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BIS ES SICH AUFLÖST IN EIN GANZES

Das Oberon Trio über das Album Duality

Das Gespräch führte Friederike Westerhaus

Euer Album heißt Duality. Ist Duality etwas, womit ihr grundsätzlich schon durch die Besetzung im 

Klaviertrio konfrontiert seid? 

Jonathan Aner: Immer! Die Tatsache, dass zwei Instrumentenfamilien vertreten sind, spielt eine 

„duale“ Rolle. Aber für uns ist auch die Frage: Wie kann das Klavier überhaupt mit Streichern eine 

Einheit bilden? Die Klaviertrio-Literatur zeigt, dass das möglich ist. Und das grenzt fast an Magie.

Antoaneta Emanuilova: Wenn ich allerdings an uns und unsere Charaktere denke, bilden wir keines-

wegs eine Dualität. Wir sind drei initiative und starke Persönlichkeiten. Wir drei sind sehr gleichbe-

rechtigt und eigenständig.

Henja Semmler: Aber eine Dualität ist vielleicht auch genau darin gegeben, dass das Trio einerseits 

eine Einheit bildet und andererseits aus drei unterschiedlichen Charakteren besteht. Natürlich ist 

uns auch sehr wichtig, dass wir zu einer Homogenität finden. 

Euer Programm bringt Dualität auf unterschiedliche Arten zum Ausdruck. Im Trio d-Moll Hob. XV:23 

von Joseph Haydn wird uns im ersten Satz die Dualität geradezu um die Ohren gehauen. Man ist 

hin- und hergeworfen zwischen Dur und Moll, zwischen fröhlich und melancholisch. Wie geht Haydn 

damit um, was die Besetzung angeht? Er hat das Klaviertrio lange eher als eine begleitete Klavier-

sonate gesehen. Wie empfindet ihr hier die Ausgewogenheit? 

AE: Ich finde nicht, dass wir Streicher unterbeschäftigt sind. Wir geben das Gewürz dazu, es geht 

nicht ohne uns. Trotzdem ist der Pianist natürlich die Hauptperson. 

HS: Das Trio beginnt mit einem Unisono, was ungewöhnlich ist und zeigt, dass wir hier auch eine 

Einheit bilden. Es gibt aber auch Fugati und kanonische Elemente, was wiederum die einzelnen 

Stimmen hervorhebt.

JA: Haydn unternimmt den Versuch, ein Drama darzustellen – vielleicht ein griechisches. Vieles 

wirkt archaisch. In der früheren Musik sollte alles nach einem Affekt geordnet werden. Und hier 

stellt er die Affekte bewusst gegeneinander. Er schreibt zwar Themen, die stark im Barock verankert 

sind, schaut aber gleichzeitig nach vorne.

55 Jahre später, 1847, entstand das Trio F-Dur op. 80 von Robert Schumann. Bei Schumann finde ich 

sehr auffällig, dass er in sich selbst so starke Gegensätze hatte. Er sah sich inneren Schwankungen 

ausgesetzt, war sehr zerrissen, vielleicht sogar bipolar. Findet sich etwas davon in diesem Trio? 

AE: Persönlich empfinde ich in jeder Note Schumanns diese Zerrissenheit. Sie ist sowohl Florestan wie auch 

Eusebius zuzuordnen, aber eigentlich ist immer auch der andere mit dabei. So sehr Schumann darunter 

gelitten haben mag, ist es doch das, was seine Musik ausmacht, und was ich besonders berührend finde. 

JA: Ich glaube, gerade in diesem Trio geht es mehr um die Freude über diese zwei Teile als um die 

Zerrissenheit. Er zelebriert geradezu diese verschiedenen Seelen in seiner Brust und zeigt spielerisch, 

wie sich zum Beispiel das Hauptthema ins zweite Thema verwandelt. Es ist dasselbe Thema, aber 

völlig unterschiedlich verkleidet. Das hat Witz! Und es ist auch buchstäblich: Das erste Thema dreht 

sich um F wie Florestan, das zweite um E wie Eusebius. Der dritte Satz ist durchaus melancholisch, 

aber auch ein Gespräch mit sich selbst. 

HS: Bei Schumann stoßen die Extreme häufig direkt aufeinander. Das macht oft seine Musik aus, 

dass es keine weichen Übergänge gibt, sondern abrupte Wechsel, fast wie beim Filmschnitt. Auch 

das ist uns wichtig zu zeigen.
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Clara Schumann hat über das Trio gesagt, es „erwärme“ und „entzücke“ sie. Erwärmt euch dieses 

Stück? 

AE: Ja, tut es. Diese Dualität muss ja nicht in schlecht und gut aufgeteilt sein. Ob man traurig oder 

fröhlich ist – beides hat viel Energie. Diese Polarität kann auch sehr viel Energie freisetzen, wenn 

die Pole interaktiv sind. Es muss nicht immer ins Schwarze oder Weiße kippen.

HS: Ich denke ähnlich; aus der Spannung erwächst ganz Vieles. Die Beschreibung „erwärmend“ 

kann ich gut nachempfinden. Die Mittelsätze sind sehr berührend, die Ecksätze haben unglaublich 

viel Feuer – auch diese Leidenschaft ist erwärmend. 

JA: Es gibt explizit erwärmende Momente: Nach dem Anfang kommt plötzlich ein Lied-Zitat, Dein 

Bildnis wunderselig. Es ist schon sehr erwärmend, dass er das gegen ein anderes Lied-Zitat setzt, 

Und wüßten‘s die Blumen, die kleinen. Da steht quasi Liebe gegen Liebeskummer. Am Ende gewinnt 

die Liebe. Und im zweiten Satz zitiert Schumann ein Thema aus Mendelssohns Trio. Bei Mendelssohn 

steht es interessanterweise in Moll, Schumann setzt es aber in Dur. Diese Verwandlung ist so schön, 

dieser Optimismus! Er war sicher in einem positiven Moment in seinem Schaffen. 

Das Liedhafte, das sich in Schumanns Trio findet, verbindet es gewissermaßen mit dem Stück 

Vitebsk von Aaron Copland. Dort ist ein jüdisches Lied ganz zentral, Mipney ma, Warum, warum. 

Am Anfang aber hämmert das Klavier seine Akkorde, das ist erschütternd, aufrüttelnd, verstörend. 

Wofür steht das?

HS: Für mich ist das die Besessenheit, der böse Geist, der Lea besetzt hat. Copland bezieht sich auf 

das Theaterstück Der Dibbuk oder Zwischen zwei Welten – von Salomon Anski, ein Klassiker der 

jiddischen Literatur. Lea, eine junge Frau, ist von dem Dämon, dem Dibbuk, besessen, und der ist in 

Wirklichkeit die Seele ihres verstorbenen Geliebten, den sie nicht heiraten durfte. Es wird immer 

wieder versucht, ihr diesen Dämon auszutreiben, aber am Ende steht Lea zu ihrem Liebsten und 

will ihm in den Tod folgen. Die Vierteltöne am Anfang zeigen ihre Zerrissenheit. Sie haben etwas 

Beißendes! 

JA: Copland versucht, auch im Klavier eine Vierteltönigkeit zu erreichen. Er setzt Dur gegen Moll, 

und es bleiben die Töne stehen, die den Akkord zu Dur oder zu Moll machen. Und die reiben sich 

natürlich! Das ist für mich der Versuch, auch etwas zwischen den Welten darzustellen, zwischen 

Leben und Tod. Gibt es da noch eine weitere Dimension? 

HS: Copland war besonders von diesem Lied fasziniert, das am Ende der Theaterstücks erklingt, 

Mipney ma. Übersetzt heißt der Text etwa: „Warum, warum kam die Seele von höchster Höhe herab in 

tiefsten Grund. Das Fallen trägt das Aufsteigen in sich.“ Dieser letzte Satz drückt auch eine wunderbare 

Dualität aus. Die schlichte, alte Melodie steht in einem deutlichen Kontrast zum Anfang. Sie hat 

etwas Klezmerhaftes und wird sehr leise und ruhig vorgestellt. Das mündet in eine Chagall-artige 

Groteske (siehe Booklet Seite 2: Chagall Vitebsk), wie er das selbst genannt hat. Und dann ertönt 

die Melodie nochmal sehr gewaltig – so voluminös, wie man das aus einem Klaviertrio überhaupt 

nur herausholen kann. 

Noch ein Aspekt ist spannend: Wir kommen von Haydn mit dieser Gegenüberstellung von Dur und 

Moll. Dann sind wir bei Schumann, wo die Kontraste viel dichter zusammenrücken, auf ganz engem 

Raum. Jetzt sind wir bei Copland, der Dur und Moll einfach gleichzeitig erklingen lässt. Es wird 

also immer dichter. Im Klaviertrio von Toshio Hosokawa kommt man wieder an einen neuen Punkt. 

Beim Hören geht es mir jedenfalls so, dass Hosokawa das Ganze jetzt auflöst. Er findet eine neue 

Dimension. Hier löst sich auch die Zeit auf, es entschwebt. 
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HS: Ja! Wenn man mit Hosokawa darüber spricht, merkt man auch, dass diese Dualität nicht so 

buchstäblich zu verstehen ist. Zum Bespiel haben wir ihn gefragt: Wie meinst du das mit dem Yin 

und Yang, was ist was? Er schreibt vom Femininen und Maskulinen, vom Irdischen und Himmli-

schen. Aber er sagte, er wollte das überhaupt nicht so explizit darstellen. Das sei alles in jeder Note 

enthalten. Nicht, dass zum Beispiel das Cello den männlichen Part übernimmt und die Geige den 

weiblichen. Sondern jede Note hat die Dualität in sich. 

AE: Und dabei spielt der Tritonus eine große Rolle. Er teilt das perfekte Intervall der Oktave genau in 

„zwei“. Er bildet keinen Gegensatz ab, sondern von der Mitte aus betrachtet, zwei sich entsprechende 

Teile. Als wir Hosokawa fragten, ob er für den Spannungsaufbau viele Tritoni benutze, sagte er: Nein, 

genau das Gegenteil. Der Tritonus ist einfach die perfekte Einheit. Aus seiner Sicht ist das der Kern 

der japanischen Musik, meinte er. In der europäischen Musik werden üblicherweise zwei Noten 

zueinander in Beziehung gesetzt. Dadurch entsteht die Entwicklung. In der japanischen Musik steht 

jede Note als ein in sich abgeschlossenes musikalisches Element, das schon alles beinhaltet. Sie 

darf für sich stehen.

JA: Das Ausdehnen dieser einzelnen Noten hat bei den leicht veränderten Schattierungen doch etwas 

sehr Meditatives. Und die Wiederholungen haben etwas Rituelles. Es ist, als würde man in eine 

Ekstase oder ins Nirwana kommen. 

© 2019 

In conversation with the Oberon Trio 

An interview by Friederike Westerhaus

Duality is the title of your new album. In your trio lineup, are you confronted with duality on a basic level? 

Jonathan Aner: All the time! A piano trio combines two different instrumental families: this is already 

something “dual”. We even ask ourselves how the piano can form a unity with string instruments at 

all! But piano trio repertoire shows that it is possible. The combination is almost magical. 

Antoaneta Emanuilova: However, when I think of the three of us and our personalities, I find that 

we do not form a duality. We are three strong, proactive personalities: in our trio each one of us is 

autonomous, and we make music as equals. 

Henja Semmler: Perhaps a sort of duality is nevertheless at work in the very fact that the trio forms 

a unity, on the one hand, but is made up of three different personalities on the other. Of course we 

find it important to work together until we become homogeneous. 

The programme on your album addresses duality in a variety of ways. In the first movement of Joseph 

Haydn’s Trio in D Minor Hob. XV:23, duality practically hits us in the face. We are pushed and pulled to 

and fro between major and minor, happy and sad. How does Haydn handle the instrumental lineup? 

For a long time he handled the piano trio genre as a kind of accompanied piano sonata. How do you 

find the instrumental balance in this trio? 

AE: I don’t find the strings under-represented. We, the string instruments, add the spice; the music 

would be unimaginable without our contribution. But the pianist is still admittedly the main figure. 

HS: The trio begins in unison: this is uncommon, and it indicates that here, too, we are forming a unity. 
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But several fugato passages and canons in the course of the piece direct the listener’s attention to 

the individual parts. 

JA: Haydn tries to enact a drama as it unfolds, perhaps a Greek play. Much in this piece sounds 

archaic. In ancient music everything was supposed to obey a certain type of “affect”, or fundamental 

emotion, and in this movement Haydn deliberately contrasts basic emotions. The themes are firmly 

rooted in the Baroque aesthetic, and at the same time they are future-oriented. 

55 years later, in 1847, Robert Schumann wrote his Trio in F Major, op. 80. Schumann, of course, 

experienced great contrasts and oppositions within himself. He went through extreme ups and 

downs, feeling torn and anguished; perhaps he was even bipolar. Is some of that noticeable in this trio?

AE: I find that Schumann sounds torn in every note he wrote. His torment has just as much to do 

with Florestan as with Eusebius, but they are both involved at every step of the way. Apart from 

what Schumann must have suffered in his own person, I am most profoundly moved by what goes 

in his music. 

JA: Particularly in this trio, I believe that Schumann evidently feels more joy arising from the confron-

tation between the two personalities; he is not that anguished or torn. He seems to be celebrating 

those “two different souls that dwell within his breast” (Faust). For instance, he playfully shows how 

the main theme can gradually transform itself it becomes the second theme. It remains the same 

theme, but in a completely different garb. What a demonstration of wit! And the transformation is 

even literal: the first theme revolves around the note “F” as in Florestan, whereas the second one 

revolves around the note “E” as in Eusebius. The third movement, although undoubtedly melancholy, 

is also “Schumann in conversation with himself”. 

HS: In Schumann the extremes often collide directly with one another. In his music there are hardly

any gradual transitions, but rather abrupt changes, almost as in a film editing cut. That is something 

we also want to bring out in our interpretation. 

Clara Schumann said that the Second Piano Trio “warmed” and “delighted” her. Does this piece 

warm your hearts? 

AE: Indeed, it does! That kind of duality does not need to be divided into good and bad. No matter 

whether a person is happy or sad, both states involve a great deal of energy. Such polarity can 

liberate a great amount of energy, provided that an interaction takes place between the two poles. 

The entire picture does not have to be totally black or white. 

HS: I agree: tension leads to multiplicity. I agree that this trio has something that “warms” us. The 

middle movements are extremely moving, and the outer ones are full of passionate fire. Passion of 

such intensity can also warm our hearts. 

JA: Certain moments in this trio are deliberately designed to warm our hearts. Right after the onset, we 

hear a quote from one of Schumann’s own songs: Dein Bildnis wunderselig (“Your blissful, wonderful 

image”). We are moved to notice that he contrasts it with another self-quote: Und wüßten‘s die Blumen, 

die kleinen (“And if the little flowers only knew”). He is literally juxtaposing love and heartache. Love 

wins out in the end. In the second movement, Schumann quotes a theme from Mendelssohn’s piano 

trio; in Mendelssohn’s case the theme was in minor, but Schumann transforms it into major. What a 

gorgeous metamorphosis, what optimism! Schumann was obviously going through a creative period 

full of positive energy. 

Melodiousness is something the Schumann trio and the piece Vitebsk by Aaron Copland certainly 

have in common. The Copland work is centered around a Jewish song: Mipnei mah, or Why, oh why? 
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At the beginning, however, the piano hammers out a series of chords: this is startling, upsetting, 

devastating. What does this passage stand for? 

HS: In my view it is possession: Copland is referring to the play The Dybbuk, or: Between Two Worlds, 

a classic of Yiddish literature by Salomon Ansky. Leah, a young woman, is possessed by a demon, 

the Dybbuk, who is actually the soul of her dead beloved, a man whom she was not allowed to marry. 

Several miracle-workers try to cast out the demon, but in vain. In the end, Leah holds true to her 

beloved and follows him into death. The quarter-tones at the beginning symbolize the way she is 

torn between life and the afterlife. They are truly grating! 

JA: Copland even attempts to achieve something like quarter-tones on the piano. He juxtaposes 

major and minor chords, letting the notes that define the two types of chord resound simultaneously. Of 

course they go against the rub and produce dissonance! I see it as the attempt to represent something 

that lies between two worlds, between life and death. Is there perhaps another dimension? 

HS: Copland was particularly fascinated with the song that he heard at the end of the play: Mipnei 

mah. In translation, the text reads as follows: “Why, oh why did the soul descend from the highest 

height to the deepest end? The greatest fall contains the upward flight.” That last sentence expresses 

a beautiful duality. The simple old tune stands in stark contrast with the initial passage. It has a 

klezmer lilt to it, and the first time Copland quotes it he writes it in pianissimo. This all leads into a 

Chagall-like grotesque scene (see page 2: Chagall Vitebsk), as Copland described it himself. Then 

the tune sounds out once more, but in fortissimo – as loud as a piano trio can deliver. 

Another aspect is fascinating. We started out with Haydn, who contrasted major and minor passages 

in succession. Then we had Schumann, where the contrasts appeared at closer intervals, within a 

narrow space. Now we have arrived at Copland, where major and minor chords sound simultaneously. 

The relation is getting thicker, denser. In Toshio Hosokawa’s Piano Trio we arrive at a new point. At 

least to me it seems that Hosokawa dissolves everything at once. He attains a new dimension. Time 

is suspended, it evaporates. 

HS: Yes! When we speak with Hosokawa, we notice that such a duality should not be taken literally. 

For instance we asked him what he meant with yin and yang, and what musical aspect corresponds 

to which one of the two principles. He refers to the feminine and the masculine, the earthly and the 

heavenly. But Hosokawa insisted that he doesn’t want to represent any of that so explicitly. All duality 

is contained in every single note. In other words, it’s not as if the cello was adopting the male role and 

the violin was responding as a female. Instead, each note contains the entire duality within itself. 

AE: In Hosokawa’s music, the tritone plays a major role. He divides the perfect interval of the octave 

into two exact halves. He is thus not creating a contrast; instead, he forms two corresponding portions 

that are of equal size when viewed from the centre. We asked Hosokawa if he uses tritones in order 

to build up tension, and he said: by no means, the exact opposite holds true. The tritone is quite 

simply the perfect unit. He sees it as the core of Japanese music. European music usually establishes a 

relation between two notes, and that is what gives rise to musical development. In Japanese music, 

however, each note, each tone is a self-contained musical element that contains everything else 

within itself. Each note can stand alone. 

JA: By prolonging those individual notes, Hosokawa modifies the nuances somewhat, but the atmo-

sphere is swaying, meditative. The repetitions, as it were, enact a sort of ritual. It’s like going into 

a trance or entering Nirvana. 

© 2019 

Translation by Stanley Hanks
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The Oberon Trio was founded in 2006. Shortly after the ensemble‘s première concert, the Flensburger 

Tageblatt already credited the Oberon Trio with “enormous interpretive abilities, which testify to this 

new ensemble’s enchanting maturity and stylistic command.”

Meanwhile, the trio has given performances at the Berliner Philharmonie, the Vienna Konzerthaus, 

the Laeiszhalle in Hamburg, the Konzerthaus Dortmund, and Esterházy Palace, as well as in Italy, 

Bulgaria, Israel, India, Egypt, and the Ukraine. 

These three musicians are committed to offering performances of lesser-known compositions 

alongside established masterpieces. Their repertoire extends from piano trios by CPE Bach and 

Joseph Haydn – the pioneers of the medium – to those by Jörg Widmann and Charlotte Bray, whose 

trios were recorded for the first time by the ensemble. The trio also works together regularly with 

chamber music partners such as Tabea Zimmermann, Ian Bostridge, Christoph Prégardien, and Shirley 

Brill. A special passion for the Oberon Trio is to establish greater intimacy between performers and 

the audience. Through moderated concerts and by publishing their own program notes they provide 

listeners with insights into the processes and background of their interpretations. 

The first album released by the Oberon Trio, entitled Passacaglia, was recommended by hr2, mdr figaro, 

and NDR Kultur. Their second CD appeared in 2016 under the title Oberon Celebrates Shakespeare. 

The magazine Das Orchester commented: “Featured here is an ensemble that merits serious attention: 

[the three musicians] display captivating technical virtuosity, musical verve, and consummate 

chamber music coordination.”

www.oberontrio.com
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Das Oberon Trio gründete sich im Jahr 2006. Schon nach dem ersten Konzert bescheinigte das 

Flensburger Tageblatt dem Oberon Trio „eine enorme interpretatorische Leistung, die von berückender 

Reife und stilistischer Souveränität dieses neuen Ensembles zeugte“.

Inzwischen konzertierte das Trio z.B. in der Berliner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus, der 

Hamburger Laeiszhalle, im Konzerthaus Dortmund, im Schloss Esterházy sowie in Italien, Bulgarien, 

Israel, Indien, Ägypten und der Ukraine.

Die drei Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, neben den etablierten Meisterwerken auch 

unbekanntere Literatur zur Aufführung zu bringen. Ihr Repertoire erstreckt sich von den Wegbereitern 

des Klaviertrios, CPE Bach und Joseph Haydn, bis zu Komponisten wie Jörg Widmann und Charlotte 

Bray, deren Trios das Ensemble ersteingespielt hat. Immer wieder arbeitet das Trio außerdem mit Kammer-

musikpartnern wie Tabea Zimmermann, Ian Bostridge, Christoph Prégardien und Shirley Brill zusammen.

Ein besonderes Anliegen des Oberon Trios ist es, mehr Nähe zwischen Publikum und Künstlern zu schaffen. 

Die Musiker gewähren den Zuhörern u.a. durch die Moderation von Konzerten und das Verfassen 

eigener Werkbeschreibungen Einblicke in den Prozess und den Hintergrund ihrer Interpretationen.

Das erste Album des Oberon Trios, Passacaglia, wurde von hr2, mdr figaro und NDR Kultur als 

CD-Tipp empfohlen. 2016 erschien unter dem Titel Oberon celebrates Shakespeare die zweite CD. 

Die Zeitschrift Das Orchester schrieb darüber: „Hier präsentiert sich ein Ensemble, das jede Auf-

merksamkeit verdient hat: [Die drei Musiker] zeichnet gleichermaßen bestechende spieltechnische 

Virtuosität, musikantischer Elan und perfektes kammermusikalisches Einvernehmen aus.“

www.oberontrio.com
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