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4 I  Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. 
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GROSSE MUSIK ALS KAMMERMUSIK

An Ludwig van Beethovens Klaviertrio B-Dur op. 11, das Gassenhauer-Trio, knüpft sich eine der 

hübschesten Anekdoten über den Komponisten: Im Jahre 1800 forderte der berühmte Klaviervirtuose 

Daniel Steibelt Beethoven zu einem musikalischen Wettstreit heraus. Unglücklicherweise spielte er 

nicht nur sein kürzlich entstandenes Quintett, sondern improvisierte auch ausgerechnet über jene 

Opernmelodie, die Beethoven im Finale seines neuen B-Dur-Trios verarbeitet hat. „Dieses empörte die 

Verehrer Beethoven’s und ihn selbst“, so berichtet Ferdinand Ries, ein Schüler des Komponisten. „Er 

ging auf seine gewöhnliche, ich möchte sagen, ungezogene, Art an’s Instrument, wie halb hingestoßen, 

nahm im Vorbeigehen die Violoncell-Stimme von Steibelt’s Quintett mit, legte sie (absichtlich?) ver-

kehrt aufs Pult und trommelte sich mit einem Finger von den ersten Tacten ein Thema heraus. – Allein 

nun einmal beleidigt und gereizt, phantasirte er so, daß Steibelt den Saal verließ, ehe Beethoven 

aufgehört hatte, nie mehr mit ihm zusammenkommen wollte, ja es sogar zur Bedingung machte, daß 

Beethoven nicht eingeladen werde, wenn man ihn haben wolle.“ 

Wie das solcherart zur musikalischen Waffe geratene Trio eigentlich entstanden ist, liegt im Dunkeln. 

Man vermutet, dass ein seinerzeit berühmter Klarinettist den Auftrag gegeben hat: Franz Joseph 

Bähr, der zuvor bei den ersten Aufführungen von Beethovens Bläserquintett op. 16 mitgewirkt hatte. 

Die ursprüngliche Version sieht eine Klarinette anstelle der Violine vor; Beethoven selbst hat das 

Werk für die übliche Klaviertrio-Besetzung arrangiert. 

Das Trio hat, im Unterschied zu fast allen anderen Kammermusikwerken des Komponisten, nur drei 

Sätze. Der energische Kopfsatz ist typischster Beethoven: Die kraftvolle Eröffnungsgeste, in der alle 

drei Instrumente vereint sind, steht in starkem Kontrast zu den lyrischen Passagen; die musikali-

schen Gedanken werden auf subtile, kunstvolle Weise verarbeitet. Das Herzstück des Trios bildet der 

Mittelsatz, ein ausdrucksvolles Adagio. Vorlage für den abschließenden Variationensatz, dem das 

Werk den Beinamen Gassenhauer-Trio verdankt, ist das Terzett „Pria ch’io l’impegno“ aus der Erfolgs-

Oper L’amore mariano eines gewissen Joseph Weigl, seines Zeichens Kapellmeister der Wiener 

Hoftheater. In dieser Nummer erklärt ein tauber, ständig hungriger Komponist, dass er, bevor er 

seine musikalischen Fähigkeiten ins Werk setze, erst einmal ordentlich essen müsse ...

Aus der eher banalen Melodie entwickelt Beethoven eine raffinierte Folge von neun Variationen, die 

die Instrumente in unterschiedlichem Licht erscheinen lassen. Die erste mit ihren funkelnden Sech-

zehntelketten bleibt dem Klavier vorbehalten, in der zweiten übernehmen Violine und Violoncello. 

In der Folge wechselt der Duktus zwischen virtuos und lyrisch, feurig-stürmisch und verinnerlicht. 

Die letzte Variation mutet wie ein Kaleidoskop an: Das Thema wird mit Trillern in hoher Lage in ein 

Showstück verwandelt, erscheint dann in feinem kammermusikalischem Gewand, um schließlich 

zum Ende hin mit großer opernhafter Geste Beethovens schenkelklopfenden musikalischen Humor 

hervorzukehren. 

„Dieses Trio, das Stellenweise nicht eben leicht, aber doch fließender als manche andere Sachen 

vom Verf. ist, macht auf dem Fortepiano mit der Klavierbegleitung ein recht gutes Ensemble“, befand 

1799 ein Rezensent der renommierten Allgemeinen Musikalischen Zeitung, um dem Komponisten 

dann gönnerhaft zu empfehlen, er möge doch „immer mehr natürlich, als gesucht schreiben“, womit 

er dann „unsere faden Leyersachen von öfters berühmten Männern, weit hinter sich zurückließe“.

Derartige Ratschläge hätte sich der selbstbewusste Beethoven, damals 29 Jahre alt, gewiss schon in 

jener Zeit seiner ersten großen Erfolge verbeten. Ein paar Jahre später scherte er sich um Meinung 

der Öffentlichkeit erst recht nicht mehr, war ihm doch bewusst, dass er mit seinem Dritten Klavier-

konzert, der Eroica-Sinfonie, der Oper Fidelio Jahrhundertwerke geschaffen hatte. Die Verleger rissen 

sich nur so um seine Kompositionen. Und so manches sinfonische Werk erschien gleich auch in einer 
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Version für den Hausgebrauch, arrangiert für Klavier zu zwei oder vier Händen oder für ein Kammer-

Ensemble. Denn Orchesterkonzerte waren eine kostspielige und entsprechend rare Angelegenheit: 

„Wie viele kleinere Städte gibt es nicht, die einen Genuss, wie ihn solche Werke gewähren, sich gar 

nicht verschaffen könnten, würde es auf solche und ähnliche Weise ihnen nicht möglich gemacht?“ 

heißt es 1829 in der Ankündigung einer Klaviertrio-Bearbeitung der Fünften Sinfonie, und: „Selbst 

in grösseren Städten, die sich tüchtiger Orchester erfreuen, geniesst man das Herrliche […] doch 

auch gern im häuslich geselligen Kreise“.

Die erste Aufführung der Sechsten Sinfonie, der Beethoven selbst den Titel Pastorale gegeben hat, 

stand unter keinem glücklichen Stern: Das Mammut-Konzert mit ausschließlich Beethovenschen 

Werken am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien dauerte vier Stunden, in einem bitterkalten 

Saal mit einem zusammengewürfelten, schlecht vorbereiteten Orchester. Und auch unter günstigeren 

Umständen machte es die Sinfonie mit ihrer über weite Strecken lyrisch-kammermusikalischen 

Klangsprache „dem nichteingeweihten Zuhörer schwer, in all diese, ihm verschlossenen Geheim-

nisse einzugehen“, wie es in einer späteren Rezension heißt. Dennoch entstanden auch zu dieser 

Sinfonie im Laufe der folgenden Jahrzehnte etliche Transkriptionen: für Streichsextett, für Klavier zu 

zwei, vier oder acht Händen, für Flöten-Quartett. Die erste Klaviertrio-Fassung stammt von Christian 

Gottlieb Belcke (1796-1875), hochgelobter Flötist, Mitglied des Leipziger Gewandhausorchesters, 

später als Nachfolger seines Vaters „Stadtmusikus“ in Lucka bei Altenburg. Als Komponist schrieb 

Belcke vor allem virtuose Werke für Flöte, daneben auch einige Klavierstücke, Lieder und Tänze. 

In seiner Bearbeitung der Pastorale überträgt er geschickt die sinfonischen Gedanken auf das re-

duzierte Ensemble. Naturgemäß gehen einige Farben der Orchesterversion verloren, dafür tritt die 

Struktur umso klarer hervor, werden die intimen emotionalen Momente, um die es Beethoven zu 

tun ist, umso lebendiger fühlbar. Denn er hat die Pastorale ja keineswegs als musikalisches 

Landschaftsgemälde entworfen, sondern als „Erinnerung an das Landleben (mehr Ausdruck der 

Empfindung als Mahlerey)“, wie ein Titelzusatz vermerkt. Nicht die tatsächliche Erinnerung des 

Komponisten an einen seiner ausgedehnten Spaziergänge steht hier Pate, sondern die überindivi-

duelle Vorstellung eines beglückenden Naturerlebnisses, „geben doch Wälder, Bäume, Felsen den 

Widerhall, den der Mensch wünscht“, wie Beethoven in einem Brief an seine Freundin Therese 

Malfatti schreibt. 

Das Werk beginnt mit dem „Erwachen heiterer Empfindungen bey der Ankunft auf dem Lande“. Das 

Folgende würzt Beethoven dann doch mit eigenen Natureindrücken: „Hier habe ich die Scene am 

Bach geschrieben, und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kukuke ringsum 

haben mit componirt“, soll er seinem Sekretär und Biographen Anton Schindler viele Jahre später 

auf einer Wanderung in der Umgebung von Wien erzählt haben. Die Rufe der „Wachteln, Nachtigallen 

und Kukuke“ sind im zweiten Satz in der Partitur explizit vermerkt – ein Moment bildlicher Darstellung, 

wie auch das Murmeln des Baches, der derb-fröhliche Bauerntanz im dritten Satz und das grollende 

Gewitter im vierten. Dass dies nur Augenblickseindrücke sind, Farbtupfer im Kontext einer größeren 

sinfonischen Idee, unterstreicht der letzten Satz: Unter der Überschrift „Hirtengesang. Frohe und 

dankbare Gefühle nach dem Sturm“ beschwört er eine friedvoll idyllische Atmosphäre, die den 

Bogen zurück zum Anfang des Werkes schlägt. 

© 2019 Eva Blaskewitz
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One of the loveliest Beethoven anecdotes is associated with his Piano Trio in B Flat Major, Op. 11, the 

Gassenhauer Trio. In the year 1800, piano virtuoso Daniel Steibelt challenged Beethoven to a musical 

contest. Steibelt unluckily not only performed his recently composed quintet, but improvised over 

the same opera tune upon which Beethoven had just elaborated the finale of his new Trio in B Flat 

Major. Ferdinand Ries reported: “This incensed Beethoven’s admirers as well as himself. It was 

Beethoven’s turn to seat himself at the pianoforte and improvise. He went in his usual (I might say, 

ill-bred) manner to the instrument as if half-pushed, picked up the cello part from Steibelt’s quintet 

in passing, placed it (deliberately?) upside down on the piano desk, and with one finger drummed 

out the theme from the first few measures. Insulted and irritated as he was, he improvised in such 

a manner that Steibelt left the room before he finished, insisting that Beethoven should never be 

present when he was invited again.” 

Thus this trio was turned into a musical weapon; nevertheless, we still ignore its origins. Music 

historians presume that it was commissioned by clarinetist Franz Joseph Bähr, quite renowned in 

his day: Bähr had played in the first performances of Beethoven’s Wind Quintet, Op. 16. The original 

version foresaw a clarinet en lieu of a violin; it was Beethoven himself who re-arranged the work for 

the usual piano trio lineup with violin and cello. 

As opposed to almost all other chamber music works by Beethoven, this trio only has three movements. 

The first one, with its driving energy, is typical Beethoven. Featuring all three instruments at once, 

the vigorous opening gesture stands in stark contrast with the subsequent lyrical passages. Musical 

ideas are treated with subtlety and elegance. The true core is the trio’s middle movement, an ex-

pressive Adagio. The work owns its Gassenhauer nickname to the final movement, a theme with 

variations on the vocal trio “Pria ch’io l’impegno” from Wiener Hoftheater conductor Joseph Weigl’s 

opera L’amore mariano, a smash hit. In the original vocal number, a deaf, famished composer explains 

that he needs to eat a good meal before he can display his musical talents… 

From a rather trite melody as a point of departure, Beethoven spins out an elaborate series of nine 

variations, throwing different hues of light on the instruments’ timbres and possibilities. With its 

sparkling strands of semiquavers, the first variation is confined to the piano; the unaccompanied violin 

and cello take up center stage in the second one. The mood in the following variations oscillates 

between virtuosity and lyricism, stormy passion and intimate emotion. The final variation is like a 

kaleidoscope: with trills in the upper range, the theme is transformed into a showstopper, then appears in 

a refined chamber music guise, before Beethoven finally displays his rough, thigh-slapping musical 

humor in a grand operatic gesture. 

“Certain passages in this trio are not easy to play, but are more flowing than other works by the 

same composer. The fortepiano and the accompanying string instruments give a pleasant general 

impression as an ensemble”, found a reviewer in 1799 in the Allgemeine Musikalische Zeitung, 

and went on to somewhat patronizingly recommend that the composer might henceforth do well 

to “write music more natural than contrived”, adding that, if Beethoven followed such advice, he 

might succeed in “leaving those bland, droning pieces by our often more renowned contemporaries 

far behind him.”

At age 29, the entirely self-confident Beethoven had already decided not to follow such advice: he 

was already enjoying his first major successes. A couple of years later he would care even less 

about public opinion, well aware that with his Third Piano Concerto, the “Eroica” Symphony, and 

the opera Fidelio he was already producing some of the masterpieces of the century. Publishers 
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clamored for his works. Certain of his symphonies were printed in a second version for home use, 

often for piano two or four hands, or for a chamber ensemble. Indeed, orchestra concerts remained an 

expensive, rare occurrence. “How many smaller towns could never procure themselves the enjoyment 

of such works if they were not offered to them in such and similar ways?” one can read in an 1829 

announcement of a piano trio arrangement of Beethoven’s Fifth Symphony. The author proceeds: 

“Even in larger towns that have proficient orchestras, music lovers also like to enjoy the glories of 

music […] in the convivial company of friends at home.” 

The first performance of the Sixth Symphony, which Beethoven himself called the Pastoral Symphony, 

was ill-fated. On 22 December 1808, the marathon concert exclusively featured works by Beethoven, 

and went on for four hours with a hastily thrown together, poorly prepared orchestra in the bitter 

cold of the Theater an der Wien. Even under more favorable posterior circumstances, the Sixth 

Symphony, with extended sections in a lyrical, quasi-chamber-music mood, made it “hard for the 

non-initiated listener to fathom all of these mysteries which remain closed to his understanding”, as 

another reviewer remarked. Notwithstanding, in the course of the following decades, a great number 

of transcriptions of the Sixth Symphony emerged: for string sextet, for piano two, four or eight hands, 

and for flute quartet. The first version for piano trio was arranged by the highly acclaimed flutist 

Christian Gottlieb Belcke (1796-1875), a member of the Gewandhaus Orchestra in Leipzig who later 

took up his father’s post as town musician in Lucka, twenty-five miles south of Leipzig. Belcke, as 

a composer, mainly wrote virtuoso works for flute, but also some piano pieces, songs, and dances. 

In his arrangement of the Pastoral Symphony, Belcke skillfully adapts symphonic musical gestures 

to the means of a reduced instrumental ensemble. Certain timbres cannot be reproduced, of course, 

but the work’s structure comes all the more clearly to the fore; at the same time, intimate emotional 

moments that were so important to Beethoven become more palpable. Indeed, he did not conceive 

the Pastoral Symphony as a landscape painting, but as the “reminiscence of country life (more an 

expression of feeling than painting)”, as he added to the title. The work does not stem from the com-

poser’s concrete memories of extended walks through the countryside, but embodies the collective 

idea of a delightful experience in nature, “for the forest, trees, and rocks furnish the echo that man 

desires”, as Beethoven wrote to his friend Therese Malfatti. 

The work opens with the “awakening of cheerful feelings upon arrival in the countryside.” Beethoven 

spices up the following passages with his own impressions of nature: “Here I composed the ‘Scene 

by the Brook’, and the yellowhammers up there, the quails, nightingales, and cuckoos around about, 

composed with me.” he reportedly said to his secretary and biographer Anton Schindler many years later 

while on a countryside walk in the surroundings of Vienna. Indeed, the calls of “quails, nightingales, 

and cuckoos” are explicitly indicated in the second movement – a passage of quasi-visual illustration, 

just as the murmuring of the brook, the rough, joyous barn dance in the third movement, and the 

rumbling thunderstorm in the fourth. These, nevertheless, are only brief dashes of color within the 

context of a more all-encompassing symphonic idea, as underscored in the last movement. With 

the title “Shepherd’s song. Cheerful and thankful feelings after the storm”, it evokes a placid, idyllic 

atmosphere, returning full circle to the beginning. 

© 2019 Eva Blaskewitz
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Das Beethoven Trio Bonn machte sich zunächst mit Kompositionen seines Namensgebers und Werken 

der Romantik einen Namen, bevor es sich zeitweilig auch dem russischen Repertoire widmete. 

Mikhail Ovrutsky (Violine) und Grigory Alumyan (Violoncello) zählen zu den Gründungsmitgliedern 

dieses ambitionierten Klaviertrios, das seit 2015 mit dem Pianisten Jinsang Lee seine Tradition 

fortsetzt und vertieft. Alle drei sind hochkarätige Musiker, sind Preisträger großer internationaler 

Wettbewerbe und gehen erfolgreich solistischen Karrieren nach.

Das Beethoven Trio Bonn gehört zu den hoch profilierten und interessantesten Klaviertrios derzeit. 

Seit seiner Gründung 2005 begeistert es Publikum wie nationale und internationale Musikkritik 

mit seiner „hochexpressiven Leidenschaft“ (Kulturradio Berlin-Brandenburg) und  seinen „mutigen, 

aber überzeugenden Interpretationen“ (Bonner Rundschau). 

Vier CDs dokumentieren ihr bisheriges Schaffen und haben besondere Aufmerksamkeit erhalten: 

Beethoven / Mendelssohn (Debüt-CD), 4x Nr. 1 (Arensky, Shostakovich, Kapustin und Rachmaninoff), 

Ersteinspielungen der russischen Komponisten Alexander Alyabyev und Georgy Sviridov (alle CAvi-

Music) sorgten national wie international für Furore und wurden u.a. für den Preis der Deutschen 

Schallplattenkritik nominiert. 

Gastspiele führten das Trio um die Welt, beispielsweise nach Südafrika, Österreich, in die USA, 

nach Spanien und Japan, oder zu renommierten Festivals wie dem Beethovenfest Bonn. 2018 und 

2019 spielte es u.a. bei der Beethoven Nacht in Bonn, bei der Eröffnung der Ausstellung in der 

Bundeskunsthalle zum Beethovenjahr Beethoven.Welt.Bürger.Musik, beim internationalen Telekom 

Beethoven Competition 2019, überreichte einen vom Trio gestifteten Preis, und spielte sein Debut 

beim Le Grands Interprètes Genf. In der näheren Zukunft sind Konzerte in Europa und Korea gebucht.

www.beethoventriobonn.com

The Beethoven Trio Bonn first made themselves a name with compositions by their eponym Beethoven 

and other Romantic works, before more recently turning their attention to Russian repertoire. Mikhail 

Ovrutsky (violin) and Grigory Alumyan (cello) are two of the founding members of this ambitious trio, 

which in 2015 maintained and strengthened its tradition with the addition of pianist Jinsang Lee. 

All three musicians are foremost in their instruments, have won major international awards, and 

pursue successful solo careers. 

The Beethoven Trio Bonn are one of the most interesting and highly profiled piano trios currently 

performing. Since their inception in 2005, they have delighted audiences as well as national and 

international music critics with their “highly expressive passion” (Kulturradio Berlin-Brandenburg) 

and their “daring, yet convincing performances” (Bonner Rundschau). 

The ensemble has recorded four highly praised CDs: Beethoven/Mendelssohn, 4x No. 1 (Arensky, 

Shostakovich, Kapustin, Rachmaninoff), as well as world première performances of Russian composers 

Alexander Alyabyev and Georgy Sviridov. All released on the CAvi-Music label, these recordings 

have caused a sensation on the German and international music scene and have been nominated 

for several distinctions, including the German Record Critics’ Award. 

Guest performances have taken the musicians all around the world – for example, to South Africa, 

Austria, Spain, Japan, and the US, and to renowned festivals including the Beethovenfest in Bonn. In 

2018 and 2019 they performed at the Beethoven Night in Bonn, and on the occasion of the inauguration 

of the Beethoven Jubilee Year exhibit at the Bundeskunsthalle. At the International Telekom Beethoven 

Competition the trio awarded its own sponsored prize, and they gave their début performance at the 

Grands Interprètes Festival in Geneva. Upcoming appearances will take place all over Europe and in Korea. 

www.beethoventriobonn.com
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