird deutlich, welche Entwicklung er innerhalb 
von knapp 14 Jahren vollzogen hat – mit «Der Hirt auf dem 
Felsen» als einem der Höhepunkte, mit den Koloraturen und 
einer genauen Verbindung von Affekt und Melodie. Es ist 
bezeichnend, dass die Sängerin, an die Schubert bei der Kompo-
sition gedacht hat, die Sopranistin Anna Milder-Hauptmann, 
andere Lieder diesem zunächst vorgezogen hat. Schubert verbin-
det hier sängerische Brillanz mit längeren Passagen herkömmli-
cher Kongruenz von Stimme und Klavier. So erreicht er einen 
ständigen Wechsel der Empfindung. Der größere Eingriff in die 
Textvorlage – in diesem Umfang bei Schubert eine Seltenheit, da 
er eine ganze Strophe einfügt, die vermutlich von ihm selbst 
stammt – zeigt, wie subtil Schubert hier die Abstufungen der 
‹Affekte› erzeugt, die vorgegeben sind durch Begriffe wie «Gram», 
«Hoffnungslosigkeit», «Einsamkeit», «Sehnsucht».
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Im zehnten Band seiner Neuen Zeitschrift für Musik veröffentlichte 
Robert Schumann unter den Daten 1. und 5. Februar 1839 einen 
Text unter dem Titel Reliquien von Franz Schubert, Briefe und 
Gedichte, die er durch Schuberts Bruder Ferdinand kennengelernt 
hatte. Ein gutes Jahr später berichtet Schumann rückblickend an 
selber Stelle: «Bald suchte ich ihn [Ferdinand] auf und fand ihn 
seinem Bruder ähnlich, wie mir nach der Büste schien, die neben  
Schubert’s Grabe steht, mehr klein, aber kräftig gebaut, Ehrlichkeit wie 
Musik gleichviel im Ausdruck des Gesichts. Er kannte mich aus meiner 
Verehrung für seinen Bruder, wie ich sie so oft öffentlich ausgesprochen, 
und erzählte und zeigte mir vieles, wovon auch früher unter der Ueber-
schrift ‹Reliquien› mit seiner Bewilligung in der Zeitschrift mitgetheilt 
wurde.» Diese «Reliquien»-Zeilen hat Heinz Holliger ausgewählt, 
als ihn Anna Lucia Richter um «ein Gegenstück zu Schuberts ‹Der 
Hirt auf dem Felsen›» bat. Das erklärt auch die Besetzung für 
Sopran, Klarinette und Klavier. Das dreiteilige Werk dauert 
ungefähr 14 Minuten. Als selbsternannten «Klangschatten» hat 
Holliger ein Werk des damals 16-jährigen Schubert ausgewählt: 
das Nonett für je zwei Klarinetten, Hörner, Fagotte, Posaunen 
und Kontrabass, komponiert 1813 in traurigem es-moll, geschrie-
ben in Vorahnung auf die Tragik des eigenen Lebens und des 
frühen Todes – ein fünfminütiger Satz mit dem Untertitel Franz 
Schuberts Begräbnis-Feyer (D 79). «Musik ist eine Kunst, die das Zeit-
gefühl verändern kann», hat Holliger einmal behauptet. Schaut 

Robert S. Duncanson: Ellen’s Isle (um 1870), Detroit Institute of Arts
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man sich allein die Spielanweisungen für Reliquien an, so hat 
man den Eindruck: Der Komponist möchte die Musik aus der 
Vergangenheit (Schuberts Zeit?!), in eine neue Zeit weiterführen. 
Da findet man, wie in mittelalterlichen Gesängen, eckige Noten-
werte, gefolgt von einer Sechzehntel und dazu den Hinweis: 
«ganz am Steg Saite mit Finger dämpfen», oder die Anweisung strin-
gendo piano: «Bogenhaare oder Nylonfäden unter der Saite» – «mit 
beiden Händen regelmäßig hin und her bewegen, wie bei Streichern den 
Bogen». In der Partitur versieht er diesen Hinweis mit einem vier-
fachen piano…

Doch Holliger möchte in diesem Werk nicht nur Zeit- sondern 
auch andere kontrastive Ebenen miteinander verbinden. Schon 
bei der eröffnenden Triole spielt die Klarinette forte, das Klavier 
aber nur pianissimo. Wenn die Singstimme dann wenig später mit 
«Der Mensch» einsetzt, fordert Holliger ein «gesprochen»: In Halb-
tonschritten soll dieses Wort vorgetragen werden, als sei der 
Mensch sich und seiner Spezies ein unerklärliches Rätsel. Expres-
siv dagegen sind die Tonhöhensprünge und rhythmischen Wech-
sel bei «Leidenschaft». Die Wortwiederholungen «Liebe» und 
«Schmerz» im zweiten Abschnitt wirken dagegen beinahe 
bewusst schlicht. Der gebethafte Charakter im dritten Absatz 
dokumentiert sich bereits in einem sehr leisen Beginn, dessen 
inniger Charakter weitgehend durchgehalten wird. Nur an zwei 
Stellen lehnt sich die Musik ins fortissimo bzw. ins dreifache forte 
auf: kurze Aufschreie, heftiger Widerstand, getreu Holligers Credo: 
«Man muss Neue Musik nicht verstehen. Man muss sie fühlen.»

Christoph Vratz, 1972 in Mönchengladbach geboren, studierte 
in Wuppertal und Paris und promovierte über die Wechselbezie-
hungen von Musik in Literatur. Er arbeitet freischaffend von 
Köln aus für Printmedien (Fono Forum, Opernwelt) sowie für 
verschiedene Rundfunk-Sender. 
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Interprètes
Biographies

Anna Lucia Richter soprano 
Anna Lucia Richter est issue d’une grande famille musicienne. 
Longtemps membre du chœur de filles de la cathédrale de 
Cologne, elle reçoit depuis l’âge de 9 ans des cours de chant de 
sa mère Regina Dohmen. Elle a par ailleurs bénéficié de l’ensei-
gnement de Kurt Widmer à Bâle et a terminé ses études de 
chant avec distinction auprès de Klesie Kelly-Moog à la Musik- 
hochschule Köln. Elle a aussi reçu le soutien de Margreet Honig, 
Edda Moser, Christoph Prégardien et Edith Wiens. L’artiste a déjà 
obtenu de nombreux prix internationaux, parmi lesquels le pres-
tigieux Borletti-Buitoni Trust Award. La saison actuelle est placée 
sous le signe de la Quatrième Symphonie de Mahler: d’abord au 
Festival de Ravello et dans le cadre des BBC Proms à Londres 
avec le Budapest Festival Orchestra et Iván Fischer, avec le NHK 
Symphony Orchestra dirigé par Paavo Järvi à Tokyo, avec Teodor 
Currentzis à Moscou, Madrid et Berlin, et, enfin, début 2019, avec 
le London Symphony Orchestra et Bernard Haitink au Barbican 
Centre de Londres et à la Philharmonie de Paris. D’autres projets 
sont également prévus: une résidence de trois ans au Konzert- 
haus de Dortmund, en tant que «Junge Wilde», commence pour 
Anna Lucia Richter, qu’elle inaugure en janvier 2019 par un récital 
Schubert aux côtés de Gerold Huber. En début d’année, elle 
chante avec le Freiburger Barockorchester à Stuttgart, Berlin et 
Freiburg le programme «Voyage en Italie», autour d’airs baroques. 
Des concerts avec Il Giardino Armonico, le Chœur de la Radio 
bavaroise et Giovanni Antonini (La Création de Haydn) la mènent 
en mai à Munich, Augsbourg et Vienne. Johann Sebastian Bach 
est au cœur de son répertoire: un concert en effectif de chambre 
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avec des lieder du Schemellis Gesangbuch, déjà parus en disque 
sous le label alpha, l’ont menée cette saison notamment à la 
Philharmonie de Essen et à l’Elbphilharmonie de Hambourg. Anna 
Lucia Richter est chaleureusement invitée pour des concerts au 
Lucerne Festival où elle s’est fait remarquer tant aux côtés du 
Lucerne Festival Orchestra dirigé par Riccardo Chailly, qu’avec 
le Chamber Orchestra of Europe et Bernard Haitink avec Christian 
Gerhaher dans les Wunderhorn-Lieder de Mahler. Parmi les 
points forts des derniers concerts, citons ses prestations avec 
l’Orchestre de Paris et la NDR Elbphilharmonie dirigés par 
Thomas Hengelbrock, l’Orchestre de l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecila et Daniel Harding, le London Symphony Orchestra 
et Bernard Haitink, le hr-Sinfonieorchester et Paavo Järvi, le 
Budapest Festival Orchestra et Iván Fischer ou encore Arcangelo 
sous la baguette de Jonathan Cohen. Son répertoire lyrique 
inclut des rôles comme Ilila (Idoménée), Zerlina (Don Giovanni), 
ainsi que ceux d’Eurydice/La Musica dans L’Orfeo de Monteverdi 
qu’elle a interprétés dans la production remarquée de Sasha Waltz. 
Elle prendra part à la reprise de cette même production en 
novembre au Staatsoper Unter den Linden. En 2017, elle a rem-
porté un grand succès au Theater an der Wien dans la nouvelle 
production de Keith Warner d’Elegie für junge Liebende de Henze 
où elle incarnait le rôle principal d’Elisabeth Zimmer. Le répertoire 
de lieder tient particulièrement à cœur à Anna Lucia Richter. De 
par ce répertoire étoffé, elle est invitée par la Schubertiade 
Schwarzenberg, le Rheingau Musik Festival, le Heidelberger 
Frühling ou encore le Wigmore Hall de Londres. Elle a fait ses 
débuts américains avec trois récitals de lieder au Park Avenue 
Armory de New York, accompagnée par Gerold Huber, et a 
donné un autre récital au Weill Hall du Carnegie Hall avec son 
programme si apprécié et original de textes d’Eichendorff mis 
en musique et d’improvisations, accompagnée cette fois par 
Michael Gees. Elle propose un nouveau programme de lieder de 
Schubert en janvier avec Gerold Huber au Konzerthaus Dortmund. 
Ce programme sort au même moment en disque. 

42



Anna Lucia Richter Sopran 
Anna Lucia Richter entstammt einer großen Musikerfamilie.  
Als langjähriges Mitglied des Mädchenchores am Kölner Dom 
erhielt sie seit ihrem neunten Lebensjahr Gesangsunterricht bei 
ihrer Mutter Regina Dohmen. Im Anschluss daran wurde sie 
von Kurt Widmer in Basel ausgebildet und schloss ihr Gesangs-
studium mit Auszeichnung bei Klesie Kelly-Moog an der Musik-
hochschule Köln ab. Weitere Anregungen erhielt sie von Margreet 
Honig, Edda Moser, Christoph Prégardien und Edith Wiens.  
Die Künstlerin gewann bereits zahlreiche internationale Preise, 
darunter der prestigereiche Borletti-Buitoni Trust Award. Die 
aktuelle Saison steht im Zeichen von Mahlers Vierter Symphonie: 
zum Auftakt beim Ravello Festival und den BBC Proms in 
London gemeinsam mit dem Budapest Festival Orchestra und 
Iván Fischer; beim NHK Symphony Orchestra unter Paavo Järvi 
in Tokyo; mit Teodor Currentzis in Moskau, Madrid und Berlin 
und schließlich im Frühjahr 2019 mit dem London Symphony 
Orchestra unter Bernard Haitink im Londoner Barbican Centre 
und der Philharmonie de Paris. Selbstverständlich rufen auch 
andere Konzertprojekte: Mit dieser Saison beginnt für Anna 
Lucia Richter eine dreijährige Residenz als «Junge Wilde» am 
Konzerthaus Dortmund: Den Auftakt gibt sie im Januar 2019 mit 
einem Schubert-Liederabend an der Seite von Gerold Huber. 
Mit dem Freiburger Barockorchester ist sie im Frühjahr in Stutt-
gart, Berlin und Freiburg mit Barock-Arien auf «Italienischer 
Reise». Konzerte mit Il Giardino Armonico, dem Chor des  
Bayerischen Rundfunks und Giovanni Antonini (Haydns Schöpfung) 
führen sie im Mai nach München, Augsburg und Wien. Zum 
Kernrepertoire der Künstlerin zählt Johann Sebastian Bach: Ein 
Kammerkonzert mit Liedern aus Schemellis Gesangbuch, 
bereits auf CD (alpha) erschienen, führt sie diese Saison u. a.  
in die Philharmonie Essen und die Elbphilharmonie Hamburg. 
Als Konzertsängerin ist Anna Lucia Richter gern gesehener Gast 
beim Lucerne Festival, wo sie sowohl mit dem Lucerne Festival 
Orchestra und Riccardo Chailly als auch mit dem Chamber 
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Orchestra of Europe und Bernard Haitink neben Christian 
Gerhaher in Mahlers Wunderhorn-Liedern begeisterte. Weitere 
Konzerthöhepunkte der letzten Zeit waren Auftritte mit dem 
Orchestre de Paris sowie der NDR Elbphilharmonie jeweils unter 
Thomas Hengelbrock, dem Orchester der Accademia Nazionale 
di Santa Cecila und Daniel Harding, dem London Symphony 
Orchestra und Bernard Haitink, dem hr-Sinfonieorchester und 
Paavo Järvi, dem Budapest Festival Orchestra und Iván Fischer 
oder Arcangelo unter Jonathan Cohen. Ihr Opernrepertoire 
umfasst Partien wie Ilia (Idomeneo), Zerlina (Don Giovanni) 
sowie die Rollen Eurydice/La Musica in Monteverdis Orfeo, der 
viel beachteten Produktion von Sasha Waltz. In der Wiederauf-
nahme letzterer Produktion kehrte sie im November an die 
Staatsoper Unter den Linden zurück. 2017 hatte sie großen 
Erfolg am Theater an der Wien in Keith Warners Neuproduktion 
von Henzes Elegie für junge Liebende in der Hauptpartie der 
Elisabeth Zimmer. Ein besonderes Anliegen ist für Anna Lucia 
Richter der Liedgesang. Sie ist mit einem umfangreichen 
Repertoire in allen großen Liedzentren zu Gast, so bei der  
Schubertiade Schwarzenberg, dem Rheingau Musik Festival, 
beim Heidelberger Frühling oder der Wigmore Hall London. Ihr 
US-Debüt gab sie mit drei Liederabenden in New Yorks Park 
Avenue Armory, begleitet von Gerold Huber, ein weiteres 
US-Rezital in der Weill Hall der Carnegie Hall mit ihrem viel 
beachteten und außergewöhnlichen Liederkreis-Programm mit 
Eichendorff-Vertonungen und Improvisationen, begleitet von 
Michael Gees. Ein neues Schubert-Liedprogramm präsentiert 
sie im Januar mit Gerold Huber im Konzerthaus Dortmund. 
Gleichzeitig wird das Programm auf CD erscheinen.

Matthias Schorn clarinette 
Né à Salzbourg, Matthias Schorn étudie d’abord auprès d’Alois 
Brandhofer à l’Université Mozarteum Salzburg avant de rejoindre 
Johann Hindler à l’Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien. Matthias Schorn commence sa carrière professionnelle 
en tant que clarinettiste au sein du Radio-Symphonieorchester 
Wien. En 2007, après des passages par le Deutsches Symphonie-
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Orchester Berlin et les Münchner Philharmoniker, il est engagé 
comme clarinette solo au Wiener Staatsoper et, par la même, 
aux Wiener Philharmoniker. En soliste, il a joué ces dernières 
années avec les Wiener Philharmoniker, les London Mozart 
Players, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le Konzert- 
hausorchester Berlin, le Rundfunk-Sinfonie Orchester Berlin, la 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, la NDR Radiophilharmonie 
Hannover, le MDR-Sinfonieorchester Leipzig, la Staatskapelle 
Schwerin, la Neubrandenburger Philharmonie, la Norddeutsche 
Philharmonie Rostock, le Mozarteumorchester Salzburg, le 
Bruckner Orchester Linz, l‘Innviertler Symphonie Orchester, le 
Wiener Jeunesse Orchester, la Kremerata Baltica, l’Academia 
Allegro Vivo, Les Virtuoses de Moscou, la Cappella Istropolitana, 
le NDR Bigband et les orchestres de chambre de Munich, Leipzig 
et Ingolstadt, sous la baguette de chefs tels Gustavo Dudamel, 
Lorin Maazel, Christian Thielemann, Alexander Shelley, Lawrence 
Foster, Hans Graf, Iván Fischer, HK Gruber, Dennis Russell Davies, 
Rafael Frühbeck de Burgos, Michael Sanderling, Alexander  
Liebreich, Kristjan Järvi, Yuri Bashmet, Ariel Zuckermann ou 
encore Nicholas Milton. Au-delà de ses activités de soliste, la 
musique de chambre lui tient particulièrement à cœur. Il compte 
parmi ses partenaires Christoph Eschenbach, Daniel Hope, Kit 
Armstrong, Benjamin Schmid, Martin Grubinger, Annette Dasch, 
Viviane Hagner, Veronika Eberle, Wu Han, Gábor Boldoczki, 
Christopher Hinterhuber, Daniel Müller-Schott, Raphael Wallfisch, 
Ernst Kovacic, Thomas Gansch, Georg Breinschmid, Peter  
Simonischek, Armin Mueller-Stahl, Sky du Mont, Julia Stemberger, 
Karlheinz Hackl, Willi Resetarits, le Fauré Quartett, le Minetti 
Quartett, le Quatuor Ébène, le Danish String Quartet, le Vogler 
Quartett ou encore l’Apollon Musagète Quartett. Aspirant à son 
idéal en matière de pratique musicale, il a fondé son propre  
festival PalmKlang à Oberalm et a créé différents ensembles de 
musique de chambre comme le Trio Marc Chagall, le Theophil 
Ensemble Wien ou l’ensemble de musiques du monde Falten-
radio. Depuis 2007, Matthias Schorn enseigne à la Musik und 
Kunst Universität Wien et propose des master classes dans des 
institutions majeures telles l’Universität Mozarteum Salzburg, la 
Hochschule für Musik und Theater Rostock, la Manhattan School 
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of Music de New York, l’University of California Santa Barbara 
ou l’YST Conservatory for Music de Singapour. De nombreux 
compositeurs contemporains lui ont dédié des œuvres, comme 
Friedrich Cerha, Richard Dünser, Balduin Sulzer, Anton Gmachl, 
Thomas Gansch, Georg Breinschmid, Viola Falb, Thomas Wally, 
Alessandro Malizia, Paul Engel, Johannes Motschmann, Jakob 
Gruchmann, Christoph Ehrenfellner, Athanasia Tzanou, Belma 
Beslic-Gál et Bob Mintzer. À Altenmarkt an der Triesting, son lieu 
de résidence, Matthias Schorn possède son propre studio  
d’enregistrement, Bergsiedlung 113. Il livre chaque mois une 
colonne dans la revue spécialisée Clarino sous le titre «Holzwurm».

Matthias Schorn Klarinette 
Matthias Schorn wurde in Salzburg geboren; er studierte zuerst 
bei Alois Brandhofer an der Universität Mozarteum Salzburg 
und dann bei Johann Hindler an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. Seine berufliche Laufbahn begann 
Schorn als Klarinettist beim Radio-Symphonieorchester Wien. 
2007 wurde er nach Stationen beim Deutschen Symphonie- 
Orchester Berlin und bei den Münchner Philharmonikern als 
Soloklarinettist an die Wiener Staatsoper bzw. zu den Wiener 
Philharmonikern engagiert. Als Solist konzertierte er in den letz-
ten Jahren mit den Wiener Philharmonikern, den London 
Mozart Players, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 
dem Konzerthausorchester Berlin, dem Rundfunk-Sinfonie 
Orchester Berlin, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, der 
NDR Radiophilharmonie Hannover, dem MDR-Sinfonieorchester 
Leipzig, der Staatskapelle Schwerin, der Neubrandenburger 
Philharmonie, der Norddeutschen Philharmonie Rostock, dem 
Mozarteumorchester Salzburg, dem Bruckner Orchester Linz, 
dem Innviertler Symphonie Orchester, dem Wiener Jeunesse 
Orchester, der Kremerata Baltica, der Academia Allegro Vivo, 
der Moskauer Virtuosen, der Cappella Istropolitana, der NDR 
Bigband und den Kammerorchestern aus München, Leipzig und 
Ingolstadt unter Dirigenten wie Gustavo Dudamel, Lorin 
Maazel, Christian Thielemann, Alexander Shelley, Lawrence 
Foster, Hans Graf, Iván Fischer, HK Gruber, Dennis Russell Davies, 
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Rafael Frühbeck de Burgos, Michael Sanderling, Alexander  
Liebreich, Kristjan Järvi, Yuri Bashmet, Ariel Zuckermann oder 
Nicholas Milton. Neben seiner solistischen Tätigkeit ist ihm die 
Kammermusik ein großes Anliegen, so zählen z. B. Christoph 
Eschenbach, Daniel Hope, Kit Armstrong, Benjamin Schmid, 
Martin Grubinger, Annette Dasch, Viviane Hagner, Veronika 
Eberle, Wu Han, Gábor Boldoczki, Christopher Hinterhuber, 
Daniel Müller-Schott, Raphael Wallfisch, Ernst Kovacic, Thomas 
Gansch, Georg Breinschmid, Peter Simonischek, Armin Mueller- 
Stahl, Sky du Mont, Julia Stemberger, Karlheinz Hackl, Willi 
Resetarits, das Fauré Quartett, das Minetti Quartett, das Quatuor 
Ébène, das Danish String Quartet, das Vogler Quartett oder das 
Apollon Musagète Quartett zu seinen Partnern. Auf der Suche 
nach seinem eigenen Musizierideal gründete er nicht nur sein 
eigenes Festival PalmKlang in Oberalm, sondern rief auch ver-
schiedene Kammermusikensembles wie das Trio Marc Chagall, 
das Theophil Ensemble Wien oder das Weltmusikensemble  
Faltenradio ins Leben. Seit 2007 lehrt Matthias Schorn an der 
Musik und Kunst Universität Wien und hält Meisterkurse an 
bedeutenden Institutionen wie der Universität Mozarteum  
Salzburg, der Hochschule für Musik und Theater Rostock, der 
Manhattan School of Music New York, der University of California 
Santa Barbara oder am YST Conservatory for Music Singapur.  
Er ist Widmungsträger zahlreicher Werke zeitgenössischer  
Komponisten wie z. B. Friedrich Cerha, Richard Dünser, Balduin 
Sulzer, Anton Gmachl, Thomas Gansch, Georg Breinschmid, 
Viola Falb, Thomas Wally, Alessandro Malizia, Paul Engel,  
Johannes Motschmann, Jakob Gruchmann, Christoph Ehrenfellner, 
Athanasia Tzanou, Belma Beslic-Gál, Bob Mintzer. In seinem 
Wohnort Altenmarkt an der Triesting betreibt Matthias Schorn 
sein eigenes Tonstudio Bergsiedlung 113 und für die Fachzeit-
schrift Clarino verfasst er unter dem Titel «Holzwurm» eine 
monatliche Kolumne.
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Gerold Huber piano 
Natif de Straubing, Gerold Huber a étudié le piano, en tant que 
boursier, à la Hochschule für Musik de Munich auprès de  
Friedemann Berger et a fréquenté la classe de lied de Dietrich 
Fischer-Dieskau à Berlin. En 1998, il a reçu avec le baryton 
Christian Gerhaher, avec lequel il forme un duo de lied fermement 
établi depuis leurs études, le Prix International Pro Musicis. Il a 
attiré l’attention en 2001 en remportant le concours international 
de piano Johann Sebastian Bach de Sarrebruck. En tant  
qu’accompagnateur de lied, il est régulièrement invité par des 
festivals comme la Schubertiade Schwarzenberg, le Festival de 
Salzbourg, les Münchner Opernfestspiele, les Schwetzinger 
Festspiele et le Rheingau Musik Festival, ainsi que par les salles 
de concert majeures telles la Philharmonie de Cologne, l’Alte 
Oper Frankfurt, le Wiener Konzerthaus, le Wiener Musikverein, 
le Concertgebouw Amsterdam, le Wigmore Hall de Londres, le 
Lincoln Center de New York, l’Armory ou encore le Carnegie Hall, 
et par les salles de concert de Essen, Dortmund et Baden-Baden 
entre autres. Gerold Huber est un accompagnateur demandé et 
il travaille avec de nombreux chanteurs de renommée interna-
tionale comme Christiane Karg, Christina Landshamer, Ruth 
Ziesak, Michael Nagy, Maximilian Schmitt, Martin Mitterrutzner 
et Franz-Josef Selig. En musique de chambre, il collabore 
notamment avec l’Artemis Quartett et retrouve fréquemment le 
Henschel Quartett, Reinhold Friedrich et Maximilian Hornung. 
La saison 2018/19, Gerold Huber entame deux tournées de lieder 
avec Christian Gerhaher. Aux côtés de Christian Karg, il propose 
notamment des soirées de lieder au Rheingau Musikfestival et 
à Vilabertran. En août 2019, il sera artiste en résidence au château 
de Brühl. En soliste, il se consacre surtout aux œuvres de Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et 
Franz Schubert. Ses concerts l’ont mené à la Münchner Residenz, 
au Théâtre municipal de Romans en France, au Kultursommer 
Kassel ou encore au New Zealand Festival à Wellington. Au-delà 
de deux disques en solo consacrés à des pièces de Beethoven 
et Schumann, figurent de nombreux enregistrements majeurs 
avec Christian Gerhaher, pour la plupart multiplement récom-
pensés. Les raisons avancées par les critiques soulignent sans 
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exception la collaboration exceptionnelle et fusionnelle de ce 
duo. La discographie conséquente de Gerold Huber comprend 
également des enregistrements avec Günther Groissböck 
(Schubert chez Decca), Bernarda Fink (Schubert chez harmonia 
mundi France), Ruth Ziesak (Liszt chez Berlin classics, Haydn et 
Mahler/Zemlinsky chez Capriccio, Mendelssohn chez AVI), 
Maximilian Schmitt chez Oehms classic (Clara et Robert  
Schumann / Schubert La Belle Meunière), Christina Landshamer 
(Schumann et Ullmann chez Oehms classic), ainsi qu’avec Franz-
Josef Selig (lieder de Schubert, Strauss et Wolf chez AVI). Gerold 
Huber est un pédagogue prisé et il donne des master classes 
d’exception notamment à l’University of Yale, à l’Aldeburgh  
Festival et aux Schwetzinger Festspiele. Depuis 2013, Gerold 
Huber est professeur d’accompagnement de lied à la Hochschule 
für Musik de Würzburg. Il est directeur artistique des Pollinger 
Tage Alter und Neuer Musik.

Gerold Huber Klavier 
Der gebürtige Straubinger studierte als Stipendiat an der Hoch-
schule für Musik in München Klavier bei Friedemann Berger 
und besuchte die Liedklasse von Dietrich Fischer-Dieskau in 
Berlin. 1998 erhielt er gemeinsam mit dem Bariton Christian 
Gerhaher, mit dem er bereits seit Schülertagen ein festes Lied-
Duo bildet, den Prix International Pro Musicis. 2001 ging er als 
Preisträger aus dem Internationalen Klavierwettbewerb Johann 
Sebastian Bach Saarbrücken hervor. Als Liedbegleiter ist er 
regelmäßig zu Gast bei Festivals wie der Schubertiade Schwar-
zenberg, den Salzburger Festspielen, den Münchner Opernfest-
spielen, bei den Schwetzinger Festspielen und dem Rheingau 
Musik Festival oder in den wichtigsten Konzertsälen wie der 
Kölner Philharmonie, der Alten Oper Frankfurt, dem Wiener 
Konzerthaus, dem Wiener Musikverein, dem Concertgebouw 
Amsterdam, der Londoner Wigmore Hall, im New Yorker Lincoln 
Center, Armory oder der Carnegie Hall oder den Konzerthäusern 
in Essen, Dortmund oder Baden-Baden. Gerold Huber ist ein 
gefragter Begleiter und arbeitet mit einer Vielzahl international 
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renommierter Sänger zusammen, darunter Christiane Karg, 
Christina Landshamer, Ruth Ziesak, Michael Nagy, Maximilian 
Schmitt, Martin Mitterrutzner und Franz-Josef Selig. Als Kammer-
musikpartner konzertierte Gerold Huber u. a. mit dem Artemis 
Quartett, zudem arbeitet er regelmäßig mit dem Henschel 
Quartett, mit Reinhold Friedrich und Maximilian Hornung. In der 
Saison 2018/19 ist Gerold Huber auf zwei Liederabendtourneen 
mit Christian Gerhaher. Mit Christiane Karg gibt er u. a. Lieder-
abende beim Rheingau Musikfestival und in Vilabertran. Im 
August 2019 ist Gerold Huber Artist in residence auf Schloss Brühl. 
Solistisch widmet er sich vornehmlich den Werken Johann 
Sebastian Bachs, Ludwig van Beethovens, Johannes Brahms’ 
und Franz Schuberts. Konzerte führten ihn u. a. in die Münchner 
Residenz, in das Théâtre municipal de Romans nach Frankreich, 
zum Kultursommer Kassel oder zum New Zealand Festival in 
Wellington. Neben zwei Solo-CDs mit Werken von Beethoven 
und Schumann liegen zahlreiche herausragende CD-Einspielungen 
gemeinsam mit Christian Gerhaher vor, die sämtlich mehrfach 
preisgekrönt sind. Die Begründungen der Jury heben aus-
nahmslos die kongeniale und symbiotische Partnerschaft 
dieses Duos hervor. Zu Gerold Hubers umfangreicher Diskogra-
phie zählen außerdem Einspielungen mit Günther Groissböck 
(Schubert bei Decca), Bernarda Fink (Schubert bei harmonia 
mundi France), mit Ruth Ziesak (Liszt bei Berlin classics, Haydn 
und Mahler/Zemlinsky bei Capriccio, Mendelssohn bei AVI),  
mit Maximilian Schmitt bei Oehms classic (Clara und Robert 
Schumann / Schubert Die schöne Müllerin), mit Christina  
Landshamer (Schumann und Ullmann bei Oehms classic) sowie 
mit Franz-Josef Selig (Lieder von Schubert, Strauss und Wolf  
bei AVI). Gerold Huber ist ein gesuchter Lehrer und gibt ausge-
wählte Meisterklassen, wie z. B. an der University of Yale, dem 
Aldeburgh Festival sowie bei den Schwetzinger Festspielen. 
Seit 2013 ist Gerold Huber Professor für Liedbegleitung an der 
Hochschule für Musik in Würzburg. Gerold Huber ist künstlerischer 
Leiter der Pollinger Tage Alter und Neuer Musik.
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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