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MESSIAEN UND DIE EWIGKEIT

Persönliche Anmerkungen 

Als Interpret steht man beim Quatuor pour la fin du temps von Olivier Messiaen besonderen Heraus-

forderungen gegenüber, die einen schon beim Erarbeiten des Werkes geistig und physisch über sich 

hinauswachsen lassen. Auf der Konzertbühne kommen weitere Dimensionen hinzu. Man spürt, dass 

man über Grenzen gehen muss, um diesem Werk gerecht zu werden. 

Messiaen hat seine Musik sehr klar notiert. Die Tempi und Charakterbezeichnungen der einzelnen 

Abschnitte im Quatuor sind genauestens bezeichnet. Darüber hinaus bleiben für jeden Musiker 

Spielräume für Inspiration und improvisatorische Freiheit, u.a. im ungemein vielfältigen rhythmischen 

Timing, welches Messiaens Musik erst zum Sprechen bringt. Auch die Melodien der Vogelstimmen 

benötigen ihren ganz eigenen Kosmos innerhalb der Partitur.  

Die musikalischen Bezeichnungen stehen wie ein göttliches Gesetz in den Noten und lassen sich nicht in 

beliebige subjektive Gefühlslagen umdeuten. Diese in seiner Musik untrennbare Verbindung von Gesetz 

und Freiheit lässt uns danach suchen, wovon Olivier Messiaen fest überzeugt war und woran er glaubte.

Messiaen und die Ewigkeit

Die Musik von Oliver Messiaen ist reich an Wundern. 

Man kann sie lieben, zumindest wird man von ihr fasziniert und berührt!

Sie wendet sich an den Menschen, spricht vom Unerreichbaren, vom Höchsten!

 

Bis in unsere Tage inspiriert und bewegt seine Musik, mit ihren unverwechselbaren Harmonien und 

freien Rhythmen, religiösen und die Natur besingenden Inhalten, Menschen in der ganzen Welt.

Kein anderer Komponist seit Johann Sebastian Bach hat seine Musik so intensiv auf spirituellen 

Grundlagen und biblischen Texten aufgebaut, hörbar im hier vorliegenden Quatuor, in seinen Orgel-

werken, seinen gewaltigen symphonischen Dichtungen und seiner Oper Saint François d’Assise.

Schon als Kind liebte er Märchen, Engel, Feen und Kobolde, das Wundersame und Verzaubernde zogen 

ihn an. So spielte er seinem jüngeren Bruder Shakespeares Theaterstücke vor, schlüpfte in verschiedene 

Rollen und baute sich dazu eigene Bühnenbilder. Seine Hinwendung zum katholischen Glauben geschah 

in früher Jugend, für ihn war es eine lebensnotwendige Befreiung aus dem Alltäglichen. Mit dem oft 

zitierten Satz „Je suis né croyant“ (Ich bin gläubig geboren) beschreibt er seine geradezu selbstver-

ständliche Frömmigkeit. Später fordert er „wahre Musik“ – geistige Musik, die ein Glaubensakt ist.

Als Kompositionslehrer begründete er keine Schule, vielmehr lehrte er in seinen berühmten vier-

stündigen Analysekursen am Pariser Conservatoire seinen Schülern, neben Monteverdi, Bach, Mozart, 

Debussy und Wagner, die unterschiedlichsten Themen, wie Gregorianik, altgriechische Metren, oder 

indische Rhythmen. Er sprach über Psychologie, Akustik, Erinnern, Zeit und Imagination genauso, 

wie über die Basis der Musik in der Natur – Periodizität, Sterne, Ebbe und Flut, Jahreszeiten, Vogel-

stimmen, die Klänge von Wind und Wasser ... gefolgt von ethnischen Studien der Musik, weiter über 

Südamerika, Japan, China, Mongolei und Korea, ungarische und russische Volkslieder.

Viele seiner Schüler gingen eigene Wege, manche wandten sich von ihm ab. Sein unverwechselbar 

einmaliger Stil ließ sich nicht kopieren oder weiterführen. Er blieb ein Einzelgänger mit einer stark 

von der französischen Musik und dem europäischen Katholizismus geprägten Musiksprache. 

Auf Messiaens Visitenkarte war zu lesen: „compositeur de musique, ornithologue et rythmicien“ 

(Komponist, Ornithologe und Rhythmiker).
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Einige von ihm entwickelte Kompositionstechniken führten zu einem unverwechselbaren Harmonie – 

und Rhythmus System, „Modi“ für Skalen und Akkorde und Formeln für “nicht umkehrbaren” Rhythmen.

Über 60 Jahre lang war er Titularorganist an der Pfarrkirche La Trinité im 9. Arrondissement in Paris 

und improvisierte wöchentlich zu den Texten der katholischen Liturgie.

Für ihn waren die größten Künstler unter den Lebewesen die Vögel, deren Stimmen er in der ganzen 

Welt auf Tonband sammelte und hundertfach bestimmen konnte. Akribisch transkribierte er Vogel-

stimmen in seine Partituren, unzählige Vogelstimmenmelodien wurde zu einem besonderen Erken-

nungszeichen seiner Kompositionen. Für Messiaen sind die Vögel diejenigen Lebewesen, die Gott am 

nächsten sind. Städte, in denen der Himmel kaum noch sichtbar und erfahrbar ist, waren für ihn ein 

Gräuel. Die Lichter der Großstadt und Flugzeuge, verhindern den freien Durchblick zu den Sternen. 

Der unaufhaltsamen Beschleunigung der Zeit setzte er schon in seinen frühesten Kompositionen 

eine Verlangsamung des musikalischen Zeitmaßes entgegen. Diese ewigen ‚Dauern‘ gilt es auch 

heute noch als Interpret und Zuhörer „auszuhalten“, um in neue Erfahrungswelten einzutreten.

Olivier Messiaen’s achtsätziges Quatuor pour la fin du temps ist eines der bedeutendsten Kammer-

musikwerke des 20. Jahrhunderts. 

Zwischen den Jahren 1940/41 unter unmenschlichen Bedingungen komponiert und aufgeführt, 

bleibt es in seinen Fragestellungen zum Gefühl der Einsamkeit, der Zerstückelung von Zeit, zur 

Natur, zum Glauben, immens aktuell.

Nach der Niederlage Frankreichs im 2. Weltkrieg wurde Messiaen im Jahre 1940 als Sanitäter der 

französischen Armee in das deutsche Kriegsgefangenlager Stalag VIII-A nach Görlitz transportiert. 

Mit ihm kamen der Klarinettist Henri Akoka, (ihm hatte er schon in einem Übergangslager das Solostück

Abgrund der Vögel komponiert, den späteren 3. Satz des Quartetts, dass der Klarinettist auf einem

Feld westlich von Nancy vor tausenden von Mitgefangenen uraufgeführt hatte), der Geiger Jean Le 

Boulaire und der Cellist Étienne Pasquier. Alle vier Musiker überlebten die Gefangenschaft, auch der 

Klarinettist, der jüdischer Abstammung war. Der deutsche Lagerkommandant Franzpeter Goebels 

war insgeheim ein das Naziregime verachtender, feinsinniger Künstler, späterer Klavierprofessor 

in Detmold, der Messiaen im Lager das Komponieren ermöglichte, ihm ein Klavier und Notenpapier 

besorgte. 

Für achttausend Belgier und vierzigtausend Franzosen gab es in Görlitz dreißig Barracken, davon 

war eine Baracke zum Lagertheater umgebaut, eine andere als Kirche eingerichtet worden. Am 15. 

Januar 1941, wurde bei Schnee und klirrender Kälte, das Quatuor pour la fin du temps mit Messiaen 

am Klavier und seinen drei französischen Musikern das erste Mal gespielt. Anwesend waren 400 

französische Mitgefangene und die Lagerleitung. 

„Niemals wieder wurde mit solcher Aufmerksamkeit und solchem Verständnis zugehört“, beschrieb 

Messiaen Jahrzehnte später dieses Konzert. 

Im späteren Erstdruck ließ der Komponist unter dem Titel folgenden Zusatz anbringen: „En Hommage 

à l’Ange de l’Apocalypse, qui lêve la main vers le ciel en disant: „Il n’y auras plus du Temps“ (Zur 

Erinnerung an den Engel der Offenbarung, der, die Hände zum Himmel erhoben, das Ende jeglicher 

Zeit verkündet.)

„Das Werk“, so Messiaen „ist durch die Offenbarung des Johannes inspiriert, und die Tonsprache 

ist in erster Linie transzendental, spirituell und katholisch geprägt. Bestimmte Modi etablieren me-

lodisch und harmonisch eine Art tonaler Allgegenwart und ziehen den Hörer in eine Dimension der 

Ewigkeit von Zeit und Raum; gegen das Grundmetrum wirkende Rhythmen tragen zu diesem Gefühl 

einer Aufhebung alles Zeitlichen bei – aber was ich sage ist nur mühsames und kindliches Stammeln, 

verglichen mit der überwältigenden Größe des Stoffes! 
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Das Quartett besteht aus acht Sätzen. Warum? Sieben ist die perfekte Zahl und steht für die Krönung 

und Heiligung der sechs Schöpfungstage durch den göttlichen Sabbath: der siebente Tag erweitert 

sich in der Ruhe zur Ewigkeit und wird zum Achten, zum Tag des unauslöschlichen Lichtes und des 

dauernden Friedens.“

„Die vier Interpreten spielten auf kaputten Instrumenten: Das Violoncello von Etienne Pasquier hatte 

nur drei Saiten und die Tasten meines Pianinos blieben stecken. Unglaublich auch unser Gewand: 

Man hatte mich mit einer grünen, völlig zerrissenen Jacke ausstaffiert, und ich trug Holzpantoffeln.“

 

Das Quartett auf das Ende der Zeit 

Vorwort zur Partitur 

Und ich sah einen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet mit einem 

Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und 

er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde, und indem er auf dem Meer 

und auf der Erde stand hob er die Hand vom Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit und sagte: es soll hinfort keine Zeit mehr sein; sondern in den Tagen, wenn der siebente 

Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis 

Gottes. (Offenbarung des Johannes, 10. Kapitel) 

I. Kristallene Liturgie. 

Zwischen drei und vier Uhr morgens – das Erwachen der Vögel: Eine Amsel und eine einzelne Nachtigall 

improvisieren hoch oben in den Bäumen, umgeben von klingendem Blütenstaub und von einem 

Lichthof aus verlorenen Trillern. Auf die religiöse Ebene übertragen, vernimmt man die Stille der 

Himmelsharmonien.

II. Vokalise für den Engel, der das Ende der Zeit verkündet. 

Der erste und dritte Teil (sehr kurz) evozieren die Gewalt des mächtigen Engels mit dem Regenbogen 

auf dem Haupt und seinem Wolkenkleid, wie er den rechten Fuß auf das Meer und den linken auf 

die Erde setzt. Zwischen diesen Abschnitten erklingen die rätselhaften Harmonien des Himmels. 

Das Klavier spielt leise Kaskaden blau-orangefarbener Akkorde, die mit ihrem fernen Geläute das 

choralartige Rezitativ von Violine und Cello umspielen. 

III. Abgrund der Vögel. 

Klarinettensolo. Der Abgrund ist die Zeit mit ihrer Trauer und ihrer Öde. Die Vögel sind der Gegensatz 

zur Zeit, sie sind unser Verlangen nach dem Licht, nach den Sternen, nach den Regenbögen und dem 

jubelnden Sich-Ergiessen im Gesang. 

IV. Zwischenspiel. 

Ein Scherzo, stärker extrovertiert als die übrigen Sätze, aber mit ihnen verwandt durch verschiedene 

melodische Querverweise. 

V. Lob der Ewigkeit Jesu. 

Jesus wird hier als eins mit dem Wort verstanden. Eine lange, unendlich langsame Phrase des Cellos 

ergeht sich liebevoll und demütig über die Ewigkeit des Wortes machtvoll und süß, das die Jahre nicht 

erschöpfen können. In hoher Majestät entfaltet sich die Melodie in zugleich intimer und achtungs-

gebietender Distanz. Im Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. 

VI. Zorniger Tanz der sieben Trompeten. 

Dies ist der rhythmische ungewöhnlichste Satz des Quartetts. Die vier Instrumente lassen im Unisono den

6



7

Personal notes

Messiaen’s Quatuor pour la fin du temps holds special challenges for us as performers. While we are 

learning and rehearsing it, we already feel that we are surpassing our mental and physical limits, 

and further dimensions are added in live performance in front of an audience. To do justice to this 

work, you feel that you have to break boundaries. 

Messiaen notated his music clearly and precisely. In the Quatuor, the tempo and character of each 

section are indicated exactly. Beyond that, however, each musician is allowed a certain degree of 

latitude for inspiration and for improvisational freedom, partly due to the rhythmic timing this music 

requires. Birdsong melodies form a world apart within the score. 

Musical indications are inscribed in Messiaen’s music like divine laws: they should not be reinterpreted 

as if they were suggesting arbitrary emotional states. This indissoluble connection between freedom 

and the law in Messiaen’s music offers us a glimpse of his steadfast faith and firm convictions. 

Messiaen and eternity

Olivier Messiaen’s music is full of miracles. 

They can inspire love; at any rate, they move and fascinate the listener. 

His music speaks to human beings about the unattainable, the utmost. 

Messiaen’s music, with its unmistakable harmonies and free rhythms, along with its content that is 

either sacred or evokes nature, has continued to inspire and move people all over the world. 

No other composer since Johann Sebastian Bach had ever built his music so firmly on the foun-

dations of spirituality and Biblical texts, as one can hear in the Quatuor as well as in his works for 

Klang von Gongs und Trompeten assoziieren: die ersten sechs Trompeten der Apokalypse begleiten ver-

schiedene Katastrophen, und die Trompete des siebenten Engels verkündet, dass das Geheimnis Gottes 

vollendet wird. Erweiterte Notenwerte, vergrößerte und verkleinerte rhythmische Muster, nicht umkehr-

bare Rhythmen werden verwendet, ein sehr systematisches Vorgehen, denn die Musik bleibt die gleiche, 

ob von links nach rechts oder umgekehrt gelesen. Eine steinerne Musik, eine eindringliche Klangfülle, ein 

Satz hart wie Stahl, wie gewaltige Blöcke glühender Wut oder eisiger Raserei. Man beachte das erschrecken-

de Fortissimo des vergrößerten Themas mit dem Registerwechsel für verschiedene Noten am Ende. 

VII. Wirbel aus Regenbögen für den Engel, der das Ende der Zeit verkündet. 

Hier kehren einige Passagen aus dem 2. Satz wieder. Der gewaltige Engel erscheint, und der Regenbo-

gen umgibt ihn, das Symbol für Frieden, Weisheit, für Leuchten und Klingen. In meinen Träumen höre 

und sehe ich geordnete Melodien und Akkorde, vertraute Farben und Formen; nach dieser Über-

gangsphase gleite ich in das Unwirkliche und gebe mich in Ekstase einem Wirbelstrom hin, einer 

schwindelerregenden Vermengung übermenschlicher Klänge und Farben. Die feurigen Schwerter, 

die Ströme blau-orangefarbener Lava, die plötzlichen Sterne: seht das Gewirr, seht die Regenbogen! 

VIII. Lob der Unsterblichkeit Jesu. 

Ein breites Violinsolo entspricht dem Cellosolo des 5. Satzes. Warum diese zweite Verherrlichung? 

Sie wendet sich spezifischer an den zweiten Aspekt Jesu, an den Menschen, an das Fleisch gewor-

dene Wort, unsterblich von den Toten erhoben, um sein Leben an uns weiterzugeben. Es ist die totale 

Liebe. Das langsame Aufsteigen zu einem hohen Punkt ist der Aufstieg des Menschen zu seinem 

Gott, des Gottessohns zu seinem Vater, des göttlich gewordenen Sterblichen zum Paradies. 

© 2020 Ib Hausmann

MESSIAEN AND ETERNITY
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Messiaen served as titular organist for the parish church of La Trinité in the 9th Paris Arrondisse-

ment for over six decades: every week he would improvise on texts from the Catholic liturgy. 

In his view, the greatest artists among all living creatures are birds; he collected birdsong from 

all continents on magnetic tape, and could identify hundreds of different species. He transcribed 

birdsong meticulously in his scores; countless melodies which had their origins in birdsong became a 

compositional trademark. For Messiaen, birds were the creatures who are closest to the Creator. 

Cities, where one can hardly see or appreciate the sky, he found atrocious. Big city lights and air-

planes block our free view of the stars. 

To counteract the inexorable acceleration of time, Messiaen started to slow down musical time, even 

in his earliest compositions. Performers and listeners are called to be patient and “endure” these 

quasi-eternal durations in Messiaen’s music in order to gain access to new worlds of experience. 

His eight-movement Quatuor pour la fin du temps is one of the most important chamber music 

works of the 20th century. 

Composed and premiered in 1940/41 under inhuman circumstances, it remains immensely topical 

in the questions it asks about our sense of solitude, about the fragmentation of time, about nature 

and faith. 

Messiaen had served as a paramedic in the French army at the outbreak of World War II. After France’s 

defeat, however, the Nazis transported him to the Stalag VIII-A prisoner camp near Görlitz. Three of 

his fellow-prisoners were violinist Jean Le Boulaire, cellist Étienne Pasquier, and clarinetist Henri 

Akoka; for the latter, he had already composed the solo clarinet piece Abyss of the Birds, premiered 

in a field outside Nancy before an audience of thousands of fellow-prisoners; it later became the 3rd 

movement in the Quatuor). All four musicians survived the camp, including the clarinetist, who was 

of Jewish origin. German camp commander Franzpeter Goebels secretly detested the Nazi regime: 

organ, his massive symphonic poems, and his opera Saint Francis of Assisi. 

Ever since childhood, Messiaen loved fairy tales, angels, fairies, and elves: he always felt attracted 

by the miraculous and the magical. For his younger brother he performed Shakespeare’s plays, 

taking up several roles and designing his own stage sets. When he was still a child, he turned to the 

Catholic faith, which, for him, meant an essential liberation from the concreteness of daily life. “Je 

suis né croyant”: “I was born a believer,” he once said, and the phrase is often quoted. He would 

later insist that music should be “true music,” i.e., sacred music that represents an act of faith. 

Messiaen taught composition at the Paris Conservatoire but did not “start a school” of composers 

inspired by his style. In his renowned analysis courses lasting four hours, he taught his students to 

grasp the structure and details of works by Monteverdi, Bach, Mozart, Debussy, and Wagner, and to 

deal with a wide variety of styles including Gregorian chant, Ancient Greek meters, and the rhythms 

of Classical Indian music. Messiaen talked about psychology, acoustics, memory, time, and imagina-

tion as well as the source that music finds in nature: periodicity, the stars, the ebb and flow of tides, 

birdsong, and the sound of wind and water. He also incorporated ethnical studies of the musics of 

South America, Japan, China, Mongolia, and Korea, along with folk songs from Hungary and Russia. 

Many of Messiaen’s students chose to follow their own path; some even became radical oppo-

nents. At any rate, his unique, unmistakable style could be neither imitated nor further developed. 

Messiaen remained a “lone wolf,” with a style strongly marked by French music and by European 

Catholicism.  “Composer, ornithologist, and rhythmist” was the job description he chose to print on 

his calling card. He developed a series of composition techniques that grew to form an unmistakable 

harmony and rhythm system: “modes” for scales and chords, along with formulas that generated 

non-retrogradable rhythms. 
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The Quartet for the End of Time  

Preface to the score 

“And I saw another mighty angel come down from Heaven, clothed with a cloud; and a rainbow was 

upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his 

hand a little book open; he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried 

with a loud voice, as when a lion roars; and when he had cried, seven thunders uttered their voices. 

I was about to write, and I heard a voice from Heaven saying unto me: ‘Seal up those things which 

the seven thunders uttered and write them not.’ And the angel lifted up his right hand to Heaven 

and swore that there should be Time no longer. But in the days of the voice of the seventh angel, 

when he shall begin to sound, the Divine Mystery shall be accomplished.” (The Revelation of John, 

Chapter 10) 

I. Crystal liturgy

Between the morning hours of three and four, the birds awaken: a thrush or a nightingale soloist im-

provises, amidst notes of shining sound and a halo of trills lost high up among the trees. Transpose 

this to the religious plane: you will have the harmonious silence of Heaven.

II. Vocalise, for the angel who announces the end of Time 

The first and third sections (very brief) evoke the power of this mighty angel, surrounded by a 

rainbow and clothed in mist, who places one foot on the sea and one foot on the earth. Between 

those sections are the ineffable harmonies of Heaven. In the piano, gentle cascades of blue-orange 

chords, encircling with their distant carillon the plainchant-like recitativo of the violin and cello. 

a sensitive musician, he later taught piano at Detmold Conservatory. At Stalag VIII-A he supplied 

Messiaen with fresh music paper and a piano to allow him to compose. 

8,000 Belgian and 40,000 French prisoners of war were housed in thirty barracks at Stalag VIII-A: 

one barrack was turned into a theater, another into a church. On 15 January 1941, amidst the snow 

and bitter cold, the Quartet for the End of Time saw its world première with Messiaen at the piano 

along with his three musician comrades, in front of an audience of four hundred prisoners along 

with the camp administrators. 

“Never was I listened to with such attention and understanding,” Messiaen stated decades later. 

When the Quatuor was published, Messiaen added the following subtitle: “En Hommage à l’Ange de 

l’Apocalypse, qui lève la main vers le ciel en disant: ‘Il n’y aura plus de Temps’ ” (In homage to the 

Angel of the Apocalypse, who raises his hand towards Heaven saying ‘Time shall be no more.’)

“The work,” as Messiaen writes, “is directly inspired by the Revelation of St. John. Its musical language 

is essentially transcendental, spiritual, catholic. Certain modes, realizing a kind of tonal ubiquity in 

terms of harmony and melody, draw the listener into a sense of the eternity of space or time. Special 

rhythms, lying outside any sort of measure, contribute significantly toward the banishment of the 

concept of time. (However, all this is mere striving and childish stammering if one compares it to the 

overwhelming greatness of the subject!) 

“This quartet contains eight movements. Why? Seven is the perfect number, the creation of six days 

made holy by the divine Sabbath: the seventh in its repose prolongs itself into eternity and becomes 

the eighth, of unfailing light, of immutable piece. 

“The four performers played on broken-down instruments: Etienne Pasquier’s cello had only three 

strings, the keys of my upright piano went down but did not always come up again. Our costumes 

were unbelievable: they rigged me out in a green jacket completely in shreds, and I wore wooden 

clogs.”
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VII. Rainbow vortex, for the angel announcing the end of time 

Here, certain passages from the second movement return. The mighty angel appears, along with 

the rainbow that surrounds and protects him (the rainbow, a symbol of peace, of wisdom, of every 

quiver of luminosity and sound). In my dreamings I hear and see ordered melodies and chords, 

familiar hues and forms; following this transitional phase, I glide into the unreal and am ecstatically 

caught up in a vortex, a dizzying compenetration of superhuman sounds and colors. These fiery 

swords, these rivers of blue-orange lava, these suddenly bursting stars: behold, the cluster, behold 

the rainbow! 

VIII. Praise to the immortality of Jesus

An expansive violin solo, which is the pendant to the cello solo from the fifth movement. Why this 

second song of praise? It more specifically addresses the second aspect of Jesus: Jesus become 

man, the Word made flesh, raised up immortal from the dead so as to communicate His life to us. 

It is all love. The slow rising to the extreme upper register represents the ascension of Man toward 

his God, the ascension of the Child of God toward his Father, of the mortal creature newly made 

divine toward Paradise. 

© 2020 Ib Hausmann

III. Abyss of the birds

Clarinet solo. The abyss is Time, with its mourning and desolation. Birds are the opposite of Time: 

they depict our desire for light, for stars, for rainbows, and for jubilant outpourings of song! 

IV. Interlude

A scherzo of more extroverted character than the other movements but related to them, nonetheless, 

by various melodic references. 

V. Praise to the eternity of Jesus

Jesus is here considered as the Word incarnate. A long, infinitely slow phrase in the cello lovingly 

and reverently magnifies the eternity of that powerful, gentle Word, ‘whose years shall never end.’ 

The melody unfolds itself majestically at a kind of tender, sovereign remove. In the beginning was 

the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 

VI. Dance of fury, for the seven trumpets 

Rhythmically the most idiosyncratic movement of the set. The four instruments in unison give the 

effect of gongs and trumpets (the first six trumpets of the Apocalypse followed by the various catastro-

phes; the trumpet of the Seventh Angel announcing the consummation of the Divine Mystery). Use of 

extended note values, augmented or diminished rhythmic patterns, non-retrogradable rhythms – a 

systematic use of values which, read from left to right or from right to left, remain the same. It is a 

music like stone; formidable granite of sound: movement as irresistible as steel, as huge blocks of 

purple rage or ice-like frenzy. Listen, especially, to the terrifying fortissimo of the theme in rhythmic 

augmentation with changes of register on its different notes, toward the end of the piece.



AMATIS TRIO

Das Amatis Trio wurde 2014 von der deutschen Geigerin Lea Hausmann, dem britischen Cellisten Samuel 

Shepherd und dem chinesisch-niederländischen Pianisten Mengjie Han in Amsterdam gegründet. 

Dort hatten sich die drei jungen Musiker kennengelernt, bald würden sie in über 34 Ländern welt-

weit konzertieren.  

Wenige Wochen nach seiner Gründung gewann das Trio den Publikumspreis des Grachtenfestival-

Concours in Amsterdams Concertgebouw, sowie den International Parkhouse Award in Londons 

Wigmore Hall. Seitdem heimst die junge Formation einen Klassik-Preis nach dem anderen ein und 

begeistert gleichermaßen Publikum und Kritiker mit Intensität, Leidenschaft und ihrem mitreißenden 

Zusammenspiel.

In der Saison 2018/19 konzertierte das Amatis Trio europaweit als ECHO Rising Stars, nominiert vom 

Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus Dortmund, der Elbphilharmonie & Laeiszhalle Hamburg 

und der Kölner Philharmonie.

Außerdem war das Trio eines der auserwählten Ensembles des Programms BBC New Generation 

Artists und wurde kurz darauf von der Verbier Festival Academy in die Schweiz eingeladen. So hat 

sich das Amatis Trio als eines der vielseitigsten Klaviertrios der neuen Generation etabliert.

Ihr Einsatz für Neue Musik, für pädagogische Projekte und für die Vermittlung klassischer Musik 

führte das Ensemble u.a. nach Indonesien und Indien; Sie gaben Meisterkurse in Jakarta, Bandung, 

Mumbai und Pune. 

Im Sommer 2019 gab das Amatis Trio sein Debüt bei den BBC Proms und trat beim Kings Lynn 

Festival mit Beethovens Tripelkonzert und dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von 

Jamie Phillips auf. In einem Amatis Trio and Friends-Programm feierten sie, ebenfalls 2019, ihr Debüt 

beim Edinburgh International Festival. Ihre Auftritte in Edinburgh und bei den BBC Proms wurden 

vom Rundfunksender BBC Radio 3 live übertragen.

In der Saison 2019/20 tritt das Amatis Trio in vielen führenden europäischen Konzertsälen auf: u.a. 

Elbphilharmonie Hamburg, Wigmore Hall, Konzerthaus Dortmund, Kölner Philharmonie, Konzerthaus 

Wien, Berliner Philharmonie, Tonhalle Zürich und Philharmonie de Paris. Außerdem gibt das Trio Debüt-

Tourneen durch Schweden und die Türkei und ist im Jahr 2020 Artist in Residence an der University of 

Toronto in Kanada sowie Faculty in Residence an der Cambridge University in Großbritannien. 

Um das zeitgenössische Klaviertrio Repertoire zu erweitern, initiierte das Amatis Trio den Dutch 

Piano Trio Composition Prize für junge Komponisten. Das Trio hat seitdem Auftragskompositionen 

für 15 Werke erteilt und auch uraufgeführt – aktuell das Klaviertrio Moorlands der schwedischen 

Komponistin Andrea Tarrodi.

Seit 2015 arbeitet das Trio intensiv mit Wolfgang Redik (Wiener Klaviertrio) und Rainer Schmidt (Hagen 

Quartett) zusammen. Wichtige Impulse bekamen sie außerdem von Lukas Hagen, Hatto Beyerle, dem 

Trio Jean-Paul, Fabio Bidini, Ilya Grubert, Anner Bylsma, Ivry Gitlis, Christian Schuster, Ib Hausmann, Imre 

Rohmann, Menahem Pressler und Sir András Schiff. 

Für seine außerordentlichen musikalischen Leistungen erhielt das Amatis Trio 2018 den Kersjesprijs, 

den höchstdotierten Kammermusikpreis der Niederlande; außerdem gewannen sie in der Klaviertrio 

Kategorie des Internationalen Joseph-Joachim-Wettbewerbs in Weimar (2015) und wurden Preisträger 

des Internationalen Kammermusik-Wettbewerbs in Melbourne (2018), des Joseph-Haydn-Wettbe-

werbs in Wien und des Dutch Classical Talent-Wettbewerbs in den Niederlanden.

www.amatistrio.com

 www.instagram.com/amatispianotrio

 www.facebook.com/amatispianotrio

 www.twitter.com/amatispianotrio
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AMATIS TRIO

The Amatis Trio was founded in Amsterdam in 2014 by German violinist Lea Hausmann, British cellist 

Samuel Shepherd, and Dutch/Chinese pianist Mengjie Han. The three musicians met in Amsterdam, 

and have performed together in 34 countries around the world.

Only weeks after its inception, the trio won the Audience Prize at the Grachtenfestival-Concours 

at the Royal Concertgebouw in Amsterdam, and First Prize at the International Parkhouse Award 

at Wigmore Hall in London, both venues that now invite them as regular artists, and to which they 

returned for their 2018/19 season as ECHO (European Concert Hall Organization) Rising Stars. 

From 2016 to 2018, the Amatis Trio were selected by BBC Radio 3 to join the BBC New Generation 

Artists scheme; in 2018 they were invited to participate in the Verbier Festival Academy in Switzerland. 

It has emerged as one of the leading piano trios of the new generation. 

Their commitment to new music, to education projects, and to the bringing of western music to less 

exposed audiences has most recently led the trio to undertake performance tours in Indonesia and 

India, and to teach masterclasses in Jakarta, Bandung, Mumbai, and Pune. 

Summer 2019 saw the Amatis Trio make their BBC Proms debut and perform as soloists in the 

Beethoven Triple Concerto with the Royal Philharmonic Orchestra under the baton of Jamie Phillips 

at the 2019 Kings Lynn Festival. They made their 2019 Edinburgh International Festival debut in a 

programme entitled Amatis Trio and Friends, where they invited two other members of the BBC NGA 

scheme to perform with them. Both this concert and the BBC Proms appearance were broadcast live 

on BBC Radio 3.

2019/20 sees the trio perform in Europe’s major concert halls including Elbphilharmonie Hamburg, 

Wigmore Hall, Konzerthaus Dortmund, Philharmonie Cologne, Vienna Konzerthaus, Berlin Philharmonie, 

Philharmonie de Paris and a debut tours of Sweden of Turkey. In addition they have been appointed 

Artist in Residence at both Cambridge University, UK and the University of Toronto, Canada.

The Amatis Trio’s commitment to contemporary music led to the foundation in 2015 of the Dutch 

Piano Trio Composition Prize, aimed at encouraging young composers to expand the piano trio 

repertoire. The trio has since commissioned and premiered 15 contemporary pieces, most recently 

Moorlands, a piano trio work by Swedish composer Andrea Tarrodi.

Since 2015 the trio has worked intensely with Wolfgang Redik (Vienna Piano Trio) and Rainer Schmidt 

(Hagen Quartet). Other important musical influences include Lukas Hagen, Hatto Beyerle, the Trio 

Jean Paul, Fabio Bidini, Ilya Grubert, Anner Bylsma, Ivry Gitlis, Christian Schuster, Ib Hausmann, Imre 

Rohmann, Menahem Pressler, and Sir András Schiff. 

Other prizewinning accolades include the most outstanding chamber music prize of the Netherlands, 

the Kersjesprijs 2018; the 2018 Melbourne International Chamber Music Competition, the 2015 

International Parkhouse Competition at Wigmore Hall, the International Joseph Joachim Competition 

in Weimar, Germany, as well as their nomination for the Dutch Classical Talent Award in 2015/2016.

www.amatistrio.com

 www.instagram.com/amatispianotrio

 www.facebook.com/amatispianotrio

 www.twitter.com/amatispianotrio
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IB HAUSMANN Klarinette IB HAUSMANN Clarinet

Der Klarinettist Ib Hausmann lässt sich nicht festlegen. Er liebt es, Brücken zu bauen zwischen den 

Welten der Klassik und der Moderne. Darüber hinaus improvisiert er leidenschaftlich gern, kompo-

niert (gelegentlich) und schauspielert als „klarinettisch-sprechender“ Pierrot auf der Bühne.

Aufgewachsen mit dem Lied- und Operngesang seiner Eltern, begann er im Alter von 10 Jahren mit 

dem Klarinettenspiel. Früh begeisterte er sich für Musik von Rameau bis Keith Jarrett, für Malerei 

und zeitgenössischen Tanz. Als Solist und Kammermusiker reist er seit vielen Jahren um die Welt 

und musiziert genauso gern in kleinen Dorfkirchen oder der Mailänder Scala, für Kinder in Japan 

oder in den Slums von Kolumbien.

Zu seinen wichtigsten Lehrern und Inspiratoren gehören neben den Pianisten Menahem Pressler, 

Leon Fleisher und dem Komponisten György Kurtág, seine Kammermusikpartner: Dénes Várjon, Stefan 

Litwin, Frank Gutschmidt,  Benjamin Schmid, Lukas und Clemens Hagen, der Jazzpianist Michael 

Wollny, das Amatis Piano Trio, das cuarteto casals bzw. das Hagen Quartett.    

Der übliche Klassik Mainstream hat ihn nie interessiert. Das offenbaren seine kreativen Konzert-

programme und CD Aufnahmen: die Weltersteinspielung von Morton Feldman’s Clarinet and String 

Quartet mit dem Pellegrini Quartett und das Quintett von Constantin Regamey, einem bedeutenden 

Pendant zum Quatuor von Olivier Messiaen. Preise der Deutschen Schallplattenkritik erhielt er für 

Aufnahmen mit Klarinettensonaten von Max Reger und Musik von Berthold Goldschmidt. Für die 

Deutsche Grammophon nahm er das Doppelkonzert für Klarinette und Klavier von Gerhard Frommel 

und die CD Terezin, mit Anne Sofie von Otter und Christian Gerhaher auf, die 2008 für den Grammy 

nominiert wurde. 

www.ibhausmann.de

Clarinetist Ib Hausmann can not be pinned down into any category; he loves to build bridges between 

the worlds of classical music and contemporary music. He also loves to improvise, he composes at 

times, or adopts a theatrical role as a “clarinet-speaking” Pierrot on stage. 

Growing up in his parents’ milieu of art song and opera singing, he started playing the clarinet when 

he was 10 and soon developed a passion for all types of music from Rameau to Keith Jarrett, as well 

as for painting and contemporary dance. As a soloist and chamber musician he has been touring the 

world for many years, and loves to make music in venues both modest and large: from small village 

churches to the Scala in Milan; for children in Japan, or in the slums of Columbia. 

He has found inspiration in a number of teachers and artists: pianists such as Menahem Pressler and 

Leon Fleisher, composer György Kurtág, along with his chamber music partners: Dénes Várjon, Stefan 

Litwin, Frank Gutschmidt, Benjamin Schmid, Lukas and Clemens Hagen, jazz pianist Michael Wollny, 

the Amatis Piano Trio, and string ensembles including the Casals Quartet and the Hagen Quartet. 

Hausmann was never interested in perpetuating the classical mainstream. Instead, he loves to search 

for new creative challenges. If there is one thing he doesn’t like, it’s the kind of cosmetic sleekness and 

superficial perfection that only serves to gloss over inner emptiness. His concert programmes and CD 

recordings are thus brimming with contrasts: the world premiere recording of Morton Feldman’s Clarinet 

and String Quartet with the Pellegrini Quartet, as well as Quintett’s by Constantin Regamey, a notable 

pendant to Messiaen’s Quatuor. Hausmann has received German Record Critics Awards for recordings 

featuring the clarinet sonatas of Max Reger and other works by Berthold Goldschmidt. His recording of the 

Prokofiev Quintet with Tabea Zimmermann and Daniel Hope was released on the EMI label. For Deutsche 

Grammophon he recorded Gerhard Frommel’s Double Concerto for Clarinet and Piano, as well as the CD 

entitled Terezin with Anne Sofie von Otter and Christian Gerhaher, nominated for the 2008 Grammy Award. 

www.ibhausmann.de
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