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Carl Loewe (1796–1869) 
 
Grand Trio op. 12 (Piano Trio)  32'18

1  Allegro 12'37 
 
2  Allegro molto agitato 7'24 

 
3  Larghetto 4'39 

 
4  Finale. Allegro assai vivace 7'38 

 
  Schottische Bilder op. 112  8'35

  for Clarinet & Piano

5  Die Jungfrau vom See 3'27 
 
6  Der Wanderer auf Bothwell-Castle 2'28 

 
7  Der Schottenclan.  2'40 

8  Duo Espagnôla for Viola & Piano 12'32

 T.T.: 53'31

  Henning Lucius, Piano · Marietta Kratz, Violin 

  Lena Eckels, Viola · Jakob Christoph Kuchenbuch, Violoncello 

  Christian Seibold, Clarinet  
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Carl Loewe
Kammermusik

Der Komponist Carl Loewe, geb. 1796 in Löbejün, 
gestorben 1869 in Kiel hat mit seinen Balladen-Kompo-
sitionen seinen Platz im musikalischen Gedächtnis der 
Menschheit gefunden. Der Unterzeichner erinnert sich 
an eine der letzten CD-Produktionen mit Dietrich Fischer-
Dieskau, der anlässlich der Aufnahme von Loewes 
op. 1, des goetheschen „Erlkönigs“, feststellte, dieser sei 
„besser“ als der von Schubert, reicher in der Gestaltung 
der Charaktere.

Wenigen ist bekannt, dass Loewe neben den ca. 
600 Lieder und Balladen auch eine Reihe von Oratorien 
und Opern geschrieben hat, die mit wenigen Ausnah-
men als vergessen gelten. Ähnliches gilt von der Kam-
mermusik und den Klavierwerken. Die beiden Sinfonien 
und eines der Klavierkonzerte werden hier und da auf-
geführt, eine CD der Unterzeichners mit Klaviersonaten 
ist bei cpo erschienen.

GRAND TRIO op. 12

Das Grand Trio op. 12, das in Loewes Zeit große 
Resonanz fand, wird heute kaum gespielt, lag doch bis 
zur nun vorgelegten Veröffentlichung lediglich ein mit 
einer Fülle von Fehlern behaftete zeitgenössische Druck-
version vor.

„Allein das Klaviertrio op. 12, das Loewe 1821 
schrieb, aber erst 1830 veröffentlichte, fand sehr positi-
ve Resonanz.“ Der anonyme Rezensent der Allgemeinen 
MUSIKALISCHEN ZEITUNG widmet in der Nummer 14 
vom 6. April 1831 dem Klaviertrio op. 12 drei Spalten. 
Er hält das Werk für „großartig, gut erfunden, gehalten 
und sinnig durchgeführt“ und empfiehlt es abschließend 
„allen wahren Kunstfreunden angelegentlichst.“1 In 

ähnlicher Weise äußerste sich Robert Schumann: „Es 
ist vielleicht eines der grundechtesten, phantastischsten, 
des besten Meisters würdigsten Werke von Loewe. Jeder 
Triozirkel muss es haben.“2 Hans Engel, der im MGG3 

bis auf die Balladen kaum etwas Gutes am Komponisten 
Carl Loewe findet, sieht es 1934 anders: „Diese Über-
ladung mit Passagenwerk im Klavier wirkt erdrückend 
auf unzweifelhaft schöne Einfälle, ein Fehler so vieler 
»brillanter« Klaviertrios.“4

Grand Trio
pour Piano=Forte,
Violon et Violoncelle
composé
par
C. Loewe,
Directeur de Musique à Stettin
Oeuvre 12 (Propriété de l´Éditeur)

Leipzig,
chez Fred. Hofmeister. Pr. 1 Thlr 18 Gr.

Je anerkannter und beliebter ein Mann in irgend 
einem Fache seiner Leistungen geworden ist, wie na-
mentlich Hr. L. in seinen Balladen, je grösser die Zahl 
seiner Freunde in diesem Fache geworden ist, mit desto 
größerem Missbehagen scheint in der Regel ein gewis-
ser Theil der Musikthätigen einen solchen Mann zu be-
trachten oder zu belauschen...

Das Trio ist grossartig, gut erfunden, gehalten und 
sinnig durchgeführt. Gleich der erste Satz ist vortrefflich. 
Das phantasisch Schwermüthige, das kühn mit dem 
Schmerz spielende, was den Balladen oft eigen ist, 
klingt auch hier durch....

Den zweyten Satz, All. [Allegro] molto agitato (G 
moll, wie der erste), rechnen wir zu den schönsten 
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Scherzo´s der neuern Zeit...Wir halten es für das schöns-
te Stück des Ganzen.

Das Larghetto (3/4, B dur), im Zusammenspiel 
gleichfalls schön, ist nicht modisch, was ihm keinen Ein-
trag thun kann, oder doch nicht thun sollte.

Das Finale (All. assai vivace, G moll, 2/4) zeich-
net sich nicht durch eigenthümliche Erfindung aus;...Es 
scheint uns etwas bunter, als die übrigen Sätze; verschie-
den zusammengestellte Motive scheinen hin und wieder 
einen Geschwindigkeitswechsel des Taktes wünschens-
wert zu machen.5

Zur Verringerung der ersten Hindernisse zeigen wir 
noch einige Druckfehler an, die man vor dem Spiele 
berücksichtigen möge....

In der vorliegenden Aufnahme, die auf der für die 
Aufführung in Löbejün am 22. April 2016 erarbei-
teten Fassung beruht, waren zahlreiche Korrekturen 
unvermeidlich, enthielt doch die vorliegende Abschrift 
der Erstausgabe sowohl eine Reihe von Irrtümern und 
Flüchtigkeitsfehlern, als auch Stellen in den Streicher-
stimmen, wo sowohl die manuellen Abläufe als auch 
die Klangwirkung vom Komponisten nur unzureichend 
berücksichtigt wurden.

Einige Stellen im Violinpart etwa sind nicht in der für 
das Instrument günstigsten Lage geschrieben, und das, 
obwohl Loewe nach eigenen Angaben das Instrument 
professionell spielte.6

Die Angaben für die Dynamik sowie insbesondere 
die Phrasierungsbögen wirken z. T. flüchtig gesetzt und 
bedürfen hier und da einer eigenen Interpretation.

Zu danken ist den Künstlern Marietta Kratz, Sebas-
tian Gaede und Henning Lucius, die für die kritische 
Durchsicht der Stimmen viel Mühe aufgewandt haben.

DUO ESPAGNÔLA
für Viola und Klavier

In diesem seinem letzten Instrumentalwerk begibt 
sich der Tondichter noch einmal auf das nationale 
Gebiet und nimmt als besonderes Ausdrucksmittel des 
spanischen Charakters die Bratsche zur Hilfe. Das Stück 
ist durchweg melodisch und dankbar für beide Instru-
mente geschrieben.7 Hirschberg weist in seiner kurzen 
Beschreibung das erste Thema des „Allegro maestoso“ 
der Spanierin zu, wogegen das zweite – der Spanier – 
einen spezifisch nationalen Charakter trägt.8 Letzteres 
ist nahezu identisch mit dem Hauptthema in Loewes gro-
ßer Romanze „Der Sturm von Alhambra“.9

Das Werk, über dessen Hintergrund außer dem 
Entstehungsjahr 1857, so gut wie nichts bekannt ist, 
beginnt mit einer langsamen Einleitung (Grave), ver-
gleichbar Beethovens “Sonate Pathétique“ op. 10 Nr.1 
und op. 27 Nr. 1 („Sonata quasi una Phantasia“) oder 
auch Loewes „Grande Sonate élégique“ op. 32, ge-
schrieben im Stil der Balladen und Legenden. Es folgt 
ein freier Sonatensatz. Schwer einzuordnen ist die Nähe 
eines Abschnittes zu einer Jugendetüde von Franz Liszt 
(ab Takt 185). An einen reinen Zufall zu glauben fällt 
schwer, da die Wendung Takt 186/187 nahezu iden-
tisch ist mit Takt 5/6 der letzten der 12 Jugendetüden 
(1826) Liszts (später als „Chasse neige“ in den Etudes 
transzendentes).

Auffallend im „Duo Espagnôla“ ist die motivische 
Nähe einzelner Wendungen des Viola-Parts zur spät 
entstandenen Ballade „Der Nöck“ op. 129,2 (kom-
poniert wahrscheinlich 1859): Die Melodie zu der 
Textstelle:“Die Bäume neigen sich tief und schweigen“ 
ist beinahe identisch mit dem aus dem Hauptthema des 
ersten Teiles entwickelten Schlussgedanken der Exposi-
tion (T. 123 ff).
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In der dieser Bearbeitung zugrundeliegenden zeitge-
nössischen Abschrift fehlt die letzte Seite.

25 Takte wurden vom Unterzeichner aus dem Mate-
rial vom Ende der Exposition sinngemäß ergänzt.

SCHOTTISCHE BILDER op. 112
für Clarinette und Klavier

I. Die Jungfrau vom See
II. Der Wanderer auf Bothwell-Castle
III. Der Schottenclan

Diese für beide Instrumente anspruchsvollen Genre-
bilder sind Spätwerke, die aus Loewes Interesse an der 
schottischen Natur und der wechselvollen Geschichte 
des Landes entstanden sind. Die Begeisterung für den 
wilden Norden der Insel Englands war in jener Zeit hoch 
in Mode.

Robert Schumann erzählt von den Schottischen 
Hochländern (er hat sie nie besucht) in dem Clara 
Wieck gewidmeten Lied die „Hochländer-Witwe“, Text 
von Robert Burns.

Der junge Felix Mendelssohn Bartholdy bereiste 
1820 die britischen Inseln. Die Eindrücke („Hebriden-
Ouvertüre“, „Schottische Sinfonie“ u.a.) sind die Früchte 
dieser und späterer Aufenthalte. Auch Carl Loewe ließ 
sich auf seinen zwei England-Reisen von schottischen 
Themen inspirieren. Die Krönung seiner zweiten Reise 
nach England im Jahre 1847 war die erneute Einladung 
durch den englischen Königshof, wo sich der hervorra-
gende Pianist selbst begleitete. Loewes Tochter Helene 
berichtete von den Erzählungen ihres Vaters über die 
Begeisterung Königin Victorias, dass der Prinzgemahl 
mit lebhaftem Interesse seinem Balladenvortrag gefolgt 
und ihm eigenhändig die Noten gewendet hätte.

Früchte dieser England-Erlebnisse sind die Lieder 
und Balladen „Der Mutter Geist“, „Das nussbraune 
Mädchen“, „Lied der Königen Elisabeth“, „Archibald 
Douglas“ und die schottische Ballade „Thomas der 
Reimer“, der „Bothwell-Marsch“ für Klavier und – die 
„Schottischen Bilder“.10

 Cord Garben

1) Allgemeine Musikzeitung AmZ 33 (1831). 
 Sp. 217–219, hier Sp. 219
2) Schumann, Robert (1810–1856) (1), Bd. 2, 1914.  
 S. 394, Anm. 220
3) Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenreiter   
 Kassel 1949/1989
4) Engel, Hans, Musikwissenschaftler (1894–1970)   
 (2) 1960, Sp. 1107
5) Ein interessanter Einblick in die Interpretationsge-  
 wohnheiten. Heute sind derartig begründete 
 Geschwindigkeitswechsel selten zu hören.
6) In seiner Bewerbung um das Amt des Kantors an   
 der Stettiner Hauptkirche lesen wir: Ich spiele fertig  
 das Pianoforte und die Violine, singe Tenor, und   
 ich darf es sagen, alles vom Blatte. Halle,   
 29.4.1820. Unterzeichnet mit ... ganz ergebenster  
 und gehorsamster Diener Carl Gottfried Loewe,   
 stud. Theologiae, 23 1/2 Jahre alt. In: Schriften   
 des Händel-Hauses in Halle Nr. 12 nach
 Maximilian Runze (1849–1931): Loewe
 redivivus Berlin: Carl Duncker (C. Heymons)   
 1888 S. 22 ff.
7) Leopold Hirschberg. Carl Loewes Instrumental- 
 werke. Hildburghausen 1919 S. 137
8) Ebd.
9) Der 2. Satz des Klavierkonzert in A-Dur trägt den   
 Titel „Espagniola“.
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10) Loewes älteste Tochter Julie, bei der er in Kiel 
 seinen Lebensabend verbrachte, war mit einem 
 v. Bothwell verheiratet.

Der Pianist Henning Lucius studierte in Hamburg 
bei P.-J.Hofer, G.Kahl und V.Banfield bis zum Konzer-
texamen sowie in Bloomington/USA bei G.Sebok und 
S.Neriki. Entscheidende Impulse bekam er zudem auf 
Kursen bei R.Gothóni, D.Fischer-Dieskau, H.Höll, Chr.
Eschenbach, P.Feuchtwanger, J.Demus, E.Leonskaja, 
R.Dubinsky, P.Elkus und A.Reimann. Er erhielt mehrere 
Preise und Stipendien, u.a. beim Deutschen Musikwett-
bewerb. Als Dozent ist Henning Lucius an der Musik-
hochschule Lübeck, der HMT Rostock und am Ham-
burger Konservatorium tätig sowie als Gastdozent im 
Ausland. Zwischenzeitlich unterrichtete er an der HdK 
Bremen.

Er begleitete Gesangsmeisterkurse von J.Beckmann, 
H.Donath, M.Honig, K.Kelly, E.Mathis, C.Oelze, 
S.Rubens M.Schuster, S.Jerusalem, T.Quasthoff, 
P.Schreier, D.DeFeis, J.Hooper u.a. Als gefragter Lied-
begleiter und Kammermusiker trat er bei verschiedenen 
Festivals auf.

Er konzertiert im Klavierduo mit M.Veit (CDs), mit 
dem Flötisten J.Franz (CD) und der Geigerin Marietta 
Kratz (CD), dem Geiger Martynas Švėgžda von Bekker 
(CD), den Sängerinnen und Sängern C.Oelze, G.de 
Gyldenfeldt (CD), F.-M. Thalacker (CD), K.Schoch (CD) 
u.a.. Tourneen führten ihn nach Argentinien, China, in 
den Iran, nach Litauen und Japan.

Henning Lucius prägte über mehrere Jahre als künst-
lerischer Leiter die Konzertreihe Appen Classics.

Rundfunkaufnahmen wie auch Fernseh- und CD-
Produktionen (Spektral, TYXart, Telos, Funkturm, cpo) 
dokumentieren seinen künstlerischen Werdegang. 

Marietta Kratz wurde in Berlin in einer Künstler-
familie geboren. Sie erhielt ihren ersten Violinunterricht 
mit fünf Jahren. Als Teil der schönen Künste wurde die 
Hausmusik im Hause der Großeltern gepflegt, sodass 
sie schon als Kind mit wichtigen Werken der Kammer-
musikliteratur vertraut wurde. Bereits im Alter von 10 
Jahren wurde sie am Julius Stern Institut der Hochschule 
der Künste in Berlin aufgenommen. Sie studierte in den 
Folgejahren bei Prof. Brandis in Berlin und bei Prof. 
Krebbers am S veelinck Konservatorium Amsterdam.

Als Stipendiatin der Deutschen Studienstiftung war 
Marietta Kratz von 1989–94 am Aufbau des „Ensem-
ble Incanto“ beteiligt, das in den Konzerten durch die 
Erweiterung der herkömmlichen Besetzung des Klavier-
trios durch eine Klarinette eine große Bandbreite von 
klanglicher Vielfalt bei der Gestaltung der Programme 
eröffnete.

Seit 1989 ist sie stellv. Konzertmeisterin im NDR-
Sinfonieorchester, dem heutigen NDR Elbphilharmonie 
Orchester.

Die geborene Detmolderin Lena Eckels studierte 
bei Barbara Westphal in Lübeck und Lars Anders Tomter 
in Oslo. Künstlerische Anregungen haben ihr unter an-
deren Kim Kashkashian, Nobuko Imai und Yuri Bash-
met gegeben. Als Solistin und Kammermusikerin wurde 
Eckels mehrfach mit Preisen bedacht, unter anderem 
gewann sie 2005 den ersten Preis beim Brahms Wett-
bewerb in Pörtschach (Österreich). 2011 erspielte sie 
sich den ersten Preis und den Grand Prize beim renom-
mierten „Melbourne International Chamber Music Com-
petition“ mit dem Amaryllis Quartett, dem sie bis 2016 
zehn Jahre lang angehörte. 2012 heimste das Quartett 
den höchstdotierten Kammermusikpreis Deutschlands 
ein, den Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung. 
Die CD „White“ mit Streichquartetten von Haydn und 
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Webern wurde als beste Kammermusikeinspielung des 
Jahres mit dem Echo-Klassikpreis 2012 gekürt. Sie ist 
regelmäßig bei bedeutenden europäischen Festivals und 
Konzertreihen zu Gast, wie z.B. dem Verbier Festival, 
dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder dem Sou-
thwell Music Festival in England. Zudem ist sie Mitglied 
im Deutsch-Israelischen Else Ensemble.

Lena Eckels ist seit 2018 Professorin für Viola an der 
Musikhochschule Lübeck.

Jakob Christoph Kuchenbuch (*1994, Jena) 
studiert seit 2014 in der Klasse von Prof. Bernhard Gme-
lin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
und wird diese ab 2018 im Master bei Prof. Thomas 
Demenga an der HfM Basel fortsetzen. 

Zuvor erhielt er seine Ausbildung bei Philine Teige 
und Prof. Tim Stolzenburg am Musikgymnasium Schloss 
Belvedere in Weimar. Zudem besuchte er Meisterkurse 
u.a. bei Alban Gerhardt, Prof. Wolfgang Emanuel Sch-
midt und Prof. Stephan Forck. 

Jakob ist vielfacher 1. Preisträger nationaler und 
internationaler Wettbewerbe. So wurde er u.a. 2017 
mit dem Trio HON Preisträger des renommierten Felix 
Mendelssohn-Bartholdy – Hochschulwettbewerbes in der 
Kategorie Klaviertrio.  Solistisch als auch kammermusi-
kalisch konzertierte er u.a. bei Lunchkonzerten in der 
Berliner Philharmonie, bei europäischen Festivals wie 
dem Victoria Festival of Arts auf Malta, dem Festival á 
Pélican  in Montpellier, dem Koronyi Festival of Arts in 
Griechenland und bei den Brandenburgischen Sommer-
konzerten als Solist mit dem Konzert von Edward Elgar. 

Jakob Kuchenbuch ist Stipendiat der PE-Förderungen 
für Studierende der Musik Mannheim e.V., der Yehudi-
Menuhin Live Music Now Foundation und seit 2015 
Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er spielt ein 
Cello von Robert König aus dem Jahr 2014.

Christian Seibold wurde 1966 in Waiblingen 
(Baden-Württemberg) geboren. Als Jungstudent ging 
er bereits mit 17 Jahren an die Musikhochschule nach 
München, wo er von 1982–1989 bei Prof. Gerd Starke 
Klarinette studierte.

Über die Frankfurter Oper kam er 1993 als Hoher 
Klarinettist zum Philharmonischen Staatsorchester nach 
Hamburg.

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt in der Kammer-
musik. In verschiedenen Ensembles spielt er u.a. beim 
Schleswig-Holstein Musikfestival, in Hitzacker und den 
Waldhaus Konzerten Flims.

Neben seiner Tätigkeit als Klarinettist engagiert er 
sich auch als Dozent am Hamburger Konservatorium 
und als Juror bei Jugend Musiziert (Bundeswettbewerb).

Als Bläserdozent bereitet er verschiedene Jugendor-
chester, wie das Albert-Schweitzer Jugendorchester, das 
Universitätsorchester der Stadt Hamburg, oder verschie-
dene Sommerakademien auf ihre Konzerte vor.

Neben dem Orchester betätigte er sich schon früh 
als Klavierbegleiter. Nach seiner Liebe zur Oper und 
zum Gesang gilt seine Leidenschaft auch dem Jazz.

2005 gründete er zusammen mit Larry Elam (Trom-
pete)die „Philharmonic Clowns“, die regelmäßig mit be-
liebten Jazzstandards in Hamburg zu hören sind.

Seine Orchestertätigkeiten führen ihn zu den inter-
national renommierten Orchestern wie dem NDR Elb-
philharmonieorchester, den Münchner Philharmonikern, 
oder dem Gürzenich Orchester, wo er unter Dirigenten 
wie Levine, Gergiew, Sinopoli, oder Sawallisch gespielt 
hat.

Auch an den großen Opernhäusern wie der Bayeri-
schen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, der Oper 
Köln, der Oper Essen , und der Staatsoper Hannover ist 
er ein gern gesehener Gast.
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Already available: cpo 777 355–2, 21 CDs klassik. com 07 / 10: »Ein gigantisches
Großprojekt. Die 21 CDs bieten einen wahren Kosmos an Balladen Stimmungsbildern,
musikalischen Scherzen und anrührenden Liedern. Diese klingende Schatztruhe sei allen
Träumern, Geschichtenliebhabern, Liedfanatikern und Sammlern ans Herz gelegt, aber auch
jenen, die Carl Loewe schlichtweg zu wenig kennen – und das dürften einige sein.« 
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Carl Loewe
Chamber Music

The composer Carl Loewe, who was born in Löbejün 
in 1796 and died in Kiel in 1869, has found his place 
in the world’s musical heritage and memory with his bal-
lad compositions. The author of these lines recalls one 
of his last CD productions with Dietrich Fischer-Dieskau, 
who on the occasion of a recording of Loewe’s op. 1, 
Goethe’s »Erlkönig,« came to the conclusion that it was 
»better« than Schubert’s setting and richer in the depic-
tion of the characters.

It is known only to a few that Loewe wrote not only 
some six hundred songs and ballads but also a number 
of oratorios and operas that with a few exceptions are 
regarded as lost. The same applies to his chamber music 
and piano compositions. His two symphonies and one of 
his piano concertos are performed now and then, and 
a CD featuring his piano sonatas has been released by 
the author on cpo.

GRAND TRIO op. 12

The Grand Trio op. 12 met with great resonance 
during Loewe’s lifetime but today is hardly performed 
at all, which is hardly surprising since until the present 
release it was available merely in a nineteenth-century 
printed version marred by many errors.

»However, the Piano Trio op. 12, written by Loewe 
in 1821 but first published in 1830, met with very po-
sitive resonance.« The anonymous reviewer in the All-
gemeine musikalische Zeitung devoted three columns to 
the Piano Trio op. 12 in this publication’s No. 14 of 
6 April 1831. He regarded the work as »magnificent, 
finely invented, sustained, and ingeniously developed« 
and in conclusion recommended it »most urgently to 

all true friends of art.« (1) Robert Schumann expressed 
himself in a similar vein: »It is perhaps one of the most 
fundamentally genuine, most highly imaginative works 
by Loewe, one of his works worthiest of the best ma-
ster. Every trio circle must have it.« (2) Hans Engel, who, 
apart from Loewe’s ballads, hardly found anything good 
to say about the composer in his MGG article, (3) saw 
things differently in 1934: »This overloading with passa-
ge work in the piano has an oppressive effect on what 
are doubtless beautiful ideas – a mistake in so many 
‘brilliant’ piano trios.« (4)

Grand Trio
pour Piano=Forte
Violon et Violoncelle
composé
par
C. Loewe,
Directeur de Musique à Stettin
Oeuvre 12 (Propriété de l’Éditeur)

Leipzig,
chez Fred. Hofmeister. Pr. 1 Thlr 18 Gr.

»The more recognized and popular a man has be-
come in any particular area of his accomplishments, to 
be specific here, as Mr. L. in his ballads, and the greater 
the number of his friends in this area has become, the 
more a certain segment among active musicians as a 
general rule seems to regard or watch such a man with 
displeasure (…).

»The trio is magnificent, finely invented, sustained, 
and ingeniously developed. The very first movement is 
outstanding. The fantastic melancholy element, which 
boldly plays with grief, as is often characteristic of the 
ballads, here too is conveyed to the ear (…).

Christian Seibold 

Lena Eckels 
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»We rank the second movement, All. [Allegro] molto 
agitato (G minor, like the first movement), among the 
most beautiful scherzos of more recent times (…). We 
regard it as the most beautiful movement in the whole 
work.

»The Larghetto (3/4 time, B flat major), in its ensem-
ble playing likewise beautiful, is not fashionable, which 
cannot or should not at all detract from it.

»The finale (All. assai vivace, G minor, 2/4) is not 
distinguished by original invention (…). It seems to us so-
mewhat more colorful than the other movements; motifs 
variously joined together seem now and then to make a 
shift of metrical velocity desirable. (5)

»To reduce the initial obstacles, we will indicate 
some printing errors of which one ought to take note 
prior to playing (…).«

For the present recording, which is based on the 
version prepared for the performance in Löbejün on 
22 April 2016, numerous corrections absolutely had 
to be made. This was so because the extant copy of 
the first edition contains a number of errors and care-
less mistakes as well as passages in the string parts in 
which both the manual sequences and the sonorous 
effect received only insufficient consideration from the 
composer.

Some passages in the violin part, for instance, were 
not scored in the register most favorable to this instru-
ment – and this even though Loewe, by his own account, 
played the violin professionally. (6)

The dynamic markings and in particular the phrasing 
slurs in part appear to have been made in passing and 
now and then require interpretation on one’s own.

Here I would like to thank the musicians Marietta 
Kratz, Sebastian Gaede, and Henning Lucius for their 
willingness to devote great effort to the critical examina-
tion of the instrumental parts.

DUO ESPAGNÔLA
for Viola and Piano

»In this last instrumental work by him, the composer 
once again explores national terrain and calls on the 
viola for assistance as a special expressive means for 
conveying Spanish character. The piece is melodious 
throughout and written so that it is rewarding for both 
instruments.« (7) In his short description Hirschberg assi-
gns the first theme of the »Allegro maestoso« to the Spa-
nish lady, »whereas the second – the Spanish gentleman 
– has a specifically national character.« (8) The latter is 
practically identical to the main theme in Loewe’s grand 
romance »Der Sturm von Alhambra.« (9)

The work was composed in 1857, but otherwise 
as good as nothing is known about its background. It 
begins with a slow introduction (Grave), comparable to 
Beethoven’s »Sonate Pathétique« op. 10 No.1 and op. 
27 No.1 (»Sonata quasi una fantasia«) or to Loewe’s 
»Grand Sonate Élégique« op. 32 written in the style of 
the ballads and legends. It is followed by a free sonata 
movement. Its similarity to an étude from Franz Liszt’s 
youth (from bar 185) is difficult to assess. It is hard to 
believe in a pure coincidence since the musical idiom 
in bars 186–87 is almost identical to bars 5–6 from the 
last of the études of Liszt’s youth (1826, later entitled 
»Chasse neige« in the Études d’exécution transcendan-
te«).

What stands out in the »Duo Espagnôla« is the close 
motivic similarity between some elements in the viola 
part and the ballad »Der Nöck« op. 192,2, a work of 
late composition (probably written in 1859): the melody 
to the passage »Die Bäume neigen sich tief und schwei-
gen« is almost identical to the final idea of the exposition 
(bars 123 ff.) developed from the main theme of the 
first part.
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The last page is missing in the nineteenth-century 
copy on which this arrangement is based.

Therefore, the author supplied twenty-five measures 
based on the material at the end of the exposition.

SCHOTTISCHE BILDER op. 112
for Clarinet and Piano

I. Die Jungfrau vom See
II. Der Wanderer auf Bothwell-Castle
III. Der Schottenclan

These genre pictures demanding for both instruments 
are late works that emerged from Loewe’s interest in 
Scotland’s natural landscape and the country’s vicissitu-
dinous history. Enthusiasm for the wild north of the British 
Isles was very much in fashion at the time.

Robert Schumann told of the Scottish Highlands 
(which he never visited) in the song »Hochländer-Wit-
we« based on a text by Robert Burns and dedicated to 
Clara Wieck.

The young Felix Mendelssohn-Bartholdy traveled 
throughout the British Isles in 1820. His impressions 
in the »Hebrides Overture, »Scottish Symphony,« and 
other works were the fruits of this journey and later trips. 
During his two tours of England Carl Loewe was also 
inspired by Scottish themes. The crowning event of his 
second trip to England in 1847 was another invitation 
from the English royal court, where the outstanding 
pianist himself played the accompaniment. Loewe’s 
daughter Helene reported how her father told of Queen 
Victoria’s enthusiasm and »that the Prince Consort follo-
wed his ballad recital with lively interest and himself had 
turned the pages of the music.«

The fruits of these experiences in England are the 
songs and ballads »Der Mutter Geist,« »Das nussbraune 

Mädchen,« »Lied der Königin Elisabeth,« and »Ar-
chibald Douglas« and the Scottish ballad »Thomas 
der Reimer,« the »Bothwell-Marsch« for piano, and the 
»Schottische Bilder« (Scottish Pictures). (10)

 Cord Garden
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Allgemeine musikalische Zeitung, AmZ 33 
(1831), cols. 217–19, here col. 219.

(2) Schumann, Robert (1810–56) (1), Bd. 2, 1914, 
p. 394, n. 220.

(3) Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenrei-
ter, Kassel, 1949/1989.

(4) Engel, Hans, musicologist (1894–1970), (2), 
1960, col. 1107.

(5) An interesting insight into the customary interpre-
tive practices. Today justifiable shifts of velocity of this 
kind are rarely heard.

(6) In his application for the post of music director 
at Stettin’s Principal Church, we read as follows: »I skill-
fully play the pianoforte and the violin, sing tenor, and, 
if I may say so, everything from sight. Halle, 29 April 
1820.« Signed with »(…) your most devoted and ob-
edient servant, Carl Gottfried Loewe, theology student, 
23 1/2 years old.« In: Schriften des Händel-Hauses in 
Halle, No. 12, after Maximilian Runze (1849–1931): 
Loewe redivivus. Berlin, Carl Duncker (C. Heymons), 
1888, pp. 22 ff.

(7) Hirschberg, Leopold. Carl Loewes Instrumental-
werke. Hildburghausen, 1991, p. 137.

(8) Ibid.
(9) The second movement of the Piano Concerto in A 

major is entitled »Espagniola.«
(10) Loewe’s eldest daughter Julie, in whose home 

he resided during the last years of his life in Kiel, was 
married to a von Bothwell.
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The pianist Henning Lucius studied in Hamburg 
with P.-J. Hofer, G. Kahl, and V. Banfield through to his 
concert examination and with G. Sebok and S. Neriki 
in Bloomington, Indiana. Courses with R. Gothóni, D. 
Fischer-Dieskau, H. Höll, C. Eschenbach, P. Feuchtwan-
ger, J. Demus, E. Leonskaja, R. Dubinsky, P. Elkus, and 
A. Reimann also contributed significantly to his develop-
ment. He received a number of prizes and scholarships, 
including recognition at the German Music Competiti-
on. He is active as an instructor at the Lübeck College 
of Music, Rostock College of Music and Theater, and 
Hamburg Conservatory and as a visiting instructor in 
foreign countries. For a time he taught at the Bremen 
College of the Arts.

He has accompanied song master classes taught by 
J. Beckmann, H. Donath, M. Honig, K. Kelly, E. Ma-
this, C. Oelze, S. Rubens, M. Schuster, S. Jerusalem, T. 
Quasthoff, P. Schreier, D. DeFeis, and J. Hooper. The 
sought-after song accompanist and chamber musician 
has appeared at various festivals.

He concertizes in a piano duo with M. Veit (CDs), 
with the flutist J. Franz (CD) and the violinist Marietta 
Kratz (CD), with the violinist Martynas Švėgžda von Bek-
ker (CD), the female and male singers C. Oelze, G. de 
Gyldenfeldt (CD), F.-M. Thalacker (CD), K. Schoch (CD), 
and others. Tours have taken him to Argentina, China, 
Iran, Lithuania, and Japan.

For a number of years Henning Lucius played an 
influential role in the Appen Classics Concert Series, 
serving as its artistic director.

Radio recordings as well as television and CD pro-
ductions (Spektral, TYXart, Telos, Funkturm, and cpo) 
document his career as a performing artist.

Marietta Kratz grew up in a family of artists in 
Berlin. She received her initial instruction in violin at the 

age of five. As one branch of the fine arts, home musical 
performance was cultivated in her grandparents’ home, 
so that she became acquainted with important works of 
the chamber literature already as a child. At the early 
age of ten she was accepted to the Julius Stern Institute at 
the Berlin College of the Arts. During the following years 
she studied with Prof. Brandis in Berlin and with Prof. 
Krebbers at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam.

As the recipient of a scholarship from the Deutsche 
Studienstiftung, Marietta Kratz participated in the de-
velopment of the Ensemble Incanto during 1989–94, 
which in its concerts added a clarinet to the traditional 
piano trio formation, thereby covering a broad spec-
trum distinguished by tonal variety in the design of its 
programs.

Since 1989 she has been the assistant concertmaster 
of the NDR Symphony Orchestra, which today is known 
as the NDR Elbe Philharmonic Orchestra.

The Detmold native Lena Eckels studied with Bar-
bara Westphal in Lübeck and with Lars Anders Tomter 
in Oslo. Kim Kashkashian, Nobuko Imai, and Yuri Bash-
met, among others, stimulated her artistic development. 
She won a number of prizes as a soloist and chamber 
musician, including the first prize at the Brahms Com-
petition in Pörtschach, Austria, in 2005. In 2011 she 
played her way to the first prize and the grand prize 
at the renowned Melbourne International Chamber 
Music Competition with the Amaryllis Quartet, of which 
she was a member for ten years until 2016. In 2012 
the quartet won Germany’s most highly remunerated 
chamber music prize, the Chamber Music Prize of the 
Jürgen Ponto Foundation. The CD White featuring string 
quartets by Haydn and Weber received the Echo Klassik 
Prize in 2012 for the best chamber recording of the 
year. She regularly performs as a guest at prestigious 
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European festivals and concert series such as the Ver-
bier Festival, Schleswig-Holstein Music Festival, and 
Southwell Music Festival in England. In addition, she is 
a member of the German-Israeli Else Ensemble.

Since 2018 Lena Eckels has been Professor of Viola 
at the Lübeck College of Music.

Jakob Christoph Kuchenbuch, who was born 
in Jena in 1994, began his studies in the class taught by 
Prof. Bernhard Gmelin at the Hamburg College of Music 
and Theater in 2014 and will continue his education 
under Prof. Thomas Demenga in the master’s program 
at the Basel College of Music in 2018.

Prior to his studies, he received instruction from Phi-
line Teige and Prof. Tim Stolzenburg at the Belvedere 
Castle Music Secondary School in Weimar. In addition, 
he attended master classes taught by Alban Gerhardt, 
Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt, Prof. Stephan Forck, 
and others.

Kuchenbuch has won many first prizes at national 
and international competitions. For instance, in 2017 
he received a prize in the category of piano trio at the 
renowned Felix Mendelssohn-Bartholdy Music College 
Competition as a member of the Trio HON. He has con-
certized as a soloist and a chamber musician at lunch 
concerts at Berlin’s Philharmonic Hall and at European 
festivals such as the Victoria International Arts Festival 
in Malta, Festival à Pélican in Montpellier, and Koroni 
Arts Festival in Greece. In addition, he performed Ed-
ward Elgar’s Concerto as a soloist at the Brandenburg 
Summer Concerts. He has received scholarships from the 
PE-Förderungen für Studierende der Musik Mannheim e. 
V. and the Yehudi Menuhin Live Music Now Foundation 
and since 2015 has held a scholarship from the Konrad 
Adenauer Foundation. He plays a cello by Robert König 
from 2014.

Christian Seibold was born in Waiblingen in 
Baden-Württemberg in 1966. He began his studies at 
the age of seventeen in a youth program at the Munich 
College of Music, where he studied clarinet with Prof. 
Gerd Starke during 1982–89.

After some time at the Frankfurt Opera, he joined 
the Hamburg Philharmonic State Orchestra as a high 
clarinetist in 1993.

Chamber music forms one important focus in his 
work. He has performed in various ensembles at the 
Schleswig-Holstein Music Festival, in Hitzacker, and in 
the Flims Waldhaus Concerts.

Along with his activity as a clarinetist, he works as 
an educator at the Hamburg Conservatory and serves as 
a juror at »Jugend musiziert« youth competitions.

As a wind instructor, he prepares various youth or-
chestras, the Albert Schweitzer Youth Orchestra, and the 
University Choir of the City of Hamburg, and various 
summer academies for their concerts.

Along with his orchestral assignments, he began 
performing as a piano accompanist very early in his 
career. His love for the opera and song comes first and 
is followed by his passion for jazz.

In 2005 Seibold and the trumpeter Larry Elam foun-
ded the »Philharmonic Clowns,« an ensemble that re-
gularly performs popular jazz standards in Hamburg.

His performances with orchestras have taken him to 
internationally renowned orchestras such as the NDR 
Elbe Philharmonic Orchestra, Munich Philharmonic, and 
Gürzenich Orchestra, where he has performed under 
conductors such as Levine, Gergiev, Sinopoli, and Sa-
wallisch.

He is also a welcome guest at major opera houses. 
Here the list includes the Bavarian State Opera, German 
Opera of Berlin, Cologne Opera, Essen Opera, and Ha-
nover State Opera.
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