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Donnerstag, 17. mai 2018, 20.00 Uhr
Staatstheater Darmstadt, kleines Haus 

Franz Schubert (1797–1828)
Sonate für Violine und Klavier A-Dur (Grand Duo) D 574 op. 162 (1817)
1. Allegro moderato
2. Scherzo: Presto-Trio
3. Andantino
4. Allegro vivace

Johannes Brahms (1833–1897)
Sonate für Violine und Klavier d-Moll op. 108 (1886–88)
1. Allegro
2. Adagio
3. Un poco presto e con sentimento
4. Presto agitato

Pause

Morgens Probe der Sonate bei uns. 
Ich dachte wieder einmal so recht 
dankbar des Himmels, daß er der Welt 
mitten in das Wagner = Delirium so 
eine kräftige gesunde Gestalt gesandt, 
die für den Moment diesem die Waage 
hält, und bald überwiegen muß. 

                  Tagebucheintrag Clara Schumanns, 10. Januar 1889
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Igor Strawinsky (1882–1971)
Divertimento für Violine und Klavier (1932) nach dem Ballett 
„Le Baiser de la Fée“ (1928)
1. Sinfonia – Andante – Vivace agitato
2. Danses suisses – Tempo giusto – Valse – Poco più lento
3. Scherzo – Moderato – Allegretto grazioso
4. Pas de deux – Adagio – Allegretto grazioso – Presto 

Fritz kreisler (1875–1962)
Sicilienne und Rigaudon (1905)
Tema di Allegretto – Allegro

Rondino auf ein Thema von Beethoven (1905)
Allegro grazioso 

Polichinelle – Serenade (1917)
Allegro giocoso e ritmico

Franz Schubert
Rondo h-Moll D 895 op. 70 (1826)
Andante – Allegro

Violine William Hagen 
Klavier albert Cano Smit 

Kronberg Academy im Staatstheater Darmstadt

Ton und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. Gönnen Sie 
sich den Luxus der Unerreichbarkeit und schalten Ihre Mobiltelefone aus.
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Mitunter mutet es an, als wusste Franz Schubert, dass ihm nur wenige 
Lebensjahre vergönnt sein sollten – zumindest stellt sich dieser Gedanke 
beim Betrachten des Werkkanons ein, den der erst 20-jährige Schubert 
vorweisen konnte: Neben etwa 300 Liedern – darunter geniale Würfe wie 
das Heidenröslein (1815), der Erlkönig (1815), Die Forelle (1817) oder 
Der Tod und das Mädchen (1817) –, drei Opern und fünf Singspielen (in 
verschiedenen Stadien der Ausarbeitung) waren dies zwei Dutzend 
Sakralwerke, fünf Sinfonien, fünf Klaviersonaten und zahlreiche kleinere 
Klavierwerke für zwei oder vier Hände, neun Streichquartette und vier 
Violinsonaten. Auch wenn die Menge der Kammermusikwerke im Vergleich 
zu der immensen Liederzahl gering ausfällt, so hat Schubert doch in 
seinen Jugendjahren zwischen 1811 und 1817 etwa drei Viertel seines kam-
mermusikalischen Œuvres erschaffen. Eine Erklärung dafür liegt vielleicht 
darin, dass er die kleine Ensembleform als Übungsfeld für die größere 
orchestrale Form der Sinfonien nutzte; banaler und frei von spekulativer 
Grauzone ist jedoch festzustellen, dass diese Kammermusikwerke Gebrauchs-
musik waren. Tanzen, Singen und Musizieren waren Anfang des 19. 
Jahrhunderts die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen quer durch alle Stände, 
und auch im Haushalt der Lehrerfamilie Schubert war dies so. Schubert 
hatte von seinem Vater das Violin- und von seinem Bruder das Klavierspiel 
erlernt und machte bei Wochenendbesuchen und in den Ferien (von 
1808 bis 1813 war er Hofsängerknabe und besuchte das akademische 
Gymnasium) mit diesen Hausmusik. Nachdem Schubert im Sommer 1814 
an der „Normal-Hauptschule“ St. Anna die Lehramts prüfung abgelegt 
hatte, kehrte er als Schulgehilfe in sein Elternhaus zurück. Zwar versah er 
dort den Schuldienst mit „Pflichttreue und Eifer“, doch war ihm der Unter-
richt eher lästig, da er ihn vom Komponieren abhielt. Immerhin konnte 
das Musizieren intensiver betrieben werden, und so erweiterte sich die 
Musikerrunde bald zu einem kleinen Orchester.
   Im März und April 1816 komponierte Schubert drei Sonaten für Violine 
und Klavier, bereits 1817 schrieb er eine weitere Sonate in A-Dur-Sonate. 
Diese bekundet in manchem die Differenz – fast einen Sprung – zu den 
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kleineren, auch als „Sonatinen“ bekannten Sonaten des Vorjahrs. Da wirkt 
bereits der Anfang als neue Art des Ensemble-Spiels: Über einem wiegen-
den Bassthema, das wie eine Art von Ostinato-Grund voran gestellt ist, 
schleicht sich die Kantilene der Violine im fünften Takt unauffällig ein, um 
alsbald weiter und weiter auszugreifen und den andersartigen Klavier  part 
mit großer Geste zu überspannen. Die Rollen sind so verteilt, dass die 
Violine sich und „ihren“ Part und also ihr instrumental besonderes Vermö-
gen einbringen darf. Das gilt nun in unterschiedlichen Nuancen für 
die anderen Sätze auch, am wenigsten vielleicht für den letzten, in dem die 
melodisch-thematischen Partien häufiger zwischen beiden Instrumenten 
ausgetauscht werden. Im ersten Satz begegnet diese aus den Mozartschen 
und Beethovenschen Vorbildern geläufige Übung nur in einzelnen Passagen 
und im Bereich des Seitensatzes, im Andantino bei der ausgezierten 
Wiederholung des Anfangs und sonst nur im imitatorischen Mittelteil aus 
As, im Scherzo und Trio aber an keinem einzigen Abschnitt. Wo im letzten 
Satz die Melodieführung hin und her geht, erinnern Figuren und allge-
meine Faktur an die beschaulichere Gangart der kleinen, früheren Sonaten. 
Mit dem Scherzo ist indes der zweite spezifisch geigerische Zug des 
Werks ins Licht gebracht: Das kleine Feuerwerk wirbelt mit allerlei explo-
sivem Effekt nach der Art der damals gerade in Mode kommenden 
Salonstückchen unbekümmert, sorglos der virtuosen Pose gegenüber, weil 
hübsch und wunderbar abgezirkelt. Darin kommt die Sonate auf den 
Ton der um diese Jahre häufigen Gelegenheitskompositionen für Solovioline 
mit kleiner Orchesterbegleitung, zumeist für den ambitioniert geigenden 
Bruder Ferdinand geschrieben – des „Concerto“ (D 345), des Rondo in 
A-Dur (D 438), schließlich noch der Polonaise in B-Dur (D 580). An-
spruchsvoller gleichwohl als diese nimmt die A-Dur-Sonate einen guten 
Teil dessen voraus, was Jahre später zu der wundervollen Synthese aus 
instrumentengerechter Virtuosität und gesanglicher Tiefe führen sollte: 
im November 1824 zur Arpeggione-Sonate, 1826/27 dann erneut zu 
Violinstücken, der C-Dur-Fantasie (D 934) und dem h-Moll-Rondo (D 895). 
Dieses Ende 1826 komponierte Rondo ist Schuberts einziges Klavier-Violin-

werk, das zu seinen Lebzeiten in Druck erschien, und zwar 1827 bei dem 
Wiener Verleger Artaria, in dessen Haus es wohl Anfang dieses Jahres 
durch den Geiger Josef Slawjk und Karl Maria von Bocklet in Anwesenheit 
Schuberts zum ersten Mal aufgeführt wurde. Die Einleitung beginnt 
in eindrucksvoller Weise und mit Anklängen an die französische Barock-
ouvertüre, bevor sich die Musik etwas beruhigt und mit einer langgezo genen 
Kantilene im italienischen Stil fortfährt. Die Frage, die von den letzten 
beiden Tönen gestellt wird, wird im Allegro beantwortet – einem Rondo 
in ABACA-Form von unermüdlicher rhythmischer Energie, abwechselnd 
sprunghaft und streng, erleichtert durch Momente der Stille und der 
harmonischen Lyrik. Das zweite Thema (B), das vom Klavier eingeführt 
wird während die Geige geradezu hyperaktive Figurationen spielt, könnte 
direkt aus einem Militärmarsch Schuberts stammen. Nach einer Erinnerung 
an die Kantilene des Beginns und einer Reprise des Rondothemas kommt 
eine zentrale Episode (C) in G-Dur, deren umgängliche Melodie in wider-
spenstiger Weise durch ein ganzes Tonartenspektrum geführt wird. Das 
Rondothema erscheint ein letztes Mal bevor der Marsch die mitreißende 
Coda auslöst.
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Im November 1888 berichtete Johannes Brahms Clara Schumann über seine 
dritte Violinsonate: „Liebe Clara, ich habe die neulich erwähnte Violin-
sonate an Herzogenbergs geschickt, und kriege einen so unerhofft freund-
lichen Brief darüber, daß ich nur daran denke, ob sie Dir auch wohl 
gefallen könnte. Verzeih, daß ich nicht Dir zuerst die Sonate geschickt habe. 
Aber den Hauptgrund glaubst Du mir nicht!? Ich traue nie einem neuen 
Stück zu, daß es jemandem gefallen könnte. So auch diesmal, und zweifle ich 
auch noch sehr, ob Du Frau Herzogenbergs Brief unterschriebst! Gefällt 
Dir aber die Sonate beim Durchspielen n i c h t, so probiere sie nicht erst mit 
Joachim, sondern schicke sie mir zurück.“ Wüsste man nicht, dass dieser 
Brief von einem reifen, erfolgreichen Komponisten von 55 Jahren stammt – 
„dem berühmtesten unter den zeitgenössischen deutschen Komponisten“, 
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so Peter Tschaikowsky 1888 –, so könnte man meinen, den Brief eines 
unsicheren Jünglings vor sich zu haben. Den Jüngling Brahms hatte Robert 
Schumann 1853 in seinem Artikel „Neue Bahnen“ als vielversprechendes 
Musiktalent angepriesen und dabei unter dessen Kompositionen neben 
Klavierstücken und Liedern zahlreiche Kammermusikwerke genannt. 
Kammermusikalische Kompositionen spielten also beim jungen Brahms 
eine große Rolle, allerdings hat er fast alle diese Werke vernichtet. Schumanns 
Artikel war, bei allem Wohlwollen, doch eher ein Hemmschuh für die 
musikalische Entwicklung des jungen Brahms. Schon damals fürchtete er, 
die durch Schumanns Artikel in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen 
zu können. Aus diesem Grund zog er viele zum Druck vorgesehene Werke 
zurück – hauptsächlich Kammermusikwerke. Aus diesem Verhalten lässt 
sich neben einem allgemeinen Perfektionismus auch ablesen, dass Brahms 
der Kammermusik einen ganz besonderen Stellenwert beimaß. Wenigstens 
zwei frühe Violinsonaten hat Brahms vernichtet, eine dritte frühe Violin-
sonate in a-moll ging verloren. Aus der frühen Zeit hat lediglich ein 
Scherzo überdauert, das Brahms 1853 für die F-A-E-Sonate schrieb, eine 
Gemeinschaftskomposition mit Robert Schumann und dessen Schüler 
Albert Dietrich für den Geiger Joseph Joachim. Es sollte fast drei Jahrzehnte 
dauern, bevor sich Brahms wieder der Gattung der Violinsonate zuwandte. 
   Nachdem er zwischen 1878 und 1886 die Sonaten G-Dur op. 78 und 
A-Dur op. 100 fertiggestellt hatte, machte er sich bereits im Sommer 1886 
an den Kopfsatz einer weiteren Violinsonate. Bis zur Fertigstellung des 
Werkes vergingen jedoch zwei Jahre, doch das Warten wurde belohnt. Clara 
Schumann schrieb nach Erhalt des Werkes: „Frankfurt a./M., den 23. 
November 1888. Lieber Johannes, ich muß Dir eigenhändig sagen, welche 
Freude mir gestern abend Deine Sonate gemacht. (Elise und Koning 
spielten sie mir), und nur ein Schatten trübte diese mir, daß ich sie selbst 
nicht spielen konnte. [Clara hatte seit zwei Wochen starke Schmerzen 
im Arm.] Wie wunderbar schön ist sie wieder, welche warme Kraft der Emp-
findung, wie durch und durch interessant, im ersten Satz so ein herrlicher 
Orgelpunkt, und wie fein er am Schlusse wiederkehrt, wie sich da alles 

ineinander verschlingt, wie duftende Ranken! Sehr lieb (Ja, was ist mir 
denn nicht sehr lieb?) ist mir der 3. Satz, ein liebliches Kind, anmutig spielend 
mit ihrem Geliebten, in der Mitte einmal ein Aufleuchten von tieferer 
Leidenschaft, dann wieder das anmutige Schäkern, das aber doch so ein 
wehmütiger Hauch durchzieht! Prachtvoll der letzte Satz, so leidenschaftlich 
bewegt, man tut sich da ordentlich eine Güte! Ich denke mit Sehnsucht, 
wenn ich sie nur erst selbst spielen könnte, ach, solche Zeiten der Entsagung 
sind recht schwer.“ 
   Die Sonate ist dem Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow gewidmet, 
der sich sehr um die Verbreitung von Brahms‘ Schaffen verdient gemacht 
hatte und ihm freundschaftlich verbunden war. „Man knüpft an eine 
Tradition an, um etwas Neues zu machen“, meinte Igor Strawinsky und hätte 
damit sicher die Zustimmung von Brahms erhalten. Denn dieser hält 
sich beim ersten Satzes seiner dritten Violin sonate zwar an die Sonaten-
satzform, gibt ihr jedoch sein ganz eigenes Gepräge. Wie er mit kleinen 
motivischen Einheiten sein Arbeitsprinzip der „entwickelnden Variation“ 
betreibt, vermag der Beginn des Kopfsatzes zu zeigen; in den ersten vier 
Takten führt er in einem ersten Thema drei Ideen ein, die den Satzverlauf 
bestimmen werden. Es sind dies der den Satz eröffnende Quartsprung 
der Violine, die dazu erklingende, in Imitation geführte Melodielinie im 
Klavier und eine Figur in scharfer Punktierung – erneut in der Violine. 
Schon vor Eintritt des zweiten Themas experimentiert Brahms mit diesen 
Elementen, führt das verhaltene Thema mit seiner zwischen d-moll 
und F-Dur changierenden Tonalität zu forschen forte-Ausbrüchen in die 
Dominante A-Dur, kehrt dabei die Bewegungsrichtung der Klavierfiguren 
um und verdoppelt sie im Tempo. Auch das ruhige zweite Thema (in 
F-Dur) wird gleich nach seiner Vorstellung durchführungsartig behandelt. 
Die eigentliche, 46 Takte umfassende Durchführung über erklingt im 
Klavierbass ein Orgelpunkt a; darüber spielen Violine und Klavier im Wech-
sel kaleidoskopartige Auszierungen und Umformungen des ersten 
Themas. Die Violine kombiniert in genialer Verzahnung das Quartmotiv 
mit der Begleitmelodie des Klaviers, bevor sie das scharf punktierte 
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Motiv aufgreift. Wie beinahe zu erwarten, kehren in der Reprise nicht 
einfach die beiden anfangs vorgestellten Themen wieder – auch hier wird 
die Entwicklung des thematischen Materials fortgesetzt. In der Coda 
greift Brahms, wie Clara Schumann entzückt feststellte, den Orgelpunkt 
wieder auf, doch entfaltet sich nun über dem konstanten Pochen nur 
kurz das schon in der Durchführung gehörte geistreiche Motivspiel: Ein 
letztes Mal erklingt der Themenkopf des Anfangs, bevor der Satz ermattet 
in Dur verklingt. Brahms hat in seiner letzten Sonate vier Sätze geschrie ben, 
doch haben die Mittelsätze, obwohl sie eigenständig sind, auch hier, 
wie schon in der A-Dur-Sonate, den Charakter von Intermezzi. Als Kontrast 
zu dem aufgewühlten Allegro hat Brahms an die zweite Stelle in seiner 
Sonate ein schlichtes Adagio gesetzt, in dem die Violine zweimal ein schwel-
gerisches Thema ausspielt. Steht im Adagio das weite Aussingen der 
Melodie im Vordergrund, so ist das sich anschließende Scherzo bestimmt 
vom rhythmischen Impuls, der die Melodie zu atemloser Spannung 
treibt. Das auftaktige Hauptthema wird zunächst vom Klavier vorgestellt, 
dann von der Violine wiederholt. In seinem Vorwärtsdrängen lässt es 
kaum Raum für andere Ideen, ein zweites Thema bleibt lediglich Episode. 
Mit ungezügelter Energie bricht sich das abschließende Presto agitato 
Bahn. Nach dem stürmischen ersten Thema mit seinem markanten 
Quartfall – als Gegengewicht zur aufsteigenden Quarte am Sonatenbeginn – 
führt Brahms ein ruhiges, sangliches zweites und ein nervöses, huschendes 
drittes Thema ein, die der Dominanz des Kopfthemas nicht standhalten 
können, jedoch im raschen Tempo des Presto für jähe Stimmungswechsel 
sorgen und dem Satz einen fieberhaften Charakter geben. Die Durch-
führung ist relativ kurz, ist eher ein langes Violinrezitativ als ein Dialog 
gleichberechtigter Partner. Die Reprise fügt dem Eingangsthema keinerlei 
Veränderungen zu, ebenso emphatisch wie der Satz begann, endet er mit 
dem Kopfthema.
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„Feuervogel“, „Pulcinella“, „Petruschka“, „Le Sacre du Printemps“. Ist es 
ein Täuschung, oder assoziiert man den Namen Igor Strawinsky tatsächlich 
zunächst immer mit seinen Balletten, diesen hochexpressiven Klang-
räuschen, die das Publikum gleichermaßen irritierten wie faszinierten? 
Strawinsky wagte sich auf harmonischem Gebiet nicht weiter vor als 
seine Komponistenkollegen und war mit seinem intensiven Gebrauch von 
Volksmelodien im Innersten seines Musikerherzens eher konservativ. 
Doch merkt man das oft nicht, vielleicht aufgrund der Art, wie Strawinsky 
in vielen Werken den Rhythmus konsequent über das Metrum und die 
Melodie stellte. 
   Weniger Bekanntheit als mit den eingangs genannten Werken errang 
Strawinsky mit einem Ballett, das er 1928 für die Ballettchefin und Mäzenin 
Ida Rubinstein komponierte. Diese wollte, gemeinsam mit dem Bühnen-
bildner Alexandre Benois, zum Gedenken des 35. Todestages von Peter 
Tschaikowsky ein Stück auf die Bühne bringen. Benois wünschte sich, dafür 
unbekannte Werke Tschaikowskys als Grundmaterial zu verwenden. 
Strawinsky war von der Idee begeistert und erweiterte die von Benois vor-
geschlagenen Klavierstücke noch um einige Liedkompositionen. Dem 
Ballett gab er zunächst den Titel des Märchens „Die Eisjungfrau“ von Hans 
Christian Andersen. Aber nachdem er das erste Bild fertig komponiert 
hatte, änderte er den Namen in „Le Baiser de la fée“ – „Der Kuss der Fee“ –
und behauptete später, im Ballett sei nichts vom ur sprüng lichen Sujet 
des Andersen-Märchens erhalten geblieben. Tatsächlich reduzierte Stra-
winsky den Märchenstoff fast gänzlich auf die Begegnung des Knaben und 
jungen Mannes mit der Fee und schönte die Schluss-Katastrophe. 
1. Bild: Wiegenlied im Sturm (Prolog); die Gletscherfee drückt einem 
durch ihre Berggeister geraubten Wiegenkind ihren Schicksalskuss auf; 
Bergbauern nehmen das Findelkind mit sich. – 2. Bild: Kirchweihfest, 
20 Jahre später; unter den Tänzern sind ein junger Mann (das Findelkind 
von einst) und seine Verlobte; eine Zigeunerin (die verwandelte Fee) 
weissagt dem jungen Mann Liebesglück. – 3. Bild: Bei einer Mühle; der 
Bräutigam wird von der Zigeunerin zum Polterabend geleitet, die Verlobte 
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bricht auf, den Brautschleier zu holen, die verschleierte Fee kommt ihr 
zuvor und entführt „ihren“ Bräutigam in die Gefilde der Geister. – 4. Bild: 
Die Geister der Fee versammeln sich um die Fee und den jungen Mann. 
Sie küsst ihn, wozu ihr Wiegenlied erklingt.
   Strawinsky gelang in seiner Orchestrierung der empfindsamen Musik 
des von ihm seit seiner Kindheit bewunderten Tschaikowsky eine un-
glaublich leichte und federnde Klangtextur. Vier Jahre später schuf er, in 
Zusammenarbeit mit dem Geiger Samuel Dushkin, aus der Orchester-
partitur des Balletts eine kleine Konzertsuite für Violine und Klavier mit 
dem Titel Divertimento die Musik aus den ersten drei Bildern verwandte. 
Die Unterteilung in vier Abschnitte blieb jedoch gewahrt, das Werk 
schließt jedoch mit dem Pas de deux aus dem 3. Bild und zeigt sich gegen-
über der Ballettversion in den tänzerischen Teilen aufgerauhter, in den 
lyrischen Teilen kammerkonzertanter.
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Sind bei Igor Strawinsky die „Erkennungsstücke“ „Feuervogel“, „Sacre“ und 
Co., so mag man bei dem Geiger und Komponisten Fritz Kreisler seine 
Werke „Liebesleid“ und „Liebesfreud“, „Schön Rosmarin“ oder das „Tam-
bourin chinois“ nennen. Gerecht wird man damit natürlich keinem der 
beiden Künstler. Bevor Kreisler mit diesen Werken zu Ruhm kam, hatte er 
bereits als Wunderkind Lorbeeren geerntet: Siebenjährig wurde er 1882 
im Wiener Konservatorium aufgenommen – als jüngster Schüler über-
haupt –, wo er Violine beim berühmten Joseph Hellmesberger und Kompo-
sition bei Anton Bruckner studierte. Mit zehn Jahren wechselte er an 
das Pariser Conservatoire, wo Joseph Massart sein Geigen- und Leo Delibes 
sein Kompositionslehrer wurden. Nach Studienabschluss ging Kreisler 
14-jährig auf Amerikatournee und studierte anschließend eine Weile Medi-
zin, bevor er sich gänzlich für die Musik entschied. Eine Stelle bei den 
Wiener Philharmonikern wurde ihm verweigert, angeblich weil sein Blatt-
spiel so schlecht war, dafür nahm seine Solistenkarriere rasante Fahrt auf: 
1898 debütierte Kreisler in Wien, ein Jahr später bei den Philharmonikern 

in Berlin, es folgten weitere Amerikatourneen, in London wurde er von 
der Philharmonic Society mit einer Goldmedaille geehrt, Edward Elgar 
schrieb für ihn 1910 sein Violinkonzert... Von Beginn seiner Konzert tätig keit 
an führte Kreisler auch eigene Werke auf. Bei der Suche nach neuem 
Repertoire kam er um 1905 – auch angesicht der geringen Zahl bekannter 
barocker Werke – auf die Idee, historisierende Stücke zu schreiben und 
als Werke alter Meister auszugeben. Einem Reporter der „New York Times“ 
berichtete er 1909, dass er in einem Kloster in Südfrankreich alte Hand-
schriften gefunden und den Mönchen für eine beträchtliche Summe abge-
schwatzt habe. Niemand erkannte, dass Kreisler-Vivaldi nicht wie echter 
Vivaldi klang, im Gegenteil erntete Kreisler Protest dafür, dass er es wagte, 
seine eigenen Stückchen neben „echte“ Perlen wie des berühmten Josef 
Lanners „Liebesleid“ und „Liebesfreud“ auf das Programm zu setzen… 
   Entlarvt wurde Kreisler erst 1935, durch einen Artikel im „Time Magazine“, 
doch da hatten seine Fälschungen längst das Repertoire erobert. „Sicilienne 
und Rigaudon“ gehört zu dieser berühmten Werkgruppe von Fälschungen 
und entstand 1905. Als Urheber gab Kreisler den französischen Geiger 
und Komponisten François Francœur (1698–1787) an, tatsächlich ist von 
diesem keine einzige Note, doch auch so gelang Kreisler eine klangschöne, 
„barocke“ Miniatur mit einer wiegenden zweiteiligen Siciliana und einem 
wieseligen, ganz seinem Ursprung als lebhafter provençalischer Volkstanz 
gerecht werdenden Rigaudon. 
   Kreislers Rondino, das vermutlich im gleichen Jahr wie die Sicilienne 
entstand, liegt ein kleines Rondo in G-Dur von Ludwig van Beethoven 
zugrunde, welches dieser vermutlich zwischen 1790 und 1792 schrieb und 
an die von ihm verehrte Eleonore von Breuning sandte – „zu einer 
kleinen Wiedervergeltung für ihr gütiges Andenken an mich“. Auch wenn 
das Stück keine weitere Verwendung fand, etwa in einer ausgearbeiteten 
Violinsonate, schätzte Beethoven es doch so sehr, dass er es 1808 veröffent-
lichen ließ. Kreisler übernahm nun das Hauptthema aus diesem Werk 
in verlangsamter Form, machte aus dem 6/8-Takt Beethovens einen Walzer 
mit Wiener Schmäh. Als Beispiel für ein gänzlich originales Werk Kreislers 
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erklingt heute die kurze Serenade „Polichinelle“, die Kreisler 1917 kompo-
nierte. In dieser Miniatur vermittelt er Heiterkeit, Witz, auch Melancholie 
und vor allem die Idee einer Leichtigkeit zur Überwindung und Loslösung 
von der Romantik. Dabei gliedert er sein „Allegro giocoso e ritmico“ 
in einen sehr rhythmisch geprägten Anfang und ein eher kontemplatives, 
„espressivo“ zu spielendes und im Tempo verlangsamtes Gegenthema. 
Der Pulcinella, eine der Hauptfiguren der italienischen commedia dell‘arte, 
der hier porträtiert wird, kennt ebenso geistvoll sprühenden Witz wie 
Verzagtheit. 

William Hagen
Der 1992 in Salt Lake City, Utah (USA) 
geborene William Hagen begann mit 
vier Jahren Violine zu spielen. Im Alter 
von zehn Jahren begann er seine musi-
kalische Ausbildung unter Robert Lipsett 
an der Gemeindeschule für Darstellende 
Künste in Colburn und setzte sein Studium 
dort nach zweijähringer Unterbrechung 
durch ein Studium bei Itzhak Perlman an 
der Juillard School New York weiter 
fort. Er nahm an Meisterkursen mit Ana 

Chumachenco, Pinchas Zukerman, Gábor Takács-Nagy und Menahem 
Pressler teil.
   Seit seinem Debüt im Alter von neun Jahren mit der Utah Symphony 
konzertierte William Hagen mit zahlreichen Orchestern, darunter das
Saint Louis Symphony Orchestra, das Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège, das ORF Radio-Sinfonieorchester, die Brüsseler Philharmoniker, 
das Orchestre Nationale de Belgique, das Aspen Philharmonic beim Aspen 
Music Festival und das hr-Sinfonieorchester. Er spielte mit Dirigenten 
wie Marin Alsop, Placido Domingo, Ludovic Morlot, Christian Arming 

und Hugh Wolff und trat an Orten wie Tokio, Brüssel, Los Angeles sowie 
beim Colmar Festival in Frankreich auf. Zu William Hagens Wettbewerbs-
erfolgen zählen der dritte Platz bei der Concours Reine Elisabeth 2015 in 
Brüssel und der zweite Platz beim Fritz Kreisler Wettbewerb in Wien 2014.
Er spielt eine „Seenhauser“ Guarneri del Gesù von circa 1735.
   William Hagen hat an den Meisterkursen von Christian Tetzlaff und 
Mihaela Martin beim Kronberg Academy Festival 2015 und 2017 teilgenom-
men und musizierte bei „Chamber Music Connects the World“ 2016 mit 
Mate Bekavac, Gidon Kremer, Steven Isserlis und Christian Tetzlaff. 2017 
war er Dozent bei „Mit Musik – Miteinander“.
   Seit Oktober 2016 studiert William Hagen an der Kronberg Academy 
bei Christian Tetzlaff. Das Studium wird ermöglicht durch das Dieter und 
Elisabeth Feddersen-Stipendium.

albert Cano Smit
Der 21-jährige Pianist Albert Cano Smit 
ist Gewinner des 1. Preises der Walter 
W. Naumburg Piano Competition 2017. Er 
hat als Solist und Kammermusiker in 
Europa und den USA konzertiert und wird 
für seine atemberaubende Technik, 
emotionale Tiefe und Musikalität gelobt. 
Seine Rezitale haben ihn in renommierte 
Säle wie die Bozar’s Henry Le Boeuf 
Hall in Brüssel, das Maison Symphonique 
in Montreal, den Palau de la Música in 

Barcelona oder die Bridgewater Hall in Manchester geführt. Als Solist ist 
er mit dem Orchestre Symphonique de Montreal, der Manchester Camerata, 
dem Blackburn Symphony Orchestra sowie dem American Youth Symphony 
Orchestra aufgetreten. 2015 spielte er im Duo mit dem Pianisten Jean-
Yves Thibaudet Schuberts Fantasie in der Zipper Hall Los Angeles, 2017 
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folgte eine Wiederholung im Wallis Annenberg Center Hall in Beverly Hills. 
Regelmäßig spielt Albert Cano Smit mit dem Geiger William Hagen 
und hat als passionierter Kammermusiker mit Andrej Bielow, Gary Hoff-
mann, dem Cuarteto Casals, dem Quatuor Ebène und dem Szymanowski 
Quartet konzertiert. Vor seinem Gewinn der Walter W. Naumburg Piano 
Competition 2017 war Albert Cano Smit bereits Finalist beim Concours 
International de Montreal 2017. Mit 14 Jahren gewann er 2011 beim Inter-
national Chopin Festival in Mazovia, Poland einen 1. Preis und hat seitdem 
bei zahlreichen Wettbewerben mit 1. Preisen auf sich aufmerksam gemacht, 
so beim 2015 International Piano Competition „Eugenia Verdet“ in 
Barcelona, 2014 bei der Beethoven Piano Society of Europe Junior Inter-
collegiate Competition und mit dem Gewinn des Chopin Prize am 
Royal Northern College of Music in Manchester. Höhepunkt dieser Saison 
sind sein Debüt in der Carnegie Hall, Auftritte beim Wissembourg 
Festival, dem Rheingau Musik-Festival, eine Spanien tournee, bei der er 
die Preludes von Miquel Oliu zur Uraufführung bringt, sowie weitere 
Auftritte mit William Hagen und sein Debüt im L’Auditori de Barcelona. 
Zur Zeit studiert er bei Ory Shihor am Colburn School Conservatory 
of Music in Los Angeles. Daneben wird er regel mäßig von Jean-Yves 
Thibaudet unterrichtet und von Stephen Hough, Kevin Kenner, Ilya Itin, 
Christian Blackshaw, Sergei Babayan, Richard Goode and Ferenc Rados 
gefördert. Albert Cano Smit ist Alumnus der Verbier Festival Academy.
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4. teddybärenkonzert
Samstag, 19. mai 2018, 10.00 und 11.30 Uhr, Foyer großes Haus
mittwoch, 23. mai 2018, 10.00 und 11.30 Uhr, Foyer großes Haus
andreas n. tarkmann Die Prinzessin auf der Erbse
Das Staatsorchester Darmstadt 
Dirigentin elena Beer

8. Sinfoniekonzert
Sonntag, 17. Juni 2018, 11.00 Uhr, großes Haus
montag, 18. Juni 2018, 20.00 Uhr, großes Haus
gustav mahler „Lieder eines fahrenden Gesellen“
gustav mahler Sinfonie Nr.7 e-Moll
Das Staatsorchester Darmstadt 
Bariton miljenko turk
Dirigent Will Humburg

10. kammerkonzert
Donnerstag, 21. Juni 2018, 20.00 Uhr, kleines Haus
the king´s Singers
Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms, Bob Chilcott, Hans 
leo Hassler, Heinrich Isaac, ludwig Senfl, richard rodney Bennett, 
Josef Rheinberger, Tōru Takemitsu, Nico Muhly, Alexander 
l’estrange, Klassiker und neue Werke in Close Harmony aus dem 
leichteren Repertoire.
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Man knüpft an eine Tradition an, 
um etwas Neues zu machen.

 Igor Strawinsky

Textnachweise
Amy Biancolli, Fritz Kreisler. Love’s Sorrow, Love’s Joy. Portland 1998 | Der Program mtext zu 
Strawinskys Divertimento ist entnommen aus: Wolfgang Burde, Reclams Musikführer Igor 
Strawinsky. Stuttgart 1995 | Die Werkbetrachtung von Schuberts Sonate A-Dur verwendet einen 
Text von Arnold Feil in: Walther Dürr und Arnold Feil, Franz Schubert Werkführer Stuttgart 
1991. | Der Text zu Schuberts Rondo h-Moll zitiert einen Text von Richard Wigmore (Über-
setzung Viola Scheffel) in: CD-Booklet zur Aufnahme „Schubert – Complete works for violin 
and piano“ mit Alina Ibragimova und Cédric Tiberghien. Hyperion-records 67911-B. || Sollte es 
uns nicht gelungen sein, die Inhaber aller Urheberrechte ausfindig zu machen, bitten wir die 
Urheber, sich bei uns zu melden.




