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  Bruno Walter (1876–1962) 
  String Quartet in D major (1903) 44'10

1  Frisch 11'51

2  Langsam und innig 12'38

3  Sehr leidenschaftlich 9'43

4  Etwas schleppend – Allegretto quasi andantino – Allegro energico 9'58 
   

  Piano Quintet in F sharp minor (1905) 31'52 
  Quintet for two violins, viola, cello & piano

5  Mit großer Energie 9'54

6  Ruhig und heiter 8'12

7  Geheimnisvoll bewegt 6'50

8  Feurig 6'56

 T.T.: 76'05 

  Aron Quartett 
  Ludwig Müller, violin 
  Barna Kobori, violin 
  Georg Hamann, viola 
  Christophe Pantillon, cello 

  Massimo Giuseppe Bianchi, piano
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BRUNO WALTER
Quartett für zwei Violinen, Viola und 
Violoncello D-Dur
Quintett für zwei Violinen, Viola, Violoncello 
und Klavier fis-Moll

Bruno Walter ist wohl bis heute, weit über 50 Jahre 
nach seinem Tod, allen Musikfreunden als großartiger 
Dirigent bekannt, und hier in erster Linie als Interpret 
der Werke von Gustav Mahler. Weniger bekannt ist hin-
gegen, dass sich Walter viele Jahre gleichermaßen als 
Komponist sah, auch hier seinem Vorbild und Freund 
Gustav Mahler nachstrebend. Am 15. September 1876 
in Berlin als Bruno Walter Schlesinger geboren, lernte 
er früh Klavier und trat bereits im Alter von neun Jahren 
öffentlich auf, 1887 schuf er seine erste Komposition. 
1893 schloss er mit dem Werk „Meeresstille und glückli-
che Fahrt“ für Chor und Orchester, das er selbst mit den 
Berliner Philharmonikern zur Uraufführung brachte, sein 
Kompositionsstudium ab, und im selben Jahr erhielt er 
sein erstes Engagement als Korrepetitor und Dirigent an 
der Kölner Oper. 1894 wurde er Gustav Mahlers Assis-
tent an der Hamburger Oper, wo er auch nach dessen 
Abgang nach Wien noch kurz verblieb, ehe er 1896 
nach Breslau (wo er den Künstlernamen Bruno Walter 
annahm), 1897 nach Preßburg, 1898 nach Riga und 
1900 nach Berlin wechselte. Um musikalisch nicht ganz 
an Mahler gebunden zu sein, hatte er dessen Angebot, 
als Kapellmeister an die Wiener Hofoper zu kommen, 
jahrelang abgelehnt, bis er es 1901 schließlich doch an-
nahm. Nach Mahlers Abgang nach New York verblieb 
er noch bis 1913 in Wien und trat daneben in vielen 
Städten als Gastdirigent auf. 1911 war Bruno Walter 
österreichischer Staatsbürger geworden, im selben Jahr 
brachte er in München Mahlers „Lied von der Erde“ zur 
Uraufführung, 1912 in Wien dessen 9. Symphonie.

1913 bis 1922 musikalischer Direktor der Mün-
chener Oper, trat Bruno Walter 1923 erstmals in den 
USA auf, ab 1924 leitete er die Städtische Oper Berlin-
Charlottenburg, im selben Jahr war er an der Gründung 
der Salzburger Festspiele beteiligt. 1929 übernahm 
er von Wilhelm Furtwängler die Leitung des Leipziger 
Gewandhausorchesters, 1933 musste er nach Wien 
emigrieren, wo er sowohl an der Staatsoper als auch 
Philharmonische Konzerte dirigierte, zudem hatte er 
nach wie vor in Salzburg ein reiches Betätigungsfeld. 
1936 wurde er „künstlerischer Berater“ der Wiener 
Staatsoper, 1938 überraschte ihn der „Anschluß“ in 
Amsterdam, von wo er nach Lugano und Ende 1939 – 
als mittlerweile französischer Staatsbürger – in die USA 
übersiedelte. Dort dirigierte er zunächst vor allem das 
Los Angeles Philharmonic Orchestra, 1941–1959 war 
er dann vornehmlich an der New Yorker Metropolitan 
Opera tätig. 1947–1949 zudem Chefdirigent der New 
Yorker Philharmoniker, trat er daneben durch zahlreiche 
Schallplatten-Einspielungen hervor, insbesondere von 
Werken Gustav Mahlers.

Nach dem Zweiten Weltkrieg dirigierte Walter auch 
wieder in Wien (zum letzten Mal im Rahmen der Wiener 
Festwochen 1960) sowie in Salzburg und wurde hier in 
mannigfacher Weise geehrt: u. a. erhielt er 1956 den 
Ehrenring der Stadt Wien und 1961 das Ehrenzeichen 
für Wissenschaft und Kunst. Am 17. Februar 1962 starb 
er im kalifornischen Beverly Hills, wo er seit 1941 ge-
lebt hatte.

Als Komponist trat Bruno Walter vor allem in seinen 
frühen Wiener Jahren (1901–1912) an die Öffentlich-
keit. Am 17. November 1903 spielte das berühmte 
Rosé-Quartett sein Streichquartett D-Dur, und es nahm 
sich am 5. Februar 1905 auch (mit dem Komponisten 
am Klavier) des Klavierquintetts fis-Moll an. 1904 konnte 
man in Frankfurt/Main seine „Symphonische Phantasie“ 
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sowie 1909 in Wien seine d-Moll-Symphonie hören, 
drei Jahre später schloss Walter sein kompositorisches 
Schaffen ab und widmete sich fortan nur mehr dem Di-
rigieren.

Nach der Uraufführung seines D-Dur-Streich-
quartettes berichtete Walter seinem Freund Hans Pfitz-
ner, „daß Rosé mein Quartett kürzlich famos aufgeführt 
hat, die zwei ersten Sätze gut aufgenommen, der dritte 
(bedeutendste) mit eisigem Schweigen angehört und der 
letzte endlich einen veritablen Kampf entfesselt hat; die 
Presse hat es gänzlich verständnislos, aber respektvoll 
aufgenommen.“ Jedenfalls wurde es nie mehr realisiert, 
und in Walters Nachlass, der sich in der Wiener Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst befindet, haben 
sich sogar nur die Sätze Nr. 2, 3 und 4 erhalten. Im 
Zuge der vorliegenden CD-Produktion kam aber die 
Frage nach dem 1. Satz auf, und tatsächlich fand sich 
in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbi-
bliothek eine Abschrift der gesamten Komposition, die 
nun vom aron-Quartett vollständig eingespielt werden 
konnte.

Der das Quartett eröffnende, breit angelegte Sona-
tenhauptsatz ist „frisch“ überschrieben. Und diesen Cha-
rakter verströmt sofort das gleich zu Beginn erklingende 
Hauptthema, das hochspringende Intervalle mit nachfol-
genden Figurationen verbindet, die sich im Verlauf des 
Geschehens als das „eigentliche“ Grundmotiv heraus-
stellen. Ein ihm gleich danach entwachsender kantabler 
Gedanke bringt „espressivo dolce“ einen Kontrast ein, 
der den Sprung gesanglich umgestaltet und gemeinsam 
mit der – oft auch allein abgewandelten – Figuration 
für zahlreiche Fortspinnungen sorgt. Als weiteres Ele-
ment fungiert ein den prägnant durchschrittenen D-
Dur-Dreiklang ausmusizierender Einfall, der dann noch 
„leggiero“-Läufe initiiert und die Exposition nach zahl-
reichen Variationen mit kurzen sanglichen Motiven des 

Violoncellos abrundet. – Die hier anschließende, über-
aus polyphon gestaltete Durchführung wird zunächst 
weitgehend von dem „Grundmotiv“ bestritten, aus dem 
das Hauptthema noch einen breiten Themenkopf ent-
wickelt, der gemeinsam mit dem übrigen Material ein 
kunstvolles polyphones Gewebe gestaltet; aus dessen 
figurativer Steigerung geht dann die Reprise hervor. – 
Doch auch hier übernimmt bald die Brillanz des figu-
rativen „Grundmotivs“ die Führung und entfacht immer 
neue Verarbeitungen, die zwar kurz kantable Sphären 
berühren, schließlich aber immer mehr verebben. Eine 
letzte Unisono-Steigerung leitet dann aber doch in einen 
klangstarken Schluss.

Aus dem Violoncello steigende Pizzicato-Drei-
klangszerlegungen eröffnen den 2. Satz (Langsam und 
innig), in dessen wiegendem, den 6/8-Takt kantabel 
ausgestaltenden Hauptthema die 1. Violine zarte Mo-
tive, fein ziselierte Verzierungen und weite Intervalle 
verbindet. Espressive Fortspinnungen, die auch leiden-
schaftlichen Charakter („Appassionato“) annehmen, 
setzen die Entwicklung fort, dann leiten „schwebend“ 
charakterisierte Kurzmotive den in der 1. Violine bald 
„leise und innig“ in hohen Lagen aussingenden Mittel-
teil ein, der schließlich ungemein dramatisch vorwärts-
drängt („impetuoso et accelerando“). Doch plötzlich 
hält, nach einem Tremolo-Abstieg, die Bewegung inne 
und leitet in eine deutlich variierte Wiederaufnahme 
des Eröffnungsteiles. Hier findet das Geschehen zu ent-
spanntem Aussingen, um dann in sphärisch bewegten 
Höhen zu verklingen.

„Sehr leidenschaftlich (Allegretto agitato)“ ist der 
3. Satz überschrieben, in dem nach einem gleichsam 
aggressiven hohen „es“ der Violinen die Viola ein rasch 
dahinschreitendes Figurationsthema vorträgt, das bald 
auch die anderen Instrumente durchzieht. Spielerische 
Varianten schließen sich an, wobei sich ein von einem 
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kurzen Vorschlag eingeleitetes Motiv bald als Haupt-
thema entpuppt, das nun immer neue Ausgestaltungen 
erfährt und dabei sowohl „leidenschaftliche“ als auch 
„sehr innige“ Charakterisierungen erfährt. „Sehr ruhig“ 
bildet dann ein den D-Dur-Dreiklang „gesangvoll“ aus-
musizierendes Thema den deutlich kontrastierenden Mit-
telteil, ehe eine Steigerung zur durchführungsartig aus-
gestalteten Reprise des ersten Abschnittes zurückführt.

Die Einleitung (Etwas schleppend) des Finales hebt 
mit einem „cantabile“ ausschwingenden Gesang der 1. 
Violine an, dessen chromatisch durchzogener Nachsatz 
„zart ausdrucksvoll“ erklingt, ehe er mit weiten Interval-
len in den Hauptteil (Allegretto quasi andantino) leitet. 
Weite Intervalle, punktierte Rhythmen, prägnante Drei-
klangszerlegungen und effektvolle Synkopen prägen 
dessen Thema, nach einem Verebben ergänzen brillan-
te Triolen-Figurationen, und ein mit Tonwiederholungen 
arbeitendes „Allegro energico“ rundet die Exposition 
ab. „Sehr zögernd“ setzt dann ein kontrastierender, 
Dreiklangszerlegungen „leggiero“ und staccato vortra-
gender Abschnitt ein, und auch hier bildet das „Allegro 
energico“ den krönenden Abschluss, ehe ein zunächst 
im Violoncello und dann in den Violinen „cantabile“ 
aussingender Teil für einen deutlichen Kontrast sorgt. 
Bald mit „schwungvoller“ Gesanglichkeit, bald mit 
Tonwiederholungen und Trillern nahezu „bremsend“ 
entwickelt sich dieses Geschehen weiter, immer neue 
Verarbeitungen variieren das Material, und schließlich 
drängt nach kurzem breitem Gesang ein „Presto subito“ 
in das gesteigerte Ende.

Bruno Walters Klavierquintett fis-Moll erklang 
(durch das Rosé-Quartett und den Komponisten; s. o.) in 
einem Konzert der „Vereinigung schaffender Tonkünst-
ler“, die Walter 1904 gemeinsam mit (u. a.) Arnold 
Schönberg und Alexander Zemlinsky gegründet hatte, 
um „der Musik der Gegenwart in Wien eine ständige 

Pflegestätte zu bereiten“. Der Erfolg war ein derart gro-
ßer, dass der „Star-Kritiker“ der Wiener Zeitung, Robert 
Hirschfeld, das Werk mit folgendem Lob bedachte: „Es 
ist reich an schönen und tiefen, eigenartigen Gedanken, 
leidenschaftlich in den Ecksätzen, der langsame Satz, 
ein Seelenbekenntnis, aus wahren, innigen Gefühlen 
fließend, zählt sicher zu dem Bedeutendsten, das uns 
in modernster Kammermusik begegnete.“ Das Quintett, 
das in der Folge zwar „das wichtigste Referenzwerk 
Bruno Walters in seinem Streben nach Anerkennung 
als Komponist“ (Michael Staudinger) wurde und weitere 
Realisationen bei prominenten Anlässen erfuhr, erschien 
dennoch zu Lebzeiten des Komponisten nicht im Druck; 
es wurde erst 2012 bei der Wiener Universal Edition 
herausgegeben, und zwar von Michael Staudinger, dem 
Leiter der Bibliothek der Wiener Universität für Musik 
und darstellende Kunst.

Der in einem zumeist dramatisch durchzogenen 
6/8-Takt stehende 1. Satz (Mit großer Energie) hebt 
sofort mit dem Hauptthema an, das von 1. Violine und 
Violoncello zunächst unisono und dann zweistimmig 
duettierend vorgetragen wird, ehe die 1. Violine die 
Weiterführung gemeinsam mit der Viola gestaltet und 
sie schließlich wechselnden Konstellationen überlässt. 
Charakteristische Merkmale des Gedankens sind einer-
seits der Wechsel von kantablen Tonschritten und weiten 
Intervallen, die, wie auch in den anderen Sätzen, bis-
weilen sogar mit (leicht anschleifendem) „Portamento“ 
auszuführen sind, andererseits der bald von Duolen kon-
trastierte Rhythmus lang–kurz–lang; er bestimmt nach 
einem ersten „leidenschaftlichen“ Höhepunkt auch die 
Fortspinnungen, aus denen sich eine „ruhigere“, „voll 
tiefer Empfindung“ vorzutragende Hauptthemen-Varian-
te entwickelt. Eine Steigerung führt in einen dann aber 
zart und „sehr ausdrucksvoll“ vorgetragenen Seitenge-
danken, der ebenfalls den Grundrhythmus aufnimmt, 
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den Walter in der Durchführung weiter ausgestaltet. 
Hier sorgt ein „heftig“ pochendes Drei-Achtel-Motiv, 
dessen Staccato zusätzlich durch chromatische Führun-
gen geschärft wird, für Dramatik, und auch eine pau-
sendurchfurchte Variante erfüllt das immer wieder „zart 
aussingende“ Hauptthema mit Leben. Nach „immer ruhi-
ger“ werdenden Fortspinnungen eröffnet das Klavier die 
Reprise in einem der Grundtonart fis-Moll entsprechen-
den „düsteren“ Charakter, und erneut entwickelt der 
Komponist noch zahlreiche weitere Varianten, bis das 
Geschehen nach einem „heftigen“ Ausbruch in einem 
Pianissimo-Abgesang verklingt.

„Ruhig und heiter“ ist der in H-Dur stehende 2. Satz 
überschrieben, dessen zunächst „singendes“ Hauptthe-
ma schnell eine Belebung durch seinen mit punktierten 
Rhythmen arbeitenden zweiten Teil erfährt und danach 
noch einen „frisch“ hüpfenden, pausendurchfurchten 
und in Tonwiederholungen mündenden Kontrast initiiert. 
Ein vom Klavier eingebrachter Gedanke, der jetzt „äu-
ßerst zart“ erklingende Tonwiederholungen mit spieleri-
schen Punktierungen koppelt, schließt sich an, dann wird 
das Material in kunstvollen Verarbeitungen variiert und 
immer neuen Ausprägungen zugeführt. „Leidenschaftli-
che“ Ausbrüche wechseln dabei mit „sehr inniger“ Ge-
sanglichkeit, bis die „pochenden“ Tonwiederholungen 
des Satz „morendo“ enden lassen.

In ein zunächst frappierend wirkendes C-Dur rückt 
Walter den Scherzo-Stelle vertretenden 3. Satz (Geheim-
nisvoll bewegt), der mit akkordisch unterstützten Tonwie-
derholungen anhebt, ehe eine „traurig“ vorzutragende 
Kantilene sowie „hastig“ vorwärtsdrängende Chromatik 
folgen. Bald entwickelt sich ein weites, kühn modulie-
rendes Liniengeflecht, „grazioso“ ergänzt das Klavier 
mit Dreiklangszerlegungen, und schließlich verbreitet 
eine „sehr ruhig“ und „sehr ausdrucksvoll“ erklingende 
Klavier-Melodie eine an „klassische“ Trio-Gedanken 

erinnernde Atmosphäre. Ein „wild ausbrechender“ Kon-
trast drängt dann aber dramatisch vorwärts, und nach 
einem „allmählich ruhiger“ werdenden Abschnitt variiert 
Walter das bisherige Geschehen, bis es mit letzten Kurz-
Zitaten verklingt.

„Feurig“ hebt das Finale mit einem noch einmal 
C-Dur ansprechenden Quint-Ruf an, der bald chroma-
tisch umgepolt wird und das nun in die Tonart Fis-Dur 
sowie in einen bewegten 3/4-Takt gerückte, „stürmisch“ 
dahineilende Hauptthema initiiert. Immer von neuem 
drängt es vorwärts, bis ein von einer hochsteigenden 
Oktave eingeleitetes „Espressivo“-Motiv der Violine den 
Seitengedanken anstimmt und gemeinsam mit chroma-
tisch geschärften Klavier-Kantilenen zu weitem Aussin-
gen bringt. Ein „fließender“, mit Tonwiederholung be-
ginnender Gedanke ergänzt, dann melden sich in den 
Fortspinnungen wieder Hauptthemen-Partikel zu Wort, 
und insbesondere der variierte Quint-Ruf greift bedeu-
tungsvoll in das folgende Durchführungs-Geschehen 
ein. Er reißt auch die Reprise an, die zunächst vorwie-
gend dem Seitenthema gewidmet ist und schließlich 
den „fließenden“ Gedanken „mit Wildheit“ erfüllt, um 
mit gesteigerten Motiven des Satzbeginns den Bogen 
abzurunden.

 Hartmut Krones
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Aron Quartett 

Das aron quartett wurde 1998 von Ludwig Müller, 
Barna Kobori, Georg Hamann und Christophe Pantil-
lon, vier Wiener Musikern, gegründet. Ihr künstlerischer 
Werdegang wurde von den Mitgliedern des Alban Berg 
Quartetts sowie von Ernst Kovacic und Heinrich Schiff 
entscheidend geprägt. Weitere für ihre musikalische 
Laufbahn maßgebende Impulse gingen von Isaac Stern, 
Max Rostal, William Primrose, Mischa Maisky, Ralph 
Kirschbaum und Sandor Végh aus.

Im Gründungsjahr fand das Wiener Debut statt, das 
bei Publikum und Presse großes Echo hervorrief. Seither 
wurde – auch in Zusammenarbeit mit Heinz Holliger, 
Heinrich Schiff, sowie Mitgliedern des Amadeus, LaSalle 
und Alban Berg Quartetts – ein breitgefächertes Reper-
toire erarbeitet.

Die Intention des aron quartetts, sich neben der 
Auseinandersetzung mit der klassischen Literatur für 
Streichquartett auch den Werken der Zweiten Wiener 
Schule zu widmen, führte noch im Gründungsjahr zur 
Einladung, im Arnold Schönberg Center in Wien als 
Quartet in Residence einen eigenen Zyklus zu gestalten, 
in welchem das aron quartett Kompositionen des 18., 
19. und 20. Jahrhunderts präsentiert.

Das aron quartett tritt auch gemeinsam mit Künst-
lern wie Bruno Canino, Oleg Maisenberg, Philippe En-
tremont, Elisabeth Leonskaja, Alexei Lubimov, Wenzel 
Fuchs, Daniel Ottensamer, Sharon Kam, Anna Caterina 
Antoniacci, Ildikó Raimondi, Soile Isokoski, Adrian Eröd 
und Mitgliedern des Alban Berg Quartetts auf. 2002 
war das aron quartett Gast im Zyklus des Alban Berg 
Quartetts im Wiener Konzerthaus.

Rege Konzerttätigkeit führte das aron quartett bisher 
durch Europa, die USA, Mexiko und Japan, sowie zu re-
nommierten Festivals (Wiener Festwochen, International 

String Quartet Festival Prag, Biennale di Venezia, 
Schönberg Festival, Festival “Klangbogen”, Festival Cer-
vantino, Kuhmo Festival, Stresa Festival, Berliner Enescu 
Tage, Carinthischer Sommer u.a.).

Im Jahr 2001 debutierte das aron quartett in der 
Carnegie Hall in New York und 2002 in Londons 
Wigmore Hall sowie im Tschaikowsky-Konservatorium 
in Moskau. 2004 im Wiener Musikverein, wo das 
Quartett im Jahr 2007 in einem vierteiligen Zyklus alle 
Streichquartette Korngolds sowie dessen Klavierquintett 
zur Aufführung brachte. 2008 gründete das aron quar-
tett das Kammermusikfestival Schloss Laudon. (www.
kammermusikfestival.wien) Das 10-Jahre-Jubiläum des 
Quartetts wurde im November 2008 mit einem sehr 
erfolgreichen Konzert im Wiener Konzerthaus gefeiert. 
2009 wurde das aron quartett eingeladen, einen Haydn 
– Martinu – Zyklus im Wiener Musikverein sowie einen 
3-teiligen Korngold-Zyklus an der Opéra Bastille in Paris 
und einen Schönberg – Zyklus in Wien zu gestalten. Die 
Jahre 2010 und 2011 waren besonders durch Auftrit-
te bei Festivals in Finnland, Israel, Italien, Frankreich, 
der Schweiz, Slowenien, Rumänien, Deutschland und 
Argentinien geprägt.

1999 erschien die erste CD des aron quartetts mit 
Werken von Schubert, Schönberg, Mozart und Ullmann. 
Im Februar 2002 wurde ein Konzert des aron quartetts 
vom ORF (Österreichischer Rundfunk) im Rahmen der 
EBU europaweit ausgestrahlt.

Weitere CD-Einspielungen umfassen Streichquartette 
von Franz Schubert (“Rosamunde” und “Der Tod und das 
Mädchen”, Preiser Records 90549) und eine CD-box mit 
der Gesamtaufnahme aller Werke für Streichquartett von 
Arnold Schönberg (Preiser Records 90572), wofür das 
aron quartett den Pasticcio – Preis erhielt. Diese Einspie-
lung wird von der internationalen Presse zu den besten 
Aufnahmen von Werken der Kammermusik aus dem 20. 
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Jhdt. gezählt. Die herausragende Interpretation sowie 
die technische Meisterschaft stellen nicht nur die hohe 
Kompetenz des aron quartetts unter Beweis, sondern 
setzen auch neue Maßstäbe.

Massimo Giuseppe Bianchi, piano

Der Pianist Massimo Giuseppe Bianchi studierte bei 
Bruno Canino, widmete sich daneben dem kammermu-
sikalischen Repertoire und absolvierte Kurse bei Franco 
Rossi und Maureen Jones sowie bei dem Trio di Trieste 
und dem Trio di Milano. Er war Kompositionsschüler von 
Vittorio Fellegara und Bruno Zanolini und besuchte eine 
Meisterklasse von György Ligeti.

Als Pianist erhält er Einladungen vieler musikalischer 
Institutionen und renommierter Festivals. Dazu gehören 
Lugano Arte e Cultura, der Campus Internazionale 
di Musica Latina, die Società del Quartetto und das 
Viotti Festival di Vercelli, die Tonhalle Zürich, der Turiner 
»Settembre Musica«, die Accademia Filarmonica Roma-
na und die Associazione Musicale von Lucca sowie La 
Verdi in Mailand. Er war in zahlreichen Live-Sendungen 
des RAI Radio 3, des schweizerischen Rtsi Rete 2 und 
anderer Rundfunkanstalten zu hören. 

Von den vielen Kollegen, mit denen er zusammenge-
arbeitet hat, seien hier Bruno Canino, Antonio Ballista, 
Luca Lombardi, Michelle Makarski, Mariana Sirbu, Mar-
tin Owen, Jack Liebeck, Francesca Dego, Luca Avanzi, 
Mattia Zappa, Klara Flieder und das Orchestra da Ca-
mera di Mantova hervorgehoben. In seinen Konzerten 
spielt er mit Vorliebe ausgeprägt virtuose Werke von Jo-
hann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen bis hin zu 
der Sonate von Jean Barraqué; zudem hat er sämtliche 
Beethoven-Symphonien in den Übertragungen von Franz 
Liszt sowie viele ihm gewidmete Werke zeitgenössischer 
Komponisten aufgeführt. 

Als vielseitiger Improvisator arbeitet Massimo Giu-
seppe Bianchi zudem mit so bedeutenden Jazzern wie 
Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani und Louis Sclavis zu-
sammen.

Für Naxos hat er auf zwei CDs das gesamte Kla-
vierwerk von Giorgio Federico Ghedini eingespielt. Bei 
demselben Label erschienen auch mehrere Kammer-
musiken von Giorgio Federico Ghedini, Riccardo Pick-
Mangiagalli und Ottorino Respighi. 2015 veröffentlichte 
cpo die beiden Klavierquintette von Mario Castelnuovo-
Tedesco.

Decca veröffentlichte im Oktober 2016 seine CD 
»Around Bach« mit Musik von Bach, Reger, Franck, Bu-
soni und Liszt. Seine aktuellste Aufnahme ist »The Art 
of Variation«, die Decca im Jahre 2019 herausbrachte. 
Diese Produktion enthält Variationswerke von Schubert, 
Czerny, Tausig, Lachenmann und Godowsky.
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BRUNO WALTER
Quartet for two violins, viola and violoncello 
in D Major
Quintet for two violins, viola, violoncello and 
piano in F-Sharp Major

Bruno Walter is likely known to all music lovers as 
an outstanding conductor even to this day, well over 50 
years after his death, and especially as an interpreter of 
the works of Gustav Mahler. What is less well known, 
however, is that Walter saw himself for many years as 
a composer as well, following in the footsteps of his role 
model and friend Gustav Mahler. Born Bruno Walter 
Schlesinger in Berlin on 15 September 1876, he learned 
to play the piano at an early age and already appeared 
in public at the age of nine. He wrote his first compo-
sition in 1887. In 1893, he completed his composition 
studies with the work Meeresstille und glückliche Fahrt 
(Calm Sea and Prosperous Voyage) for choir and or-
chestra. He conducted the Berlin Philharmonic himself 
for the premiere, and in the same year he received his 
first position as répétiteur and conductor at the Cologne 
Opera. In 1894, he became Gustav Mahler’s assistant 
at the Hamburg Opera, where he remained briefly even 
after his departure to Vienna, before moving to Breslau 
in 1896 (where he took on the artist’s name Bruno Wal-
ter), Bratislava in 1897, Riga in 1898 and Berlin in 
1900. In order not to be fully tied to Mahler, he rejected 
his offer to become conductor at Vienna Court Opera 
for years, until he finally accepted in 1901. After Mahler 
left for New York, Walter remained in Vienna until 1913 
and also appeared in many cities as a guest conductor. 
Bruno Walter became an Austrian citizen in 1911, and 
in the same year he conducted the premiere of Mahler’s 
Das Lied von der Erde in Munich and then the premiere 
of his Ninth Symphony in Vienna in 1912.

From 1913 to 1922, Bruno Walter was musical 
director of the Munich Opera. In 1923, he conducted 
in the USA for the first time. Starting in 1924, he direct-
ed the Berlin-Charlottenburg Municipal Opera, and in 
the same year he was involved in the founding of the 
Salzburg Festival. In 1929, he took over the direction 
of the Leipzig Gewandhaus Orchestra from Wilhelm 
Furtwängler. In 1933, he was forced to leave Vienna, 
where he had been conducting both the Vienna State 
Opera and the Vienna Philharmonic. He also continued 
his activities in Salzburg. In 1936, he became „artistic 
advisor“ to the Vienna State Opera. In 1938, he was 
surprised by the annexation of Austria while in Amster-
dam, from where he moved to Lugano and at the end of 
1939 – now a French citizen – to the USA. There he ini-
tially conducted the Los Angeles Philharmonic, and from 
1941 to 1959 he worked primarily with New York’s 
Metropolitan Opera. From 1947 to 1949, he was also 
chief conductor of the New York Philharmonic. He con-
ducted numerous recordings with them, especially the 
works of Gustav Mahler.

After the Second World War, Walter conducted in 
Vienna again (his final appearance was at the Vienna 
Festival in 1960), as well as in Salzburg. He was hon-
oured in Austria several times. He received the Ring of 
Honour of the City of Vienna in 1956 and the Austrian 
Decoration for Science and Art in 1961. On February 
17, 1962 he died in Beverly Hills, California, where he 
had lived since 1941.

Bruno Walter was an active composer, especially in 
his early years in Vienna (1901–1912). On November 
17, 1903, the famous Rosé Quartet played his String 
Quartet in D Major, and on February 5, 1905, they also 
performed his Piano Quintet in F-Sharp Minor (with the 
composer at the piano). In 1904, his Symphonic Fantasy 
was heard in Frankfurt for the first time and in 1909, his 
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Symphony in D Minor was premiered in Vienna. Three 
years later, Walter completed his final composition and 
from then on devoted himself exclusively to conducting.

After the premiere of his String Quartet in D Major, 
Walter told his friend Hans Pfitzner „that Rosé performed 
my quartet exquisitely. The audience received the first 
two movements warmly, then listened to the third (most 
important) movement with icy silence and the last move-
ment ultimately unleashed a veritable battle; the press 
was at a total loss, but were respectful.“ In any case, 
it was never performed again. In Walter’s archives, 
which are located at the Vienna University of Music and 
Performing Arts, only movements 2, 3 and 4 survived. 
During the production of this CD, however, the issue 
of the 1st movement was raised. Indeed, a copy of the 
entire composition was found in the music collection of 
the Austrian National Library, enabling the aron Quartet 
to produce a complete recording.

The broad first movement in sonata form bears the 
indication Frisch (fresh, crisp), and this character is fea-
tured in the main theme, which sounds immediately at 
the beginning of the piece. It combines wide-leaping 
intervals with are subsequently ornamented, and these 
ornaments turn out to be the „actual“ main motif through-
out the movement. A cantabile idea that grows out of this 
soon afterwards melds into an espressivo dolce section. 
It is a contrast that reshapes the interval leaps into a 
singing line, and together with the ornaments – often 
modified on their own – ensures further motivic devel-
opment. Another element is an idea that plays through 
a concise D Major triad, which then initiates leggiero 
runs, rounding off the exposition after numerous vari-
ations with short singing cello motifs. The thoroughly 
polyphonic development that follows is initially largely 
denied by the basic motif. From here, the main theme 
develops a broader palette, which, together with the rest 

of the material forms an elaborate polyphonic fabric; 
the recapitulation then emerges from the increased or-
namentation. But here as well, the brilliance of the orna-
mented basic motif soon comes to the fore and ignites 
new versions, which briefly touch the world of cantabile 
but ultimately subside. Then a final unison escalates, cul-
minating to a powerful conclusion.

Pizzicato broken triads played by the cello are fea-
tured at the beginning of the second movement (Langsam 
und innig – slowly and intimately), whose lullaby-like 
cantabile main theme in 6/8 time combines delicate mo-
tifs, finely chiselled embellishments and wide intervals 
in the first violin. Expressive development that also take 
on a passionate character (Appassionato) follow. After-
wards, short floating motifs introduce the middle section, 
which soon sings out quietly and intimately in the high 
register of the first violin, ultimately with profound and 
dramatic urgency (impetuoso et accelerando). But after 
descending in tremolo, the movement suddenly stops 
and makes an abrupt transition into a clear and varied 
return of the opening section. Here the events are char-
acterised by relaxed singing, only to fade away into 
celestial heights.

The third movement is entitled Sehr leidenschaftlich 
(Allegretto agitato) (very passionate). After an almost 
aggressive high E-flat in the violins, the viola plays a 
rapidly progressive ornamented theme that soon passes 
through the other instruments. Playful variants follow, 
during which a motif introduced by a short grace note 
turns out to be the main theme, which is then played in 
continually new versions, including both “passionate“ 
and „very intimate“ variations. The starkly contrasting, 
sehr ruhig (very calm) middle section features a ge-
sangvoll (singing) theme that is formed from a D major 
triad, before intensifying back to the recapitulation of 
the first section.
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The introduction of the finale (etwas schleppend – 
somewhat sluggish) begins with a cantabile oscillating 
vocalese of the 1st violin, whose chromatically inter-
spersed postscript sounds zart ausdrucksvoll (delicately 
expressive), before leading into the main section with 
larger intervals (Allegretto quasi andantino). The theme 
is characterized by wide intervals, dotted rhythms, con-
cise broken triads and effective syncopations. After sub-
siding somewhat, brilliant triplet figures are added, and 
an Allegro energico featuring repeated notes concludes 
the exposition. A contrasting section with leggiero and 
staccato broken triads begins (Sehr zögernd – very hes-
itantly) and an Allegro energico forms the culmination 
of the movement, before a song-like cantabile section 
provides for a clear contrast, first appearing in the cello 
and then in the violins. The course of events continues to 
develop with spirited song, repeated notes and trills that 
almost seem to slam on the brakes. Fresh development 
embellishes the material and ultimately, after a short 
broad cantabile section, a presto subito pushes towards 
its momentous conclusion.

Bruno Walter’s Piano Quintet in F-Sharp Minor 
was heard (by the Rosé Quartet and the composer; 
see above) in a concert of the Vereinigung schaffender 
Tonkünstler, which Walter performed in 1904 together 
with (among others) Arnold Schoenberg and Alexander 
Zemlinsky in order to „prepare a permanent home for 
contemporary music in Vienna“. The success was so 
great that the „star critic“ of the Wiener Zeitung, Robert 
Hirschfeld, praised the work with the following review: 
„It is rich in its beautifully deep and unique insights, 
passionate in the outer movements, the slow movement, 
a confession of the soul, flowing from true, intimate 
feelings, is certainly one of the most important that we 
have encountered in modern chamber music.“ The quin-
tet, which subsequently became „Bruno Walter’s most 

important reference work in his striving for recognition 
as a composer“ (Michael Staudinger) and was per-
formed again on prominent occasions, nevertheless did 
not appear in print during the composer’s lifetime; it was 
only published in 2012 by Universal Edition in Vienna, 
by Michael Staudinger, head of the library of the Vienna 
University of Music and Performing Arts.

The first movement (Mit großer Energie – with great 
energy), which is mostly set in dramatic fashion in 6/8 
time, immediately begins with the main theme. This is 
initially performed by the first violin and cello in unison 
and then as a duet, before the first violin shapes its de-
velopment further together with the viola before finally 
yielding it to changing instrumentations. The theme is 
characterized by the alternation of stepwise and wider 
intervals, which, as in the other movements, are even to 
be performed with (a slightly rough) portamento. Anoth-
er feature is the long-short-long rhythm played in quick 
contrast with duplets; after a first passionate climax, 
this rhythm also spurs further development, out of which 
a calmer variation of the main theme appears, to be 
performed voll tiefer Empfindung (full of deep feeling). 
An escalation leads to a delicate and sehr ausdrucksvoll 
(very expressive) secondary theme that also takes on 
the basic rhythm, which Walter further varies in the 
development. Here, a violently throbbing three-eighth 
staccato motif, additionally sharpened by its chromatic 
line, provides the drama, and a variation cut through 
with rests fills the zart aussingend (gently singing) main 
theme. After a period of calmer development, the piano 
opens the recapitulation in a darker character, which 
corresponds to the basic tonality of F-sharp Minor, and 
again the composer develops numerous other variations 
until the action fades away in a pianissimo swan song 
after another violent outburst.
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The second movement in B Major is entitled Ruhig 
und heiter (Calm and cheerful), whose initially „vocal“ 
main theme is quickly enlivened by its second phrase, 
which features dotted rhythms, and then initiates a brisk-
ly jumping contrast interrupted by rests, and flowing 
into repeated notes. An idea introduced by the piano 
follows, coupling äußerst zart (extremely delicate) re-
peated notes with playful dotted rhythms. The material is 
then varied artfully, and new characteristics are always 
introduced. Passionate outbursts alternate with very in-
timate cantabile passages until the throbbing repeated 
notes conclude the movement in morendo.

In an initially striking C major, Walter’s scherzo third 
movement (geheimnisvoll bewegt – mysteriously moving) 
begins with repeated notes supported by chordal struc-
tures, giving way to a melancholy cantilena and swiftly 
moving chromaticism. Soon after, broad, boldly modu-
lating woven lines develop. The piano adds grazioso 
broken triads, and finally a very calm and expressive 
piano melody sounds, conjuring up an atmosphere 
reminiscent of a conventional Trio. However, a wildly 
erupting contrast then dramatically pushes forward, and 
after the section indicated allmählich ruhiger (gradually 
calmer), Walter varies the previous motifs until they fade 
away before the last brief quotes.

The finale, entitled Feurig (Fiery) and in set in an 
appealing C Major, is buoyed by a call with the leap 
of a fifth. However the introduction of the main theme is 
soon reversed chromatically, now in the key of F-Sharp 
Major and in a brisk 3/4 time, stürmisch (stormily) rush-
ing along. Again and again it pushes forward until an 
espressivo motif of the violin, introduced by a soaring 
octave, begins the secondary theme. Together with chro-
matic cantilenas played by the piano, broad song-like 
passages emerge. A flowing idea is added, beginning 
with repeated notes. Then, developed elements of the 

main theme return, and in particular the varied leap of a 
fifth intervenes in the following development section. This 
call also introduces the recapitulation, which is mostly 
devoted to the secondary theme and ultimately the flow-
ing motif is to be played mit Wildheit (wildly) to close 
out the piece, along with more ideas from the beginning 
of the movement.

 Hartmut Krones
 Translated by Daniel Costello

Aron Quartet

Four musicians based in Vienna – Ludwig Müller, 
Barna Kobori, Georg Hamann, and Christophe Pantil-
lon – founded the aron quartet in 1998. Members of 
the Alban Berg Quartet, Ernst Kovacic, and Heinrich 
Schiff contributed significantly to their artistic develop-
ment. Isaac Stern, Max Rostal, William Primrose, Mis-
cha Maisky, Ralph Kirschbaum, and Sándor Végh have 
provided further important impulses to them during the 
course of their musical career.

The aron quartet’s Vienna debut, held during its first 
year, met with great resonance from the public and the 
press. Ever since then – also in collaboration with Heinz 
Holliger, Heinrich Schiff, and members of the Amadeus, 
LaSalle, and Alban Berg Quartets – the quartet has de-
veloped a broad repertoire.

It was also during the aron quartet’s founding year 
that its intention to dedicate itself to the performance not 
only of the classical literature for string quartet but also to 
works of the Second Viennese School led to an invitation 
to design a series of its own as the quartet in residence 
at the Arnold Schönberg Center in Vienna. During this 
series it presented compositions of the eighteenth, nine-
teenth, and twentieth centuries.
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The aron quartet also performs together with musi-
cians such as Bruno Canino, Oleg Maisenberg, Philippe 
Entremont, Elisabeth Leonskaja, Alexei Lubimov, Wen-
zel Fuchs, Daniel Ottensamer, Sharon Kam, Anna Cater-
ina Antoniacci, Ildikó Raimondi, Soile Isokoski, Adrian 
Eröd, and members of the Alban Berg Quartet. In 2002 
the aron quartet was a guest in the Alban Berg Quartet’s 
series at Vienna’s Konzerthaus.

The aron quartet’s fast-paced and full concert career 
has taken it through Europe, the United States, Mexi-
co, and Japan as well as to renowned festivals such as 
the Vienna Festival Weeks, Prague International String 
Quartet Festival, Biennale di Venezia, Schönberg Fes-
tival, Klangbogen Festival, Festival Cervantino, Kuhmo 
Festival, Stresa Festival, Enescu Days in Berlin, and Ca-
rinthian Summer Festival.

The aron quartet debuted at Carnegie Hall in New 
York in 2001, at London’s Wigmore Hall and the 
Tchaikovsky Conservatory in Moscow in 2002, and 
at Vienna’s Musikverein in 2004. In 2007 it presented 
a four-part series featuring Korngold’s complete string 
quartets as well as his piano quintet at the Musikverein. 
In 2008 the quartet founded the Laudon Castle Chamber 
Music Festival (www.kammermusikfestival.wien). In No-
vember 2008 the quartet celebrated its tenth anniversary 
with a very successful concert at Vienna’s Konzerthaus. 
In 2009 the quartet was invited to perform a Haydn-Mo-
zart-Martinů series at Vienna’s Musikverein, a three-part 
Korngold series at the Opéra Bastille in Paris, and a 
Schönberg series in Vienna. Performances at festivals in 
Finland, Israel, Italy, France, Switzerland, Slovenia, Ru-
mania, Germany, and Argentina were special highlights 
in 2010 and 2011.

The aron quartet’s first CD, released in 1999, 
brought together works by Schubert, Schönberg, Mo-
zart, and Ullmann. In February 2002 a concert by the 

quartet was broadcast by the ORF (Österreichischer 
Rundfunk) throughout Europe in conjunction with the 
European Broadcasting Union (EBU).

Further CD recordings by the aron quartet include 
string quartets by Franz Schubert (»Rosamunde« and 
»Der Tod und das Mädchen«: Preiser Records 90549) 
and Arnold Schönberg’s complete works for string quar-
tet (Preiser Records 90572), for which its members re-
ceived the Pasticcio Prize. The international press ranks 
this CD as one of the best recordings of chamber music 
from the twentieth century. The aron quartet’s outstand-
ing interpretive skill and its technical mastery not only 
attest to its high level of competence but also set new 
standards.

Massimo Giuseppe Bianchi, piano

Student of Bruno Canino, Massimo Giuseppe Bi-
anchi also specialized in chamber repertoire following 
courses by Franco Rossi, Maureen Jones, Trio di Trieste 
and Trio di Milano. He studied composition with Vittorio 
Fellegara and Bruno Zanolini, besides attending a mas-
ter class held by György Ligeti.

As a pianist he is invited by numerous musical insti-
tutions and prestigious festivals: LAC – Lugano, Latina’s 
Campus Internazionale di Musica, Società del Quartetto 
and Viotti Festival di Vercelli, Tonhalle Zürich, “Settem-
bre Musica” in Turin, Accademia Filarmonica Romana, 
Associazione Musicale Lucchese, La Verdi (Milan). He 
has taken part in live performances in many radio broad-
casts like RAI Radio 3, Rtsi Rete2 (Switzerland).

Amongst his many artistic collaborations attention 
should be drawn to those with Bruno Canino, Antonio 
Ballista, Luca Lombardi, Michelle Makarski, Mariana 
Sirbu, Martin Owen, Jack Liebeck, Francesca Dego, 
Luca Avanzi, Mattia Zappa, Klara Flieder, Orchestra da 
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Camera di Mantova. In his concerts he loves performing 
strong virtuoso works, ranging from Bach’s Goldberg 
Variations to Jean Barraqué’s Sonata; he has performed 
the complete series of Beethoven’s nine Symphonies 
transcribed by Franz Liszt, as well as many works dedi-
cated to him by contemporary composers.

Massimo Giuseppe Bianchi is also a versatile impro-
viser; he collaborates with distinguished jazz musicians 
like Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani and Louis Sclavis.

He recorded Giorgio Federico Ghedini’s complete 
piano works in two CDs for Naxos. For the same label 
he also recorded several chamber works by Giorgio 
Federico Ghedini, Riccardo Pick-Mangiagalli and Ot-
torino Respighi. In 2015 a CD was released for the 
german label cpo, with Mario Castelnuovo-Tedesco’s 
two piano Quintets.

His CD “Around Bach” was released in October 
2016 for Decca. It includes works by Back, reger, 
Franck, Bach-Busoni and Liszt. His brand new recording 
is “The Art of Variation” (Decca, 2019) including piano 
works in the form of Theme and Variations by Schubert, 
Czerny, Tausig, Lachenmann and Godowsky.

Massimo Giuseppe Bianchi (© Monica Silva)
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