


   LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

   Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier / 
   Trio for Clarinet, Cello and Piano, 
   B-Dur / in B flat Major, Op. 11 (Gassenhauer) (1797) 

  1 I  Allegro con brio 08:48
  2 II  Adagio 04:53
  3 III  Thema: Pria ch‘io l’impegno. Allegretto – Var. I-IX 06:42

   Bagatellen / Bagatelles, Op. 119 (ca. 1822)
   arr. für Klarinette, Violoncello und Klavier / 
   arr. for Clarinet, Cello and Piano 
   by Johannes Schöllhorn (*1962) 

  4 No. 1  Allegretto 02:11
  5 No. 2  Andante con moto 00:54
  6 No. 3  à l’Allemande 01:38
  7 No. 4  Andante cantabile 01:51
  8 No. 5  Risoluto 00:58
  9 No. 6  Andante – Allegretto 01:43
  10 No. 7  ohne Bezeichnung / no title 01:18
  11 No. 8  Moderato cantabile 01:30
  12 No. 9  Vivace moderato 00:37
  13 No. 10  Allegramente 00:13
  14  No. 11  Andante ma non troppo 01:54

    Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello Es-Dur / 
   Trio for Piano, Clarinet and Cello in E flat Major, 
   Op. 38 (Grand Trio), 
   based on the Septett Es-Dur / in E flat Major, Op. 20, 
   arr. by Ludwig van Beethoven (1802/1803)

  15 I  Adagio – Allegro con brio 09:33
  16 II  Adagio cantabile 07:30
  17 III  Tempo di Menuetto 03:56
  18 IV  Thema. Andante con Variazioni 07:20
  19 V  Scherzo. Allegro molto e vivace 03:38
  20 VI  Andante con moto alla Marcia – Presto 07:35

   TOTAL TIME 74 :51
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Man weiß nicht, wer als Erster Beethovens Opus 11 als Gassenhauer-Trio bezeichnete; ebenso wenig, 

ob der Betreffende den Untertitel freundlich oder abfällig meinte, ob er verkaufsfördernd gedacht 

war oder vielleicht doch so ironisch, wie Heinrich Heine später die gassenhauernde Allgegenwart 

des Weberschen „Jungfernkranzes“ schilderte. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem namengebenden 

Thema des finalen Variationssatzes um eine Opernarie von 1797, genauer: um das Terzett „Pria 

ch‘io l‘impegno“ (Bevor ich ans Werk geh‘) aus L‘Amor marinaro (Die Liebe unter den Seeleuten) 

des Haydn-Patenkindes und Salieri-Schülers Joseph Weigl. Es erfreute sich großer und dauerhafter 

Popularität: noch gut 30 Jahre nach der Uraufführung dieser komischen Oper begeisterte Paganini 

die Wiener mit Variationen über die Weiglsche Arie. Beethoven hatte sein Trio bereits ein halbes Jahr 

nach der Bühnenpremiere geschrieben – wahrscheinlich für den Klarinettisten Joseph Bähr, der sich 

auch das Thema als Variations-Gegenstand ausgesucht haben soll. Ob es Beethoven überhaupt gefiel, 

ist unklar – aber zweifelhafte Themen-Qualität hat ihn ja auch im Falle der Diabelli-Variationen (oder 

der Schneider Kakadu-Variationen) weniger gestört als animiert. Jedenfalls nimmt er es ernst und 

treibt ihm im Verlauf von neun Veränderungen - darunter eine für Klavier solo, eine kanonische für 

die beiden Melodieinstrumente, zwei in b-Moll - jede Schlager-Trivialität aus. Allerdings blickt er in 

der Schlussvariation mit einigen ironischen Wendungen auf sein Thema zurück, die durchblicken 

lassen, was er wirklich von Weigls Erfindungskünsten gehalten haben mag.  

Obwohl Beethoven mit den ersten beiden Sätzen die Höhe seiner Klaviertrios op. 1 erreichte, galt 

dieses Trio op. 11 vom ersten Tag an als leichter zugänglich: der Rezensent der Allgemeinen Musi-

kalischen Zeitung fand es im Jahre 1799 „fließender als manche andere Sachen vom Verfasser“ und 

empfahl gönnerhaft, Beethoven könne noch „viel Gutes liefern…, wenn er immer mehr natürlich als 

gesucht schreiben wollte.“

Im Jahr darauf attestierte dieselbe Leipziger Fachzeitschrift einem weiteren Beethoven-Werk knapp 

aber wirksam „sehr viel Geschmack und Empfindung“. Es handelte sich um das Septett op. 20, das 

am 2. April 1800 in Beethovens erster „großer musikalischer Akademie zu seinem Vorteile“ im Wiener 

„Kaiserl. Königl. National-Hof-Theater nächst der Burg“ uraufgeführt wurde – zusammen mit dem 

ersten Klavierkonzert und ersten Sinfonie op. 21, in denen Beethoven schon mal die orchestralen 

Muskeln spielen lässt. Was den Rezensenten aber nur zu dem milden Monitum veranlasste, Beethoven 

habe in der „neuen großen Symphonie mit vollständigem Orchester“ lediglich „der Blasinstrumente 

gar zu viele angewendet.“ Längster Programmpunkt der Akademie war das kleinstbesetzte Werk, 

eine Art reduzierter Hofkapelle, eben das „Sr. Majestät, der Kaiserin allerunterthänigst zugeeignete 

Septett auf 4 Saiten- und 3 Blas-Instrumenten, gespielt von denen Herren Schuppanzigh, Schreiber, 

Schindlecker, Bär, Nickel, Matauschek und Dietzel“. (Die widmungstragende Majestät war die Enkelin 

der berühmteren Kaiserin gleichen Namens: eine musikbegeisterte Herrscherin, über die Beethoven 

sich Zugang zum Hof erhoffte.)

Das Septett bleibt konsequent in einem Bereich, der zwischen Divertimento und „hohem Stil“ ver-

mittelt, und es hat – inklusive Tonart, Länge, Satzanzahl und -typen – ein großes Vorbild: Mozarts 

anbetungswürdiges Divertimento für Streichtrio KV 563. In beiden Werken findet man gewichtige 

Ecksätze in Sonaten- bzw. Rondoform, ein Adagio an zweiter Stelle, an vierter einen Variationssatz, 

der wiederum von zwei Tanzsätzen im ¾-Takt flankiert wird – der erste ist bei Beethoven noch ein 

Menuett (dessen Thema aus der „kleinen“ G-Dur-Klaviersonate op. 49 Nr. 2 stammt), der zweite bereits 

ein stürmisches Scherzo mit voranpreschendem Horn. Die bald einsetzende Popularität des Stücks 

betrachtete Beethoven mit zunehmend gemischten Gefühlen: „Sein Septett konnte er nicht leiden 

und ärgerte sich über den Beifall, den es erhielt“, erinnerte sich sein Schüler Carl Czerny.

Es war natürlich weniger der Erfolg des Septetts als die geringere Akzeptanz der von ihm höher ein-

geschätzten Nachbar- und Folgewerke, die Beethoven verärgerte – schon die Streichquartett-Serie 
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op. 18 hatte als „keineswegs populair“ gegolten, und anlässlich der zweiten Sinfonie gab man ihm den 

Ratschlag, sie könne „durch Aufopferung so mancher, denn doch gar zu seltsamer Modulationen, 

gewinnen.“ Nichts dergleichen beim Septett: es wurde Beethovens zu Lebzeiten meistgespieltes 

Werk.

Gradmesser für den Erfolg von Kompositionen waren auch Anzahl und Art der Bearbeitungen, mit denen 

die wachsenden Bedürfnisse der Kenner und Liebhaber bedient wurden: die reichten beim Septett 

vom Arrangement für elf Bläser bis zur Reduktion auf zwei Gitarren. Beethoven war häufig nicht 

einverstanden mit der Qualität solcher Umarbeitungen, die meist von Verlagsangestellten hergestellt 

wurden, wies jedoch stolz auf die eigenen Fähigkeiten in diesem Metier hin. „Ich weiß, das macht 

mir so leicht nicht ein anderer nach“ schrieb er im Jahre 1802 an Breitkopf & Härtel, zu einer Zeit, 

als er sich selbst für den Leipziger Verlag ans Arrangement des Septetts machte – und lange bevor 

ihm das Stück so viel Verdruss zu bereiten begann. Beethoven schrieb seine Bearbeitung, die eine 

eigene Opuszahl bekam, für Klavier, Klarinette und Violoncello und ließ, wie beim Trio op. 11, als 

Alternative zum Blasinstrument die Violine zu. Er opfert – wahrscheinlich mit Bedauern – die farbige 

Gegenüberstellung der Bläser-Streicher-Gruppen und ihr fein gestaffeltes „kommunikatives Handeln“, 

übernimmt die Klarinettenstimme fast unverändert aus dem Septett, teilt dem Violoncello eine Mischung 

aus Horn- und Fagottstimme zu und fasst den Streichersatz im Klavier zusammen, wobei die häufig 

virtuose Violinstimme einschließlich der Finalsatz-Kadenz natürlich der rechten Pianistenhand an-

vertraut ist.

Widmungsträger des Trios op. 38 wurde der Arzt Johann Adam Schmidt, in den Beethoven – die 

Heilung seines Gehörleidens betreffend – große Hoffnungen setzte und dessen Name aus diesem 

Grund zweimal im berühmten „Heiligenstädter Testament“ auftaucht.

Beethoven schrieb drei Zyklen von Klavier-Bagatellen, deren mittlerer erst im Jahr 1851 von Breitkopf 

die Opuszahl 119 erhielt; die Rekonstruktion seiner Entstehungsgeschichte ist ein musikwissen-

schaftliches Puzzle, zu dem auch die strikte Zurückweisung durch den Peters-Verlag mit dem Argument 

gehört: „daß dieses Werkchen von dem berühmten Beethoven sey, werden wenige glauben“.

Jedenfalls wurde die Serie 1822 aus elf pianistischen „Kleinigkeiten“ zusammengestellt, die im 

Laufe von zwei Jahrzehnten entstanden waren: heterogene, gelegentlich befremdliche Gebilde zwischen 

12 und 74 Takten, tänzerisch oder vergrübelt, nobel oder leicht skurril, lyrisch oder aufgeregt, Schumanns 

oder Chopins Miniaturen vorwegnehmend. Es finden sich ein Menuett (Nr. 1), eine zierliche Studie 

im Händekreuzen (Nr. 2), eine nervöse Allemande (Nr. 3), ein wildes c-Moll-Siciliano (Nr. 5), eine Triller-

Studie (Nr. 7), ein schneller Walzer (Nr. 9). Die kantable Schluss-Bagatelle (Nr. 11) im Stil der späten 

Sonaten inspirierte Max Reger zu seinen zweiklavierigen Beethoven-Variationen. Dieser Zyklus kam 

dem Komponisten Johannes Schöllhorn in den Sinn, als der Klarinettist Kilian Herold mit der Bitte 

an ihn herantrat, sich Gedanken zu einem weiteren Beethoven-Werk zu machen, das sich für eine 

Trio-Bearbeitung anböte – und damit für die Vervollständigung seines dreistufigen Konzepts Composing 

Beethoven:  Beethoven original – Beethoven bearbeitet von Beethoven – Beethoven bearbeitet von 

einem Komponisten des 21. Jahrhunderts. Schöllhorn, erfahren im neuschöpferischen Umgang mit 

Musik der Vergangenheit, dekonstruiert den originalen Klaviersatz so, dass er nicht defizitär er-

scheint, sondern Freiräume für die neuen Partner eröffnet, entwirft einen sehr luftigen Trio-Satz voll 

diskreter Pointen, mit viel „durchbrochener“ Arbeit, unerwarteten thematischen Korrespondenzen 

und Cello-Farben zwischen sul tasto und col legno battuto – eine Beethoven-Hommage voll Respekt 

und Zuneigung.

© 2019 Rainer Peters
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No one knows who first gave Beethoven’s Trio Op. 11 the nickname Gassenhauer (“street song”). 

Neither do we know if the name was kindly intended or derogatory, chosen to boost sales or perhaps 

meant ironically (Heinrich Heine, for instance, would later satirize the omnipresence of a tune, sung 

everywhere, from Weber’s opera chorus “Wir winden dir den Jungfernkranz”). The catchy tune in 

Beethoven’s final movement with variations was the vocal trio “Pria ch‘io l‘impegno” (“Before I go to 

work”) from the comic opera L‘Amor marinaro (The Sailor’s Love), composed in 1797 by Joseph Weigl, 

who was a godchild of Haydn and had been pupil of Antonio Salieri. The aria enjoyed widespread, 

long-term popularity: more than 30 years after the opera’s première, Paganini still delighted Vienna 

audiences with variations on the same tune. Beethoven wrote his instrumental trio only half a year 

after the première, probably fulfilling a commission by clarinetist Joseph Bähr, who is said to have 

asked for variations on that theme. We cannot know whether Beethoven even liked the theme or not: 

the doubtful quality of musical themes did not generally seem to bother him, but kindled his fancy 

– as in the renowned Diabelli Variations (and also in the Kakadu Variations). At any rate, Beethoven 

took the theme seriously enough to banish any remainder of “hit” triviality in the course of nine 

variations (including one for piano solo, a canonical variation for the two melodic instruments, and 

two further variations in B Flat Minor). In the final variation he took up the theme once more, albeit 

with a series of ironic twists that seem to reveal his true opinion regarding Weigl’s ingenuity. 

Although the first two movements were already of the same quality level as Beethoven’s Piano Trios Op. 1, 

this Trio Op. 11 was deemed easier to grasp from the start: in 1799, the reviewer in the Allgemeine 

Musikalische Zeitung found the trio “more flowing than other works by the same composer”, adding 

the rather patronizing remark that Beethoven could “still deliver much music of quality […], if he 

would write music more natural than contrived.” 

The next year, in a short note, the same Leipzig musical periodical certified that a new work by 

Beethoven displayed “much taste and feeling”: the Septet Op. 20, which Beethoven premiered on 

2 April 1800 in his “First Musical Academy for His Benefit” in Vienna at the “Imperial-Royal Theater 

beside the Burg” along with his Piano Concerto No. 1 and his First Symphony Op. 21. In the latter 

he was already flexing his orchestral muscles, and the reviewer merely allowed himself the mild 

quibble that “in the new large symphony with complete orchestra” the composer had “used too 

many wind instruments”. The most extended item on the programme was a work with a relatively 

reduced lineup of musicians, a sort of reduced court orchestra: the “Septet on 4 string and 3 wind 

instruments, most humbly and obediently dedicated to Her Majesty the Empress, and played by Sirs 

Schuppanzigh, Schreiber, Schindlecker, Bär, Nickel, Matauschek, and Dietzel” (the dedicatee was 

the granddaughter of the Empress of the same name, a music-loving member of the imperial family 

through whom Beethoven hoped to gain access to the Court).

The Septet remained within the bounds of a musical area lying somewhere between “divertimento” 

and “elevated style”. It harked back to a great model (also in terms of key, extension, number and 

types of movements): Mozart’s marvelous Divertimento for String Trio K. 563. Both works have 

large-scale outer movements in sonata viz. rondo form, an Adagio in second place, and a theme 

with variations as fourth movement, flanked by two dances in 3/4 time: in Beethoven’s case, the 

first one is still a minuet (the theme of which stems from the “lesser” Sonata in G Major Op. 49 

No. 2 ), whereas the second one is already a tempestuous Scherzo with the horn taking up the 

lead. The piece’s rapid and widespread popularity was something Beethoven increasingly regarded 

with mixed feelings. “He couldn’t stand his Septet, and was irritated by the applause it received”, 

remembered his pupil Carl Czerny. 

Beethoven was not so much annoyed by the septet’s success as by the lesser acceptance of the 

other works of his pen from that period, which he held in higher esteem. The Op. 18 series of string 

6

COMPOSING BEETHOVEN



quartets was deemed “by no means popular”; on the occasion of his Second Symphony, he was 

given the advice that the work “could improve by eschewing certain modulations that are really too 

strange”. No such comments met the Septet, which remained Beethoven’s most performed work in 

the course of his lifetime. 

A good yardstick for estimating a composition’s success could be found in the quantity and type of 

arrangements produced to satiate ever-growing demand on the part of music lovers: in the case of 

the Septet, the variety of versions extended from an arrangement for eleven wind instruments to a 

reduction for two guitars. Beethoven often found the quality of such arrangements unsatisfactory: 

they were usually carried out by music publishing employees, and he proudly pointed out his own 

abilities in that area. “I am well aware that it would be hard for anyone else to do as well as I”, 

he wrote in 1802 to Leipzig publishing house Breitkopf & Härtel at a time when he was starting 

to arrange the septet himself – long before the piece started to cause him so much displeasure. 

Beethoven’s arrangement was allotted its own opus number: it was for piano, clarinet, and cello, 

and, as in the Trio Op. 11, the clarinet could optionally be substituted by a violin. Beethoven probably 

regretted having to do without the colorful contrasts between the groups of winds and strings – their 

finely layered “communicative action”. The clarinet part was almost identical with that of the Septet; 

the cello was allotted a mixture of the horn and bassoon parts, and the string parts were conflated 

in the piano part, whereby the former violin part from the Septet – often virtuosic including a violin 

cadenza in the last movement – was naturally confided to the pianist’s right hand. 

The Trio Op. 38 was dedicated to Johann Adam Schmidt, a physician in whom Beethoven placed high 

hopes for the healing of his encroaching hearing impairment, and who was thus twice mentioned in 

the well-known Heiligenstadt Testament. 

Beethoven composed a total of three cycles of bagatelles for piano: the middle one was only given 

the opus number 119 posthumously, by Breitkopf, in 1851. The task of reconstructing this work’s 

genesis amounts to a musicological puzzle, including the fact that publisher Carl Friedrich Peters 

had originally refused to publish these pieces, arguing that: “few will believe that this meager work 

is of the pen of the renowned Beethoven”. 

At any rate, the series of eleven piano “trifles” was assembled in 1822 from pieces that had been 

composed over the course of the previous two decades. Lasting between 12 and 74 bars, the pieces 

were quite dissimilar and occasionally disconcerting: dancelike, brooding, noble, lyrical, excited, or 

slightly bizarre, they offered a foretaste of future miniatures by Schumann and Chopin. The collection 

includes a minuet (No. 1), a graceful study in hand-crossing (No. 2), a nervous Allemande (No. 3), a 

tempestuous Siciliano in C Minor (No. 5), a trill study (No. 7), and a rapid waltz (No. 9). The melodious 

final bagatelle (No. 11) in the style of Beethoven’s late sonatas inspired Max Reger to his Variations 

and Fugue for Two Pianos on a Theme by Beethoven. When clarinetist Kilian Herold asked composer 

Johannes Schöllhorn to arrange a Beethoven work for trio, Schöllhorn thought of the Bagatelles Op. 119. 

The idea was to add a final level to a three-level concept, Composing Beethoven, consisting in an 

original work by Beethoven, then one of Beethoven’s arrangements of his own works, and, finally, 

a work by Beethoven arranged by a 21st-century composer. Schöllhorn, already well-experienced in 

creative approaches to music of the past, deconstructs the original piano texture here in such a way 

that the resulting sound is not too lean, but opens up new areas of freedom for the pianist’s new partners. 

He has conceived a light, airy trio texture brimming with discreet punch lines, interruptions, dis-

ruptions, unexpected connections, and cello sonorities ranging from sul tasto to col legno battuto, 

resulting in a fond, respectful homage to Beethoven. 

© 2019 Rainer Peters
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Kilian Herold ist als vielseitiger Kammermusiker, renommierter Solist und profilierter Orchester-

musiker einer der interessantesten und wandlungsfähigsten Klarinettisten seiner Generation. Nach 

Positionen als Soloklarinettist bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und beim SWR 

Sinfonierorchester hat er seit April 2016 die Professur für Klarinette an der Musikhochschule Freiburg 

inne. Er ist ein gern gesehener Gast bei Klangkörpern wie den Berliner Philharmonikern oder dem 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und ist bei zahlreichen internationalen Kammermusik- 

und Neue-Musik-Festivals zu erleben. www.kilianherold.com 

Als Cellist des renommierten Armida Quartetts ist Peter-Philipp Staemmler seit dem Gewinn des 

ARD Musikwettbewerbs 2012 in den großen Musikzentren Europas, Asiens und den USA zu Gast. 

Schon während des Studiums an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, welches er mit dem 

Konzertexamen abschloss, war Peter-Philipp Staemmler Preisträger bedeutender internationaler 

und nationaler Wettbewerbe wie des Concours de Genève und des Deutschen Musikwettbewerbs. 

Seine künstlerische und stilistische Vielseitigkeit dokumentieren zahlreiche CD Einspielungen in un-

terschiedlichen Kammermusikformationen. Zudem ist Peter-Philipp Staemmler seit 2017 Solo-Cellist 

des hr-Sinfonieorchesters.

Hansjacob Staemmler ist als Kammermusiker in diversen Formationen mit renommierten Partnern 

in Konzertreihen und Festivals in Deutschland, Europa und Asien zu hören. Mehrere CDs doku-

mentieren seine vielfältige Tätigkeit. Er hat ein breites Repertoire von der Klassik – auch gespielt 

auf historischem Instrumentarium – bis zur Musik unserer Zeit aufgeführt und eingespielt. Immer 

wieder kommt es zur Zusammenarbeit mit bekannten Komponisten. 2009 wurde er Preisträger des 

Deutschen Musikwettbewerbs. Heute unterrichtet der Pianist Kammermusik an den Musikhochschulen 

in Karlsruhe und Frankfurt. www.hansjacob-staemmler.com

Known as a multifaceted chamber musician, a renowned clarinet soloist, and a high-profile orchestra 

musician, Kilian Herold is one of the most interesting and versatile clarinetists of his generation. After 

having held the post of Principal Clarinet at the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen and the 

SWR Symphony Orchestra, he was appointed Professor of Clarinet at Freiburg University of Music 

in 2016. Herold is frequently invited to guest with the Berlin Philharmonic and the Bavarian Radio 

Symphony Orchestra, and can be regularly seen and heard at a number of international chamber 

music and contemporary music festivals. www.kilianherold.com

Ever since he won the renowned ARD Music Competition in Munich as a member of the Armida 

Quartet, Peter-Philipp Staemmler has been invited to perform in major music venues all over 

Europe, Asia, and the US. While he was still studying at the Hanns Eisler University of Music in Berlin, 

he won a series of outstanding national and international competitions, including the Concours de 

Genève and the German National Music Competition. Staemmler’s artistic and stylistic versatility as 

a member of several chamber music ensembles is captured on a multitude of CD recordings. Since 

2017 he has been Principal Cellist of the Frankfurt Radio Symphony. 

Hansjacob Staemmler has performed as chamber musician in a number of different formations 

with renowned colleagues in concert series and festivals in Germany, Europe, and the Far East. His 

multifaceted talent is featured on several CD releases: Staemmler has performed and recorded a 

wide spectrum of repertoire ranging from the Classical period (including historical keyboards) to the 

music of our times, leading to frequent collaborations with well-known composers. Having won First 

Prize in the duo category at the 2009 German National Music Competition, Staemmler now teaches 

chamber music at the Music Universities of Karlsruhe and Frankfurt. www.hansjacob-staemmler.com
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