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  P Y O T R  I L Y I C H  T C H A I K O V S K Y  (1840–1893)
 1 Waltz from The Sleeping Beauty, Op. 66     3:40
  Walzer aus Dornröschen
  arranged for piano trio / bearbeitet für Klaviertrio 

  P A U L  J U O N  (1872–1940)
 2 Märchen (Fairy Tale), Op. 8  5:18
  for cello and piano / für Violoncello und Klavier

  D A V I D  P O P P E R  (1843–1913)
 3 Gnomentanz (Dance of the Gnomes)  3:46
  from/aus Im Walde (In the forest), Suite Op. 50
   for cello and piano / für Violoncello und Klavier

  C L A U D E  D E B U S S Y  (1862–1918)
 4 La Cathédrale engloutie   6:22
  (The Sunken Cathedral / Die versunkene Kathedrale)
  arranged for saxophone quartet, cello and piano 
  bearbeitet für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier

  F E L I X  M E N D E L S S O H N  B A R T H O L D Y  (1809–1847)
 5 Scherzo from A Midsummer Night’s Dream, Op. 61  4:27
  Scherzo aus Ein Sommernachtstraum
  arranged for piano trio / bearbeitet für Klaviertrio

	 	 A N T ON ÍN 	D V OŘ Á K 	 (1841–1904)
 6 Song to the Moon from Rusalka, Op. 114  4:38
  Lied an den Mond aus Rusalka
  arranged for cello, piano and harp / bearbeitet für Violoncello, Klavier und Harfe 

  F A N N Y  H E N S E L  (1805–1847)
 7 Zauberkreis (Magic Circle)  2:14
  arranged for cello and piano / bearbeitet für Violoncello und Klavier

	 	 L EO Š 	 J A N Á ČEK 	 (1854–1928)
 8 Pohádka (Fairy Tale/Märchen): No. 2  4:07
  for cello and piano / für Violoncello und Klavier

  A N A T O L Y  L Y A D O V  (1855–1914)
 9 Baba Yaga, Op. 56  3:20
  arranged for saxophone quartet, cello and piano 
  bearbeitet für Saxophonquartett, Violoncello und Klavier

  R O B E R T  S C H U M A N N  (1810–1856)
 10 Märchenerzählungen (Fairy Tale Narrations), Op. 132/3   4:07
  arranged for piano trio / bearbeitet für Klaviertrio

  F R A N Z  L I S Z T  (1811–1886)
 11 Gnomenreigen (Dance of the Gnomes), S.145/2   3:08
  arranged for cello and piano / bearbeitet für Violoncello und Klavier 

  M A R G A R E T E  S C H W E I K E R T  (1887–1957)
 12 Märchenstunde (Fairy Tale Hour)   2:14
  arranged for cello and piano / bearbeitet für Violoncello und Klavier

	 	 N IK OL A I 	 R IMSK Y-KORS A KO V 	 (1844–1908)
 13 Flight of the Bumblebee from The Tale of Tsar Saltan   1:21
  Hummelflug aus Das Märchen vom Zaren Saltan 
  arranged for cello and harp / bearbeitet für Violoncello und Harfe 

  E D W A R D  M A C D O W E L L  (1860–1908)
  from Forgotten Fairy Tales, Op. 4
 14 Sung Outside a Prince’s Door   1:32
 15 Of a Tailor and a Bear   2:02
  arranged for cello and piano / bearbeitet für Violoncello und Klavier

  E N G E L B E R T  H U M P E R D I N C K  (1854–1921)
 16 Abendsegen (Evening Prayer)   2:29
  from/aus Hänsel und Gretel
  arranged for saxophone quartet and two cellos 
  bearbeitet für Saxophonquartett und zwei Violoncelli 

  D A V I D  P O P P E R 
 17 Elfentanz (Dance of the Elves), Op. 39   2:49
  for cello and piano / für Violoncello und Klavier



  Bonus tracks

   H O W A R D  S H O R E  (*1946)
 18 The Shire from The Lord of the Rings   2:46
  Auenland aus Der Herr der Ringe
  cover version for cello, piano and harp / Fassung für Violoncello, Klavier und Harfe 

  J O H N  W I L L I A M S  (*1932)
 19 Princess Leia’s theme from Star Wars: A New Hope   4:25
  Leias Thema aus Krieg der Sterne: Eine neue Hoffnung
  cover version for cello and piano / Fassung für Violoncello und Klavier

  Total Time: 64:45
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F A N T A S Y  A N D  M U S I C

The idea of music as a key to that gate behind which the colourful and mysterious world 
of the unknown, the yearning, the fantastic lies hidden is as old as music itself. And it 
is accessible to all – to those who compose it as well as to those who play it, and first 
of all to all those who listen to it, whether in the theatre, in concert or on the radio. Our 
imagination is not only awakened when we experience for instance Peter Tchaikovsky’s 
ballet Swan Lake or Antonin Dvořák’s magical opera Rusalka on stage. Not to mention 
the opera that made the Siegburg-born composer Engelbert Humperdinck world-fa-
mous overnight: “Hansel and Gretel,” a fairy-tale opera. What all these works have in 
common is that they are based on specific originals. A great many pieces, mostly from 
the romantic era, also arose simply from the idea of fantasy, without relating to any 
specific material. This music wants to take us into the world of the imaginable and the 
unimaginable at the same time.

Cellist Raphaela Gromes and pianist Julian Riem have been working together for nine 
years. Following upon their album “Richard Strauss – Cello Sonatas” (with the premiere 
recording of a newly unearthed cello sonata by Richard Strauss) and their most recent 
release, “Cello Music of the Romantic Era by Julius Klengel, Robert Schumann, Clara 
Wieck-Schumann, Richard Strauss and Johannes Brahms”, they are now presenting a 
new album on Sony Classical: “Imagination”. A title that stands for the proverbial delight 
in fantasy and for challenging the listener’s own imagination. Of course, pieces such 
as Humperdinck’s “Evening Prayer” or Dvořák’s “Song to the Moon” are easy to love 
but playing them in such a way that they reveal something deeper, not only about the 
narrated but also about its story-teller, turns them into something special. In an inter-
view with Thomas Otto, Raphaela Gromes and Julian Riem talk about their new album 
“Imagination”.  

* * * * *

I’d like to start our interview with an idea from David Geringas, a cellist who was, of 
course, an important teacher and mentor for you, Raphaela. Talking about Robert 
Schumann’s Five Pieces in Folk Style (Op. 102), he said, roughly paraphrased, that un-
less you imagine stories to these pieces, you’ll bore the listeners and turn this incredi-
ble art into arid, lacklustre music. The “folk style” doesn’t consist in displays of virtuos-
ity, but in vividly recounting a story deeply etched in your imagination. Both of you have 
been collaborating for years and have already realised many projects together. What 
prompted you to create your new album, “Imagination”?

RG: In February 2020 I was on a walking tour, and in the evening, I stumbled upon a truly 
enchanted spot in a forest. The sky was reflected in the pond, and the backlighting caused 
a magic glow to emerge around the reeds and flowers, as if elves and fairies were floating 
in the light above the water. The “Dance of the Elves” by David Popper came into my mind. 
I was immediately inspired and full of energy, and when I got home, I immediately went in 
search of more music that would take me into the world of magic and fantasy.

Julian, you produced arrangements of those pieces that you don’t play in the original 
version. Let’s talk about that, using your arrangement of the Scherzo from A Midsum-
mer Night’s Dream by Mendelssohn for piano trio as an example. From full orchestra to 
chamber ensemble: what options did you have for assigning themes and motifs to the 
instruments… 

JR: The most famous works are of course written for full orchestra. This inspired us to 
try various special instrumental combinations in order to do justice to the wide-ranging 
colours and magical sounds of the music. When I prepare my arrangements, I proceed 
less from the score than from my aural impression. Then I try to translate the character-
istic sound to the instruments of my chosen ensemble and exhaust all their possibilities. 
With the Mendelssohn Scherzo I used very few excerpts from the orchestral cello and 
violin parts. Instead, my aim was to transfer the wit and brilliance of Mendelssohn’s or-
chestration to the idiomatic features of a piano trio.

Is a piece like “Dance of the Elves” a fitting example of “sound painting”, a musical de-
scription of things that are in fact almost ineffable? Raphaela, do you mainly see flutter-
ing elves in this piece or are you more attuned to the great demands it places on tech-
nique? And what about Rimsky-Korsakov’s “Flight of the Bumblebee”?

RG: To me, “The Flight of the Bumblebee” nervously buzzing up and down, is musical 
sound-painting par excellence. And when studying this piece – and especially the ex-
tremely virtuosic “Dance of the Elves”, for which Rostropovich set the bar dizzyingly 
high with his breakneck recording – the technical difficulties initially stand in the fore-
ground. But once you overcome them and internalise the music, the performance or 
recording will centre entirely on projecting those magical moods and images.

One of the surprising discoveries on your recording is the composer Margarethe 
Schweikert, who’s known above all for her many lieder. She and Fanny Hensel are the 
only women composers on the album. Now, Margarethe Schweikert didn’t have the 
“celebrity background” that Fanny Hensel enjoyed, despite all the obstacles placed in 
her path. How did you light on her?



RG: For years we’ve been working closely with the “Women and Music Archive” in 
Frankfurt. They sent us a few pieces on the subject of fairy tales and music, and we im-
mediately fell in love with those by Margarethe Schweikert and Fanny Hensel, with their 
natural freshness, romantic depth and thrilling panache.

The “Evening Prayer” also found its way onto your album. It’s unnecessary to ask why, 
but let’s talk about your arrangement: saxophone quartet and two cellos! In the original 
the horns open the opera’s overture with this motif. Did you choose the instruments to 
approximate this sound?

JR: The “Evening Prayer” is sung by the two title figures, Hansel and Gretel. It was logi-
cal to transfer the two voices to the cello, which so closely resembles the human voice. 
To me, the saxophone quartet seemed suitable for capturing the work’s sacred char-
acter with an organ-like sound. Besides, we’ve worked for years with the saxophone 
quartet in a sextet format.

I’d like to bring up the term “Kopfkino”, imaginary movie, in the full sense of the word, 
for the two bonus tracks are arrangements of music from cinematic blockbusters that 
surely fall under the heading of fantasy: “Star Wars” and “Lord of the Rings”. The two 
composers, John Williams and Howard Shore, are among the greats in their profession. 
Considering your classical training and concert activities, do you see images or figures 
from the films when you play these pieces, or do you follow their melodic, harmonic or 
rhythmic outlines, as for example in “Leia’s Theme”?

RG: Julian and I often envision pictures to music. And whether you believe it or not, 
Star Wars was the first film I ever saw – I was ten years old. The experience left a deep 
impression on me, and Star Wars has been one of the favourites and most important 
films in my life ever since. So, in this sense I always have a picture of Leia somewhere in 
the back of my mind whenever I play this fabulous music. But while I’m playing, I mainly 
focus on projecting and sculpting those beautiful melodies, as with any other piece.

M U S I C  A N D  F A N T A S Y
Besides his many operas, theatre scores and symphonies, Peter Tchaikovsky also 
composed three fairy-tale ballets: The Nutcracker, Swan Lake and Sleeping Beauty, 
premièred in St Petersburg in January 1890. He always considered Sleeping Beauty 
the best of his ballet scores, and there is no doubt that the Waltz from Act I numbers 
among the most frequently played waltzes of all. It opens this album in an exhilarat-

ing piano trio arrangement by Julian Riem. The posthumous papers of the Russo-Swiss 
composer Paul Juon contain nearly 100 opuses, including symphonies, tone poems 
and orchestral suites as well as concertos and a great deal of chamber music. Though 
open-minded toward new music, he was deeply rooted in the romanticism of the 
Brahms tradition. Just why he was sometimes called “the Russian Brahms” becomes 
patently clear when we trace the character of his Fairy Tale for cello and piano, Op. 8, 
heard here in its original version.

Born in Prague in 1843, the cellist-composer David Popper was a superb virtuoso who 
was not only perfectly familiar with the cello repertoire, but also composed a great deal 
of music for his instrument. In 1882 he wrote a six-movement suite for cello and piano, In 
the Woods, Op. 50, which included “Dance of the Gnomes”, a grotesque round dance 
that becomes wilder and wilder as the piece progresses. According to an ancient leg-
end from Brittany, the city of Ys sank into the sea in the fourth or fifth century owing 
to the godlessness and immoral lifestyles of its inhabitants. In 1910 Claude Debussy 
turned to this myth in the first volume of his Préludes (HN 383) with “La Cathédrale en-
gloutie” (The sunken cathedral). He was fond of playing it himself, even leaving behind 
a recording on player piano roll. Here we hear it in a riveting and haunting arrangement 
for saxophone quartet, cello and piano.

On 14 October 1843 Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream received its first 
performance with Felix Mendelssohn’s complete incidental music of the same title 
(Op. 61), premièred in Potsdam Palace Theatre before a host of distinguished guests. 
The work was personally commissioned by King Frederick William IV, who had sum-
moned Mendelssohn to his Berlin court in 1841. The magnificently refreshing Scherzo is 
heard on this album in an arrangement for piano trio. The libretto of Antonín Dvořák’s 
best-known and most popular opera, Rusalka (1900), combines motifs from Hans Chris-
tian Andersen’s The Little Mermaid and the legend of Undine. Rusalka is a water-sprite 
willing to pay a high price for her love: in order to be transformed into a human being 
she must lose her voice and suffer eternal damnation if her love should fail. In Act I, the 
night before her transformation, she sings her “Song to the Moon”: “Silvery moon in 
the velvet sky…”

The list of 18th- and 19th-century women composers is comparatively short. Nonethe-
less, one of them was Fanny Hensel, although her father and her brother Felix Men-
delssohn had opposed her compositional aspirations from the very beginning. Today 
her slender oeuvre is attracting all the more interest and excitement. Her song “Zau-
berkreis” (Magic circle), heard here in an arrangement for cello and piano, is a setting 
of a poem by Fanny’s friend Friederike Robert. Leoš Janáček left behind not only many 
great orchestral, stage and choral works but also a small body of chamber music. In-



spired by Vasily Shukovsky’s fairy tale about the tsar’s son Ivan and his wooing of Prin-
cess Marya, in 1910 he produced an originally four-movement piece for cello and piano 
entitled “Pohádka” (Fairy Tale). In 1923 he discarded the fourth movement and reworked 
the other three. The second movement is a portrait of the two protagonists, with Ivan 
represented by the cello and Marya by the piano. Born in St Petersburg in 1855, Ana-
toly Lyadov belonged to the younger generation of Russia’s national school of compos-
ers. In 1904 he composed a single-movement tone poem for orchestra, “Baba Yaga”, 
Op. 56, on the witch from the Russian fairy tale. Baba Yaga gnaws the bones of children, 
flies through the air and lives in a cabin perched on chickens’ feet. Lyadov’s tone poem 
is heard in a trenchant and lucid arrangement for saxophone quartet, cello and piano.
In 1853 Robert Schumann, then living in Düsseldorf, composed his four-piece col-
lection Märchenerzählungen (Fairy Tale Narrations, Op. 132), a continuation of the 
Märchenbilder (Fairy Tale Pictures, Op. 113) that he had completed two years earlier. 
But instead of the piano-viola scoring of Op. 113, it called for a trio of piano, clarinet (or 
violin) and viola. Interestingly, he was more willing to sacrifice the sound of the clarinet 
than that of the viola, for good reason: it was the viola’s “narrating” quality, its close 
proximity to the human voice, that he discovered for his own purposes. He also found 
this quality in the cello, as is evident in his Five Pieces in Folk Style (Op. 102). In this re-
spect the arrangement of “Märchenerzählung”, No. 3 for piano, cello and viola follows 
Schumann’s original intentions, particularly as it retains the original key of G major.

In 1863 Franz Liszt composed two concert études for piano: “Waldesrauschen” (For-
est murmurs) and “Gnomenreigen” (Dance of the Gnomes). The latter, a highly virtu-
osic character piece that places supreme challenges on the player’s technique, is heard 
here in an arrangement for piano and cello. One member of the small circle of 19th-cen-
tury women composers was Margarete Schweikert. Born in Karlsruhe in 1887, she 
studied violin and composition, held concerts, gave lessons, and created a number of 
pieces for cello, violin and piano. But it was mainly songs that dominate her output. 
Raphaela Gromes and Julian Riem have chosen one of them for this album: “Märchen-
stunde” (Fairy Tale Hour), to words by poet-journalist Albert Herzog. Surely one of the 
best-known pieces from the romantic era is “Flight of the Bumblebee”. It was com-
posed by Nikolai Rimsky-Korsakov in 1899 as an orchestral interlude for Act III of his 
opera The Tale of Tsar Saltan, to a libretto derived from Alexander Pushkin. This highly 
virtuosic miniature achieves its effect from strings of 16th-notes played at a constantly 
fast tempo, depicting the bobbing and weaving of the bumblebee in bursts of chromat-
icism. Well-known in countless arrangements, it is heard here as a duet for cello and 
harp.

Born in New York in 1960, Edward MacDowell acquired a reputation primarily as a su-
perior pianist. One item in his compositional oeuvre is Forgotten Fairy Tales (Op. 4), a 

set of four pieces for solo piano. For this album Julian Riem has arranged the first two 
pieces, “Sung Outside the Prince’s Door” and “Of a Tailor and a Bear”, for cello and 
piano. The fairy-tale opera Hansel and Gretel brought worldwide fame to its composer 
Engelbert Humperdinck, born in Siegburg in 1854. Its musical numbers can be effort-
lessly compiled into a playlist, with “Evening Prayer” standing incontestably at the 
top. This touching duet for soprano and mezzo-soprano is devoid of sentimentality, but 
so filled with a pronounced feeling for song and melody that it not only excited con-
temporaries such as Richard Strauss but inspired them in their own music. Our album 
ends with “Dance of the Elves” (Op. 39), a piece for cello and piano composed by Da-
vid Popper in 1881. It is an extremely virtuosic piece that achieves its “fluttery” effect 
through madcap cascades into the cello’s altissimo register and constant sempre spic-
cato (sharply detached), a style of bowing achieved by bouncing the bow on the string.

Thomas Otto
(Translation: J. Bradford Robinson)





F A N T A S I E  U N D  M U S I K  

Der Gedanke an die Musik als einem Schlüssel für jenes Tor, hinter dem die bunte und 
geheimnisvolle Welt des Unbekannten, Sehnsuchtsvollen, Fantastischen verborgen 
liegt, ist so alt wie die Musik selbst. Und er ist allen zugänglich – sowohl jenen, die sie 
komponieren als auch jenen, die sie spielen und erst recht all denen, die sie hören, ganz 
gleich, ob im Theater, im Konzert oder im Radio. Dabei wird unsere Vorstellungskraft 
nicht nur geweckt, wenn wir etwa Peter Tschaikowskis Ballett „Schwanensee“ oder An-
tonin Dvořáks zauberhafte Oper „Rusalka“ auf der Bühne erleben. Ganz zu schweigen 
von jener Oper, die den in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck 
über Nacht weltberühmt werden ließ: „Hänsel und Gretel“, eine Märchenoper. All diesen 
Werken ist gemein, dass sie auf bestimmten Vorlagen basieren. Aber eine Vielzahl vor-
nehmlich romantischer Kompositionen entstand darüber hinaus auch allein durch die 
Idee des Phantastischen, ganz ohne direkten Bezug. Diese Musik will uns mitnehmen in 
die Welt des Vorstellbaren und des Unvorstellbaren zugleich. 

Die Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem arbeiten seit nunmehr neun 
Jahren zusammen. Nach ihrem Album „Richard Strauss – Cello Sonatas“ mit der Welt-
ersteinspielung einer neu entdeckten Cellosonate von Richard Strauss und ihrem 
jüngsten Album – Cellomusik der Romantik von Julius Klengel, Robert Schumann, Clara 
Wieck-Schumann, Richard Strauss und Johannes Brahms – legen sie nun bei Sony Clas-
sical ein neues Album vor: „Imagination“. Ein programmatischer Titel, der für die sprich-
wörtliche Lust an der Fantasie und für das Herausfordern der eigenen Vorstellungs-
kraft der Hörenden steht. Natürlich sind Stücke wie Humperdincks „Abendsegen“ oder 
Dvořáks „Lied an den Mond“ solche, die es einem leicht machen, sie zu lieben. Aber sie 
auch so zu spielen, dass sie tieferliegendes preisgeben, nicht nur vom Erzählten, son-
dern auch vom Erzähler, das lässt sie zu etwas Besonderem werden. Im Interview mit 
Thomas Otto sprechen Raphaela Gromes und Julian Riem über ihr neues Album „Ima-
gination“.  

* * * * *

Ich möchte unserem Gespräch einen Gedanken des Cellisten David Geringas voran-
stellen, der ja auch für Sie, Raphaela, ein wichtiger Lehrer und Mentor war: Er sagte im 
Zusammenhang mit Robert Schumanns „Fünf Stücken im Volkston“ Op. 102 sinngemäß, 
wer sich zu diesen Stücken keine Geschichten einfallen lässt, wer sie ohne eigene Ein-
bildungskraft erzählt, der langweilt die Zuhörer. Aus dieser unglaublichen Kunst werde 
trockene, langweilige Musik. Der „Volkston“ liege nicht etwa in zur Schau gestellter Vir-
tuosität, sondern im besonders lebendigen Erzählen einer intensiv vorgestellten Ge-
schichte. Sie beide arbeiten seit vielen Jahren zusammen und haben bereits viele Pro-

jekte miteinander realisiert. Was gab den Anstoß für die Entstehung des hier vorliegen-
den Albums „Imagination“?

RG: Bei einer Wanderung im Frühjahr 2020 bin ich in der Abenddämmerung auf einen 
besonders verwunschenen Ort im Wald gestoßen. Der Himmel spiegelte sich im Weiher 
um die Gräser und Blumen herum entstand durch das Gegenlicht ein magischer Schim-
mer. Es war, als würden Elfen und Feen im Licht über dem Wasser schweben – der „El-
fentanz“ von David Popper kam mir in den Kopf. Ich war sofort inspiriert und voller Ener-
gie und machte mich zu Hause angekommen gleich auf die Suche nach weiterer Musik, 
die in die Welt der Magie und Fantasie entführt.

Julian Riem, die Bearbeitungen der Stücke, soweit sie nicht im Original gespielt wer-
den, stammen von Ihnen. Lassen Sie uns anhand der Bearbeitung des Scherzos aus 
dem Sommernachtstraum von Mendelssohn für Klaviertrio, darüber sprechen. Von 
großer Orchesterbesetzung zur kammermusikalischen Besetzung – gab es verschie-
dene Möglichkeiten für Sie, was die Belegung einzelner Themen und Motive auf die 
Instrumente betrifft…

JR: Die meisten berühmten Werke sind natürlich für große symphonische Besetzung 
geschrieben und inspirierten uns dadurch zu verschiedenen besonderen Besetzungen, 
um den vielfältigen Farben und zauberhaften Klängen der Musik gerecht zu werden. Ich 
gehe beim Arrangieren weniger von der Partitur als vom Höreindruck aus und versuche 
die Klangcharakteristik auf die Instrumente des gewählten Ensembles zu übersetzen 
und diese mit all ihren Möglichkeiten auszuschöpfen. Beim Scherzo von Mendelssohn 
habe ich also tatsächlich nur sehr wenige Ausschnitte aus den Orchesterstimmen von 
Cello und Violine übernommen, vielmehr war es mir ein Anliegen, den Witz und die Far-
bigkeit von Mendelssohns Instrumentation auf die Eigenheit eines Klaviertrios zu über-
tragen.

Eignet sich ein Stück wie der „Elfentanz“ als Beispiel für den Begriff „Lautmalerei“, als 
musikalisches Beschreiben von eigentlich kaum Fassbarem? Raphaela, sehen Sie in 
diesem Stück zuerst eher das Flirren der Elfen oder doch mehr die hohen spieltechni-
schen Anforderungen? Ähnlich beim „Hummelflug“ von Rimsky-Korsakow…

RG: Für mich ist der Hummelflug mit dem nervösen Auf – und Abwärtssurren tatsäch-
lich ein Inbegriff der musikalischen Lautmalerei. Und natürlich stehen beim Einstudie-
ren dieses Stückes und insbesondere beim extrem virtuosen Elfentanz – für den Rost-
ropowitsch mit seiner irrwitzig schnellen Einspielung die Messlatte schwindelerregend 
hochgelegt hat – erstmal die technischen Schwierigkeiten im Vordergrund, sobald man 
aber über diesen steht und das Werk verinnerlicht hat, geht es bei der Aufführung oder 



Aufnahme nur noch um den musikalischen Ausdruck dieser märchenhaften Stimmun-
gen und Bilder. 

Zu den überraschenden Entdeckungen dieser Einspielung gehört die Komponistin 
Margarethe Schweikert, die ja vor allem für ihr umfangreiches Liedschaffen bekannt 
wurde. Sie und Fanny Hensel sind auch die einzigen Komponistinnen auf diesem Album. 
Nun besaß Margarethe Schweikert nicht jenen sehr prominenten „Background“, den 
Fanny Hensel – bei allen Widrigkeiten ihrer Komponistinnen-Karriere doch hatte. Wie 
sind Sie auf diese Komponistin gestoßen? 

RG: Wir arbeiten schon seit Jahren eng mit dem Archiv „Frau und Musik“ in Frankfurt 
zusammen. Sie haben uns einige Stücke zum Thema Märchen und Musik geschickt und 
wir haben uns sofort in die Stücke von Margarethe Schweikert und Fanny Hensel mit 
ihrer natürlichen Frische, dem romantischen Tiefgang und mitreißenden Enthusiasmus 
verliebt. 

Auch der „Abendsegen“ fand auf diesem Album seinen Platz. Die Frage nach dem „Wa-
rum“ erübrigt sich, aber lassen Sie uns über die Bearbeitung reden: Saxophon-Quartett 
und 2 Celli! Im Original wird die Ouvertüre der Oper, die mit diesem Motiv beginnt, durch 
die Hörner eingeleitet. War es die Nähe zu diesem Klang, die mit dieser Besetzung er-
reicht werden sollte?  

JR: Der Abendsegen wird von den beiden Hauptfiguren Hänsel und Gretel gesungen. Es 
lag nahe, die beiden Stimmen dem der menschlichen Stimme so ähnlichen Violoncello 
zu übertragen. Das Saxophonquartett, mit dem wir übrigens schon seit Jahren im Sex-
tett zusammenspielen, schien mir passend, um dem sakralen Charakter des Werkes mit 
einem orgelähnlichen Klang nahezukommen.

Ich möchte das Stichwort „Kopfkino“ gern noch ins Gespräch bringen. Im Sinne des 
Wortes, denn die beiden Bonustracks sind Bearbeitungen von Musik aus zwei Kino-
Blockbustern, die das Thema „Fantasie“ bis an die Grenze des auch technisch Machba-
ren dehnten – und im Grunde genommen auch Sagen bzw. Märchen sind: „Star Wars“ 
und „Der Herr der Ringe“. Als Filmkomponisten zählen John Williams und Howard Shore 
zu den Großen ihres Fachs. Vor dem Hintergrund Ihrer klassischen Ausbildung und 
Konzerttätigkeit – Sehen Sie die Bilder oder die Figuren dazu, wenn Sie diese Stücke 
spielen, oder folgen Sie, wie z.B bei „Leia’s Theme”, den melodischen, harmonischen 
und rhythmischen Strukturen der Komposition?  

RG: Julian und ich sehen oft Bilder zur Musik und „Star Wars“ war, ob Sie es glauben 
oder nicht, der erste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe – ich war 10 

Jahre alt. Dieses Erlebnis hat mich tief beeindruckt und „Star Wars“ ist seitdem einer 
meiner liebsten und wichtigsten Filme im Leben geworden. Insofern habe ich natürlich 
irgendwo im Hinterkopf auch immer ein Bild von Leia vor Augen, wenn ich diese groß-
artige Filmmusik spiele, allerdings konzentriere ich mich beim Musizieren wie bei jedem 
anderen Stück auch hauptsächlich auf das Aussingen und Gestalten dieser wunder-
schönen Melodien.

M U S I K  U N D  F A N T A S I E
Neben zahlreichen Opern, Schauspielmusiken und Sinfonien hat Peter Tschaikowski 
drei Märchenballette komponiert: den „Nussknacker“, „Schwanensee“ und das im Ja-
nuar 1890 in St. Petersburg uraufgeführte Ballett „Dornröschen“. Er selbst hielt es für 
sein bestes. Und ganz zweifellos ist der Walzer aus dem 1. Akt auch einer der meistge-
spielten überhaupt. Als mitreißendes Klaviertrio von Julian Riem bearbeitet eröffnet es 
dieses Album. Der musikalische Nachlass des Schweizer Komponisten russischer Ab-
stammung Paul Juon umfasst beinahe 100 Opusnummern: neben Sinfonien, symphoni-
schen Dichtungen und Orchestersuiten auch Konzerte und viele kammermusikalische 
Werke. Juon war einerseits recht offen für neue Musik, andererseits aber tief verbun-
den mit der Romantik der Brahms-Tradition. Warum er mitunter „Der russische Brahms“ 
genannt wurde, erschließt sich, wenn man dem Charakter seiner Komposition „Mär-
chen für Cello und Piano“ Op. 8 nachspürt, die hier ihrer Originalversion zu hören ist. 

Der 1843 in Prag geborene Cellist und Komponist David Popper war als ausgezeich-
neter Virtuose nicht nur mit dem Cellorepertoire seiner Zeit bestens vertraut – er kom-
ponierte auch sehr viel für sein Instrument. 1882 entstand die sechssätzige Suite für 
Cello und Klavier „Im Walde“ Op. 50 mit dem „Gnomentanz“, einem grotesken Rei-
gen, der immer wildere Züge annimmt. Einer alten bretonischen Legende nach ver-
sank die Stadt Ys im 4. oder 5. Jahrhundert wegen der Pietätlosigkeit und des unmo-
ralischen Lebenswandels ihrer Bewohner im Meer. Claude Debussy griff unter dem 
Titel „La Cathédrale engloutie“ (Die versunkene Kathedrale) in seinem ersten Heft 
der Préludes (HN 383) von 1910 diesen Mythos auf. Debussy hat dieses Stück, das hier 
in einer sehr intensiven und eindringlichen Bearbeitung für Saxophon-Quartett, Cello 
und Klavier zu hören ist, gern selbst gespielt und auch in einer Einspielung auf Klavier-
rolle hinterlassen. 

Am 14. Oktober 1843 wurde Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ erstmals mit 
der kompletten gleichnamigen Schauspielmusik Op. 61 von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy im Potsdamer Schlosstheater vor einer Schar exklusiver Gäste uraufgeführt. 
Friedrich Wilhelm der IV., der Mendelssohn 1841 an den Hof nach Berlin berief, hatte 



das Werk selbst beim Komponisten in Auftrag gegeben. Das herrlich frische Scherzo 
daraus wird auf diesem Album in einer Bearbeitung für Klaviertrio gespielt. Antonin 
Dvořáks bekannteste und beliebteste Oper „Rusalka“ aus dem Jahre 1900 vereint in 
ihrem Libretto Motive der „Kleinen Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen mit de-
nen der „Undine“-Sage. Rusalka, die Wassernixe ist bereit, einen hohen Preis für ihre 
Liebe zu zahlen: für die Umwandlung in einen Menschen wird sie ihre Stimme verlieren 
und auf immer verdammt sein, wenn ihre Liebe scheitert. Im 1. Akt der Oper, es ist die 
Nacht vor ihrer Umwandlung, singt Rusalka das „Lied an den Mond“: „Silberner Mond, 
du am Himmelszelt…“. 

Die Liste der Namen von Komponistinnen des 18./ 19. Jahrhunderts ist vergleichsweise 
kurz. Der von Fanny Hensel gehört gleichwohl dazu, obwohl Vater und Bruder Felix 
Mendelssohn sich von Anfang an gegen eine Komponistinnen-Karriere gewandt hatten. 
Um so mehr stößt ihr kleines Oeuvre heute auf Interesse und Begeisterung. Das Lied 
„Zauberkreis“, hier in der Bearbeitung für Cello und Klavier, entstand nach einem Text 
von Fanny Hensels Freundin Friederike Robert. Leoš Janáček hinterließ neben vielen 
großen Orchester-, Bühnen- und Chorwerken auch eine kleine Anzahl an Kammermu-
sikstücken. Angeregt durch eine Märchenerzählung von Wassili Schukowski über den 
Zarensohn Iwan, der um die Prinzessin Marja wirbt, schuf Janáček 1910 seine zunächst 
viersätzige Komposition „Pohádka“ (Märchen) für Cello und Klavier. 1923 strich er den 
4. Satz und überarbeitete die anderen drei. Im 2. Satz ging Janáček es um die Charakte-
risierung der beiden Protagonisten – Iwan durch das Cello und Marja durch das Klavier. 
Anatoli Ljadow, 1855 in St. Petersburg geboren, gehört zur jüngeren Generation der 
russischen Nationalkomponisten. Ljadow komponierte 1904 die einsätzige Tondichtung 
„Baba Jaga“ Op. 56 für Orchester, die die Hexe aus dem russischen Märchen zum Ge-
genstand hat. Baba Jaga verspeist Knochen von Kindern, sie fliegt durch die Lüfte und 
haust in einer Hütte, die auf Hühnerfüßen steht. Die symphonische Dichtung erklingt 
pointiert und transparent arrangiert für Saxophon-Quartett, Cello und Klavier.

1853 komponierte Robert Schumann in Düsseldorf die aus vier Stücken bestehende 
Sammlung „Märchenerzählungen“ Op. 132, und setzte damit die zwei Jahre zuvor 
fertiggestellten „Märchenbilder“ Op. 113 fort, mit einem Unterschied: statt der Duobe-
setzung Klavier/Viola komponierte er jetzt für eine Triobesetzung aus Piano, Klarinette 
(ad.lib. Violine) und Viola. Interessanterweise war er dabei eher bereit, den Klang der 
Klarinette preiszugeben, als den der Viola. Letztlich aber aus gutem Grund: es war de-
ren „erzählender“, der menschlichen Stimme nahekommender Ton, den Schumann für 
sich entdeckte. Auch beim Cello empfand er diesen Charakter, was seine „Fünf Stücke 
im Volkston“ op. 102 verdeutlichen. Die Bearbeitung der Märchenerzählung Nr. 3 für 
Piano, Cello und Violine folgt eben diesen Intentionen Schumanns, zumal auch die Ori-
ginaltonart G-Dur beibehalten wird. 

Franz Liszt hatte im Jahr 1863 zwei Konzertetüden für Klavier komponiert: „Waldesrau-
schen“ und „Gnomenreigen“. Letzterer, ein hoch virtuoses, technisch sehr anspruchs-
volles Charakterstück, erklingt hier in einer Bearbeitung für Klavier und Cello. Zu dem 
kleinen Kreis der Komponistinnen des 19. Jahrhunderts gehört Margarete Schwei-
kert. 1887 in Karlsruhe geboren, hatte sie Geige und Komposition studiert, konzertierte 
und unterrichtete und schuf eine Reihe an Kompositionen für Cello, Geige und Klavier. 
Vor allem aber sind es Liedkompositionen, die ihr Werk dominieren. Eines davon, „Mär-
chenstunde“ nach einem Text des Dichters und Journalisten Albert Herzog, haben Ra-
phaela Gromes und Julian Riem für dieses Album ausgewählt. Eines der bekanntesten 
Stücke romantischer Musik dürfte der „Hummelflug“ sein. Nikolai Rimski-Korsakow 
hatte ihn 1899 als Orchesterzwischenspiel im dritten Akt seiner Oper „Das Märchen 
von Zaren Saltan“ komponiert, dessen Libretto auf Alexander Puschkin zurückgeht. 
Die hochvirtuose Miniatur bezieht ihre Wirkung aus den durchgehend im hohen Tempo 
gespielten Sechzehntelnoten, die chromatisch gesetzt das Auf und Ab des Hummelflu-
ges beschreiben. Sie ist in zahlreichen Bearbeitungen bekannt geworden. Hier erklingt 
sie als Duett von Cello und Harfe.      
 
Edward MacDowell, 1860 in New York geboren, machte sich vor allem als bedeuten-
der Pianist einen Namen. Zu seiner kompositorischen Hinterlassenschaft gehört „For-
gotten Fairy Tales“ Op. 4, eine Sammlung aus vier Stücken für Soloklavier. Die bei-
den ersten Titel „Sung Outside The Prince’s Door“ und „Of a Tailor and a Bear“ hat 
Julian Riem für Cello und Klavier bearbeitet. Die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ 
machte den 1854 in Siegburg geborenen Engelbert Humperdinck weltberühmt. Und 
mühelos ließe sich aus ihren einzelnen musikalischen Nummern eine Playlist zusam-
menstellen, deren unangefochtene Nummer Eins sicher der „Abendsegen“ wäre. Je-
nes anrührende Duett für Sopran und Mezzosopran, frei von Sentimentalität, ist bei 
aller Schlichtheit von einem so ausgeprägten Gespür für Liedhaftigkeit und Melodik er-
füllt, so dass sich Zeitgenossen wie etwa Richard Strauss nicht nur an ihm begeisterten, 
sondern sich auch für ihr eigenes Werk inspirieren ließen. Der „Elfentanz“ Op. 39 für 
Cello und Klavier David Poppers (1881) am Ende dieses Albums ist ein extrem virtuoses 
Stück, das seine „flirrende“ Wirkung nicht nur durch die rasanten Kaskaden bis in die 
höchsten Lagen des Cellos erzielt, sondern auch durch das permanente „sempre spic-
cato“, also deutlich abgesetzt, mit Springbogen, eine besondere Bogenführung durch 
die rechte Hand.

Thomas Otto
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