
Jahresrückblick 2018 
Stradivari Vol. I - die Aufnahme  
Im Dezember 2018 war es so weit: Nach einem langen „Anlauf“ mit intensiven Proben 
und einigen Konzerten, nahmen wir Mozarts Divertimento Es-Dur KV 563 auf. Die 
Zusammenarbeit mit dem 
Label Ars-Produktion in 
Ratingen, Deutschland, war 
sehr konstruktiv. Unser 
Tonmeister Manfred 
Schumacher bediente in 
der Sakristei der 
Immanuels-Kirche in 
Wuppertal mit 
Engelsgeduld seine 
„Geräte“ und schrieb in der 
Partitur minutiös mit, 
welche der eingespielten Versionen am Schluss auf der CD erscheinen soll. Nach 4 
Tagen mit je 8-10 Stunden Aufnahme reisten wir sehr zufrieden - und ferienreif - gen 
nach Norden und Süden nach Hause.  

Konzert-Rückblick: Drei „Premieren“ 
2018 gab es einige für uns 
ungewöhnliche Projekte: Im Mai spielten 
wir beim Zürcher Festival „Confluence“ 
zusammen mit dem bekannten 
Volksmusik-Ensemble „Hanneli-Musig“ 
eine Art „Cross-Over“ Konzert:  Wir 
zeigten, wie nah Klassik und Volksmusik 
beieinander liegen. Diese erste 
Begegnung mit Volksmusikern war sehr 
herzlich - das würden wir gerne wieder 

einmal machen!  Ein zweite „Premiere“ war 
für uns die Erweiterung des Trios zum 
Klavierquartett - zusammen mit der in 
London lebenden japanischen Pianistin 
Yuki Negishi spielten wir mit Begeisterung 
Schumanns Klavierquartett - in Gossau SG  
und in London. Aus der Trio-Literatur mit im 
Gepäck war Beethovens op.9/2 D-Dur, 
sowie eine unserer „Spezial-Mischungen“: 
Wir kombinierten 3-stimmige Sinfonias von 



Bach mit den kurzen solistischen „Tierkreiszeichen“ von Stockhausen - ein Experiment, 
das letztlich auch skeptische Zuhörer überzeugte.  Die Reise nach London war sehr 
erlebnisreich, wir genossen das Zusammentreffen mit Kammermusik-begeisterten 
Engländern sehr und hoffen, bald einmal wieder dort spielen zu können. Gemeinsames 
Reisen gibt uns ausserdem immer etwas Zeit, mal über etwas anderes zu reden als 
über Musik … 

In der zweiten Hälfte von 2018 
hatten wir neben einem 
wunderschönen Konzert in der 
Reihe „Live at Cantaleum“ am 
Zürichberg mehrere private 
Auftritte, bei denen wir am 
Divertimento „feilten“ - und kurz 
vor Weihnachten kam unsere 
dritte „Premiere“:  Wir traten als 
Solistinnen im Tripelkonzert des 
Luzerner Komponisten Peter 
Mieg mit dem Sinfonieorchester 
der Capella Villa Duria in Düren 
(D) auf. 

„Aussermusikalische Notwendigkeiten“ 

Neu waren für uns auch  zwei „aussermusikalische Notwendigkeiten“: Wir liessen neue 
Fotos machen - vom bekannten estnischen Musiker-Fotograf Kaupo Kikkas, mit dem 
wir straff durchorganisiert sehr viele Aufnahmen rund um Zürich machten: In der 
Altstadt, in einem Parkhaus, im Höngger Wald und auf dem Maag-Areal konnte man 
uns drei mit den Stradivaris, teils auch in Konzertkleidern herumlaufen oder -stehen 
sehen - das Ergebnis lässt sich auch sehen:  



Im Dezember trafen wir uns mit Christoph Keller von der Firma Gihon-Films zum Drehen eines 

Promotions-Videos in der Tonhalle-Maag. Es war interessant, mitzuerleben, wie ein 
Filmemacher arbeitet. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!  

Unsere Pläne und Konzerte für 2019 

Bisher haben wir für 2019 zwei Programme geplant: Das erste Programm wird immer das 
Mozart-Divertimento beinhalten - unsere CD erscheint im Juni, und im Zuge dessen werden wir 
es noch einige Male spielen können.  Das zweite Programm führt uns nach Osten: In 
„Vertrieben - verwurzelt“ spielen wir 3 Werke, die das Schicksal ihrer Komponisten 
widerspiegeln:  
Mieczysław Weinberg (1919-1996) flieht vor den Nazis aus Polen nach Russland, verliert aber 
seine ganze Familie im Holocaust. Wie so viele russische Intellektuelle und Künstler wäre 
Weinberg dann um ein Haar dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen - gerettet wurde er 
von Schostakowitsch. Sergej Taneyev (1856-1915)  führt (einige Jahrzehnte früher) ein gut 
situiertes Leben als Professor für Komposition - und stirbt an einer Erkältung, die er sich bei der 
Beerdigung seines Schülers Skrijabin zugezogen hat. Hans Krása (1899-1944)  komponierte in 
Theresienstadt und wurde in Auschwitz ermordet.  

Am 7. März spielen wir dieses Programm im Rahmen der Kammermusik-Lunch-Konzerte der 
Tonhalle-Gesellschaft Zürich im Kaufleuten. Das Konzert wird auf Video mitgeschnitten und 
live gestreamt.  Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.  

Auf der folgenden Seite finden Sie unsere Konzertvorschau. Wir würden uns freuen, Sie in 
diesem Jahr in einem oder mehreren unserer Konzerte zu treffen! 



Unsere Konzerte 2019 im Überblick:  

6. März 2019 19 h | Zürich 
Öffentliches Hauskonzert in der Villa Irniger, 
Schneckenmannstrasse 8, Zürich  
Weinberg, Taneyev und Brahms. 
Mit Edward Rushton, Klavier  
Anmeldung erforderlich unter  
info@trio-oreade.ch 

7. März 2019, 12.15 h | Zürich 
Tonhalle Gesellschaft Zürich -  
Kammermusik im Kaufleuten 
Weinberg, Taneyev und Krasa 
www.tonhalle-orchester.ch 

10. März 2019 17 h | Gossau SG 
Mit Edward Rushton, Klavier 
Weinberg, Taneyev und Brahms. 
Gossau SG, Kirche Haldenbüel 
www.abendmusikzyklus.ch 

13. Mai 2019 18 h | Basel 
Concerts Aurore | Im Wildt’schen Haus, am 
Petersplatz 31, Basel 
Mozart u.a. 
http://concertsaurore.ch 

28. Juli 2019 17 h | Gersau 
Jahreskonzert der Stradivari Stiftung 
Habisreutinger,  
Details folgen auf  
www.trio-oreade.ch/konzerte 

1. September 2019  20 h | Berlin 
Piano Salon Christopheri 
Mozart und Krasa 
www.konzertfluegel.com 

20. September 2019 | Hamburg 
Tschaikowsky Saal   
www.tschaikowsky-saal.de 
Mozart und Krasa 

20. Oktober 2019 16 h |  Rigi Kaltbad 
Bergkirche Rigi Kaltbad 
Mozart 

8. Dezember 2019 17 h | Villars-sur-Glâne 
Concerts de l’Avent 
Eglise paroissiale de Villars-sur-Glâne 
Mozart 
www.concerts-avent.ch 

Gerne geben wir Ihnen nähere Auskunft via info@trio-oreade.ch  
sowie auf  unserer Website www.trio-oreade.ch/konzerte 

mailto:info@trio-oreade.ch
https://www.tonhalle-orchester.ch/konzerte/veranstaltungsorte/#acc_6301
https://www.google.com/maps/place/Wildt'sches+Haus+am+Petersplatz/@47.5596207,7.583204,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc8e718ece1987ea8?ved=2ahUKEwiX8IP6xL7eAhWSjqQKHT9DCMYQ_BIwCnoECAYQCA
http://concertsaurore.ch/
mailto:info@trio-oreade.ch
https://www.trio-oreade.ch/konzerte


Divertimento !? Gedanken zu Mozarts KV 563 

Stellen Sie sich vor, es ist Juni 2019 und Sie hören die neue CD des Trio Oreade. 
„Oh, schön, Mozart!“ werden Sie denken, „, ich lehne mich mal zurück.“ 
Bevor Sie sich zurücklehnen: Zum Entspannen ist diese Musik nicht gedacht!  
Nicht nur für uns ist es eines der ganz grossen Werke der Musik.  
Es ist eines von diesen Stücken, die man immer wieder begeistert spielt, von denen 
man nie genug bekommt und für die wir immer wieder neue Ideen haben, wie man 
es noch besser spielen könnte.  
Woran liegt das? Warum ist es besser als so viele andere Stücke?  
Schauen wir einmal die Frage an, warum dieses Stück überhaupt geschrieben 
wurde.  
Die Fakten sind: es wurde ca. 1788 geschrieben, also in seiner letzten Lebensphase, 
es gibt keinen bekannten Anlass, für das es komponiert wurde.  
Das ist nicht sehr aussagekräftig.  Fragen wir genereller:  Warum schrieb Mozart 
überhaupt Kammermusik? Dafür konnte es 3 Gründe geben.  

Erstens: Die „Kammer“ des Fürsten: Hier sassen die gebildeten, musikinteressierten 
Menschen, für die Komponisten hochstehende Musik schreiben konnten, und hier 
wurden solche Werke auch aufgeführt. (Daher kommt auch der Begriff 
Kammermusik.) Ihnen mussten die Stücke gefallen, denn hier in der Kammer sassen 
die Brotgeber der Komponisten und Musiker.  

Zweite Möglichkeit: In der 2. Hälfte des 18. Jhdts. gab es auch im Bürgertum und 
beim Beamtenadel ein grosse Gruppe von Amateurmusikern, die ganz begierig 
nach gedruckter Musik waren. So schrieben viele Komponisten der Wiener Klassik 
Werke für diese Leute und verdienten damit Geld.  
NB: Das machte Mozart natürlich auch, nur war seine Musik manchmal so 
hochstehend und für damalige Ohren unverständlich, dass die Verleger sie nicht 
drucken wollten, oder dass sie sich schlecht verkauften. So geschehen z.B. mit 
seinen Klavierquartetten.  Zu Mozarts Zeiten war beispielsweise Ignaz Pleyel auf dem 
Markt für Kammermusik-Noten der „Bestseller“.  

Ein dritter Grund war das reine Vergnügen am Komponieren. Die Kammermusik war 
für Komponisten wie Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert immer ein 
Experimentierfeld. Hier konnten sie ihre spektakulärsten Ideen ausprobieren. Man 
kann annehmen, dass Mozart beim „Divertimento“ genau das tat. Es ist wie die 
Essenz seiner Kunst: Dreistimmig so zu komponieren, dass es gut klingt, war und ist 
für Komponisten die größte Herausforderung Vierstimmig ist viel leichter. Im 
klanglich schwierigsten Satz, der Dreistimmigkeit, fächert Mozart alles auf, was er 
kann. Und indem er es  “Divertimento“ nennt - „Unterhaltung“,  einem Namen aus 
der leichten, unterhaltenden Musik, und es mit für damalige Zeit avantgardistischer 



Musik füllt,  stellt er auch ein bisschen die Diskrepanz zwischen seinem Können dar 
und dem, was von ihm verlangt wird.  
Dazu kommt noch die Frage, wer dieses technisch sehr anspruchsvolle Stück um 
Himmels Willen spielen sollte, besonders den Cello-Part, der an manchen Stellen 
schwindelerregend hoch hinauf muss.  Auch seine himmlische Länge von fast 50 
Minuten, und die Tatsache, dass man sich als Spieler währenddessen keine Minute 
entspannen kann, machen das Stück auf allen Ebenen zu einer Herausforderung - zu 
einer wunderschönen!  

Für ein intensiveres Hörerlebnis lesen Sie folgenden kurzen Leitfaden für die sechs 
Sätze: 

Der Es-Dur Akkord ist die Grundlage des Stückes. Er bildet in jedem der 6 Sätze das 
Fundament.  Den 1. Satz beginnt Mozart ganz eigenartig. Mit 4 absteigenden, leise 
Noten leitet er den 1. Satz ein; der Anfang klingt mehr wie ein Schluss. Bei einem 
„gewöhnlichen“ Divertimento beginnt man bitte gleich mit einer anständigen 
Melodie.  Ausserdem spielt die 1. Geige die 1. Geige und die anderen begleiten sie. 
In diesem Satz sind die Instrumente oft gleichberechtigt. Spannend ist auch der 
Kontrast zwischen rasenden Sechzehnteln und fast sentimentalen Melodien, bzw. 
deren Bruchstücke, der sich durch den ganzen Satz zieht.   

Im 2. Satz wird wird der Es-Dur-Akkord langsam vom Cello aufwärts gespielt, bevor 
sich das Adagio in eine dramatische Opernarie voller Koloraturen, virtuoser 
Spitzentöne mit spektakulären Harmonien entwickelt.  Das ganze Spektrum 
menschlicher Gefühle wird hier zum Klingen gebracht.  

Im 3. Satz, dem 1. Menuett purzelt der Es-Dur-Dreiklang fröhlich nach unten und 
leitet einen „Zwiefachen“ ein, einen Volkstanz aus dem süddeutschen Raum, bei dem 
sich Zweier- und Dreier-Takte abwechseln und das Tanzen nicht ganz einfach 
machen. Im Trio wetteifern die 3 Instrumente darum, wer es am besten kann, es gibt 
Fehlstarts, die Tänzer hören zu und warten darauf, dass es wieder einen tanzbaren 
Rhythmus gibt.  

Der 4. Satz, das Andante, ist mein persönlicher Lieblingssatz. Er ist ein meisterhafter 
Variationssatz. Mozart variiert aber nicht das schlichte Thema selber, das den Satz 
einleitet, sondern deren Grundgerüst, welches auch wieder den Es-Dur-Dreiklang 
enthält. Dieses Grundgerüst wird viermal kunstvoll variiert:  Am Schluss erscheint das 
Grundgerüst als choral-artiger „Cantus firmus“, zu dem Geige und Cello schnelle 
Umspielungen beisteuern.  



Zu einer Landpartie lädt Mozart uns im 5. Satz, dem 2. Menuett ein: Hörnerklang, ein 
Ländler, ein Drehtanz, und das alles noch mit satztechnischen Witzen verziert, damit 
das Menuett ein bisschen gar simpel und theatralisch daherkommt. In diesem 
Zusammenhang passt natürlich auch das nicht wahnsinnig intellektuell klingende 
Bratschen-Solo im 1. Trio. Unser Es-Dur-Dreiklang muss auf seinen Auftritt bis zum 
Trio 2 warten,  wo er in tänzerischer Umspielung aufwärts springt.   

Völlig gesanglich kommt der 6. Satz daher, ein Rondo. Der Es-Dur-Dreiklang steckt 
einerseits in der Begleitfigur der Bratsche, anderseits auch in der Melodie. Deren 
zweiter Teil gehört zum bekannten Lied „Komm lieber Mai und mache“, mit dem Text 
„ wie möcht’ ich doch so gerne ein Veilchen wieder seh’n“ Kaum ist das Lied vorbei, 
stört Mozart die Stimmung mit einem „Trommel-Motiv“, welches im Lauf des Satzes 
immer beissender auftritt und am Schluss „gewinnt“.  Es hilft auch dabei, die 
rasenden Sechzehntel-Läufe der 1. Geige zu starten, die die ungebremste 
Spielfreude dieses Satzes einläuten.  

Mozart war selber ein brillanter Pianist, Geiger und Bratschist und spielte wie wir alle 
am liebsten  für aufmerksame Zuhörer. Er berichtet in einem Brief von einem 
Erlebnis am französischen Hof, wo die Duchesse de Chabot ihn im eiskalten Zimmer 
warten lässt, er schliesslich auf Befehl „Hintergrundmusik" liefern soll, auf einem 
„miserablen, elenden Pianoforte“- Endlich findet er einen aufmerksamen Zuhörer, 
den Duc de Chabot:  

„Und ich - vergass darüber die kälte, kopfwehe und spiellte ungeachtet den Elenden 
Klavier so - wie ich spielle, wenn ich gut in laune bin.“


