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VOM TANZ BESCHWINGT

Die Beiträge Antonín Dvořáks zur Kammermusik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind in

Sätze verflechten sich darin und streben ungeachtet einiger Eintrübungen und Brahms-Anklänge

ihrer Qualität und Vielfalt kaum zu überschätzen. Dennoch konzentriert sich das Interesse des Publi-

einem optimistischen, Ausführende wie Publikum gleichermaßen beglückenden Ende in F-Dur entge-

kums auf eine geringe Zahl von Werken, die wie das sogenannte Dumky-Trio oder das Amerikanische

gen. Das Trio Imàge schreibt dazu in einer Programmnotiz: „Antonín Dvořáks monumentales f-Moll

Quartett zumeist der späten Schaffenszeit angehören. Das f-Moll-Klaviertrio op. 65 aus dem Jahr

Klaviertrio begleitet uns seit vielen Jahren. In den verschiedensten Phasen unseres Bestehens

1883 wird ungleich seltener aufgeführt, weil es schon wegen seines außerordentlichen Umfangs als

tauchte es regelmäßig auf, veränderte und forderte uns heraus. Seine slawischen Tänze und Gesänge,

‚schwierig‘ gilt. Aber es ist ein Werk von besonderem Rang, und Dvořák hat sich für seine Verhält-

das Märchenhafte und Folkloristische faszinieren, berühren und bewegen uns.“

nisse ungewöhnlich lange und intensiv damit befasst. „Lassen Sie sich Zeit dazu“, hatte ihm auch

Mit Werken wie dem f-Moll-Klaviertrio gelang es Antonín Dvořák, das Klischee des ‚böhmischen

Fritz Simrock geraten, sein deutscher Verleger, mit dem er durch Vermittlung von Johannes Brahms

Musikanten‘ abzustreifen und der tschechischen Musik einen Platz auf der Weltbühne der klassischen

in Kontakt gekommen war. Mit der Erstfassung des Trios war Simrock jedoch unzufrieden, so dass

Musik zu sichern.

sich Dvořák zu einer tiefgreifenden Revision entschloss. Ob diese wirklich im Sinne des Verlegers
ausfiel, darf bezweifelt werden; offenbar hatte sich Simrock ein ganz anderes Stück erwartet: „Bei

Aber auch auf dem Gebiet der leichten Muse führt eine breite Spur nach Böhmen und Mähren, und

so hohem Honorar ist es überhaupt kaum mehr möglich, an einen geschäftlichen Vorteil zu denken,

zwar zu den Gebrüdern Fall, mögen sie sich selbst auch weniger als Tschechen denn als deutsch-

und Sie müssen nicht glauben, dass, wenn in Prag einige Stücke verkauft werden, dies anderwärts

sprachige Angehörige der Donaumonarchie verstanden haben. Am bekanntesten wurde Leo Fall, der

in diesem Maße auch der Fall ist! Aber ich rechne darauf, dass Sie mich bald durch recht schöne

mit Werken wie Die Dollarprinzessin und Die Rose von Stambul neben dem gebürtigen Ungarn, aber

vierhändige Stücke entschädigen.“

bei Dvořák am Prager Konservatorium ausgebildeten Franz Lehár zu den bedeutendsten Vertretern der
sogenannten Silbernen Operettenära gehört. Richard Fall trat in die Fußstapfen des älteren Bruders

Eine gewisse Nähe zu Brahms schimmert im Klaviersatz durch, auch in der Themenentwicklung und

und wirkte zeitweilig sogar in Hollywood, während Siegfried, der mittlere, sich mehr im ernsten Fach

-verarbeitung lassen sich Ähnlichkeiten mit Brahms erkennen, zumal wenn man dessen im Jahr zuvor

betätigte, doch mit weniger Erfolg als die beiden anderen auf dem Gebiet des Schlagers und der

erschienenes C-Dur-Klaviertrio op. 87 zum Vergleich heranzieht. Im Allegretto grazioso, das in einem

Operette. Letztere war eine Domäne jüdisch-stämmiger Komponisten, von denen die allermeisten in

früheren Stadium der Komposition an dritter Stelle stand, verliert sich der ernste Grundcharakter

den Jahren des Nationalsozialismus ihre Existenz verloren und viele auch ihr Leben – so wie Richard

und weicht im darauffolgenden Adagio vollends einer nachgerade zauberischen Atmosphäre, in der

und Siegfried Fall, die in Konzentrationslagern ermordet wurden.

sich Dvořáks einzigartige Begabung zur Melodie frei entfaltet. Der kraftvolle Schlusssatz wartet mit
dezent folkloristischen Elementen nach Art eines Furiant – Dvořáks bevorzugtem Tanzcharakter – auf

Zu den wenigen gedruckten Kompositionen Siegfried Falls gehört das dreisätzige Klaviertrio in

und hält auch manche rhythmische Komplikation bereit. Die Ausdrucksstränge der vorangegangenen

a-Moll op. 4, das noch unter der Ägide seiner Lehrer Max Bruch und Heinrich von Herzogenberg an
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der Berliner Hochschule für Musik entstand und ihm 1899 den mit einem Reise-Stipendium ver-

Perperikoana ist Teil eines dem Trio Imàge gewidmeten vierteiligen Zyklus mit dem Titel Alte

bundenen Mendelssohn-Preis eintrug. Die Beschränkung auf drei Sätze lässt an Bruchs c-Moll-Trio

bulgarische Legenden. Bezugspunkt ist die Musik, aber auch das Landschaftsbild der Gebirgsregion

denken, ebenfalls ein Jugendwerk. Der erste Satz lebt vom Kontrast zwischen rhythmisch pulsierender

der Rhodopen mit dem steinzeitlichen Felsenheiligtum Perperikon, deren Vielfalt in der polyphonen

Dreiklangsthematik und seufzerischer Chromatik, ein Spannungsverhältnis, das auch das Haupt-

Struktur des Werkes widerhallt. Ein sehr persönliches Motiv steckt Dyakov zufolge im Namensbestand-

motiv des langsamen Mittelsatzes prägt, der in seiner zuweilen beinahe heurigenseligen Innigkeit

teil Ana als Widmung an seine Ehefrau. In einer biographischen Notiz schreibt der Komponist über sich

ebenso wie das schmissige Schlussrondo im Polka-Rhythmus Assoziationen an die Welt der Operette

selbst: »Von Anfang an habe ich es geliebt, meine eigenen Melodien zu erfinden, aber auch Volks-

zulässt. Das Trio Imàge stieß durch einen Zufall auf die Partitur und nahm sich ihrer mit Freuden an:

melodien zu harmonisieren und sie auf meine eigene Weise nachzubilden. Ich habe unendlich viele

„Dieses frühe Werk des kaum bekannten Komponisten weist bereits erstaunliche, phantasievolle

bulgarische Volksmusikstücke in all ihren Erscheinungsformen kennengelernt und selbst gespielt,

Ideen und Innovationen auf – Musik voller jugendlicher Emotionen und lebendiger Virtuosität, ge-

in authentischer Art und Weise genauso wie bei Konzerten, Tanzveranstaltungen und Hochzeiten. Ich

spickt mit Elementen der Wiener Folklore, lässt es die darauffolgenden Jahrzehnte des Schreckens

kann mit Recht behaupten, dass die bulgarische Folklore meine große Leidenschaft und Grundlage

bestenfalls erahnen.“

meines künstlerischen Schaffens ist, zusammen mit einer soliden Ausbildung in Musiktheorie.«

Eine Welle der Begeisterung für slawische Rhythmen und Melodien rauschte seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts um die ganze Welt und beschleunigte – zuweilen auch als Vor-Echo politischer Unabhängigkeit – das Entstehen nationalromantischer Musik in den Ländern Osteuropas. In Bulgarien,
das seine staatliche Souveränität vergleichsweise früh erlangte, gehörten Komponisten wie Dobri
Christow, die ihre Ausbildung in Prag absolviert hatten, zu den treibenden Kräften. Das bulgarische
Staatskonservatorium in Sofia existiert erst seit 1921. Heute trägt es den Namen von Pantscho
Wladigerow, der in Berlin studierte und dort zweimal den Mendelssohn-Preis empfing. Er wurde zur
prägenden Figur der neueren bulgarischen Musik, die sich eine starke Bindung an die Volksmusik
bewahrte. Ein junger Vertreter dieser Richtung ist der Akkordeonist, Tänzer, Arrangeur, Dirigent und
Komponist Marek Dyakov, in dessen Werk sich auf erfrischend unakademische Weise folkloristische
Elemente mit Ausdrucksformen klassischer Musik und Jazz-Harmonien mischen.
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ELATED BY THE DANCE

The quality and variety of Antonín Dvořák‘s contributions to late 19th-century chamber music can

Dvořák’s monumental F Minor Piano Trio has accompanied us for many years on our journey as a

hardly be overestimated. Music lovers nevertheless tend to focus on very few works of his pen,

trio, surfacing and resurfacing in different phases of our development, affecting, challenging, and

mostly from his late period, such as the Dumky Trio or the American Quartet. The Piano Trio in F Minor

transforming us. We are fascinated and moved by its Slavic dances and melodies, by its fairy-tale

Op. 65 (1883) is much less often performed – deemed too difficult, already because of its exceptional

elements and traces of folklore.”

length. But it is a work of outstanding rank, to which Dvořák devoted a particularly large amount of
time and effort. “Take your time with this one”, advised his German publisher Fritz Simrock, with

With works such as the F Minor Piano Trio, Dvořák managed to shake off his “Bohemian busker”

whom he had come in contact thanks to Brahms. Simrock was nevertheless dissatisfied with the

reputation and assured a place for Czech works on the world stage of serious classical music. A

first version of the trio, and Dvořák decided to revise it thoroughly. The publisher was probably

wide road connects Western Europe with Bohemia and Moravia in the domain of light music, as

still not happy with the new version, having apparently expected an entirely different piece. “In

well: the three Fall brothers probably did not view themselves as Czechs, but as German-speaking

view of the high fee I am paying you, it will be well-nigh impossible for me to make any sort of

citizens of the Austro-Hungarian Empire. The most well-known of the three was Leo Fall, who, through

commercial profit. Just because a few copies are sold in Prague does not mean the same will

works such as The Dollar Princess and The Rose of Stamboul, became one of the two main repre-

happen elsewhere! At any rate, I reckon you will soon compensate me with some attractive four-hand

sentatives of the “Silver Era” of operetta, along with Hungarian-born Franz Lehár (who studied under

piano pieces.”

Dvořák at Prague Conservatory). Richard Fall followed in the footsteps of his elder brother and even
worked for a time in Hollywood, whereas Siegfried, the middle sibling, tended to write more in the

A certain proximity with Brahms can be noted in the piano texture, as well as in the conception of

serious classical vein, albeit with less success than that achieved by his two brothers in operetta

themes and their development – particularly in comparison with Brahms’s Piano Trio in C Major,

and popular music. Operetta was a domain mainly claimed by composers of Jewish descent, many

published one year earlier. In the second movement, Allegretto grazioso (which Dvořák placed third

of whom became destitute or died during the Nazi regime – as was the case of Richard and Siegfried

in an earlier phase of composition), the serious mood is gradually abandoned, giving way in the

Fall, who were murdered in concentration camps.

following Poco adagio to an enchanting atmosphere in which Dvořák can freely deploy his unique
talent for melody. The powerful, striking last movement has some rhythmic complexities coupled

One of the few works by Siegfried Fall ever published is the three-movement Piano Trio in A Minor

with a decent smattering of folklore elements in the style of the Furiant, the dance character most

Op. 4, which he wrote while still a student of the Berlin Hochschule für Musik under the supervision

favored by Dvořák. After a few dark clouds and echoes of Brahms, the expressive strands of the pre-

of his teachers Max Bruch and Heinrich von Herzogenberg, and thanks to which, in 1899, he won

vious movements come together and form an optimistic finale, sure to please the audience as well

the Mendelssohn Prize associated with a travel scholarship. The limitation to three movements

as the performers. In programme the notes for one of their recitals, the Trio Imàge wrote: “Antonín

recalls Bruch’s own Trio in C Minor, likewise an early work. The first movement draws its energy
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from a contrast between rhythmically pulsating triads and mournful, chromatic sighs. The same kind

Dyakov’s wife. The composer writes: “I have always liked to invent my own melodies, but I also

of opposition can be noted in the main theme of the slow movement: with its drunken emotion, it

love to harmonize folk melodies and make my own versions. In the course of my life I have gotten

is suggestive of the world of operetta, and the same can be said of the jaunty polka rhythm in the

to know a great number of authentic Bulgarian folk music pieces of all varieties, and have featured

closing rondo. The members of Trio Imàge stumbled upon this score by chance and were thrilled to

them in concerts, dance performances, and wedding celebrations. Thus, although I can look back

incorporate it into their repertoire: “This early work of a mostly forgotten composer nevertheless

on a solid training in music theory, I can confidently assert that Bulgarian folklore, my true passion,

features a series of astounding, imaginative ideas and innovations: this music is brimming with

shall always remain the foundation of my output as an artist.”

youthful emotion and lively virtuosity, along with interspersed elements of Vienna folklore and a
vague presentiment of decades of terror looming on the horizon.”

Starting in the mid-1800s, a wave of enthusiasm for Slavic rhythms and melodies took the world
by storm: as a foreshadowing of political independence, it encouraged the emergence of National
Romanticism in the music of East European countries. Bulgaria attained its sovereignty relatively
early, and composers who had studied in Prague, such as Dobri Hristov, were among the driving
forces of such national musical renewal. The Bulgarian State Conservatory in Sofia was only
founded in 1921: today it bears the name of Pancho Vladigerov, who studied in Berlin and twice
won the Mendelssohn Prize. Vladigerov became the most influential figure in new Bulgarian music,
which always maintained a strong connection with its folk roots. A current representative of the
same tendency is the young accordionist, dancer, arranger, and composer Marek Dyakov, who, in his
works, combines folklore elements with jazz harmonies and classical means of expression.

Perperikoana belongs to Ancient Bulgarian Legends, a four-part cycle dedicated to Trio Imàge. The
piece displays strong associations with the music of the Rhodope Mountains, home of the Perperikon,
an ancient sacred rocky hill: the landscapes of that beautiful region, with their great variety, find
their echo in the piece’s polyphonic structure. The title also contains a personal dedication to Ana,
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TRIO IMÀGE

Im Trio Imàge treffen drei starke Künstlerpersönlichkeiten aufeinander: Gergana Gergova (Violine),

The three strong and distinct artistic personalities who form the Trio Imàge –Gergana Gergova (Violin),

Thomas Kaufmann (Violoncello) und Pavlin Nechev (Klavier) lassen jedes Konzert zu einem intensiven

Thomas Kaufmann (Cello) und Pavlin Nechev (Piano)– make every concert an intense and unfor-

Klangerlebnis werden.

gettable musical experience.

Mit seiner Debüt-CD, der Einspielung aller Klaviertrios von Mauricio Kagel, sorgte das Trio Imàge

The Imàge‘s debut CD, the complete piano trios of Mauricio Kagel, created a sensation. It was awarded

für Furore: sie wurde in der Kategorie Welt-Ersteinspielung des Jahres mit dem Echo Klassik 2014

the ECHO Klassik prize 2014 for the best premiere recording of the year; it was also nominated for

ausgezeichnet, für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert und von der Presse hochgelobt.

the Deutscher Schallplattenpreis and it was received with praise and applause by the press.

Auch die zweite CD des Trios, die Einspielung von Kammermusikwerken des wiederentdeckten

Their second CD, with chamber music by Hans Sommer, a contemporary of Brahms, was also nomi-

Brahms-Zeitgenossen Hans Sommer wurde für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert.

nated for the Deutscher Schallplattenpreis.

Internationale Aufmerksamkeit erregt das Trio bereits 2011, als ein Kritiker der NewYorkTimes nach

The Trio Imàge had attracted attention as early as 2011 on the international scene, when a music

einem Konzert in New York von einer „blazing performance“ berichtete. Mittlerweile hat sich das

critic described their concert in New York as a „blazing performance“. The Imàge has since made

Trio Imàge mit Konzerten in ganz Europa, Australien, Asien, Nord-, Mittel-, und Südamerika inter-

an international name for itself with concerts in most of Europe as well as in Australia, Asia, and the

national einen Namen gemacht und trat etwa beim Festival de Mexico, dem Verbier Festival, dem

North and South Americas. It has been invited to famous festivals and performed in famous concert

Lockenhaus Kammermusikfest, dem Chelsea Musicfestival New York, dem November Fest Chennai,

halls, such as the Festival of Mexico, the Verbier Festival, the Lockenhaus Kammermusikfest, the

dem Varna Summer Festival, im Teatro del Lago, in der Berliner Philharmonie und dem Berliner

Chelsea Music festival of New York, the November Festival of Chennai, the Varna Summer Festival,

Konzerthaus auf.

the Teatro del Lago, the Berlin Philharmonia and the Berlin Konzerthaus

www.trioimage.eu
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