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 Chamber Music with Jörg Demus
Kammermusik mit Jörg Demus

SACD 1

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonata for Piano and Violin No. 1 in D major, Op. 12 No. 1
Sonate für Klavier und Violine Nr. 1 D-Dur op. 12 Nr. 1

1 I Allegro con brio 8:46

2 II Tema con variazioni. Andante con moto 6:45

3 III Rondo. Allegro 4:45

Sonata for Piano and Violin No. 5 in F major, Op. 24 “Spring”
Sonate für Klavier und Violine Nr. 5 F-Dur op. 24 „Frühling“

4 I Allegro 10:06

5 II Adagio molto espressivo 5:07

6 III Scherzo. Allegro molto 1:27

7 IV Rondo. Allegro ma non troppo 7:14

Sonata for Piano and Violin No. 6 in A major, Op. 30 No. 1
Sonate für Klavier und Violine Nr. 6 A-Dur op. 30 Nr. 1

8 I Allegro 7:17

9 II Adagio molto espressivo 6:53

bl III Allegretto con variazioni 8:46

Recorded June 25, 2009 (1-3), October 11, 2009 (4-7) and October 13. 2009 (8-10) /
Aufgenommen 25.6.2009 (1-3), 11.10.2009 (4-7), 13.10.2009 (8-10) at/im Museo 
Cristofori, Weyregg am Attersee
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SACD 2

Jörg Demus (1928–2019)
Sonata for Violin and Piano, Op. 35, “Il tramonto”
Sonate für Violine und Klavier op. 35 „Il tramonto“

1 I Il tramonto 12:49

2 II Chant d’automne (Herbstviolen) 2:32

3 III Valse (Deine Liebe ist Grün) 2:14

4 IV Le vol d’oiseaux 4:16

Sonata for Violin and Piano, Op. 7, “Gahberg Sonata”
Sonate für Violine und Klavier op. 7 “Gahberg-Sonate”

5 I Elegie 5:01

6 II Scherzo phantasque 5:52

7 III Nocturne 4:15

8 IV Final 5:53 

Sonata for Violin and Piano, Op. 48, “Sonate sylvestre / Forest Sonata”
Sonate für Violine und Klavier op. 48 „Sonate sylvestre / Wald-Sonate“

9 I Le muguet (Das Maiglöckchen). Sanft bewegt 9:32

bl II Conte des feés (Waldesmärchen). Andantino 4:53

bm III Chez les nains (Bei den sieben Zwergen). Allegretto vivace 6:10

bn IV Nocturne (In Waldesnacht). Andante misterioso 4:43

bo V Le passereau (Der Spatz). Léger, avec esprit 6:22

1-8: Recorded September 11 +12, 2015 / Aufgenommen 11. + 12. September 2015 at / 
im Museo Cristofori, Weyregg am Attersee; 
9-13: Recorded September 14, 2009 / Aufgenommen 14. September 2009 at / 
im Mozart-Saal, Salzburg
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SACD 3

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sonata for Violin and Piano (Harpsichord) in E major, BWV1016
Sonate für Violine und Klavier (Cembalo) E-Dur BWV 1016

1 I Adagio 4:38

2 II Allegro 3:13

3 III Adagio ma non tanto 4:43

4 IV Allegro 4:06

Sonata for Violin and Piano (Harpsichord) in C minor, BWV1017
Sonate für Violine und Klavier (Cembalo) c-Moll BWV 1017 

5 I Siciliano. Largo 4:05

6 II Allegro 5:31

7 III Adagio 3:14

8 IV Allegro 4:00

Robert Schumann (1810–1856)
Three Romances for Violin and Piano, Op. 94
Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 94

9 I Nicht schnell 3:25

bl II Einfach, innig 4:00

bm III Nicht schnell 4:50
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Antonín Dvořák (1841–1904)
Sonatina in G major for Violin and Piano, Op. 100
Sonatine G-Dur für Violine und Klavier op. 100 

bn I Allegro risoluto 5:21

bo II Larghetto 3:51

bp III Molto vivace 2:47

bq IV Allegro molto – Molto tranquillo – 
  Allegro molto – Molto tranquillo 5:44

Recorded August 28 + 29, 2017 (1-11), August 25, 2014 (12-15) /
Aufgenommen 28. + 29. August 2017 (1-11) und 25. August 2014 (12-15) 
at / im Museo Cristofori, Weyregg am Attersee

Jörg Demus piano / Klavier
Thomas Albertus Irnberger violin / Violine
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Ähnlich wie seine Sonaten für Klavier solo, die den Abschluss 
des klassischen Zeitalters und den Aufbruch in die Romantik 
markieren, sind auch die zehn Violinsonaten von Ludwig 
van Beethoven (1770–1827) markante Entwicklungsschritte 
in der Geschichte dieser Gattung. Gemeinsam ist ihnen 
ein archaisch anmutender, formal strenger Ansatz und eine 
ausgeprägte Ernsthaftigkeit. Auch handelt es sich in keinem 
der Fälle mehr um „Gelegenheitswerke“ oder – wenn auch 
im besten Sinn – Gebrauchsmusik, wie sie vielfach noch 
im 18. Jahrhundert innerhalb kürzester Zeit entstand und 
oftmals ohne aufwändige Probenarbeit quasi vom Blatt zur 
Unterhaltung einer Gesellschaft vorgetragen wurde. Vielmehr 
tritt ab nun der Konzertgedanke in den Vordergrund: der 
künstlerisch hochstehende Vortrag im großen Saal vor 
einem zumeist bürgerlichen und oft fachkundigen Publikum, 
der konzertante „Wettstreit“ zwischen den Instrumenten 
sowie die virtuose Hervorhebung des „Melodieinstruments“. 
Zwar bezeichnet Beethoven die Werke noch als Sonaten 
„für Klavier und Violine“, doch trägt dies eher der bis 
dahin gebräuchlichen Bezeichnung Rechnung, die daher 
kommt, dass noch wenige Jahrzehnte zuvor das Klavier 
das Primärinstrument war und die Geige oftmals nur jene 
Melodiestimme spielte, die der Oberstimme des Klavierparts 
entsprach. Durch die veränderte Gewichtung wurden die 
Werke dieser Gattung dann im Lauf des 19. Jahrhunderts 
zumeist „für Violine und Klavier“ tituliert.
Die drei Sonaten op. 12 entstanden 1797/98, etwa zur Zeit 
der ersten beiden Klavierkonzerte, der Streichtrios op. 9, der 
Klaviersonaten Nr. 5–7 op. 10 und des Klaviertrios op. 11, 
aber noch vor den ersten Symphonien und Streichquartetten. 
Man kann sie also durchaus dem Frühwerk zuschreiben, 
aber nichtsdestotrotz manifestiert sich darin die Könnerschaft 

des Komponisten und bereits vom kraftvollen D-Dur-Akkord 
und den nachfolgenden schwungvollen aufwärtsführenden 
Dreiklangszerlegungen an, mit denen die Einleitung zum 
ersten Satz der allerersten dieser Sonaten beginnt, vermeint 
man schon einen „typischen“ Personalstil Beethovens zu 
erkennen. Ein weiteres Kennzeichen dieser neuen Form der 
Gestaltung ist der Dialog zwischen den Instrumenten, der 
sie als gleichberechtigte Partner erkennen lässt. Klassisch 
streng nach Sonatenform erfolgt zunächst der Aufbau des 
Kopfsatzes (Allegro con brio). Eines der in seiner Schlichtheit 
so genialen Beethoven’schen Liedthemen eröffnet den 
zweiten Satz (Tema con variazioni. Andante con moto). 
Ihm folgen vier umspielende Variationen, darunter die 
besonders markante, leidenschaftlich aufwallende dritte 
in a-Moll, ehe eine verhaltene Coda den Ausklang bildet. 
Das Finale ist ein Rondo (Allegro), das auch Merkmale 
eines Sonatensatzes enthält und bereits auf die bald in 
seinem Schaffen so zentrale Motivarbeit Beethovens 
hinweist. Heute kaum mehr nachvollziehbar ist die sehr 
zurückhaltende Reaktion auf das neue Werk. So heißt es 
1799 in der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ darüber: 
„Es ist unleugbar, Herr von Beethoven geht einen eigenen 
Gang: aber was ist das für ein bizarrer, mühseliger Gang! 
Gelehrt, gelehrt und immer fort gelehrt und keine Natur, 
kein Gesang [...] Eine Sträubigkeit, für die man wenig 
Interesse fühlt, ein Suchen nach seltenen Modulationen, 
ein Ekeltun gegen gewöhnliche Verbindung, ein Anhäufen 
von Schwierigkeit auf Schwierigkeit, dass man die Geduld 
und Freude dabei verliert.“
Die Werkgruppe op. 12 wird von der Sonate Nr. 3 be-
schlossen. Exemplarisch steht hier der zweite Satz in C-Dur, 
Adagio con molt’espressione. Wie weit fortgeschritten 

Früchte einer Künstlerpartnerschaft
Jörg Demus und Thomas Albertus Irnberger spielen Sonaten und Duos
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erscheint diese Musik im Vergleich mit dem unmittelbar 
davor entstandenen Schwesterstück. Reiches Figurenwerk, 
kunstvolle Modulationsarbeit, vor allem aber ein hohes Maß 
an Emotion, dasdurchgehend den Gedanken eines sehr 
vertrauten Gesprächs zwischen den Ausführenden nahelegt.
Die Sonate Nr. 5 F-Dur op. 24, die unter dem (wie bei 
anderen Werken nicht von Beethoven stammenden) 
Beinamen „Frühlingssonate“ weltberühmt wurde, bildet 
ein Werkpaar mit der fast zeitgleich entstandenen vierten 
Sonate op. 23. Der Komponist scheint gezielt den Kontrast 
gesucht zu haben, denn im Vergleich zur melancholischen 
a-Moll-Sonate überwiegt im op. 24 eine heiter-gelöste 
Stimmung. Ihre Entstehung wird bald nach der Werkgrup-
pe op. 12 um die Jahre 1800/01 angenommen. Auffällig 
ist die Viersätzigkeit, die auch hinsichtlich der formalen 
Anlage und Anordnung der Sätze eine symphonische 
Idee assoziieren lässt. Der helle Charakter durchzieht alle 
Sätze und bleibt auch dort erhalten, wo eine drängendere 
Atmosphäre entsteht, wie etwa gleich beim zweiten Thema 
des ersten Satzes (Allegro). Seinen am Aufbau eines Werks 
interessierten Zeitgenossen mochte Beethoven auch hier 
einiges zum Grübeln aufgegeben haben, weicht er doch 
immer wieder vom „erwarteten“ Ablauf ab. Einmal mehr 
tritt die Motivarbeit in den Vordergrund, die nicht zuletzt 
in der Reprise von besonderer Bedeutung ist, stellt diese 
doch keine exakte Wiederholung der Exposition, sondern 
eine im weitesten Sinn fortgesetzte Durchführung dar. Nicht 
nur die Grundtonart F-Dur, sondern auch die Ausformung 
des Themas steht im breit aussingenden zweiten Satz 
(Adagio molto espressivo) in direkter Beziehung zum 
vorangegangenen. Das äußerst kurze Scherzo (Allegro 
molto) ist durchgehend fröhlich gehalten und kann als 

eine Art „musikalischer Scherz“ verstanden werden, wie 
ihn schon Beethovens Vorbilder Haydn und Mozart so 
perfekt beherrschten, entsteht doch durch  eine gegen-
taktige Führung von Violine und Klavier der humoristische 
Eindruck, dass die beiden sich permanent vergeblich um 
ein sauberes Zusammenspiel bemühen würden, während 
das Trio wie ein Fangspiel wirkt. Klassisch streng, aber um 
nichts weniger in gelöstem Charakter bildet ein Rondo 
(Allegro ma non troppo) den Beschluss.
Auch die drei Sonaten op. 30 stehen in enger zeitlicher 
Nachbarschaft zu den vorangegangen. Sie entstanden 
1802, was sich nicht zuletzt durch den unmittelbaren guten 
Verkauf der vorherigen und die starke Nachfrage nach 
weiteren Werken dieses Genres erklärt. In der Sonate 
Nr. 6 A-Dur op. 30 Nr. 1 kehrt Beethoven wieder zur 
Dreisätzigkeit zurück, während die übrigen Elemente, wie 
die Themenerfindung und Kontrastsetzungen durchaus 
im Sinn einer Weiterentwicklung zu sehen sind. Kann 
man im ersten Satz (Allegro) die kontrapunktische Verar-
beitung bewundern, so tritt im Mittelsatz (Adagio molto 
espressivo) eine markant punktierte Rhythmik hervor und 
bildet eine reizvolle Verbindung mit der sanft fließenden 
Melodiestimme. In schönster Beschaulichkeit, die fast 
eine Biedermeier-Szenerie begleiten könnte, setzt das 
Finale (Allegretto con variazioni) ein, in dem ein Füllhorn 
an Ideen dem Thema sechs abwechslungsreiche, vielfältig 
umspielte Variationen folgen lässt.

Einen besonders raren Genuss enthält die vorliegende 
Zusammenstellung dadurch, dass sie den Pianisten Jörg 
Demus (1928–2019) auch von einer anderen Seite zeigt. 
Viel zu wenig, eigentlich nur seinen Freunden und engen 
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Weggefährten war über die Jahrzehnte bekannt, dass er in 
seinem langen Leben auch eine Vielzahl an Kompositionen 
geschaffen hat. Auf diesem Gebiet war Demus kein Neuerer 
oder Experimentierender: Die drei hier vereinten Sonaten 
zeigen einen repräsentativen Ausschnitt aus einem Schaffen, 
das auf der Wiener Klassik und Romantik fußt und diese 
Tradition bis in den Impressionismus eines Debussy und 
Ravel fortsetzt. Manches der Stücke ließe sich ohne Weiteres 
als ein Werk des späten 19. Jahrhunderts vermuten, keine 
Wendung, keine Harmonik, keine Entwicklung, die nicht 
damals auch schon so geschrieben werden hätten können, 
und doch besticht die Musik durch das übergeordnete 
Primat der Zeitlosigkeit. Es ist Musik, bei der man nicht 
fragt, wann oder wo sie entstanden ist, sondern deren 
Schönheiten man spontan erfassen und auf sich wirken 
lassen kann. Den Beginn macht die Sonate für Violine und 
Klavier op. 7, die sogenannte „Gahberg-Sonate“. Der Titel 
bezieht sich auf den Hausberg von Weyregg am Attersee 
in Oberösterreich, auf dem Demus einen größeren Besitz 
mit einem Haus und kleinen Holzhütten im Wald besaß. 
In diesen mit Klavieren ausgestatteten Hütten übten seine 
Schülerinnen und Schüler im Sommer, was einige Verwun-
derung bei den vorbeikommenden Wanderern auslöste. 
Die Sonate vereint vier ausgewogen gewichtete Sätze: 
eine Elegie, ein ähnlich wie viele Stücke der französischen 
Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts spanisch 
gefärbtes Scherzo phantasque, ein versonnenes Nocturne 
und ein teils drängendes, teils breit aussingendes Finale. 
In der Sonate für Violine und Klavier op. 35 mag vielleicht 
noch mehr ein bildhafter Bezug bestehen, tragen doch alle 
Sätze außermusikalische Bezeichnungen und Hinweise. 

Der für das Gesamtwerk gültige Titel gilt auch für den 
Kopfsatz: „Il tramonto“ – der Sonnenuntergang, aber wenn 
man es weiter gefasst sieht, auch der Lebensabend – wird 
hier in einer Stimmung beschrieben, die den Gedanken 
freien Lauf in viele Richtungen ermöglicht. Die kleinen 
programmatischen Bilder setzen fort mit einem „Chant 
d’automne“. Der Zusatz zu diesem Lied des Herbstes 
lautet „Herbstviolen“, benennt also jene wunderbaren 
kleinen Veilchen, die dem Betrachter auch in der späten 
Jahreszeit mit ihren leuchtenden Farben Freude bereiten. 
Verhalten ist die an dritter Stelle stehende Valse, zu der 
Demus die Worte „Deine Liebe ist Grün“ schrieb. „Le vol 
d’oiseaux“ schließlich will so gar nicht in diese Abfolge des 
Besinnlichen, Innehaltenden passen, sondern zeichnet 
ganz offenbar den von Gesang begleiteten Zug der Vögel 
im Herbst nach. – Il tramonto, der Sonnenuntergang, so 
gesehen also auch als ein Beschluss eines Jahres mit all 
seinen Erscheinungen.
Die Sonate für Violine und Klavier op. 48 trägt den 
Titel „Sonate sylvestre“ (Waldsonate) und stellt ähnlich 
wie das vorangegangene Werk ein Abfolge von Bildern 
zum Thema Wald zusammen. Auch hier eröffnet ein mar-
kanter, groß dimensionierter Kopfsatz, „Le Muguet“ (Das 
Maiglöckchen), der eine idyllische Frühlingsatmosphäre 
zeichnet. Friedvoll gibt sich der Wald auch in der Folge: Im 
zweiten Satz „Conte des Feés“ (Waldesmärchen) sieht man 
die gute Fee, die die Pflanzen und Tiere ebenso behütet, 
wie die Menschen, die sich vielleicht hier verirrt haben 
mögen. „Chez les Nains“ gibt weiteren Waldbewohnern 
musikalisch Ausdruck: den Zwergen. Nicht fehlen darf 
ein Nocturne, das mit der deutschen Bezeichnung „In 
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Waldesnacht“ ebenfalls konkret der Szene angepasst 
wird. Und auch in dieser Sonate explizit ein gefiederter 
Freund: „Le passereau“ (Der Spatz) zeichnet als Finale 
einen auch von wenigen Moll-Einfärbungen nicht wirklich 
in der Lebensfreude beeinträchtigen Waldbewohner. – In 
einer umfassenden Erläuterung zu diesem Werk kommt 
Thomas Albertus Irnberger zu der treffenden Zusammen-
fassung: „Mit seiner ‚Waldsonate‘ führt Jörg Demus den 
Hörer in Gefilde, in denen sich der Zauber der beseelten 
Natur erhalten hat, wo Naturmagie, Traum- und Zauberwelt 
miteinander verschmelzen. Durch seine Gegenwartsbezüge 
zeigt er aber auch, dass in unserer rationalen Welt, in der 
nur das als wahr gilt, was wissenschaftlich nachweisbar ist, 
neben der Vernunft auch Platz für das Reich der Phantasie 
sein muss, damit wir nicht einmal wie Papageno in der 
‚Zauberflöte‘ entsetzt feststellen müssen: ‚Ich Narr vergaß 
der Zauberdinge.“ 1

In eine ganz andere Epoche führen die beiden hier aus-
gewählten Sonaten für Violine und Klavier von Johann 
Sebastian Bach (1685–1750). Sie gehören zu der letztlich 
als perfekt zu bezeichnenden Musik, die Bach für die Violine 
schuf und zu der natürlich auch seine Solo-Sonaten und 
-Partiten zählen. Für jeden Geiger liegt hier der Maßstab 
seines technischen Könnens, aber auch seiner inneren Reife. 
In Zusammenhang damit ist es sicher nicht unerheblich, 
dass die Geige eines von Bachs eigenen Hauptinstrumenten 
war. Denkt man bei Nennung seines Namens zunächst 
meist an den Organisten und Thomaskantor, so übersieht 
man leicht, dass er nach Beendigung seiner Lüneburger 
Schulzeit 1702 sein erstes festes Engagement in der 

Privatkapelle des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-
Weimar erhielt – und zwar als Violinist. 1714 wurde er 
schließlich in Weimar Konzertmeister, was diese Rolle 
unterstreicht. Zu den wichtigen Bekanntschaften, die er 
dort machte, gehört jene mit dem Geiger, Komponisten 
und späteren Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle 
Johann Georg Pisendel (1687–1755). Mit ihm tauschte 
er sich in der Folge über das jeweilige kompositorische 
Schaffen aus, und es wird heute allgemein angenommen, 
dass es die Arbeiten Pisendels waren, die Bach zu seinen 
eigenen Violinwerken anregten. Als Kompositionszeitraum 
für die insgesamt sechs Sonaten BWV 1014–19 vermutet 
man die frühen 1720er-Jahre, in denen Bach vor allem in 
Köthen wirkte. Musikhistorisch werden sie als die ersten 
Violinsonaten hervorgehoben, in denen das Cembalo bzw. 
Klavier als gleichberechtigter Partner der Geige auftritt und 
nicht bloß für begleitende Akkorde vorgesehen ist. Genau 
genommen spricht man von sogenannten Trio-Sonaten, 
da das Tasteninstrument neben der Bass- auch eine der 
beiden Melodiestimmen spielt. Praktisch alle sechs Sonaten 
erfreuten sich sehr rasch großer Beliebtheit, die bis heute 
ungebrochen ist. Die Sonate für Violine und Klavier 
(Basso continuo) Nr. 3 E-Dur BWV 1016 und die Sonate 
für Violine und Klavier (Basso continuo) Nr. 4 c-Moll 
BWV 1017 folgen der Satzabfolge langsam – schnell – 
langsam – schnell und vereinen barocke Tanztypen mit 
arios aussingenden Stücken. Die E-Dur-Sonate besticht 
durch den Zauber des eröffnenden Adagios und das an 
dritter Stelle stehende, ergreifend-elegische Adagio ma 
non tanto über einem Chaconne-Bass ebenso wie durch 
die beiden dazu in Kontrast stehenden virtuosen Allegros. 
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Einem ganz ähnlichen Aufbau folgt die c-Moll-Sonate, deren 
ersten Satz, ein Siciliano (Largo), man als manchem Teil 
aus den großen Passionswerken Bachs verwandt ansehen 
könnte. Gegenüber der hier vorherrschenden Melancholie 
erzeugt der dritte Satz (Adagio ma non tanto) ein Bild 
wahrer Beschaulichkeit, zu dem sich die ruhig fließende 
Melodielinie der Geige und der belebtere Klavierpart finden. 
Damals wie heute eine Herausforderung an die Virtuosität 
der Interpreten stellen einmal mehr die beiden raschen 
Sätze dar, auch hier sind es zwei Allegros.

Von seinem „fruchtbarsten Jahr“ spricht man bei Robert 
Schumann (1810–1856) in Hinblick auf 1849. Rund zwei 
Dutzend Werke – Klavier- und Kammermusik, Lieder, 
Chorsätze, aber auch das „Requiem für Mignon“ für Soli, 
Chor und Orchester – entstanden in erstaunlich rascher 
zeitlicher Abfolge. Es erscheint fast, als wollte der Kompo-
nist der Welt noch möglichst viel von seinen musikalischen 
Ideen übergeben, ehe er bald darauf von seiner schweren 
Krankheit eingeholt wurde, die schließlich zum Tod führen 
sollte. Auch die Drei Romanzen für Violine und Klavier 
op. 94 fallen in diese Phase. Es ist durchaus kein einheit-
licher Charakter, der die Stücke dieses Jahres prägt. Die 
Romanzen nehmen dabei einen gleichermaßen schlicht 
wirkenden, aber doch technisch herausfordernden Ansatz 
ein. Ihre Entstehung wird allgemein so interpretiert, dass sich 
Schumann vor den Geschehnissen der in Deutschland und 
Österreich um sich greifenden Revolutionen von 1848/49 in 
eine Art häuslicher Behaglichkeit flüchtete. Die Romanzen 
(ursprünglich für Oboe und Klavier gedacht) waren ein 
Weihnachtsgeschenk für seine Frau Clara. Entsprechend 

friedvoll ist ihre Ausgestaltung: Wie eine Märchenerzählung 
mit sanften und aufwallenden Momenten, aber ohne wirklich 
dramatische Einwürfe ist das erste der Stücke gestaltet 
(Nicht schnell). Mit der Bezeichnung „Einfach, innig“ ist auch 
schon der gesamte Duktus des zweiten beschrieben, zu 
dem man sich vielleicht besonders gut den Vortrag in einem 
bürgerlichen Musiksalon in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
vorstellen kann. Ein leidenschaftlicherer Mittelteil bricht zwar 
kurz die Idylle, verschafft aber der Hauptstimmung keinen 
Abbruch. Im dritten der Stücke (Nicht schnell) scheint 
erneut ein erzählendes Moment zu bestehen, wobei die 
Violine die Linie vorgibt und sich immer wieder ein kurzes 
Frage-Antwort-Spiel zu entwickeln scheint. 

Wie im Fall der Schumann-Romanzen ist auch Antonín 
Dvořáks (1841–1904) Sonatine für Violine und Klavier 
G-Dur op. 100 eines der Spätwerke ihres Komponisten. 
Komponiert im November 1893, hört man die zeitliche 
Nähe zu Werken wie der e-Moll-Symphonie „Aus der 
Neuen Welt“ op. 95 oder dem Streichquartett in F-Dur 
op. 96. Unverkennbar ist die amerikanische Färbung, 
die alle diese Stücke prägt und die auf den längeren 
Aufenthalt des Komponisten in den USA hinweist, wo er 
von September 1892 bis zum Frühjahr 1895 Direktor des 
National Conservatory in New York war. Er nutzte diese 
Gelegenheit, sich die Volks- und Kunstmusik Nordamerikas 
zu erschließen und in einer Weise zu eigen zu machen, 
dass sie als gleichberechtigter Bestandteil neben das 
typisch Tschechische seiner Musik tritt. Die Bezeichnung 
Sonatine weist sowohl auf die durchaus auch von Nicht-
Virtuosen beherrschbare spieltechnische Gestaltung als 
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auch die prägnante Kürze des Werks hin. Beides war 
durchaus beabsichtigt, widmete Dvořák das Stück doch 
seinen Kindern, deren instrumentalem Können sie dem-
entsprechend angepasst ist. In frohem G-Dur erklingt der 
erste Satz (Allegro risoluto). Einen prächtigen gesanglichen 
Dialog stellt der zweite Satz in g-Moll dar, ein Larghetto, 
bei dem man durchaus eine Parallele zum Largo-Satz 
der neunten Symphonie ziehen kann. Gelegentlich wird 
dieser Satz – vor allem im angloamerikanischen Raum 
– als „Indian Lament“ oder „Indian Canzonetta“ betitelt, 
was jedoch nicht so von Dvořák stammt. Der dritte Satz 
ist ein fröhlich akzentuiertes Scherzo (Molto vivace) mit 
einem kaum minder heiter gestimmten C-Dur-Trio. Das 
Finale (Allegro), ein gleichermaßen kunstvoller wie über-
schwänglicher Kehraus, lässt einmal mehr das Kolorit der 
Neuen Welt hervortreten, sodass man versucht wäre, den 
oft gebrauchten Begriff vom „tschechischen Musikanten“ 
hier auf einen „amerikanisch-tschechischen Musikanten“ 
zu erweitern. – Dvořák selbst zu seiner Sonatine: „Sie ist 
bestimmt für die Jugend (meinen zwei Kindern gewidmet), 
aber auch Große, Erwachsene, sollen sich damit unterhalten, 
wie sie eben können […].“

Christian Heindl

1 Thomas Albertus Irnberger: Versteckte Botschaften  (Begleittext 
zur CD Gramola 98895)
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Einer von Österreichs prominentesten Pianisten, so kannte die 
Welt Jörg Demus, der freilich auch Komponist war, Künstler 
im umfassendsten Sinn. Die Vielseitigkeit war dem 1928 
in St. Pölten Geborenen in die Wiege gelegt. Die Mutter 
Geigerin, der Vater einer hochgerühmter Kunsthistoriker 
– ein musischer Haushalt im besten Sinne des Wortes, in 
dem die Talente des Sprösslings gefördert wurden. Elf war 
Demus, als er zum Studium an die Akademie nach Wien 
wechselte, 15 bei seinem Konzert-Debüt, das immerhin im 
Brahmssaal des Wiener Musikvereins stattfand.
Das war 1943. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde Demus zu einem der meist geachteten Exportartikel 
des wiedererstandenen Musiklandes Österreich, dessen 
virtuoser Vertreter Demus war: In Frankreich wie in England 
begrüßte man seine Einstandskonzerte euphorisch, 1956 
siegte der Pianist beim Internationalen Busoni-Wettbewerb; 
im Mozart-Gedenkjahr – man mag nicht glauben, dass es 
ein Zufall war.
Wenige Interpreten betrachtete man weltweit über die 
Jahrzehnte hin als so sattelfest in allen Belangen der 
wienerischen Aufführungspraxis, deren Charme Demus 
freilich auch für ganz anderes Repertoire zu nutzen wusste: 
Bach spielte er mit Hingabe für die akribische Freilegung 
der kontrapunktischen Strukturen, aber immer bedacht 
auf die oft vielfältig ineinander verknüpften melodischen 
Entwicklungen; Schumann liebte er besonders – und deckte 
in dessen Musik nebst allem romantischem Überschwang 
auch die spielerische Leichtigkeit auf, die zwischen den Zeilen 
schlummert und von den wenigsten Kollegen geweckt wird.
Bei Demus tanzen die Klänge förmlich, wenn es um den 
„Faschingsschwank aus Wien“ geht oder um die Ballszenen 

des „Carnaval“, dessen camouflierend „Pause“ genannten 
vorletzten Abschnitt er mit rarer Nonchalance absolviert: 
Wo ein Großteil der internationalen Pianistenschaft einmal 
feucht drüberwischt, um unbeschadet im abschließenden 
Davidsbündler-Marsch zu landen, setzt Demus noch Pointen, 
setzt die einzelnen, beschwingt servierten Elemente der 
Komposition sauber voneinander ab.
Die reiche Diskographie dieses Künstlers ist voll von solch 
raffiniert-spielerischen Pointen, die höchste Virtuosität 
voraussetzen, aber bei ihm nicht zum Hauptdarsteller 
werden lassen.
Debussys teuflische „Oktaven“-Etüde macht Demus zu 
einer Art Balletteinlage für die zehn Finger und lässt dabei 
auch noch seinen eminenten Klangsinn spielen, der das 
Stück ganz unmissverständlich in der Stilwelt des Impres-
sionismus verortet, eine idiomatisch trefflichere Aufnahme 
wird man kaum finden.
Viele Jahre lang hat Demus sein Wissen und Können an 
die Jugend weitergeben – oder das zumindest versucht, 
seine Wutanfälle, wenn er sich verstocktem Unvermögen 
gegenüber sah, sind legendär. Doch verstellen die Be-
richte darüber den Blick auf den universell gebildeten und 
interessierten Künstler, der unter anderem dank seines 
Interesses an historischen Instrumenten eine exquisite 
Sammlung historischer Tasteninstrumente gesammelt 
und im Salzkammergut museal präsentiert hat. Auch das 
gehört zu seinem reichen Erbe.
Jörg Demus ist in der Nacht auf den 17. April 2019 im 
91. Lebensjahr gestorben.

Wilhelm Sinkovicz in: Die Presse, 18. April 2019

Nachruf
Jörg Demus ist tot: Der Ballettmeister der zehn Finger
Zum Tod des österreichischen Pianisten, der in der Nacht auf den 17. April 90-jährig verstarb. 
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Similar to his sonatas for solo piano, which mark the end of 
the Classical era and the emergence of Romanticism, the 
ten violin sonatas by Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
are also striking developmental steps in the history of this 
genre. They have in common an archaic-seeming, formally 
strict approach and a marked seriousness. Also, none of 
these cases involve “occasional works” or – even in the best 
sense of the term – Gebrauchsmusik, as it was still frequently 
composed in record time and was often performed more 
or less at sight, without much in the way of rehearsal, for 
entertaining company. Rather, concert performance came 
to the fore: playing in a large hall to high artistic standards 
for a mostly bourgeois and often informed audience, a 
concertante“ competition” between the instruments as 
well as virtuosic highlighting of the “melody instrument.” 
Beethoven may still have described his works as sonatas 
“for piano and violin,” yet this description merely takes into 
account the term commonly used up to then, which arose 
from the fact that just a few decades earlier, the piano was 
still the primary instrument and the violin often only played 
the melodic voice that corresponded to the upper voice 
played by the piano. Due to the altered weighting between 
the instruments, works in this genre were later mostly titled 
“for violin and piano” over the course of the 19th century.

The three Sonatas, Op. 12 were composed in 1797–1798, 
around the time of the Piano Concertos Nos. 1 and 2; 
the String Trios, Op. 9; the Piano Sonatas Nos. 5–7, 
Op. 10; and the Piano Trio, Op. 11, yet still prior to the first 
symphonies and string quartets. While one may well assign 
them to Beethoven’s early period, the composer’s mastery 

manifests itself in them, and already from the powerful 
D major chord and the subsequent lively, rising arpeggios, 
with which the introduction to the opening movement of 
the first of these sonatas begins, Beethoven’s “typical” 
personal style is already evident. A further characteristic of 
this new form of composition is the dialogue between the 
instruments, which reveals them to be equal partners. The 
structure of the first movement (Allegro con brio) is classically 
strict in accordance with sonata form. One of Beethoven’s 
song themes, ingenious in its simplicity, opens the second 
movement (Tema con variazioni. Andante con moto). Four 
variations that play around with the melody, among them 
the particularly striking, passionately surging third variation 
in A minor, follow the theme, before a restrained coda 
concludes the movement. The finale is a Rondo (Allegro) 
that also contains traits of a sonata movement and already 
alludes to the motivic work that would soon become so 
central to Beethoven’s creative work. The highly reserved 
reaction to the new work is hardly comprehensible today. 
A review in the Allgemeine musikalische Zeitung in 1799 
reads: “It is indisputable that Herr von Beethoven goes his 
own way: yet what a bizarre, arduous way it is! Learned, 
learned, forever learned, yet no nature, no singing […] 
crossed-grained, for which one feels little interest, a search 
for rare modulations, a revulsion against typical connection, 
a piling up of difficulty upon difficulty such that one loses 
patience and joy.”

The Op. 12 group of works ends with the Sonata No. 3. 
The second movement, Adagio con molt’espressione in 
C major, is exemplary. How far advanced this music seems 

Fruits of an Artistic Partnership
Jörg Demus and Thomas Albertus Irnberger Play Sonatas and Duos
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compared to the sister piece that had been composed 
directly beforehand! Rich figurations, elaborate modulation 
work, above all a high degree of emotion, which suggests 
a highly confidential discussion between the players 
throughout the movement.

The Sonata No. 5 in F major, Op. 24, which became 
famous under the title “Spring” Sonata (as is also the case 
with other works, the title was not given by Beethoven), 
forms a pair with the Fourth Sonata, Op. 23, which was 
composed nearly simultaneously. The composer seems to 
have sought the contrast intentionally, for in comparison to 
the melancholy A minor Sonata, a cheerful, relaxed mood 
pervades Op. 24. It is assumed that these works were 
composed around 1800–1801, soon after the Op. 12 Violin 
Sonatas. It is noteworthy that they are in four movements, 
which alludes to a symphonic idea in view of the formal 
design and order of the movements. The bright character 
pervades all movements and is also preserved in passages 
where a more pressing atmosphere arises, such as at the 
very beginning of the second theme of the first movement 
(Allegro). Beethoven may have given something to ponder 
to those of his contemporaries who were interested in the 
structure of a work, yet time and again he deviates from the 
“expected” course. Once more the motivic work comes to 
the fore; this is not least of all of special significance in the 
recapitulation, which constitutes not an exact repetition 
of the exposition but rather a continuation of the develop-
ment section in the broadest sense. Not only the key of 
F major, but also the shape of the theme in the expansively 
singing second movement (Adagio molto espressivo) relate 

directly to the previous movement. The exceptionally short 
Scherzo (Allegro molto) remains cheerful throughout and 
may be understood as a sort of “musical joke,” the kind 
which Beethoven’s models Haydn and Mozart so perfectly 
mastered. The violin and piano play at odds with each other 
rhythmically, creating the humorous impression that the two 
instruments are forever trying in vain to play together, while 
the Trio seems like a game of catch. Classically strict, yet 
no less relaxed in character, the Rondo (Allegro ma non 
troppo) concludes the work.

The three Sonatas, Op. 30 were also written soon after 
the previous works. They were composed in 1802, which 
can be explained not least of all by the immediate good 
sales of the previous violin sonatas and the strong demand 
for further works of this genre. In the Sonata No. 6 in 
A major, Op. 30, No. 1, Beethoven returns once more to 
three movements, while the remaining elements such as 
creating themes and making contrasts should surely be 
viewed as an evolution. While one can admire the contrapuntal 
workmanship in the first movement (Allegro), a striking dotted 
rhythm emerges in the middle movement (Adagio molto 
espressivo) and forms an appealing connection to the gently 
flowing melody. The finale (Allegretto con variazioni) begins 
in a most beautiful tranquility that could almost accompany 
Biedermeier scenery. In it, six varied, multifaceted variations 
follow the theme in a cornucopia of ideas.

The present compilation contains an especially rare treat 
in that it shows another side of the pianist Jörg Demus 
(1928–2019). Far too little-known – really, only his friends 
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and close companions over the decades knew this side 
of him – is that Demus wrote many compositions during 
his long life. In this area, Demus was not an innovator or 
experimentalist: The three sonatas combined here show 
a representative cross section of an oeuvre based on 
Viennese Classicism and Romanticism, one that continues 
this tradition into the Impressionism of a Debussy or Ravel. 
Some of the pieces clearly suggest works of the late 19th 
century, with no turn, no harmony, no development that could 
not have been written then, yet the music captivates the 
listener through the superordinate primacy of timelessness. 
It is music of which no one asks when or where it was 
composed; rather, the listener can spontaneously grasp its 
beauties and let the music work its magic. This selection of 
pieces commences with the Sonata for Violin and Piano, 
Op. 7, the so-called “Gahberg Sonata.” The title refers to 
the local mountain of Weyregg am Attersee in Upper Austria, 
where Demus owned a large plot of land with a house and 
little wooden huts in the woods. In these huts, equipped 
with pianos, his students practiced in the summer, which 
made for quite a bit of astonishment among passing hikers. 
The sonata combines four well-balanced movements: an 
Elegy, a Spanish-colored Scherzo phantasque similar to 
many pieces of French music of the late 19th and early 20th 
centuries, a wistful Nocturne and a partly pressing, partly 
broadly singing Finale.

Perhaps an even more pictorial reference exists in the Sonata 
for Violin and Piano, Op. 35, as all the movements bear 
extra-musical descriptions and indications. The title of the 
work as a whole is also the name of the opening movement: 
“Il tramonto” – sunset, in a broader sense the twilight of 
life – in this movement a mood is described which gives 

free reign to one’s thoughts. The little programmatic images 
continue with a “Chant d’automne.” The amendment to this 
song of autumn is called “Autumn Violets,” designating those 
wonderful little violets which bring pleasure to the beholder 
even later in the season with their vibrant colors. The third 
movement, Valse, in which Demus wrote the words “Your 
love is green,” is restrained. Finally, “Le vol d’oiseaux” hardly 
seeks to fit into this sequence of contemplative, lingering 
sounds; rather, it portrays quite clearly the course of the 
birds, accompanied by song, in autumn. – Il tramonto, 
sunset, in this sense is also the conclusion of a year with 
all its happenings.

The Sonata for Violin and Piano, Op. 48 is titled “Sonate 
sylvestre” (Forest Sonata) and, similarly to the previous 
work, assembles a sequence of images involving a forest 
theme. This sonata also commences with a striking, 
large-scale opening movement, “Le Muguet” (Lily of the 
Valley), which depicts an idyllic spring atmosphere. The 
forest is also peaceful in the next movement: The second 
movement, “Conte des Feés” (Forest Fairy Tales), depicts 
a fairy godmother who protects the plants and animals, 
as well as those who might have gotten lost in the forest. 
“Chez les Nains” lends musical expression to additional 
forest inhabitants: the dwarves. The sonata would hardly 
be complete without a nocturne, which with the German 
description “In Waldesnacht” (In the Night of the Forest) 
is likewise adapted to the scene. A plumed friend is 
explicitly depicted in this sonata as well: For the finale, 
“Le passereau” (The Sparrow) depicts a forest inhabitant 
whose joie di vivre is not really affected by a few colorations 
in the minor mode. – In a comprehensive commentary to 
this work, Thomas Albertus Irnberger arrives at an apt 
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summary: “With his ‘Forest Sonata,’ Jörg Demus leads the 
listener to domains in which the charm of inspired nature is 
preserved, where nature’s magic, the world of dreams and 
magic blend together. Through his present-day references, 
he also shows that in our rational world, in which the only 
‘true’ things are those that can be scientifically verified, 
next to reason there must also be room for the realm 
of imagination, so that we never have to determine, like 
Papageno in The Magic Flute: ‘What a fool I am, I forgot 
the magical things.”1

Both of the sonatas for violin and piano selected for this 
album, by Johann Sebastian Bach (1685–1750), lead 
to another era altogether. They are among the pieces of 
music that can only be described as perfect, which Bach 
wrote for violin, including of course his Sonatas and Partitas 
for solo violin. These works are the measure of every 
violinist’s technical skill as well as inner maturity. In this 
connection, it is surely not insignificant that the violin was 
one of Bach’s own primary instruments. If upon mention 
of Bach’s name the organist and St. Thomas’s choirmaster 
usually comes to mind, one easily overlooks the fact that 
upon finishing school in Lüneburg, Germany in 1702, Bach 
was first employed in the private chapel of Duke Johann 
Ernst von Sachsen-Weimar – as a violinist, no less. In 
1714, he finally became concertmaster in Weimar, which 
underscores his role as a violinist. Among the important 
acquaintances he made there was Johan Georg Pisendel 
(1687–1755), violinist, composer and later concertmaster 
of the Dresden Hofkapelle. Bach consequently exchanged 
views with Pisendel on their respective compositions, and 
nowadays it is generally assumed that it was Pisendel’s 
works which inspired Bach to compose his own works 

for violin. It is assumed that Bach wrote the total of six 
Sonatas, BWV 1014–1019 in the early 1720s, when he 
worked primarily in Köthen. In music history they are pointed 
out as the first violin sonatas in which the harpsichord or 
piano emerges as an equal partner to the violin, rather 
than merely being used for accompanying chords. Strictly 
speaking, these are so-called “trio sonatas,” since the 
keyboard instrument plays one of the two melodic voices 
in addition to the bass. Practically all six sonatas quickly 
achieved great popularity, which continues to the present 
day. The Sonata for Violin and Piano (Basso continuo) 
No. 3 in E major, BWV 1016 and the Sonata for Violin 
and Piano (Basso continuo) No. 4 in C minor, BWV 
1017 follow the slow – fast – slow – fast sequence of 
movements and combine Baroque dance types with 
aria-like, singing pieces. The E major Sonata captivates 
the listener with the magic of its opening Adagio, its third 
movement – a poignant, elegiac Adagio ma non tanto 
on a chaconne bass – as well as both virtuosic Allegros, 
which contrast with the Adagios. A rather similar structure 
is followed by the C minor Sonata, whose first movement, 
a Siciliano (Largo),might be regarded as related to Bach’s 
great Passions in some parts. In contrast to the prevailing 
melancholy in this work, the third movement (Adagio ma non 
tanto) paints a picture of genuine tranquility as revealed by 
the calmly flowing melodic line of the violin and the livelier 
piano part. Then as now, the two fast movements – the 
C minor Sonata also contains two Allegros – once again 
present a challenge to the interpreter’s virtuosity.

1849 is considered Robert Schumann’s (1810–1856) most 
productive year. He wrote about a dozen works – piano and 
chamber music, lieder, choral arrangements, as well as the 
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 Requiem for Mignon for soloists, choir and orchestra – in 
astonishingly fast succession. It almost seems as though the 
composer wanted to give the world as many of his musical 
ideas as possible before his serious illness, which would 
lead to his death, caught up with him soon thereafter. The 
Three Romances for Violin and Piano, Op. 94 were 
also composed during this phase. There is by no means a 
consistent character that marks all the pieces written during 
that year. The Romances take a similarly simple-seeming 
yet technically challenging approach. Musicologists interpret 
their composition as Schumann escaping from the events 
of the proliferating revolutions of 1848–1849 in Germany 
and Austria to a sort of domestic coziness. The Romances 
(originally intended for oboe and piano) were a Christmas 
gift for his wife Clara. Their formal design is commensurately 
peaceful: The first of the pieces (Nicht schnell [not fast]) 
is like a fairy tale with gentle and surging moments, yet 
without truly dramatic interjections. The description Einfach, 
innig (simple, intimate) succinctly portrays the whole 
characteristic style of the second piece, which one could 
well imagine being performed in a bourgeois music salon 
in the mid-19th century. A passionate middle section briefly 
breaks the idyll yet does not abort the primary mood. In 
the third piece (Nicht schnell [not fast]), a narrative moment 
once more seems to exist, in which the violin sets the tone 
and seems to develop a short question and answer game 
again and again.

Like Schumann’s Romances, Antonín Dvořák’s (1841–1904) 
Sonatina for Violin and Piano in G major, Op. 100 is 
among the composer’s late works. Composed in November 
of 1893, one hears the temporal proximity to works such 
as the E minor “New World” Symphony, Op. 95, or the 
String Quartet in F major, Op. 96. The American coloration 
which marks all of these works is unmistakable; it results 

from the composer’s long stay in the United States, where 
he was Director of the National Conservatory in New York 
from September 1892 through the spring of 1895. He used 
this opportunity to explore the folk and art music of North 
America and make it his own in such a way that it appears 
on an equal footing with the typical Czech elements of his 
music. The term Sonatina evinces the fact that the work does 
not require virtuosos to surmount its technical demands, 
as well as the brevity of the work. Both were thoroughly 
intentional, as Dvořák dedicated the piece to his children 
and adapted it to their technical abilities. The first movement 
(Allegro risoluto) resounds in a cheerful G major. The second 
movement, a Larghetto in G minor in which parallels to 
the Largo movement of the Ninth Symphony can surely 
be drawn, represents a marvelous songful dialogue. This 
movement is sometimes titled “Indian Lament” or “Indian 
Canzonetta,” primarily in Anglo-American countries, which 
nonetheless does not come from Dvořák himself. The third 
movement is a happily accentuated Scherzo (Molto vivace) 
with a hardly less cheerful C major trio. The last movement 
(Allegro), a likewise elaborate as well as exuberant finale, 
once again allows the color of the New World to come to 
the fore, so much so that one may be tempted to expand 
the often-used term “Czech musician” to “American-Czech 
musician” to describe the composer. – Dvořák himself said 
of his Sonatina: “It is certainly for youth (dedicated to my 
two children), yet also grown-ups, adults, should amuse 
themselves with it as well as they can […].”

Christian Heindl
translated by Albert Frantz

1 Thomas Albertus Irnberger: “Hidden Messages” (booklet 
for CD Gramola 98895)
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The world knew Jörg Demus as one of Austria’s most 
prominent pianists, who, it may come as no surprise, was 
also a major talent as a composer—an artist in the truest 
sense of the word. For this musician, born in St. Pölten, 
Austria in 1928, his versatility was in place from the very 
beginning: His mother was a violinist, while his father was 
a very famous art historian—an artistic household in the 
best sense of the word, in which the offspring’s talents 
were fostered. Demus was eleven years old when he 
switched to the Academy of Music in Vienna and fifteen 
when he made his concert debut, which took place in the 
Brahms-Saal of the Vienna Musikverein.
That was 1943. Right after the Second World War, Demus 
became one of the most respected musical exports of 
the resurrected land of music, Austria. Demus was its 
virtuosic representative: In France as well as England, his 
debut concerts were greeted euphorically, and the pianist 
won the International Busoni Competition in 1956, the 
bicentennial of Mozart’s birth year—it is hard to believe 
that this was a coincidence.
For decades, listeners around the world regarded few 
interpreters as so well-versed in all aspects of Viennese 
performance practice, whose charm Demus also knew how 
to apply confidently to other repertoire: He played Bach 
with devotion to painstakingly uncovering the contrapuntal 
structures, yet always keeping in mind the often manifold 
interlinked melodic developments; he especially loved 
Schumann—in whose music he discovered, in addition 
to all the Romantic exuberance, the playful lightness 
slumbering between the lines which exceedingly few of 
his colleagues awaken.

In Demus’s playing, the sounds dance ceremoniously in 
Schumann’s Faschingsschwank aus Wien (Carnival Scenes 
from Vienna), or the ball scenes in Carnival, whose penultimate 
section, called “Intermission” in a sort of camouflage, he 
tosses off with rare nonchalance: Where the majority of 
international pianists wipe over the passage with a damp 
cloth in order to arrive at the concluding Davidsbündler 
March unscathed, Demus continues to play en pointe, 
cleanly distinguishing the individual, buoyantly served 
elements of the composition from one another.
The artist’s abundant discography is full of such refined and 
playful pointes, which require the highest level of virtuosity 
yet which he never allows to become the main character.
Demus turns Debussy’s devilish “Octave” Etude into a sort 
of ballet intermezzo for the ten fingers while giving free rein 
to his eminent sense of tonal color which unmistakably 
places the piece in the stylistic world of Impressionism; one 
would be hard-pressed to find a more idiomatic recording.
For many years, Demus transferred his knowledge and 
skills to young artists—or at least made the effort to do 
so, as his fits of rage whenever he considered a student 
obdurately incapable of changing are legendary. Yet the 
reports of his temper distort the view of a universally learned 
and interested artist, who for instance, thanks to his interest 
in historical instruments, built an exquisite collection of 
historical keyboard instruments and presented them in 
his museum in the Salzkammergut. This is also part of his 
substantial legacy.
Jörg Demus died at age 90 during the night of April 17, 2019.

Wilhelm Sinkovicz in: Die Presse (Austria), 18 April 2019

Obituary
Jörg Demus Is Dead: The Ballet Master of Ten Fingers
On the death of the Austrian pianist who died at age 90 during the night of April 17
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 Jörg Demus wurde am 2. Dezember 1928 in St. Pölten 
/ Niederösterreich geboren. Seine Mutter war Konzertgei-
gerin, sein Vater, Universitätsprofessor Otto Demus, war 
ein weltbekannter Kunsthistoriker. 
Den ersten Klavierunterricht erhielt Jörg Demus im Alter 
von sechs Jahren. Schon mit elf Jahren trat er in die Wiener 
Staatsakademie für Musik ein. Neben humanistischen 
Gymnasialstudien absolvierte er die Fächer Klavier bei Walter 
Kerschbaumer, Orgel bei Karl Walter, Kapellmeisterschule 
bei Hans Swarowsky und Josef Krips und Komposition bei 
Joseph Marx. Daran schloß sich eine Zeit ausgedehnter 
Studien im Ausland an, besonders in Paris bei Yves Nat, 
bei Walter Gieseking in Saarbrücken, bei Wilhelm Kempff, 
Arturo Benedetti-Michelangeli und Edwin Fischer. 
Im Alter von vierzehn Jahren debütierte Jörg Demus mit 
einem Klavierabend im Brahms-Saal der Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien. 
Im Jahr 1950 Debüts in London und Zürich, im Jahre 1951 
die erste ausgedehnte Tournee durch Südamerika. Sein 
Debüt in Paris in der Salle Gaveau im Jahre 1953 wurde 
zu einer Sensation. Der Starkritiker des Figaro – Clarendon 
(Bernard Gavoty) – schrieb eine begeisterte Kritik unter 
der Überschrift „Jörg Demus joue et gagne“. 1956 erhielt 
Jörg Demus beim Internationalen Pianistenwettbewerb in 
Bozen den Premio Busoni. 
Danach hat Jörg Demus in nahezu allen Musikzentren der 
Alten und der Neuen Welt konzertiert. Dem Debüt in New 
York folgen jährlich Tourneen durch die USA, Japan, Asien, 
Australien und alle europäischen Staaten. 
Seit vielen Jahren war Jörg Demus gefeierter Gast bei 
internationalen Festspielen. Er hat unter Herbert von Ka-
rajan konzertiert, aber auch mit Josef Krips, Carlo Zecchi, 
André Cluytens, Wolfgang Sawallisch, Seiji Ozawa, um nur 
einige zu nennen. 
Viele seiner Schallplatten wurden mit internationalen Prei-

sen ausgezeichnet. So liegt ein Repertoire von über 350 
Langspielplatten, Compact Discs und Video-Aufnahmen 
vor, das Gesamteinspielungen des Klavierwerkes von Robert 
Schumann und Claude Debussy umfaßt, das „Wohltem-
perierte Klavier“ und die „Clavierübung“ von Bach, ferner 
Klavierkonzerte Bachs, Haydns, Mozarts, Beethovens und 
Schumanns, aber auch zahlreiche Kammermusikwerke und 
Liedbegleitungen, besonders mit Dietrich Fischer-Dieskau, 
Elisabeth Schwarzkopf, Elly Ameling und Peter Schreier. 
Das jahrzehntelange Sammeln alter Tasteninstrumente, 
die von Grund auf spielbereit restauriert wurden, hat Jörg 
Demus zu zahlreichen Schallplattenaufnahmen angeregt. 
An Beethovens 200. Geburtstag erklangen Beethovens 
Broadwood-Klavier und sein Hammerflügel von Conrad Graf 
unter den Händen von Jörg Demus beim Beethoven-Fest 
in Bonn. Im Salzkammergut entstand sein Museum „Die 
Geschichte des Klaviers“. 
In Meisterkursen, besonders in Japan, den USA und Italien, 
sowie in seinem Klaviermuseum im Salzkammergut war 
Jörg Demus ein hochgeschätzter Pädagoge. 
Ein Band mit musikalischen Aufsätzen ist bei Brockhaus 
unter dem Titel „Abenteuer der Interpretation“ erschienen, 
ebenso ein Buch über die Klaviersonaten Beethovens. 
In den letzten Jahrzehnten hat sich Jörg Demus auch der 
Komposition zugewandt. So entstanden Sonaten für Klavier 
und Violine, für Klavier und Violoncello, Trios, Kompositionen 
für Klavier solo und zahlreiche Lieder. 
Unter den Auszeichnungen sind hervorzuheben: 1977 Ver-
leihung des Beethoven-Ringes der Beethovengesellschaft 
Wien, 1979 Verleihung der Mozartmedaille der Wiener 
Mozartgemeinde, 1981 Ernennung zum Ehrendoktor der 
Universität Amherst und 1986 Verleihung des Schumann-
Preises der Stadt Zwickau. 
Jörg Demus starb am 16. April 2019 in Wien.
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 Thomas Albertus Irnberger, 1985 in Salzburg geboren, 
gehört zu den führenden österreichischen Geigern. Die 
deutsche Fachpresse urteilte: „Wie kaum ein anderer 
junger Künstler seines Faches, hat sich Irnberger in den 
letzten Jahren einen Spitzenplatz unter der Violinistenelite 
Europas erobert“.
15-jährig feierte er sein aufsehenerregendes Debüt im Palais 
des Beaux Arts in Brüssel als Solist des Violinkonzerts 
von Tschaikowsky.
Seither konzertierte Thomas Albertus Irnberger als Solist 
und Kammermusiker in bedeutenden Sälen Europas, 
Israels und in Asien, wie dem Herkulessaal in München, 
im Konzerthaus Berlin, in der Beethovenhalle in Bonn, 
in der „Glocke“ in Bremen, in der Laeiszhalle, Hamburg, 
in der Stadthalle in Karlsruhe, in der Meistersingerhalle, 
Nürnberg, in der Liederhalle, Stuttgart, der Fairfield Hall, 
London, dem Museum of Art, Tel Aviv, dem Henry Crown 
Auditorium, Jerusalem, dem Rebecca Crown Auditorium, 
Jerusalem, dem Heichal HaTarbut, Rishon LeZion, dem 
Théatre des Champs-Elysées, Paris, Casals Hall, Tokyo 
und im Wiener Musikverein.
Weiters ist er Gast bei renommierten internationalen Festivals 
wie z. B. den „Festivals internationales de Violon – Signé 
Ivry Gitlis“ in Frankreich, dem Mahler-Festival Toblach/
Dobbiaco, den Weilburger Schlosskonzerten, Menuhin 
Festival Blonay, Schleswig Holstein Festival, Karel Halír 
Festival Prag, Bruckner Fest Linz etc.
Im Alter von 17 Jahren erschien seine Debüt-Doppel-CD bei 
Pan Classics mit Werken von Hindemith, Debussy, Enescu, 
Paganini, Kreisler, Fauré und Elgar, die von der Fachpresse 
ausgezeichnete Kritiken erhielt, in denen sein „brillantes 
technisches Können, verbunden mit reifer Gestaltungskraft 
und tonlicher Raffinesse“, seine „differenzierten Klangfarben“ 
und sein „sicheres Stilgefühl“ hervorgehoben wurden.
Im Jahr 2004 unterzeichnete er dann einen Exklusivvertrag 

bei dem Wiener Traditionslabel Gramola und baute eine 
beachtliche und hochdekorierte Diskographie auf. 2017 
legte der Künstler seine 40. CD-Einspielung vor.
Seine Aufnahmen wurden regelmäßig mit Schallplattenpreisen 
bzw. hervorragenden Wertungen von der internationalen 
Presse aufgenommen:
Supersonic Award – Luxembourg, Opus d’or – Paris, mehrfach 
Top-Einspielung (10 Sterne) bei Klassik heute – Deutschland, 
5 Sterne im Ensemble Magazin – Deutschland, mehrfache 
Empfehlungen des Crescendo-Magazins – Deutschland, 
Nominierung zum Amadeus Classic Award 2006, Strad 
Selection – London, Gramophone-Empfehlung – London, 
Oe1-CD des Tages bzw. des Monats, Oe1 Pasticcio-Preis, 
CD des Tages plus bei Radio Stephansdom (Radio Klassik), 
Radio-Bremen Empfehlung, Grand prix du disque – Ehren-
diplom Franz Liszt 2012, ION Arts Washington „10 world’s 
best classic CDs 2011“, Fanfare Magazine Recommendations 
– New York, American Record Review – Empfehlungen, 
The Record Geijutsu – Tokyo etc …
CD der Woche beim Bayrischen Rundfunk, MDR – Figaro, 
SWR und WDR, Radio Toscana und Radio Bolzano etc ...
Zu seinen regelmäßigen Kammermusikpartnern zählen 
Musikgrößen wie Paul Badura-Skoda, Jörg Demus, Michael 
Korstick, David Geringas, Barbara Moser, Pavel Kašpar und 
Edoardo Torbianelli. Thomas Albertus Irnberger widmet sich 
seit 2008 der Erforschung und Wiederentdeckung „verfemter 
Komponisten“ und spielte in Israel die Erstaufführung des 
Violinkonzerts von Hans Gál. Die enthusiastische Kritik 
schrieb „Musik, die eine Offenbarung darstellt“. Einen 
weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit zusammen mit Barbara 
Moser bildet das weite Feld der Musik von Komponistinnen, 
das zu Unrecht noch immer nicht den Stellenwert genießt, 
das ihr zustehen würde.

www.thomas-albertus-irnberger.com
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 Jörg Demus was born in St Pölten, Lower Austria, on 
December 2, 1928. His mother was a concert violinist, 
and his father, Prof. Otto Demus, a universally known 
Art Historian. 
Jörg Demus received his first piano lessons at the age of 
six and was allowed to enter the Vienna State Academy 
of Music when he was eleven. Besides his regular high 
school he studied piano with Walter Kerschbaumer, organ 
with Karl Walter, conducting with Hans Swarowsky and 
Josef Krips, and composition with Joseph Marx. After 
completing these studies in Vienna, he went abroad to 
study with Yves Nat in Paris, then with Walter Gieseking 
in Saarbrücken, later with Wilhelm Kempff, Edwin Fischer 
and Arturo Benedetti Michelangeli. 
When Jörg Demus was 14 years old he made his debut at 
the famous Brahms Saal for the prestigious “Gesellschaft 
der Musikfreunde” in Vienna. In 1950 he gave first concerts 
in Zurich and London and in 1951 he went on his first 
extended tour to South America. His debut in Paris in the 
year 1953 at the Salle Gaveau turned into a regular sensation. 
The star critic of “Le Figaro”, Clarendon (Bernard Gavoty), 
wrote an enthusiastic review under the title “Jörg Demus 
joue et gagne”. In 1956 Jörg Demus won the important 
“Premio Busoni” at the International Busoni Competition 
in Bolzano, Italy. 
Afterwards Jörg Demus has performed in all the important 
music centers of the Old and the New World. His New York 
debut was followed by annual tours to the United States, and 
since 1961, he regularly tours to Asia, Australia and Japan. 
Jörg Demus has been for many years a regular guest 
performer at international festivals, he played often under 
the baton of Herbert von Karajan, Josef Krips, Carlo 
Zecchi, André Cluytens, Wolfgang Sawallisch, Seiji Ozawa 
and many others. 
Many of his recordings have won international awards. 

In the course of his life Jörg Demus has achieved a 
repertory of more than 350 LPs, Compact Discs, and 
Video recordings. He recorded the complete piano works 
of Robert Schumann and Claude Debussy, J.S. Bach’s 
“Well-tempered Clavier” and “Clavierübung”, piano concertos 
by Bach, Haydn, Mozart, Beethoven and Schumann, as 
well as important works of chamber music with the “Wiener 
Philharmonisches Kammerensemble” and Lieder, mainly 
with Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Elly 
Ameling and Peter Schreier. 
Several of Jörg Demus’ recordings were inspired by his 
passion of collecting old historic keyboard instruments. In 
honour of Beethoven’s 200th birthday Jörg Demus played 
on Beethoven’s Broadwood piano and his Conrad Graf 
piano at the Beethoven Festival in Bonn. 
Near Salzburg, Jörg Demus’ museum “The History of the 
Piano” was growing, and in master classes in Europe, 
the USA and Japan, he was an appreciated pedagogue.  
Jörg Demus published musical essays under the title 
“Abenteuer der Interpretation” (published by Brockhaus) 
and a book on Beethoven’s Sonatas. 
Jörg Demus also composed – sonatas for violin and piano, 
violoncello and piano, trios, pieces for piano solo and several 
songs were created. He got awards and honorary degrees 
such as in 1977 the Beethoven Ring of the Vienna Beethoven 
Society, in 1979 the Mozart Medal of the Vienna Mozart 
Society, in 1981 the Honorary Doctor’s degree of Amherst 
University, and in 1986 the Schumann Award in Zwickau. 
Jörg Demus died in Vienna on April 16, 2019.
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Thomas Albertus Irnberger, who was born in Salzburg 
in 1985, is among Austria’s leading violinists. The German 
specialist press wrote: “like hardly any other young artist 
in his field, in recent years Irnberger has secured himself a 
leading position amongst Europe’s violinist elite.”
At the age of 15 in the Palais des Beaux Arts in Brussels 
he celebrated a debut that attracted widespread attention 
as the soloist in Tchaikovsky’s Violin Concerto.  
Since then Thomas Albertus Irnberger has performed as 
a soloist and chamber musician in major concert halls in 
Europe, Israel and in Asia, for instance in the Herkulessaal 
in Munich, the Konzerthaus Berlin, the Beethovenhalle in 
Bonn, the “Glocke” in Bremen, the Laeiszhalle Hamburg, 
the Stadthalle in Karlsruhe, the Meistersingerhalle Nurem-
berg, the Liederhalle Stuttgart, the Fairfield Hall London, 
the Museum of Art, Tel Aviv, the Henry Crown Auditorium, 
Jerusalem, the Rebecca Crown Auditorium, Jerusalem, 
the Heichal HaTarbut, Rishon LeZion, the Théatre des 
Champs-Elysées, Paris, the Casals Hall, Tokyo and in the 
Musikverein in Vienna.
He has been a guest at renowned international festivals 
such as for example, the “Festivals internationales de 
Violon – Signé Ivry Gitlis” in France, the Mahler-Festival 
Toblach/Dobbiaco, the Weilburger Schlosskonzerte, the 
Menuhin Festival Blonay, the Schleswig Holstein Festival, 
the Karel Halír Festival Prague, the Bruckner Fest Linz etc.
At the age of 17 his debut double CDs featuring works by 
Hindemith, Debussy, Enescu, Paganini, Kreisler, Fauré and 
Elgar was released by Pan Classics and received excel-
lent critiques in the specialist press in which his “brilliant 
technical ability combined with a mature creative power and 
sophisticated sound”, his “differentiated tone colours”, and 
his “assured feeling for style” were singled out for praise.
In 2004 he signed an exclusive contract with the established 
Vienna label Gramola and built up a notable and much 

acclaimed discography. In 2017 this artist presented his 
40th CD recording.
His recordings have regularly been the recipients of prizes 
and top rankings from the international press:
Supersonic Award – Luxembourg, Opus d’or – Paris, top 
recording on several occasions (10 stars) at Klassik heute – 
Germany, 5 stars in Ensemble Magazin – Germany, several 
recommendations by Crescendo magazine – Germany, 
nomination for the Amadeus Classic Award 2006, Strad 
Selection – London, Gramophone recommendation – London, 
Oe1-CD of the Day and of the Month, Oe1 Pasticcio Prize, 
CD des Tages plus at Radio Stephansdom (Radio Klassik), 
Radio-Bremen recommendation, Grand prix du disque – 
honorary diploma Franz Liszt 2012, ION Arts Washington 
“10 world’s best classic CDs 2011”, Fanfare Magazine 
recommendations – New York, American Record Review 
– recommendations, The Record Geijutsu – Tokyo etc …
CD of the week at the Bayrischer Rundfunk, MDR – Figaro, 
SWR and WDR, Radio Toscana and Radio Bolzano etc ...
His regular chamber music partners include such noted 
figures as Paul Badura-Skoda, Jörg Demus, Michael 
Korstick, David Geringas, Barbara Moser, Pavel Kašpar 
and Edoardo Torbianelli. Since 2008 Thomas Albertus 
Irnberger has devoted himself to research into and the 
rediscovery of “ostracised composers” and in Israel he 
played the first performance of the violin concerto by Hans 
Gál. Enthusiastic critics wrote in this regard: “Music that 
represents a revelation”. A further focal point of his work 
together with Barbara Moser is the wide field of music by 
female composers which, unjustly, does not yet enjoy the 
status it deserves.

www.thomas-albertus-irnberger.com
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 Weitere CDs mit Jörg Demus
Further CDs with Jörg Demus

Mozart, Violinsonaten Vol. 1:
Sonaten, Fantasien, Variationen
(KV 301, 304, 378; 396, 397;360)
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier (JD solo: KV 397)
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Gramola 98789
 
Mozart, Werke für 1 und 2 Klaviere
(KV 448, 501, KV 396, 397, 475, a.o.)
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier
Paul Badura-Skoda fortepiano/Hammerklavier
(JD solo: Fantasien KV 396, 397; PBS solo: Fantasie KV 475)
Gramola 99214

Schubert, Die Werke für Violine und Klavier Vol. 1:
3 Violinsonaten D 384, 385, 408
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier
Gramola 98828

Schubert, Die Werke für Violine und Klavier Vol. 2:
Sonate A-Dur D 574, Arpeggione-Sonate
Trockne Blumen
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier
Gramola 98858 

Schubert 
Forellenquintett,
Adagio und Rondo concertante
Klavierstück D 946/2 (JD solo)
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Martin Ortner viola/Viola
Heidi Litschauer violoncello/Violoncello
Brita Bürgschwendtner double bass/Kontrabass
Gramola 98919 SACD 

Schumann, Werke für Violine und Klavier
Sonaten op. 105 und op. 121, Fantasiestücke op. 73,
Intermezzo FAE-Sonate, Brahms: Scherzo FAE-Sonate
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus fortepiano/Hammerklavier
Gramola 98832

Franck, Debussy, Demus
Violinsonaten
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus piano/Klavier
Gramola 98895 SACD

„Salon de Vienne“
(Bartók, Brahms, Dvořák, Strauß Sohn, Kreisler,
Lehár, R. Strauss, Mahler, Goldmark, Janáček)
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus piano/Klavier
Gramola 98903 SACD
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„Salon de Paris“
(Saint-Saëns, Chopin, Ysaÿe, Fauré, Demus, Franck, Duparc,
Debussy, Chaminade, Massenet, Lalo, Chausson)
Thomas Albertus Irnberger violin/Violine
Jörg Demus piano/Klavier
Christine Ornetsmüller soprano/Sopran
Gramola 98951 SACD

Schubert 
Klaviermusik zu vier Händen
Rondo D-Dur, D 608
8 Variationen über ein eigenes Thema As-Dur, D 813
Divertissement à l’Hongroise g-Moll, D 818
Rondo A-Dur, D 951
Fantasie f-Moll, D 940
Drei Ländler aus D 366 (Arr.: Johannes Brahms)
Andantino varié, D 823 No. 2
Deux Marches caractéristiques, D 886
Militärmarsch D 733 No. 1 D-Dur
Paul Badura-Skoda piano/Klavier
Jörg Demus piano/Klavier
Gramola 99175 (2 CD)

www.gramola.at




