
François Deviennes Biografie und Karriere ist eng 
mit der Zeit der Französischen Revolution verbun-
den. Als einer der besten Flötisten seiner Zeit wirkte 
er im Laufe der Revolutionszeit in wechselnden 
Orchestern der Pariser Oper. Er gehörte auch zu 
den Dozenten der „École gratuite de musique de la 
Garde nationale“, einer kostenfreien Musikschule 
für die Kinder der Nationalgardisten, aus der 1795 
das „Conservatoire“ hervorgegangen ist. 

Zeitweise war er auch als Fagottist im Orchester der 
Nationaloper beschäftigt und so komponierte er 
neben vielen Werken für die Flöte auch fünf Konzerte 
und diverse Kammermusiken für das Fagott. Die drei 
Quartette für Fagott und Streichtrio op. 73, von 
denen wir heute das dritte in g-Moll gehören, zeigt, 
wie geschickt und einfühlsam er die klanglichen und 
technischen Möglichkeiten des Fagotts zu nutzen 
verstand. 

Es ist ein Werk mit konzertantem Charakter und 
dankbaren Aufgaben für das Instrument. Stilistisch 
deutlich an Mozart angelehnt, mit einer kantablen 
Melodik und einem leichtfüßigen, serenadenhaf-
ten Duktus, gekrönt von feinsinnigen Variationen 
im Adagio. Vom Großvater-Image des Fagotts ist 
hier nichts zu hören. Umso feiner mischt Devienne 
das dunkle Timbre des Instruments mit dem der 
Streichinstrumente. 
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FRANÇOIS DEVIENNE (1759-1803) 
Quartett g-Moll für Fagott, Violine, Viola und Violoncello, op. 73 Nr. 3 
(1800)

I Allegro con espressivo
II  Adagio, non troppo
III  Rondo: Allegretto poco



CÉSAR FRANCK (1822-1890) 
Sonate für Violine und Klavier A-Dur (1886)

I  Allegretto moderato
II  Allegro
III  Recitativo – Fantasia. Moderato
IV  Allegretto poco mosso

César Franck, der in Lüttich geborene, aber früh 
nach Paris umgesiedelte Komponist, war als Organist 
und Kirchenmusiker hoch angesehen, aber be-
reits über 50 Jahre alt, als man begann, ihn auch 
als Komponist außerhalb der Kirchenmauern zu 
akzeptieren. Seine berühmtesten Kammermusik- 
und Orchesterwerke entstanden nach seinem 60. 
Lebensjahr, wie etwa die Symphonie in d-Moll, das 
Klavierquintett und sein Streichquartett. Als er die 
bahnbrechende Sonate für Violine und Klavier in 
A-Dur schuf, war er bereits 63 Jahre alt. Es sollte 
seine einzige Violinsonate bleiben, die allerdings 
in ihrer formalen Eigenwilligkeit und ihrer vielfäl-
tig schattierten Ausdruckskraft nicht hinter den 
besten Werken von Johannes Brahms zurücksteht. 

César Francks Verehrung für Richard Wagner mo-
tivierte ihn zur Verwendung einfacher Motive, aus 
denen er größere Komplexe entwickelte. In extremem 
Maß ist das an der Symphonie in d-Moll und noch 
stärker in seinem letzten Werk, dem Streichquar-
tett, abzulesen. In der Violinsonate spielt Franck 
dagegen mit einem einfachen abfallenden Terz-In-
tervall in scheinbar improvisatorischer Freiheit. Der 
Kopfsatz wirkt entspannt, nichts klingt konstruiert 
oder aufgeheizt. Und in den folgenden Sätzen 
überschreitet er die Gattungsgrenzen, wenn etwa 
der dritte Satz mit seinem Rezitativ und dem fan-
tasieartigen Hauptteil an eine verkappte Opern-
Arie erinnert.

Gewidmet hat Franck dieses außergewöhnliche 
Werk seinem belgischen Landsmann Eugène Ysaÿe, 
dem damals erst 31-jährigen, aber bereits berühmten 
Geiger. Und zwar als Hochzeitsgeschenk an Ysaÿe 
und dessen Braut Louise Bourdeau de Courtrai. 
Als am Hochzeitstag die Aufführung der Sonate 
anstand, war die Galerie bereits in Dunkelheit ge-
taucht, aber die Museumsleitung erlaubte keinerlei 
künstliches Licht. Ysaÿe entschied sich dennoch für 
eine Aufführung, auch wenn er und sein Begleiter 
die letzten drei Sätze aus der Erinnerung in virt-
ueller Dunkelheit spielen mussten. Als der Geiger 
Armand Parent bemerkte, dass Ysaÿe für den er-
sten Satz ein schnelleres als das vom Komponisten 
vorgesehene Tempo anschlug, antwortete Franck, 
dass Ysaÿe die richtige Entscheidung getroffen habe 
und sagte: „Von nun an wird es keine andere Mög-
lichkeit geben, sie zu spielen“. Mittlerweile erfreut 
sich die Sonate auch bei Cellisten und Bratschisten 
in den jeweiligen Arrangements großer Beliebtheit.
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Die Ansicht von Ludwig Rellstab, dass „die Sopran-
parthie ganz in der Stimme der Mad. Milder“ gelegen 
habe, teilten nicht alle Zeitgenossen. Fest steht, 
dass sich Anna Milder, eine der berühmtesten So-
pranistinnen ihrer Zeit, zugleich die Ur-Leonore der 
3. Fidelio-Fassung Beethovens, seit 1824 um eine 
persönliche Bekanntschaft mit Franz Schubert be-
mühte, dessen Liedkunst sie außerordentlich schätzte. 
Und das, obwohl ihre dramatische Stimme nach 
Ansicht einiger Zeitzeugen nicht die besten 
Voraussetzungen für den Liedvortrag bot. Zu einer 
persönlichen Begegnung kam es 1824 nicht, weil 
Schubert sich gerade außerhalb Wiens von einer 
aggressiven Syphilis-Therapie erholte. 

Vier Jahre später, im Todesjahr des Komponisten, 
entstand in ihrem Auftrag schließlich das Lied Der 
Hirt auf dem Felsen, das sich in mehrfacher Hinsicht 
von den übrigen 600 Liedern des Komponisten 
unterscheidet. So fällt die ungewöhnliche Aus-
dehnung auf, wobei der Text ein Compositum aus 
mehreren Liedern von Wilhelm Müller darstellt. Mit 
der erweiterten Besetzung für Sopran, Klarinette 
und Klavier sprengte Schubert die traditionellen 
Aufführungsformen. Nachahmer fand er darin so 
gut wie keine. Das Lied blieb ein Unikat. Schubert 
konnte sich allenfalls auf sein eigenes Lied Auf dem 
Strom für Singstimme, Horn und Klavier berufen. 
Immerhin unterstreicht die Verwendung der Klari-
nette das pastorale Kolorit des Lieds.

Zur ersten Aufführung gelangte es erst zwei Jahre 
nach dem Tod des Komponisten, 1830 in Riga durch 
Anna Milder, die es fest in ihr Repertoire integrierte.

Pedro Obiera

MITTWOCH 22. JUNI 2022 20 Uhr

SPANNUNGEN:
MUSIK IM RWE KRAFTWERK HEIMBACH

WERKBESCHREIBUNG

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
Der Hirt auf dem Felsen D956 
(Wilhelm Müller & Karl August Varnhagen zu Ense) (1828)



GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello e-Moll (1873)

I  Allegro
II  Andantino con eleganza
III  Prestissimo
IV  Scherzo. Fuga. Allegro assai mosso.

Das Streichquartett gehört nicht gerade zu den 
zentralen Gattungen der italienischen Musik und 
erst recht nicht Giuseppe Verdis. Das hat Verdi 
selbst sehr klar gesehen. Er bezeichnete das Streich-
quartett als „pianta fuori clima“, als Pflanze, die 
nicht im warmen, sinnlichen Klima Italiens gedei-
hen kann. Das Streichquartett war für ihn so eng 
mit Deutschland verwachsen wie die Kantilene mit 
Italien. Was aber nicht sein Verständnis und seine 
Bewunderung für die deutsche Kammermusik 
minderte. 

Als er im März 1873 auf die Erstaufführung der Aida 
in Neapel wartete und eine Pause vom sonstigen 
Reise- und Probenstress einlegen konnte, beschäf-
tigte er sich noch einmal eingehend mit der klassi-
schen Streichquartettliteratur und komponierte ein 
eigenes Quartett, das bereits am 1. April des Jahres 
in privatem Rahmen aufgeführt wurde. Entstanden 
ist ein Werk, dem man Verdis Hochachtung vor der 
gleichwertigen Behandlung aller vier Stimmen und 
der kunstvollen Bearbeitung der Themen anhören 
kann, die er an den Werken Haydns, Mozarts und 
Beethovens schätzte. Selbst Kanon- und Fugen-
techniken sind im Kopfsatz und vor allem Finale zu 
finden. Quasi als Vorwegnahme der großen Schluss-
Fuge in seinem letzten Bühnenwerk, dem Falstaff, 
mit dem er sich augenzwinkernd endgültig vom 
Publikum verabschiedete.

Operneinflüsse weist nicht nur Melodik aller Sätze 
auf, u.a. ein ausdrucksvolles Cello-Solo im Mit-
telteil des raschen Scherzos. Interessanter noch ist 
die Erkenntnis, dass sich Verdi als Meister filigraner 
thematischer Arbeit präsentiert, was in den Opern 
verständlicherweise weit weniger deutlich zur 
Geltung kommen kann als in einer transparenten 
Quartettbesetzung.
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