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ablo Ferrández smiles as he 

remembers his fi rst encounter 

with Anne-Sophie Mutter.  “It was 

about nine years ago,” he says. “I came 

to Munich and asked Miss Mutter for an 

audition. I played Dvořák to her and she 

gave me some wonderful advice about 

vibrato and about the bow arm. I loved 

it! A few months later, she invited me 

to play with her on a tour, and a� er that 

the opportunity arrived to perform the 

Brahms Double Concerto together in 

Madrid. That is my home town, so for me 

it was the biggest deal in the world. I was 

over the moon.”

Anne-Sophie Mutter takes up the story: 

“We did another performance of the 

Brahms Double, this time in Oxford, 

and I felt that artistically we had a very 

personal musical conversation, which 

was always inspired and inspiring: 

fresh, open-minded, new and very 

much in line with the composer’s style.” 

This is how Pablo Ferrández has come 

to partner Anne-Sophie Mutter in her 

Friendship, mentorship, inspiration: 

a conversation with 

Anne-Sophie Mutter and Pablo Ferrández

Jessica Duchen

P
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second recording of the Brahms Double 

Concerto (the fi rst, with cellist Antonio 

Meneses and the Berlin Philharmonic 

conducted by Herbert von Karajan, was 

made back in 1983).

Anne-Sophie Mutter has worked with 

most of the world’s greatest cellists 

over the past several decades: “First 

of all, Mstislav Rostropovich, from 

whom I learned a lot,” she says. “I 

hope that the young generation, with 

Pablo in the forefront, will follow in 

Rostropovich’s footsteps in enlarging 

the instrument’s repertoire, because 

the cello for a long time was really in 

the shadow of composers’ attention. It 

was Rostropovich who changed that, 

followed of course by Yo-Yo Ma and Lynn 

Harrell.” Rostropovich and Karajan were 

among her early mentors. “Now Pablo 

and I are doing the Brahms together, I’m 

very happy to be in the role of a musician 

and a mentor to my young colleague,” 

she says, “and I’m a fan of Pablo’s.”

Recordings do not o� en pair a concerto 

with a chamber work, but here powerful 

personal reasons make the two 

composers an ideal mix. Anne-Sophie 

Mutter is in no doubt: “Clara Schumann 

belongs to Johannes Brahms. Johannes 

Brahms belongs to Clara Schumann.” 

Clara Schumann was not only a 

legendary pianist, but also a formidable 

composer; yet in that capacity she was 

long overlooked by music history. “She 

started her performing career aged 12, 

touring Europe, and she concertized for 

60 years,” Anne-Sophie Mutter says. “She 

began the tradition of playing without 
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the score. And she was the wife of Robert 

Schumann. It was extremely di�  cult for 

her to develop as a composer because 

she was in the shadow of this genius, 

and besides, while she was trying to 

maintain her musical career, she was 

also giving birth to seven children.” 

In February 1854, Robert Schumann 

su� ered a complete breakdown – 

possibly due to mental illness, tertiary 

syphilis or both. A� er attempting to 

take his own life, he was confi ned to an 

asylum at Endenich, near Bonn, where 

he later died. Clara Schumann was le�  

grieving for him and trying to support 

her children on her own. 

About four months before Robert 

Schumann’s devastating crisis, the 

family had had an unexpected visitor: 

a young composer from Hamburg, 

introduced to them by the violinist 

Joseph Joachim. “Brahms met Robert 

and Clara Schumann when he was 

only 20,” Anne-Sophie Mutter recounts. 

“About three months a� erwards, he 

wrote his fi rst piano trio [op. 8], which 

he revised some 35 years later. His 

connection to the Schumanns was 

extremely strong, particularly to Clara. 

You could call it a romantic relationship 

in that we are certain that they adored 

each other artistically, and that 

Johannes very o� en asked her advice.” 

During Robert’s long illness and a� er his 

death, the young Brahms became a vital 

support for Clara, both practically and 

emotionally. His letters to her reveal a 

veritable infatuation on his side, though 

there is no proof that their relationship 
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went any further. “There were rumours 

that when she was a widow, Brahms 

was waiting for her to make a move,” 

Anne-Sophie Mutter says. “Her last child, 

Felix, was born when Robert Schumann 

already was in the asylum, and Brahms 

became the godfather – he treated Felix 

like his own son. So there is enough 

personal and artistic evidence that if 

you think of Clara Schumann, you have 

to think of Johannes Brahms; and if you 

think of Johannes Brahms, you have to 

think of Clara Schumann.” Ultimately 

it was a friendship that remained deep 

and close, barring a few ups and downs, 

for the rest of their lives. 

Pablo Ferrández has a special reason 

of his own for loving Clara Schumann’s 

music: “I used to live in Clara 

Schumann’s house!” he says. “When 

I was a student, my sponsors owned 

the house in Frankfurt where she had 

lived for around the last 18 years of her 

life. Then they invited me to come and 

live with them, so I have always felt 

connected to her.”

There is one more factor behind the 

decision to record her Piano Trio: the 

recent (and long overdue) focus among 

audiences and the music industry on 

the works of female composers. “We live 

in times where we have to realise that 

our repertoire needs to become much 

more diverse,” Anne-Sophie Mutter says. 

“So that’s another strong reason why 

we want to put Clara Schumann’s trio in 

the forefront. It seemed totally organic 

to couple it with Johannes Brahms, 

because their human and artistic 

relationship is simply inspirational.”
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Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrández and Manfred Honeck at Dvořák Hall, Rudolfi num, in Prague
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Joachim, Brahms and Clara Schumann 

became a personal artistic triumvirate, 

sharing ideas and advice – not least, on 

what to do about Robert Schumann’s 

legacy of unpublished or revised pieces 

of music. Joachim, however, was a 

notoriously complex character and 

although he and Brahms had been close 

friends since their youth, they fell out 

badly in 1883, when Joachim’s marriage 

to the singer Amalie Schneeweiss broke 

up and Brahms took Amalie’s side. The 

Double Concerto of 1887, Anne-Sophie 

Mutter says, represented the composer 

and the violinist’s long-awaited 

reconciliation. 

“They didn’t speak for about four years. 

Then Brahms was vacationing by Lake 

Thun in Switzerland, where he had 

written some of his happiest music, 

including the A major Violin Sonata. 

Now he sent Joachim a letter, saying 

that he was writing the Double Concerto. 

It was his last orchestral piece and you 

can sense the mood of reconciliation 

within it, whether in its heroic heights or 

in the tenderness of a pianissmo marked 

dolce. It certainly brought them together 

again, so it has a deep signifi cance not 

only in the repertoire, but also in the life 

of these two great musicians.”

Clara Schumann’s piano trio is a 

landmark in a very di� erent way. It is 

one of her fi nest works and dates from 

1846, when the Schumann family, having 

moved to Dresden, were facing di�  cult 

times with a conglomeration of personal 

troubles. Her musical voice is highly 

individual and, interestingly, has little in 

common with either Brahms or Robert 

10
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Schumann: “It reminds me more of 

Mendelssohn,” Pablo Ferrández remarks. 

“Lambert Orkis, my wonderful piano 

partner of more than three dacades, 

mentioned that the writing is not 

pianistic at all,” says Anne-Sophie 

Mutter. “He played it fantastically well, 

but he commented on it not being the 

easiest. I think there is a lot of inner 

unfulfi llment in this music. Knowing 

that she might have had a miscarriage 

during this period and that her husband 

was su� ering an intense depression 

verging on being suicidal, I fi nd it very 

unsettling, an intensely complex piece.” 

Much time has elapsed since 

Anne-Sophie Mutter and Lambert 

Orkis last performed the trio, and 

their interpretation has evolved 

considerably. “In preparation for the 

recording, we had the great luxury that 

we rehearsed it extensively, played 

it in concert and were able to try out 

di� erent ideas,” Anne-Sophie Mutter 

says. “We needed to undertake very 

deep research and experiment more 

and more drastically on stage to reach 

a conclusion about where we wanted 

to go. It was a very exciting process, 

because I used to play the trio many 

years ago with Lambert and we had 

totally di� erent tempi. This time we 

came to a musical outcome which 

di� ers greatly from what we did in 

earlier years. 

“We experimented with the tempi 

because we felt that not only is the piece 

underperformed, but it also maybe is 

under-researched. Previously it felt a 
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little bit as if everybody had come to 

the same musical conclusions. Mahler 

once said: ‘Tradition ist Schlamperei’ 

[‘tradition is sloppiness’] and the 

three of us worked hard to fi nd musical 

solutions which were hopefully 

compelling, or at least fresh and very 

well researched. The result is that our 

tempi di� er quite a bit, which is not 

surprising.”

The ensemble recorded the trio in studio 

conditions in Anne-Sophie Mutter’s 

home city of Munich. The Brahms Double 

Concerto, however, is a live recording, 

made during a series of performances 

in Prague with the Czech Philharmonic 

Orchestra and the conductor Manfred 

Honeck. 

In both settings, Pablo Ferrández 

found their collaboration a source of 

continual inspiration. “Miss Mutter is 

the ideal artist. There’s always a deep 

understanding and an idea behind her 

playing, and everything happens for a 

reason. For me that is great motivation 

to do the same. It’s a huge honour not 

only to play with her and record with her, 

but just to know her and to have her as 

a mentor.” 

Anne-Sophie Mutter in her turn says: 

“I’m inspired, having such a musical 

conversation with Pablo. I wish him 

all the happiness and curiosity life 

can shower him with. And I can see a 

wonderful future in front of him.”

1 2
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enn er sich an seine erste 

Begegnung mit Anne-

Sophie Mutter erinnert, 

lächelt Pablo Ferrández. »Das war vor 

ungefähr neun Jahren«, sagt er. »Ich 

reiste nach München und bat sie, ihr 

einmal vorspielen zu dürfen. Ich wähl-

te Dvořák, und sie gab mir wertvolle 

Hinweise bezüglich Vibrato und Bo-

genarm. Wundervoll! Ein paar Monate 

später fragte sie mich, ob ich mit ihr auf 

Tournee gehen wolle, und später ergab 

sich die Gelegenheit, gemeinsam das 

Brahms-Doppelkonzert in Madrid auf-

zuführen. Ich komme von dort, also war 

das für mich ein besonderer Glücksfall. 

Ich war ganz aus dem Häuschen!«

Anne-Sophie Mutter fährt fort: »Wir 

haben das Brahms-Doppelkonzert noch 

einmal gespielt, diesmal in Oxford, und 

ich habe das künstlerisch als einen sehr 

persönlichen musikalischen Dialog 

empfunden, stets inspirierend und 

inspiriert: frisch, aufgeschlossen, un-

verbraucht und ganz im Sinne des Kom-

1 4

Freundschaft, Unterstützung, Inspiration: 

ein Gespräch mit 

Anne-Sophie Mutter und Pablo Ferrández

Jessica Duchen
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ponisten.« Und nun ist Pablo Ferrández 

Partner von Anne-Sophie Mutter bei 

ihrer zweiten Einspielung des Brahms-

Doppelkonzerts (die erste, mit dem Cel-

listen Antonio Meneses und den Berliner 

Philharmonikern unter der Leitung von 

Herbert von Karajan, entstand 1983).

Anne-Sophie Mutter hat in den letzten 

Jahrzehnten mit vielen weltweit füh-

renden Cellisten zusammengearbeitet: 

»Allen voran Mstislaw Rostropowitsch –

von ihm habe ich sehr viel gelernt«, 

sagt sie. »Ich ho� e, dass die junge 

Generation, gerade auch Pablo, in Ros-

tropowitschs Fußstapfen tritt, wenn 

es darum geht, das Repertoire des 

Instruments zu erweitern; dem Cello 

wurde nämlich lange Zeit nicht die 

gebührende Aufmerksamkeit der Kom-

ponisten zuteil. Das hat Rostropowitsch 

geändert, gefolgt natürlich von Yo-Yo 

Ma und Lynn Harrell.« Rostropowitsch 

und Karajan gehörten zu ihren frühen 

Mentoren. »Jetzt, wo Pablo und ich den 

Brahms zusammen spielen, freut es 

mich besonders, nicht nur Musikerin, 

sondern auch eine Art Mentorin für mei-

nen jungen Kollegen zu sein«, sagt sie. 

»Außerdem bin ich ein Fan von Pablo.«

Es kommt nicht o�  vor, dass auf einem 

Album ein Konzert mit einem Kam-

mermusikwerk gekoppelt wird, aber 

aufgrund der starken persönlichen 

Bindungen zwischen den beiden 

Menschen, die sie geschrieben haben, 

ergeben die Stücke eine ideale Kombi-

nation. Für Anne-Sophie Mutter steht 

fest: »Clara Schumann gehört zu Johan-

nes Brahms, Johannes Brahms gehört 

zu Clara Schumann.«
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Clara Schumann war nicht nur eine 

legendäre Pianistin, sondern auch eine 

großartige Komponistin, doch Letzteres 

hat die Musikwelt lange übersehen. 

»Sie begann ihre pianistische Laufbahn 

im Alter von zwölf Jahren, reiste durch 

Europa und gab rund sechzig Jahre 

lang Konzerte«, sagt Anne-Sophie Mut-

ter. »Sie begründete die Tradition, aus-

wendig zu spielen. Und sie war die Frau 

von Robert Schumann. Es war extrem 

schwierig für sie, sich als Komponistin 

im Schatten seines Genies zu behaup-

ten; hinzu kommt, dass sie – während 

sie versuchte, ihre musikalische Kar-

riere am Laufen zu halten – auch noch 

sieben Kinder zur Welt brachte.«

Im Februar 1854 erlitt Robert Schu-

mann einen völligen Zusammenbruch; 

als Gründe kommen eine psychische 

Erkrankung und eine tertiäre Syphilis 

infrage, vielleicht sogar beides. Nach 

einem Selbstmordversuch wurde er 

in eine Anstalt in Endenich bei Bonn 

eingewiesen, wo er später starb. Clara 

Schumann musste versuchen, trotz 

aller Trauer ihre Kinder allein zu ver-

sorgen.

Etwa vier Monate vor Robert Schu-

manns schwerer Krise bekam die Fa-

milie unerwartet Besuch – von einem 

jungen Komponisten aus Hamburg, 

den ihnen der Geiger Joseph Joachim 

vorstellte. »Brahms war erst 20, als er 

Robert und Clara Schumann kennen-

lernte«, erzählt Anne-Sophie Mutter. 

»Etwa drei Monate später schrieb er 

sein erstes Klaviertrio [op. 8]; rund 35 

Jahre später überarbeitete er es. Seine 

Beziehung zu den Schumanns war sehr 

16
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stark, besonders zu Clara. Man könnte 

es eine romantische Verbindung nen-

nen, denn man weiß, dass sie einander 

künstlerisch sehr schätzten und dass 

Johannes Clara sehr o�  um Rat fragte.«

Während Roberts langer Krankheit 

und nach seinem Tod wurde der junge 

Brahms zu einer wichtigen Stütze für 

Clara, sowohl in praktischen Dingen als 

auch emotional. Seine Briefe an sie of-

fenbaren eine regelrechte Verliebtheit 

seinerseits, aber es gibt keine Beweise 

dafür, dass ihre Beziehung darüber 

hinausging. »Man munkelte, Brahms 

habe, als sie verwitwet war, darauf 

gewartet, dass sie den ersten Schritt 

macht«, sagt Anne-Sophie Mutter. »Ihr 

letztes Kind, Felix, wurde geboren, als 

Robert Schumann bereits in der Anstalt 

war, und Brahms war Taufpate – er be-

handelte Felix wie einen Sohn. Es lässt 

sich persönlich und künstlerisch also 

hinreichend rechtfertigen, Johannes 

Brahms gleich mitzudenken, wenn man 

an Clara Schumann denkt – und um-

gekehrt.« Letztlich bestand zwischen 

ihnen eine innige, enge Freundscha� , 

die – mit einigen Höhen und Tiefen – für 

den Rest ihres Lebens anhielt.

Pablo Ferrández’ Liebe zur Musik Cla-

ra Schumanns hat noch einen ganz 

besonderen Grund: »Ich habe in Clara 

Schumanns Haus gewohnt«, sagt er. 

»Als ich studierte, waren meine För-

derer auch Eigentümer des Hauses 

in Frankfurt, in dem sie die letzten 18 

Jahre ihres Lebens verbracht hatte. 

Irgendwann boten sie mir an, bei ihnen 

zu wohnen, und so habe ich mich Clara 

Schumann immer verbunden gefühlt.« 
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Bernhard Güttler, Lambert Orkis, Anne-Sophie Mutter and Pablo Ferrández at Bavaria Musikstudios in Munich
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Noch ein weiteres Argument sprach 

dafür, ihr Klaviertrio aufzunehmen: das 

noch junge (im Grunde längst überfäl-

lige) Interesse des Publikums und der 

Musikwirtscha�  an den Werken von 

Komponistinnen. »Es ist jetzt an der 

Zeit einzusehen, dass das Repertoire 

deutlich mehr Vielfalt braucht«, sagt 

Anne-Sophie Mutter. »Nicht zuletzt aus 

diesem Grund wollten wir das Augen-

merk auf Clara Schumanns Trio lenken. 

Wir fanden die Kopplung mit Brahms 

absolut naheliegend – ihre menschli-

che und künstlerische Beziehung ist 

einfach inspirierend.«

Joachim, Brahms und Clara Schu-

mann wurden zu einem persönlichen 

wie künstlerischen Dreigestirn, das 

untereinander Ideen und Ratschläge 

austauschte – nicht zuletzt bezüglich 

der Frage, wie mit den von Robert Schu-

mann hinterlassenen unverö� entlich-

ten oder überarbeiteten Musikstücken 

zu verfahren sei. Joachim freilich war 

ein notorischer Querkopf, und obwohl 

er und Brahms seit ihrer Jugend eng 

befreundet waren, kam es 1883, als 

Joachims Ehe mit der Sängerin Amalie 

Schneeweiss zerbrach und Brahms sich 

auf ihre Seite stellte, zu einem tiefen 

Zerwürfnis. Das Doppelkonzert von 

1887, so Anne-Sophie Mutter, war Aus-

druck der lang ersehnten Versöhnung 

zwischen Komponist und Geiger.

»Sie sprachen etwa vier Jahre lang 

kein Wort miteinander. Dann machte 

Brahms Urlaub am Thunersee in der 

Schweiz, wo er einige seiner heitersten 

Werke schrieb, unter anderem die 

A-Dur-Violinsonate. Anschließend 



19

schickte er Joachim einen Brief, in dem 

er ihm mitteilte, dass er das Doppel-

konzert schreibe. Es war sein letztes 

Orchesterwerk, und man kann das 

Versöhnliche darin spüren, sei es in 

den heroischen Aufschwüngen oder in 

der Zartheit eines mit dolce bezeichne-

ten Pianissimo. Mit ziemlicher Gewiss-

heit hat das Stück die beiden wieder 

zusammengebracht, und deswegen 

ist es nicht nur für das Repertoire, 

sondern auch für das Leben dieser 

beiden großen Musiker von immenser 

Bedeutung.«

Clara Schumanns Klaviertrio ist ein 

Meilenstein ganz anderer Art. Es gehört 

zu ihren besten Werken und entstand 

1846, als die Familie Schumann nach 

ihrem Umzug nach Dresden schwie-

rige Zeiten mit einem ganzen Haufen 

persönlicher Probleme durchlebte. 

Claras musikalisches Idiom ist sehr 

charakteristisch und hat interessanter-

weise wenig mit Brahms oder Robert 

Schumann gemein: »Mich erinnert es 

eher an Mendelssohn«, meint Pablo 

Ferrández.

»Lambert Orkis, mein wunderbarer 

Klavierpartner, der seit mehr als drei 

Jahrzehnten mit mir zusammenspielt, 

meinte, die Faktur sei überhaupt nicht 

pianistisch«, erzählt Anne-Sophie 

Mutter. »Er spielt es fantastisch, meinte 

aber auch, es sei nicht gerade einfach. 

Nach meinem Empfi nden spricht aus 

dieser Musik viel innere Unerfülltheit. 

Wenn ich mir vor Augen führe, dass sie 

in dieser Zeit vermutlich eine Fehlge-

burt hatte und dass ihr Mann an einer 

schweren, bis an Selbstmord heranrei-

2 0
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chenden Depression litt, fi nde ich es 

sogar sehr beunruhigend, ein höchst 

komplexes Stück.«

Seit Anne-Sophie Mutter und Lambert 

Orkis das Trio zuletzt spielten, ist viel 

Zeit vergangen, und ihre Interpretation 

hat sich deutlich weiterentwickelt. »Als 

wir die Aufnahme vorbereiteten, waren 

wir in der komfortablen Situation, das 

Stück ausgiebig geprobt und im Kon-

zert gespielt zu haben; vieles hatten 

wir schon ausprobieren können«, sagt 

Anne-Sophie Mutter. »Wir mussten sehr 

intensiv recherchieren und auf der 

Bühne immer mutiger experimentie-

ren, um eine gemeinsame Richtung zu 

fi nden. Das war ein sehr spannender 

Prozess, denn ich habe das Trio schon 

vor vielen Jahren mit Lambert gespielt, 

und damals wählten wir ganz andere 

Tempi. Diesmal sind wir zu einem 

musikalischen Ergebnis gekommen, 

das sich deutlich von dem früheren 

unterscheidet.«

»Wir haben viel an den Tempi gear-

beitet, weil wir das Gefühl hatten, 

das Stück wurde nicht nur zu wenig 

gespielt, sondern auch zu wenig er-

forscht. Zuvor hatte ich den Eindruck, 

dass alle zu den gleichen musikali-

schen Schlussfolgerungen gelangt 

waren. Mahler hat einmal gesagt: 

›Tradition ist Schlamperei‹, und wir 

drei haben ganz bewusst nach musika-

lischen Lösungen gesucht, die, wie wir 

ho� en, überzeugend oder zumindest 

frisch und sehr gut recherchiert sind. 

Deswegen überrascht es kaum, dass 

wir auf völlig andere Tempi gekommen 

sind.«
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Das Trio wurde in einem Tonstudio 

in Anne-Sophie Mutters Heimatstadt 

München eingespielt. Das Brahms-

Doppelkonzert hingegen ist eine Live-

Aufnahme, entstanden während einer 

Reihe von Au� ührungen in Prag mit 

der Tschechischen Philharmonie unter 

dem Dirigenten Manfred Honeck.

Hier wie dort war die Zusammenarbeit 

für Pablo Ferrández eine Quelle konti-

nuierlicher Inspiration. »Anne-Sophie 

Mutter ist die ideale Künstlerin. Ihr 

Spiel ist immer getragen von einem 

tiefen Verständnis und einer bestimm-

ten Idee, nichts geschieht zufällig – für 

mich eine starke Motivation, ihr nach-

zueifern. Dass ich sie kenne und sie 

als meine Mentorin betrachten darf, ist 

schon eine große Ehre – und erst recht, 

mit ihr zusammenzuspielen und Auf-

nahmen zu machen!«

Anne-Sophie Mutter ihrerseits meint: 

»Mit Pablo in einem solchen musi-

kalischen Dialog zu stehen, fi nde ich 

inspirierend. Möge das Leben ihm alles 

Glück und alle Neugier bescheren! Und 

ich bin überzeugt, dass eine blendende 

Zukun�  vor ihm liegt.«

2 2
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Anne-Sophie Mutter plays the Stradivari violin “Lord Dunraven” from 1710. 
Pablo Ferrández plays two Stradivari cellos: the “Lord Aylesford” (1696), 
generously on loan from the Nippon Music Foundation (Concerto), 
and the “Archinto” (1689), on generous loan by a member of the Stretton Society (Trio).
Recorded: Prague, Rudolfinum, Dvořák Hall, January 10–14, 2022 (Concerto); 
Munich, Bavaria Musikstudios, September 8/9, 2021 (Trio) 
Producer: Bernhard Güttler 
Engineers: Oldrich Slezak, Bernhard Güttler (Concerto);  
Michael Hinreiner, Bernhard Güttler (Trio)
Mastering Engineer: Christoph Stickel
Photographs by Marek Mičánek C  Sony Music Entertainment 
Artwork: Anja Hoppe · Editorial: texthouse
P  & C 2022 Sony Classical, a label of Sony Music Entertainment
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