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FRIEDRICH CERHA: Komponist, Interpret und Lehrer

Auf breitem musikhistorischem Fundament ruhend, spannt das vielseitige Schaffen von Friedrich Cerha

eine Brücke von den Anfängen der neuen Musik bis in die Gegenwart. Das verdankt sich nicht allein dem

stolzen Alter des nunmehr Neunzigjährigen, sondern vor allem den zahlreichen Tätigkeiten, die er im Laufe

seines langen Lebens ausübte, und den vielen Einflüssen, die er in seine Arbeit integrierte. Zu Beginn

noch unterm Bann der Spätromantik schrieb er während seines 1945 an der Wiener Musikakademie

begonnenen Kompositions- und Violinstudiums zunächst neoklassizistische Divertimenti, Capriccios,

Toccaten, Suiten, Sonaten und Sonatinen nach den damals maßgeblichen Vorbildern Strawinsky und

Hindemith. Sein Germanistik- und Musikwissenschaftsstudium an der Wiener Universität führte zur

Promotion 1950 mit der Dissertationsschrift „Der Turandot-Stoff in der deutschen Literatur“.

In den 50er Jahren kam Cerha in Kontakt mit Vertretern der Wiener Schule, insbesondere mit Josef

Polnauer, der ab 1909 bei Arnold Schönberg und Alban Berg studiert und im Wiener „Verein für

musikalische Privataufführungen“ assistiert hatte. Diesem Augen- und Ohrenzeugen verdankt Cerha

wichtige Hinweise zur Interpretation und Analyse von Werken der Wiener Schule. Bei den Darmstädter

Ferienkursen 1956 besuchte er zudem Seminare des Geigers Rudolf Kolisch und des Pianisten Eduard

Steuermann, die Werke von Schönberg, Berg und Webern zusammen mit diesen einstudiert hatten.

Dieses überlieferte Wissen gab Cerha später selber weiter: als Autor mehrerer Aufsätze, als Professor für

Komposition, Notation und Interpretation Neuer Musik an der Wiener Musikakademie bzw. Musik-

hochschule sowie als Geiger und vor allem als Ensembleleiter und international gefragter Orchester-

und Operndirigent.

Mit dem Komponisten Kurt Schwertsik gründete er 1958 in Wien das Ensemble „die reihe“, eines der

weltweit ersten festen Solistenensembles für neue Musik, das er bis 1983 leitete und dessen Konzerte

das Publikum planmäßig sowohl mit Werken der Wiener Schule als auch mit aktuellen Novitäten bekannt
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machten. Wichtige Aufbauarbeit leistete Cerha später auch beim 1985 von Beat Furrer gegründeten

„Klangforum Wien“, das dann schnell international Karriere machte. Neben seinem entschiedenen Einsatz

für die neue Musik war Cerha auch editorisch tätig als Herausgeber von einem Dutzend Notenbänden mit

Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, darunter Werke von Girolamo Frescobaldi und des österreichischen

Komponisten Johann Heinrich Schmelzer. All das belegt eindrücklich die Weite seines musikhistorischen

Horizonts. Ebenso divers ist sein kompositorisches Schaffen. Es umfasst rund 170 Werke aller

Gattungen, Solostücke, Kammermusik, Streichquartette, Ensemble- und großbesetzte Orchesterwerke,

Sinfonien, Requien, Solo- und Doppelkonzerte, Lieder, Chöre und allein fünf abendfüllende

Musiktheaterwerke.

Cerhas reichem Erfahrungsschatz korrespondiert die stilistische Freiheit und Vielgestaltigkeit seiner

Musik. Die Auseinandersetzung mit Webern und der Darmstädter Nachkriegsavantgarde brachte ihn

während der 50er Jahre zu seriellen Techniken. Das Ideal einer konsequenten und widerspruchslosen

Musik machte er sich jedoch nicht zu eigen, im Gegensatz etwa zu Pierre Boulez, der in seinem Essay

„Schönberg ist tot“ (1952) dem Erfinder der Dodekaphonie ein gänzliches Missverstehen der eigenen

Zwölftontechnik vorwarf, da Schönberg nur die Tonhöhe und nicht auch Dauer, Dynamik, Artikulation

und Form seriell organisiert habe. Mit dem siebenteiligen Orchesterzyklus Spiegel (1960/61) – dessen

Gesamturaufführung erst 1972 erfolgte – kreierte Cerha zeitgleich zu Ligeti, Penderecki und Xenakis

eine postserielle Klangkomposition, bei der sich eine Vielzahl von Einzelstimmen zu komplexen und

dynamisch sich wandelnden Massenstrukturen überlagern.

Auf der Grundlage der von Alban Berg hinterlassenen Skizzen und Entwürfe rekonstruierte Cerha seit

1962 den unvollendet gebliebenen dritten Akt von Bergs Lulu. Die komplettierte Fassung erlebte ihre

Uraufführung 1979 in Paris unter Leitung von Pierre Boulez und in der Regie von Patrice Chéreau. Der

unstrittige Verdienst, diese Oper erst richtig für die Bühne tauglich gemacht zu haben, wurde für den

Komponisten indes zeitweise zur Hypothek. Denn jenseits des bekannten Einflusses der Wiener Schule 



auf sein Komponieren meinte man fortan überall Berg-Nachklänge in seinem Werk ausmachen zu können.

In Wirklichkeit jedoch beschritt Cerha damals ganz andere Wege. In seinen beiden Keintaten (1980–85)

auf ebenso lokalpatriotische wie sarkastische Sprüche des Wiener Mundartdichters Ernst Kein kleidete

er die typisch Wiener Gemütsmelange aus Schmäh, Weinerlichkeit, Boshaftigkeit, Morbidität und Lebens-

freude in einen volkstümlich-ironischen Reigen aus Stilanleihen und Zitaten von Alt Wiener Liedern,

Schrammel- und Tanzmusik.

Schließlich öffnete Cerha seine Musik auch für außereuropäische Traditionen, namentlich für Polyrhythmik

und Mikrotonalität. In maq-am (1989), dem ersten von vier Streichquartetten, verwendete er arabische

Tonskalen mit Vierteltönen und je eigenen Rhythmen. Seit Catalogue des objets trouvés (1969) und voll-

ends seit der Oper Baal (1974–80) nach Bertolt Brecht zeigt die Expressivität, Kantabilität, Gestik,

Melodik, Harmonik und Form seiner Werke gezielte Anknüpfungspunkte an die musiksprachliche

Tradition vom Barock bis zur Moderne. Auch seine jüngsten Duo- und Triokompositionen bekennen sich

– teils mit Zitaten – zu Bach, Berg, Schönberg und eigenen älteren Werken. In der Tradition wurzelnd

und zugleich in der Gegenwart zu Hause, gleicht die Musik des Brückenbauers Friedrich Cerha weniger

einer schwebenden Hängebrücke ohne Bodenhaftung über gähnendem Abgrund, denn vielmehr einem

mit vielen Pflöcken in unterschiedlichem Grund verankerten Steg.

© 2015 Rainer Nonnenmann
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FRIEDRICH CERHA: Composer, Performer and Teacher

Friedrich Cerha’s output has solid roots in an extended musical tradition, while spanning a wide arc

from the beginnings of new music all the way to the present. This is not only due to the composer’s

respectable age, but primarily to the great number of activities he has pursued in the course of his long

life, along with the great variety of influences he has incorporated into his work. He was still under the

spell of Late Romanticism when he enrolled in 1945 in the Musikakademie in Vienna; in the course of

his studies, he wrote a series of Neo-Classical divertimentos, capriccios, toccatas, suites, sonatas and

sonatinas in the style of Stravinsky and Hindemith, the main role models of the day. Cerha’s studies of

German literature and musicology at Vienna University led to a doctorate thesis in 1950 on “The

Turandot Legend in German Literature”. 

In the 1950s Cerha came in contact with representatives of the Second Viennese School – particularly

with Josef Polnauer, who had studied from 1909 with Arnold Schoenberg and Alban Berg, and had

helped Schoenberg organize the recitals of the Society for Private Musical Performances. Thanks to

Polnauer as a direct eye- and earwitness, Cerha gleaned valuable advice regarding how one should

analyze and interpret the works of that school. At the Darmstadt International Summer Courses for New

Music in 1956, he attended seminars given by violinist Rudolf Kolisch and pianist Eduard Steuermann,

who had prepared performances of works by Schoenberg, Berg and Webern in collaboration with the

composers themselves. Cerha passed on this firsthand knowledge to the next generations in his

numerous articles, in his post as Professor for Composition, Notation and Interpretation of New Music at

the Musikakademie (which became the Vienna Conservatory of Music), in his performances as a violinist,

and last not least as a conductor of ensembles, orchestras and operas, much in demand on the inter-

national new music scene. 

In 1958 in Vienna, in collaboration with composer Kurt Schwertsik, Cerha founded “die reihe”, one of the
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world’s first musical formations made up of soloists specialized in new music. Up to 1983 Cerha directed

the ensemble, which made works of the Second Viennese School and more recent works better known to

a wider audience on a regular basis. Cerha went on promoting new music as president of Klangforum

Wien, an ensemble founded by Beat Furrer in 1985 which has made many acclaimed appearances on

the international scene. Apart from his pioneering efforts in the field of contemporary music, Cerha has

also edited a dozen volumes with scores of music of the 16th and 17th centuries, including works by

Girolamo Frescobaldi and by the Austrian Baroque composer Johann Heinrich Schmelzer. All these

activities testify to the breadth of Cerha’s musical horizon; his compositional output is just as diverse.

It comprises approx. 170 works in all genres: solo pieces, chamber music, string quartets, works for

ensemble and large orchestra, symphonies, requiems, solo and double instrumental concertos, lieder,

choral works and no less than five full feature-length works of musical theatre. 

All of this rich, variegated musical experience has led to a great degree of stylistic freedom and diversity

in Cerha’s music. His study of Webern’s technical approach and his involvement in the Darmstadt postwar

avantgarde initially led him to apply serial techniques in the 1950s. However, he never adhered to the

ideal of producing rigidly consistent serial music without any contradictions (as opposed to Boulez,

whose 1952 essay “Schoenberg Is Dead” accused the founder of twelve-tone technique of having

entirely misunderstood his own creation, since Schoenberg only serially organized the pitch category, but

not duration, dynamics, articulation or form). With Spiegel, a gigantic cycle for orchestra in seven parts

finished in 1961 but not performed in its entirety until 1972, Cerha created – at the same time as Ligeti,

Penderecki and Xenakis – a new kind of post-serial timbre composition featuring a great number of

superimposed individual parts that result in massive, dynamically flexible, iridescent structures. 

On the basis of sketches and notes left by Alban Berg, Cerha started reconstructing the unfinished third

act of Berg’s opera Lulu in 1962. The completed version was premièred to great acclaim in Paris in

1979, conducted by Pierre Boulez and staged by Patrice Chéreau. Nevertheless, the undisputed merit of 

5

having finally made that opera fit for the stage also became a temporary burden for the composer: the

critics, apart from noting the acknowledged general influence of the Second Viennese School on

Cerha’s style and technique, started discovering purported “reminiscences of Berg” everywhere in his

music. In reality, Cerha had already embarked on quite different paths. He started using local color, for

instance, in the two Keintaten (1980-85), musical settings of Ernst Kein’s sarcastic poems in Vienna

dialect. In a series of stylistic borrowings from Schrammelmusik (urban folk music), old Viennese songs

and dance numbers, these ironic pieces for chansonnier and instrumental ensemble confront the listener

with a typically Viennese mixture of moods: Schmäh (charmful humor), lamentation, cruelty, acrid morbidity

and joie-de-vivre. 

Cerha then opened up his music to influences from other continents, such as polyrhythm and microtonality.

In maq-am (1989), the first of four string quartets, he used Arabian scales with quarter-tones and corres-

ponding complex rhythms. Starting with Catalogue des objets trouvés (1969) and fully with the composition

of the Brecht-based opera Baal (1974–80), Cerha’s style started featuring direct links with traditional

expression, melodiousness, harmony and structures ranging from the Baroque Age to the early 20th

century. His most recent duo and trio pieces pay homage to Bach, Berg, Schoenberg and to his own

previous works, including a series of direct quotes. Rooted in tradition yet entirely at home in the present,

Friedrich Cerha’s music certainly builds new kinds of bridges. Yet these are no flimsy constructions

dangerously suspended over a yawning chasm; instead, his pieces are like sturdy viaducts with several

arches firmly planted in different varieties of soil. 

© 2015 Rainer Nonnenmann



Fünf Sätze für Klaviertrio (2006/7)

Ich habe erst 2005 mein erstes Klaviertrio geschrieben. Der Grund dafür lag darin, dass mich in der Literatur

für diese Besetzung immer die Dominanz des Klaviers gestört hat und dass der Großteil der musikalischen

Anstöße zu weiteren Entwicklungen immer von diesem Instrument ausging. Mir lag nun daran, den drei

Instrumenten gleichberechtigte Rollen zuzuweisen und ihnen ein individuelles Profil zu geben. Im Herbst

2006 wurde ich dann gebeten, für die Verabschiedung des von mir sehr geschätzten Balint A. Varga von der

Universal Edition ein kurzes Stück für Klaviertrio zu schreiben; es sind in der Folge aber weitere Stücke ent-

standen und schließlich sind es fünf geworden. Ich habe darin versucht, die Ideen des vorangegangenen Trios

weiterzuführen. Wichtig war mir vor allem weiterhin, auf die individuelle Artikulation der Instrumente zu ach-

ten. Freilich rücken per se die beiden Streichinstrumente näher zusammen und treten dem Klavier gegenüber.

Das erste Stück ist Parabola überschrieben und legt in gewisser Weise den Rahmen des Werkes fest. Es

besteht aus einer Art Rezitativ, in dem eine melodische Linie von hauptsächlich pizzicato-Einwürfen konter-

kariert wird und einem dreiteiligen Allegro, dessen mittlerer Abschnitt die lebhafte Bewegung stocken lässt.

Im zweiten, langsamen Stück – Malinconia enigmatica überschrieben – dominieren weithin die beiden

Streichinstrumente. Das Klavier wirft zunächst nur Akkorde ein, später gefolgt von einem gleichmäßig

schreitenden Ostinato, wobei den beiden Händen eine je eigene Artikulation zugeteilt ist. Das dritte –

Scherzo spettrale – ist ein vielgliedriges, gespenstisch huschendes Stück voller Überraschungen.

Das vierte Stück – Elegie – ist schwermütig und langsam. Es beginnt mit einem Klangfarbenspiel,

gefolgt von melodischen Linien der Streichinstrumente - Flageolette spielen hier eine wesentliche Rolle.

Die Ruhe wird wiederholt abrupt durchbrochen durch schnelle, heftige Passagen. Am Schluss hat das

Klavier – ähnlich dem zweiten Stück – ein schreitendes Ostinato, das  im  Instrument gespielt wird.

Das Werk schließt mit einem stürmischen fünften Stück, dessen Charakter im Mittelteil von Pizzicati der

Streicher bestimmt ist. Gegensätze und unmittelbar, aber auch nur verdeckt wahrnehmbare Verwandt-

schaften verschiedener Art prägen insgesamt das Geschehen.
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Rhapsodie pour Violon et Piano (2001)

Das Stück ist als Auftragswerk für den Wettbewerb Marguerite Long-Jacques Thibaut entstanden und wurde

in diesem Rahmen 2002 in Paris uraufgeführt. Seine Bestimmung hat einerseits den Geiger in mir heraus-

gefordert; dem entspricht ein virtuoses Element, das in einigen Passagen – einer schwierigen mit saltando-

Figuren, scherzando-Stellen, aber auch einer langsamen mit Doppelgriff-Flageoletts – zum Tragen kommt.

Insgesamt war es mir aber – dem Titel Rhapsodie folgend – vor allem wichtig, ein vielgliedriges, oft in den

Charakteren wechselndes Stück zu finden, das – wie ich heute sehe – Erinnerungen an musikalische Er-

fahrungen aus sehr verschiedenen Perioden meines Musiker- und Komponistenlebens vereint. So ist mir

ein rhapsodisch-zigeunerischer Gestus, der am Anfang des Stücks steht und den ich später auch in mein

Violinkonzert übernommen habe, aus meiner frühen Jugend vertraut: Ich bin als Kind aus einem Erholungs-

heim ausgerückt und habe mit meiner Geige sogar kurze Zeit bei Zigeunern in ihrem Wohnwagen gelebt.

Eine andere Facette des Stücks erinnert an die Phantasie  Op. 47 von Arnold Schönberg, mit der sie an

einer Stelle sogar eine bewusste Allusion verbindet. Dieses Werk habe ich mit meinem Lehrer an der

Wiener Musikakademie, aber in Darmstadt auch mit Rudolf Kolisch und Eduard Steuermann – beide aus

dem Schönberg-Kreis – studiert und in Konzerten oft gespielt. Ich hoffe, dass trotz der Verschiedenheiten

dieser und weiterer Elemente ein organisches Ganzes entstanden ist; das – von reichen Voraussetzungen

ausgehend – zu erreichen, ist mir mit zunehmendem Alter immer mehr zu einem Anliegen geworden.

Mein Violinkonzert von 2004 ist auf der Basis der Rhapsodie gewachsen.

Drei Stücke für Violoncello und Klavier (2013)

Man arbeitet konzentriert an einem Werk  und irgendwann schließt man es ab. Aber die Beschäftigung mit

den Gedanken, die es umkreist, ist oft noch nicht zu Ende. Es denkt in einem weiter, neue Möglichkeiten

tun sich auf und es entsteht der Nährboden für ein neues Stück.

So ist es mir nach den Fünf Sätzen für Violoncello und Klavier – meiner ersten Arbeit für diese Besetzung – 

FRIEDRICH CERHA KOMMENTIERT SEINE WERKE
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ergangen; kurze Zeit nach deren Fertigstellung im Jänner 2013 habe ich im Februar 2013 die Drei

Stücke geschrieben. Das erste Stück gehört ganz dem sordinierten Cello. Es ist eine in sich selbst

gekehrte, stille Elegie. Im zweiten  herrscht vielfältige, akkurat artikulierte Insistenz. Die immer wieder

auftretende Koppelung von pizzicati im Violoncello – wobei der Grifffinger nicht ganz durchgestreckt

wird, was einen „erstickten“ Ton zur Folge hat – mit im Klavier gedämpften Tönen des Pianisten, hat

etwas von  Rechthaberei, von ironischer Selbstbehauptung, vielleicht auch von Selbstgefälligkeit. Das

dritte trägt die Anweisung: “gehetzt, überstürzt“. Es ist ein atemloses, turbulentes Stück, das sich

schließlich in einem langen ritardando erschöpft, ermüdet, bevor es kurz von neuem losbricht.

Sechs Inventionen, für Violine und Violoncello (2005/2006)

Die meisten meiner Kompositionen sind von langer Hand im Kopf vorbereitet, bevor ich mit der eigentlichen

Arbeit beginne. Die Inventionen für Violine und Violoncello dagegen verdanken ihre Entstehung einer

kuriosen Konstellation: Robert Neumüller hat einen Film über mich gedreht und wollte dafür eine

Passage haben, in der ich Noten schreibe. Da ich außer Stande bin, sinnlos Noten zu schreiben, ist

dabei ein Abschnitt für Geige und Cello entstanden, dem ich keinerlei Bedeutung beimaß. Als ich das

Blatt am nächsten Tag in den Papierkorb befördern wollte, entdeckte ich aber einen brauchbaren

Ansatz für weitere Arbeit, und es entwickelten sich in der Folge die Sechs Inventionen. Ich dachte

natürlich an meine Freunde Ernst Kovacic und Heinrich Schiff, denen die Stücke auch gewidmet sind.

Die Zahl 6 und der Titel Inventionen wollen bewusst einen Bezug zu Bach herstellen.

Die Stücke sind von stark gegensätzlichem Charakter. Das erste ist lyrisch gehalten mit einigen quasi

improvisatorischen Zügen. Das lebhafte zweite ist mit „energico“ überschrieben und hat auch dramatische

Akzente. Das formal sehr einfache dritte besteht ausschließlich aus Flageolett-Tönen.

Wenn sie gelingen, soll eine Art „himmlischer Gesang“ entstehen. Das vierte ist das längste Stück. Es ist

durch die Spielanweisung „gespenstisch huschend“ charakterisiert und verlangt große Leichtigkeit in 

der Darstellung. Das fünfte ist elegisch gehalten und bringt unter anderem Erinnerungen an das erste.

Zum letzten Stück: Wenn ich von in zunehmendem Maß unangenehmen Flugreisen in meine Wohnung

zurückkehre, singe ich oft: „Gott sei Dank, dass wir wieder zu Hause sind.“ Das tut auch Schigolch,

wenn er im II. Akt von Bergs Lulu ins Haus des Dr. Schön kommt. Diese Stelle ist zum Thema der

Invention geworden. Das Tempo ist allerdings viel schneller. Die Zweistimmigkeit legt in allen Stücken

polyphone Arbeit nahe: im letzten ist sie auf die Spitze getrieben, und ich habe meinen Freunden hier

mit einem Schuss Bosheit auch technisch ziemlich Kniffliges hineingeschrieben.

Nachtstück, aus: Trio für Violine, Violoncello und Klavier (2005)

An der Literatur für Klaviertrio hat mich immer die Dominanz des Klaviers gestört. Es führt – in besonderer

Weise in der romantischen Literatur – das musikalische Geschehen an und definiert durch die

Möglichkeit der Vollgriffigkeit die Harmonik. Die Streicher – und ganz besonders das Violoncello – bleiben

auf weiten Strecken unterbelichtet. Ich habe mich mit dem kenntnisreichen Claus Christian Schuster, dem

Pianisten des Altenberg Trios, darüber unterhalten, und er hat mich angeregt, mich mit dieser Proble-

matik zu beschäftigen. Ich wollte erreichen, dass alle drei Instrumente wirklich gleichberechtigt in den

musikalischen Satz integriert sind und nur gelegentlich ein Wechsel in Führungsrollen stattfindet.

Das viersätzige Trio ist 2005 entstanden und Claus Christian Schuster und dem Altenberg Trio gewidmet.

Der erste, knapp gehaltene Satz ist von energisch zupackendem Charakter, der zweite ein nachdenkliches

Nachtstück [allein auf dieser CD, Anm.], in dem am Anfang und am Schluss eine gleichmäßige Tonwieder-

holung steht, gleich einer von weither klingenden Glocke. Der dritte Satz ist ein rasches, scherzoartiges

Intermezzo. Im Finale wechselt zweimal ein energischer Abschnitt im Vierertakt mit einem gewissermaßen

tänzerischen 6/8-Takt. Vor allem in den beiden letzten Sätzen war mir der leggiero-Charakter, das leicht

und sparsam Hingetupfte, ein besonderes Anliegen, vielleicht auch weil mich die Beobachtung einer zähen

Schwere in mancher gegenwärtigen Musik gelegentlich langweilt.



Five Movements for Piano Trio (2006/2007)

I did not write my first piano trio until 2005. Until then I had found the piano much too prevalent in such

instrumental combinations, where it is frequently entrusted with the greater portion of musical initiative

within the structure. Instead, all I wanted was for all three instruments to be on equal footing with one

another, and for each of them to be able to display an individual profile. 

Subsequently, in autumn of 2006, I was asked to write a short piano trio piece in honor of someone I hold

in high esteem: Balint András Varga, who was about to retire from his post as promotion manager at

Universal Edition in Vienna. In the wake of that experience, however, I started composing further pieces

for the same instrumental combination, until they became five. 

In these new pieces I attempted to take up the ideas from the previous piano trio and further develop them.

I particularly wanted to pay close attention to each individual instrument’s type of articulation; in practice,

the two string instruments tend to draw closer together per se and form a contrast with the piano. 

The first piece, with the heading Parabola, establishes the frame for the entire work. In a sort of recitative,

the melodic line is antagonized by a series of mostly pizzicato interjections; then we hear an Allegro in

three sections, the second one of which puts a brake on the piece’s animated energy. 

The two string instruments still dominate the texture in the second, slow piece, entitled Malinconia

enigmatica. The piano merely intersperses some chords, and later introduces a uniformly advancing

ostinato in which each hand plays in a different kind of articulation. 

Scherzo spettrale, the third piece in many sections, contains quite a number of surprises and whishes

eerily by.

Elegie, the fourth piece, is slow and melancholic. It begins with an episode of changing sonorities, followed

by melodic lines in the strings in which harmonics once more play an essential role. The tranquility is

interrupted several times by fierce, rapid passages. Towards the end – as in the second movement – the

piano is entrusted with a striding ostinato played inside the soundboard. 
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The work closes with a turbulent fifth movement where string pizzicati are prominent in the middle

section. Contrasts are immediately recognizable, but a number of essential inner connections lie just

below the surface. 

Rhapsody for Violin and Piano (2001)

As its title implies, this piece has many sections with frequently changing moods. The violin sets in with

the small step of a minor second, which is transposed up a fourth and inverted; the same motif appears

in many different variants throughout the piece, and inversions will continue to play an important role.

Commissioned for performance at a renowned violin competition, the work features a series of virtuoso

elements such as saltando passages in the scherzando sections, as well as a slow passage featuring

double harmonics. The second-to-last section, marked energico, is intended as an allusion to Schoenberg’s

late Phantasy for Violin and Piano, which I have often played on the violin myself.

Three Pieces for Cello and Piano (2013)

When you have been focusing intensely on composing a musical work, there comes a point when you

consider it finished. However, the ideas associated with it do not leave your mind so readily. They “go

on thinking themselves”, so to speak, and become fertile ground for a new piece. 

That is what I experienced after having composed Five Movements for Cello and Piano, my first work

for that duo combination. Shortly after I finished it in January 2013, I wrote the following Three Pieces

in February. 

The first piece – a reticent, quiet elegy – is entirely in the hands of the muted cello. 

The second piece is dominated by various forms of accurately articulated insistence. The cello is frequently

entrusted with a special kind of pizzicato: the finger does not hold down the string entirely, and the tone

therefore sounds muffled. It appears in conjunction with piano notes that are likewise muted inside 

FRIEDRICH CERHA COMMENTS ON HIS WORKS



the instrument. The whole gives a cantankerous impression, as if someone was being ironic and almost

complacently self-assertive. 

The third piece is marked “hurried, impetuous”: after a great deal of breathless turbulence, it pans out,

exhausted, in a long ritardando, before it gears up and breaks forth once again.

Six Inventions for Violin and Cello (2005/2006)

In my head I prepare most of my compositions far in advance before I embark on the actual task of

composing in detail. Conversely, my Inventions for Violin and Cello owe their existence to a curious and

unique situation: Robert Neumüller was filming a documentary about me, and wanted to have a scene

where one could see me writing music. Since I am incapable of writing sheer nonsense, I thereby com-

posed a passage for violin and cello, to which I ascribed no further significance. However, when I redis-

covered the page the next day in the wastebasket, I found that it could serve as a useful starting point

for further work, and the Six Inventions emerged from there. I naturally wanted to hear these pieces

performed by my friends Ernst Kovacic and Heinrich Schiff, to whom they are dedicated. Along with the

title, the number six is an intentional reference to J. S. Bach. The pieces have thoroughly contrasting

characters. The first one is lyrical, with a few quasi-improvisational traits. The lively second piece is

marked energico: indeed, it contains some dramatic accents. The simply structured third piece is entirely

made up of harmonics: if one manages to play them correctly, the result should sound like “heavenly

singing”. The fourth piece, with the heading “eerily fleeting”, is the longest of the six and requires an

extremely light touch from the performers. The Fifth Invention is elegiac in tone, with reminiscences of

the first one. As to the last piece: since I am finding flight travel increasingly bothersome, whenever I

arrive back in my apartment I tend to sing “Thank God I am back home”, just as Schigolch does when

he arrives in Dr. Schön’s house in the 2nd act of Berg’s Lulu. That passage became the theme for this

sixth invention, only played much faster. Polyphony is an element obviously present in each one of these
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pieces since they are two-part inventions, but in the last one it is taken to extremes: here I have quite

fiendishly included a series of tricky challenges for my friends to tackle.

Nachtstück, from Trio for Violin, Cello and Piano (2005)

In piano trio literature, I have always been annoyed by the predominant role occupied by the piano in the

texture. Particularly in Romantic works of the genre, the music’s structural evolution often tends to find

its initiative in the piano part, and the harmony is often predominantly defined by the rich, full-fingered

chords a pianist can so easily produce. During extended portions, the two string instruments – particularly

the cello – tend to remain chronically underexposed. I once had a conversation about this issue with

the Altenberg Trio’s quite knowledgeable pianist Claus Christian Schuster, and he suggested that I tackle

the problem head-on. I wanted to write a work in which all three instruments would be on an entirely

equal footing within the musical texture, only occasionally passing on the “leading role” to one another.

I wrote this four-movement trio in 2005 and dedicated it to Claus Christian Schuster and the Altenberg

Trio. The first, brief movement energetically grips the listener. The second piece, however, is a brooding

nocturne: at the beginning and at the end, one hears a steady, uniformly repeated note, like the sound of

a bell from afar. The third movement is a rapid intermezzo, akin to a scherzo. The finale twice alternates

an energetic section in common time with a dance-like section in 6/8 time. I particularly wanted the

last two movements to sound leggiero, as if one was sparingly dabbing light drops of paint on a painting.

I may also have found the featherweight lightness important because, in much currently written music,

I note a certain dragging heaviness: a ponderousness that tends to bore me.



Friedrich Cerha wurde 1926 in Wien geboren. Schon als Gymnasiast leistete er politisch aktiven Wider-

stand, desertierte dann zweimal von der deutschen Wehrmacht und überlebte das Kriegsende als Hütten-

wirt in Tirol.

Ab 1946 studierte er an der Wiener Musikakademie Violine, Komposition und Musikerziehung und an

der Universität Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie.

Als Geiger stand er zunächst der avantgardistischen Wiener Untergrundszene und dem Schönberg-Kreis

der IGNM nahe. 1956 nahm er erstmals an den Darmstädter Ferienkursen teil und 1958 gründete er mit

Kurt Schwertsik das Ensemble „die reihe“, das konsequent Werke der Avantgarde, der Wiener Schule und

der gesamten klassischen Moderne präsentierte und internationale Anerkennung fand.

Von 1959 bis 1988 lehrte Cerha an der Hochschule für Musik in Wien, von 1960 bis 1997 war er gleich-

zeitig als Dirigent mit renommierten Ensembles und Orchestern bei international führenden Institutionen,

Festivals und Opernhäusern tätig.

Cerha’s Herstellung einer spielbaren Fassung des III. Akts der Oper Lulu von Alban Berg (UA 1979 in Paris)

hat der Musikwelt ein wesentliches Werk des 20. Jahrhunderts vollständig erschlossen.

Seine eigene Oper Baal wurde 1981 bei den Salzburger Festspielen, Der Rattenfänger 1987 beim

Steirischen Herbst und Der Riese vom Steinfeld 2002 an der Staatsoper Wien uraufgeführt.

Cerha erhielt zahlreiche Aufträge für Ensemble-, Chor- und Orchesterwerke durch hervorragende

Institutionen und Festivals und ebenso zahlreiche Preise und Ehrungen, zuletzt 2006 den „Goldenen

Löwen“ der Biennale Venedig, den Orden „Officier des Arts et Lettres“, 2011 den Musikpreis Salzburg

und 2012 den Ernst von Siemens Musikpreis.

www.friedrich-cerha.com 
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Friedrich Cerha was born in 1926 in Vienna. He was already politically active during his schooldays and

deserted twice from the German Wehrmacht, surviving the remainder of the war as a cabin keeper and

mountain guide in the Tirol region of Austria. 

From 1946 he studied violin, composition and music education at the Academy of Music in Vienna, and

at the same time musicology, German studies and philosophy at the University of Vienna. 

He was initially close to the Viennese avant-garde underground scene and the Schönberg section of the

ISCM as a violinist. In 1956 he first attended the Darmstadt International Summer Courses for New Music

and founded the ensemble “die reihe” with Kurt Schwertsik in 1958, which systematically presented works

of the avant-garde, Viennese school and the music of classical modernism, gaining international recognition.

From 1959 until 1988 Cerha taught at the Viennese Academy of Music, and from 1960 until 1997 he

also conducted eminent ensembles and orchestras at internationally renowned institutions, festivals

and opera houses.

Cerha’s completion of the three-act version of Alban Berg’s opera Lulu (WP 1979 in Paris) unlocked the

full potential of an essential work of the 20th century. 

In 1981 the world premiere of his own opera Baal took place at the Salzburg Festival, that of Der Ratten-

fänger in 1987 at the Steirischer Herbst and Der Riese vom Steinfeld in 2002 at the Vienna State Opera. 

Cerha received numerous commissions for ensemble, choral and orchestral works from distinguished

institutions and festivals, and many prizes and honours, recently the “Golden Lion” from the Venice

Biennale in 2006, the order of “Officier des Arts et Lettres”, the Salzburg Music Prize in 2011 and the

Ernst von Siemens Music Prize in 2012. 

www.friedrich-cerha.com 
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Als “unwiderstehlich” bezeichnete Die Welt eine Aufführung des Boulanger Trios, und Wolfgang Rihm

schrieb in einem Brief: “So interpretiert zu werden, ist wohl für jeden Komponisten ein Wunschtraum.”

Das 2006 von Karla Haltenwanger (Klavier), Birgit Erz (Violine) und Ilona Kindt (Violoncello) in Hamburg

gegründete Trio hat inzwischen seine Basis in Berlin. Bereits 2007 gewannen die drei Musikerinnen die 4.

Trondheim International Chamber Music Competition in Norwegen; 2008 wurde ihnen der Rauhe Preis für

Neue Kammermusik verliehen. Seitdem hat sich das Trio, zu deren Mentoren Hatto Beyerle, Menahem

Pressler und Alfred Brendel zählen, einen ausgezeichneten Ruf in der Kammermusikszene erspielt.

Davon zeugen unter anderem regelmäßige Auftritte bei Festivals wie dem Heidelberger Frühling, dem

Schleswig-Holstein Musik Festival, den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker, bei den Dialogen im

Mozarteum Salzburg und bei Ultraschall in Berlin. Die Boulangers – auch mit Kammermusikpartnern wie

Nils Mönkemeyer (Bratsche), Andrè Schuen (Bariton) und Sebastian Manz (Klarinette) – waren zudem in

bedeutenden Sälen wie dem Konzerthaus Berlin, dem Festspielhaus Baden-Baden, dem Palais des Beaux-

Arts Brüssel, der Wigmore Hall London und der Berliner Philharmonie zu Gast. Neben der Beschäftigung

mit dem klassischen und romantischen Repertoire sind die Musikerinnen gefragte Interpretinnen Neuer

Musik. Unter anderem arbeiten sie mit Komponisten wie Wolfgang Rihm, Johannes Maria Staud, Friedrich

Cerha, Toshio Hosokawa und Matthias Pintscher zusammen. Im Jahr 2012 startete das Ensemble in

Hamburg und Berlin seine eigene Konzertreihe, die Boulangerie. Bei jedem Konzert dieser Serie wird

klassisches Repertoire mit einem zeitgenössischen Stück kombiniert, dessen Komponist während des

Konzerts anwesend ist und mit den drei Musikerinnen über sein Schaffen spricht.

Das Trio, das bisher auf den Labeln ARS und Profil Hänssler vier CDs mit Brahms, Lizst, Schönberg,

Schostakowitsch, Vasks, Beethoven u.v.a. veröffentlichte, benannte sich nach den Schwestern Nadia und Lili

Boulanger, die durch ihre außergewöhnlichen Persönlichkeiten und ihren kompromisslosen Einsatz für

die Musik den Musikerinnen bis heute eine große Inspirationsquelle sind. Die CD mit Werken von Brahms,

Liszt und Schönberg wurde mit dem Excellentia Award in Luxemburg, die 2012 erschienene CD mit Werken

von Schostakowitsch und Vasks mit dem Supersonic Award ausgezeichnet.       www.boulangertrio.de 
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The German newspaper Die Welt described a performance of the Boulanger Trio as “irresistible”, while

Wolfgang Rihm wrote in a letter: “To be interpreted in this way is surely the great dream of every composer.”

Formed in Hamburg in 2006 by Karla Haltenwanger (piano), Birgit Erz (violin) and Ilona Kindt (cello), the trio

is now based in Berlin. Already in 2007 the ensemble won the 4th Trondheim International Chamber Music

Competition in Norway, followed by the Rauhe Prize for Modern Chamber Music in 2008. The ensemble

has received crucial musical guidance from Hatto Beyerle, Menahem Pressler and Alfred Brendel.

In the past years, the trio has gained an excellent reputation in the world of chamber music, and it was

invited to prestigious venues such as Konzerthaus Berlin, Festspielhaus Baden-Baden, Palais des Beaux

Arts Brussels, Wigmore Hall London and Philharmonie Berlin. The musicians also regularly appear at

festivals like the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Heidelberger Frühling, the Dialoge at Mozarteum

Salzburg, Ultraschall in Berlin and the Sommerliche Musiktage Hitzacker.

In addition to works of the classical and romantic period, the commitment to contemporary music is an

important focus within the trio’s repertoire. The ensemble is collaborating with some of today’s foremost

composers including Wolfgang Rihm, Johannes Maria Staud, Friedrich Cerha, Toshio Hosokawa and

Matthias Pintscher. They also regularly appear with chamber music partners like Nils Mönkemeyer,

viola,  Andrè Schuen, baritone and Sebastian Manz, clarinet. In 2012, the trio started its own concert

series, the Boulangerie, in Hamburg and Berlin. At every one of these concerts, a classical composition

is performed alongside a piece of contemporary music. The composer of the contemporary work is

always present at the concert and talks with the three musicians about his or her oeuvre.

The ensemble, which already released four CDs with works by Brahms, Schönberg, Shostakovich,

Schumann, Vasks, Beethoven etc., is named after the sisters Nadia and Lili Boulanger, whose exceptional

personalities and uncompromising devotion to music continue to be a great source of inspiration to the trio.

The CD with works by Brahms, Liszt and Schönberg received the Excellentia Award of Luxemburg, the CD

with works by Shostakovich and Vasks received the Supersonic Award.    

www.boulangertrio.de
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