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Johann Nepomuk David [ca. 1936].
Photo: E. Hoenisch, Leipzig
(Johann-Nepomuk-David-Archiv, Stuttgart)
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  Johann Nepomuk David (1895–1977)  

  String Trios

  String Trio op. 33 No. 1  12'36 
  Nicolò Amati in memoriam (Werk 33 Nr. 1, 1945, DK 383)

1  Allegro deciso (straffe Halbe) 4'22

2  Adagio (langsam fließende Halbe) – Allegro leggiero 5'01

3  Allegretto 3'11

  String Trio op. 33 No. 2  17'21 
  Antonio Stradivario in memoriam (Werk 33 Nr. 2, 1945, DK 384)

4  Gemächliche Viertel, fließend  5'58

5  Adagio (langsame punktierte Viertel)  6'30

6  Allegro energico (Halbe)  4'52

  String Trio op. 33 No. 3 
  Giuseppe Guarneri del Gesù in memoriam (Werk 33 Nr. 3, 1948, DK 396)  17'07

7  Adagio – Allegro moderato  7'14

8  Allegro leggierissimo (So leicht und rasch als ausführbar)  4'30

9  Allegro  5'22
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  String Trio op. 33 No. 4  19'44 
  Jacobo Stainer in memoriam (Werk 33 Nr. 4, 1948, DK 397)

10  Vivo (Heftig voran, aber nicht hasten)  6'32

11  Adagio – Andante – Adagio  7'51

12  Allegro deciso  5'20

  String Trio in G major  12'52 
  (1895 – 1977) (1931, DK 267)

13  Allegretto  3'15

14  Moderato  4'55

15  Allegretto leggiero  4'41 

 T.T.: 60'20 
 
  OÖ. David-Trio 
  Sabine Reiter, Violin 
  Peter Aigner, Viola 
  Andreas Pözlberger, Violoncello
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Johann Nepomuk David: Die Trios für Violine, 
Viola und Violoncello

Die Darstellung von stilistischen Entwicklungen und 
typischen Phänomenen ist in Gefahr, einzelne Aspekte 
der Kompositionstechnik als signifikante „Erfindungen“ 
isoliert zu betrachten und daraus einseitige Maßstäbe 
zu entwickeln. In der Musikgeschichtsschreibung der 
Zeit nach 1945 zeigt sich überdies die problematische 
Tendenz, das Streben zeitgenössischer Komponierender 
nach Aktualität an ihrer Zugehörigkeit zu einer „Rich-
tung“ oder „Schule“ ablesen zu wollen. Deshalb (und 
wegen der überproportional starken Beachtung der 
großen Formate des öffentlichen Musiklebens, also der 
Kompositionen für Orchester und der musikalischen Büh-
nenwerke) werden viele Werke, die für die Einordnung 
in vorgegebene Schubladen wenig geeignet sind, trotz 
unbestreitbarer Qualitäten als „Nischenprodukt“ behan-
delt und weitgehend gemieden, was auch für die Kam-
mermusik von J.N. David gilt. Diese zeichnet sich durch 
große Vielfalt an Besetzungen aus: David hat auch für 
seltene oder singuläre Kombinationen von zwei oder 
mehr Instrumenten komponiert (z.B. Klarinette und Viola; 
drei Violoncelli; Altflöte, Violine und Violoncello), doch 
hat er (zumindest in den veröffentlichten Werken) unter 
allen kammermusikalischen Besetzungen das Streichtrio 
am häufigsten bedacht. Die Gleichberechtigung dreier 
Instrumente mit gleicher Klangerzeugung (d.h. das Feh-
len von Hierarchien oder tradierten Rollenzuweisungen 
im Ensemble) mag ihn motiviert haben, von Konventio-
nen unbelastet für diese Besetzung zu komponieren. Mit 
subtilem Klangsinn disponiert er sowohl flächige, gera-
dezu orchestrale Wirkungen als auch stark differenzierte 
Details, wobei er auch über entlegene Klangeffekte und 
seltene Spieltechniken bestens informiert ist und diese 
zielsicher einsetzen kann.

Streichtrio G-Dur

Aus den Sätzen zweier Streichtrios von 1928 und 
1929, die beide den Titel Sonatine trugen, stellte David 
1931 dieses Trio zusammen, das 1935 veröffentlicht 
wurde. Sein erster Satz kann als Reverenz gegenüber 
der Kammermusik der späten Romantik (etwa jener von 
Max Reger) gehört werden (mit sehr übersichtlicher So-
natenhauptsatzform, Chromatik und Terz- bzw. Sextpa-
rallelen), jedoch führt Davids Konzept eines möglichst 
eigenständigen Profils aller Stimmen zu einigen offenen 
Dissonanzen und zu Konfliktrhythmen. Die Schlussgrup-
pe der Exposition, deren Material auch den ersten Teil 
der Durchführung prägt, kehrt am Ende der Reprise fast 
unverändert wieder, was den Satz entspannt abrundet. 
Dagegen erfährt der jeweils vorangehende Abschnitt, 
der durch einen gleichbleibenden Triller der Viola zu-
sammengehalten wird, in der Reprise eine Auflösung 
in kurze Notenwerte, durch die die Wiederholung fast 
unkenntlich wird. In starkem Kontrast zum Abwechs-
lungsreichtum des ersten Satzes steht das Moderato. 
Hier wird ein zweitaktiges Motiv zunächst als Ostinato 
beibehalten, später nach Art eines Kanons bzw. einer 
Engführung übereinandergeschichtet; es wandert durch 
alle Stimmen und wird schließlich in der Art eines Cho-
rals präsentiert. Der Kargheit des Satzes entspricht sein 
offener Schluss. Der dritte Satz ist ein Kanon in drei Ab-
schnitten: Im Mittelteil (Musette) setzen die Außenstim-
men mit gegenläufiger Bewegungsrichtung (als Kanon in 
der Umkehrung) ein; bei der anschließenden Wiederho-
lung des ersten Teils gelingt es David, die zweite Stimme 
(bei sonst fast unverändertem Verlauf aller drei Stim-
men!) in einer anderen Lage einsetzen zu lassen – eine 
Oktave unter dem Einsatz der ersten Stimme statt (wie 
zu Beginn des Satzes) um eine Quarte versetzt. Der als 
Fuge angelegte letzte Satz enthält in den beiden oberen 
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Stimmen unerwartet ein wörtliches Zitat von sechs Takten 
des ersten Satzes (die zitierte Stelle findet sich dort bei 
1’13’’). Nach einer weiteren Wanderung des Fugenthe-
mas durch alle Stimmen mündet die Schlusssteigerung in 
eine Frage, die durch die Wiederkehr des ersten Themas 
des Trios beruhigend beantwortet wird.

Streichtrios op. 33

In den Monaten nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs komponierte David die ersten beiden Trios seines 
Opus 33; 1948 entstanden die beiden Trios Nr. 3 und 
4. Nachdem er in den Jahren 1935 bis 1943 vier Sinfo-
nien, drei Variationswerke und zwei Partiten für Orches-
ter komponiert hat, fordert er nun die Möglichkeiten von 
nur drei Streichinstrumenten in extremer Weise, etwa 
durch ausgiebige Verwendung spieltechnisch delikater 
Doppel- und Mehrfachgriffe.

Einige Gestaltungsprinzipien finden sich in mehre-
ren Werken des Zyklus: Der erste Satz der Trios Nr. 1, 2 
und 3 folgt der „klassischen“ Form des Sonatenhauptsat-
zes – nicht, weil dem Komponisten nichts Besseres ein-
gefallen wäre als dieses Vehikel traditioneller Formdis-
position, sondern weil sein Einfallsreichtum und sein Ge-
spür für motivische Entfaltungsmöglichkeiten nach einer 
Bändigung (bzw. Vermittlung) durch ein übersichtliches 
Formkonzept rufen. Eine ungewöhnliche Wirkung erzielt 
David mehrmals dadurch, dass er am Ende der Durch-
führung einen vermeintlichen Schlussakkord erreicht, 
dessen Ruhe so trügerisch ist, dass die mühsam zurück-
gehaltene Spannung sich in der sofort anschließenden 
Reprise entladen muss – dieses Effekts hat sich David 
bereits im Trio G-Dur bedient, der gleiche vermeintliche 
Schlussakkord in schönstem Cis-Dur findet sich auch in 
der ganz anderen Umgebung des Trios op. 33 Nr. 3. 
Ähnliche Stellen enthält der erste und (innerhalb eines 

anderen Formkonzepts) der dritte Satz von op. 33 Nr. 2.
Einige an zweiter oder dritter Stelle eingeführte The-

men stellen ihren Ausgangston sehr stark in den Vorder-
grund, indem sie nach einem Nebenton oder einer vom 
Anfangston wegführenden Tongruppe immer wieder zu 
diesem zurückkehren, wobei der zweite Takt grundsätz-
lich den ersten wiederholt. Nach diesem Muster ist das 
Thema des zweiten Satzes in Nr. 2 gebaut; ebenso das 
dritte Thema des letzten Satzes von Nr. 2 und das zweite 
Thema des ersten Satzes von Nr. 3. Die beiden zuletzt 
genannten Beispiele werden von der Viola eingeführt 
und wirken wegen des anfänglichen Beharrens auf 
einem Ton sehr einprägsam und gesanglich, sind aber in 
einen recht nervösen Hintergrund aus kurzen (teilweise 
auch gezupften) wiederholten Tönen eingebettet.

Im Trio op. 33 Nr. 1 wird bald (nach einer nur 
viertaktigen Einleitung) die Formulierung eines einpräg-
samen Themas erreicht; eine gleichmäßig pulsierende 
Begleitung vermittelt zugleich Ordnung und optimisti-
schen Schwung; ein zuerst von der Viola eingeführtes 
zweites Thema, das mit aufwärtsgerichteten Tonleiteraus-
schnitten beginnt, wirkt nicht als Gegensatz oder ruhen-
der Pol, sondern als erneuter Anlauf. Der zweite Satz 
kombiniert die Charaktere der beiden mittleren Sätze 
einer Symphonie der Klassik: Er beginnt als ruhiges 
Solo der Viola, auf das ein Scherzo im Fünfvierteltakt 
folgt. Das Thema der abschließenden Fuge ist aus einer 
Aufeinanderfolge beider Themen des ersten Satzes ent-
wickelt. David wäre nicht David, wenn das Thema im 
weiteren Verlauf nicht auch in Abwandlungen, in der 
Umkehrung sowie in größeren Notenwerten erscheinen 
würde (letzteres gegen Ende des Satzes im Bass mit der 
Anweisung „stark gezogen“).

Im Trio Nr. 2 bestehen die Hauptthemen des ersten 
und dritten Satzes aus den gleichen Tönen, die jedoch 
hinsichtlich Gruppierung, Rhythmus und Akzentuierung 
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unterschiedlich behandelt werden. Das wichtigste Inter-
vall ist die aufwärts gerichtete Terz, die auch andere 
Themen aller drei Sätze prägt. In die Reprise des ersten 
Satzes ist eine ruhige Episode eingefügt, in der das erste 
Thema in langen Notenwerten als Kanon (Einsatzreihen-
folge Violine/Violoncello/Viola) behandelt wird.

Der enge Bezug des ersten und dritten Satzes, der 
anhand der Trios Nr. 1 und 2 beschrieben wurde, ist 
auch in Trio Nr. 3 gut hörbar, doch geht David hier 
in seinem Streben nach einer gemeinsamen Wurzel und 
Struktur des thematischen Materials wesentlich weiter: Er 
entwickelt unterschiedliche Themen aller drei Sätze aus 
einer einzigen Intervall-Konstellation. Es existiert also ein 
motivisches Material, das im Werk in sehr verschiedenen 
Erscheinungsformen präsent ist; für diese melodische 
Grundsubstanz dürfte der Begriff „Urzelle“ angemessen 
sein, der ursprünglich in Hinblick auf Werke von Arnold 
Schönberg geprägt wurde. Es geht also nicht (wie bei 
der „Monothematik“ von Franz Liszt) um ein einziges 
Thema, das in verschiedenen Abschnitten in jeweils 
abgewandelter Form wiederkehrt, sondern um eine Ver-
knüpfung bzw. gemeinsame „Erdung“ verschiedenarti-
ger oder kontrastierender Themen. Im Fall von Davids 
Trio op. 33 Nr. 3 besteht diese Urzelle aus der Folge 
„Terz + Sekunde + Quarte“, die in auf- oder absteigen-
der Richtung gebraucht wird. Sie strukturiert in abwärts 
gerichteter Gestalt bereits die ersten Takte des ersten Sat-
zes, abwechselnd gespielt von Viola (bei deren erstem 
Einsatz) und Violine. Nach einigen Takten (besonders 
deutlich nach der ersten Generalpause) erscheint sie in 
aufsteigender Richtung, also in jener Form, in der sie 
später als Hauptthema des ersten und des letzten Satzes 
zur Geltung kommen wird.

Das Trio Nr. 3 enthält keinen langsamen Satz. Zwar 
beginnt der Kopfsatz mit einer ruhigen Einleitung, doch 
folgt als zweiter Satz ein nervöses Scherzo, in dem es 

nur ein einziges kurzes Innehalten gibt, und schließlich 
eine energiegeladene Fuge, in der man nach 174 Takten 
unablässiger Bewegung nicht mehr damit rechnet, dass 
vor der knappen Schlusssteigerung für einen kurzen, 
sehr berührenden Moment Ruhe einkehren könnte. Der 
zweite Satz wird von einem hektisch flüsternden Dialog 
der Außenstimmen eröffnet, bevor der quasi-solistische 
Einsatz der Viola Ordnung schafft – mit einem neuen 
Thema, das mit einem aufsteigenden Dreiklang zunächst 
traditionell-einprägsam wirkt, unmittelbar danach – wie 
zu erwarten – die (nun wieder abwärts gerichtete) Ur-
zelle hören lässt.

Die Tendenz, das ganze Werk auf eine gemeinsame 
Basis zu stellen, wird im Trio Nr. 4 besonders kon-
sequent verfolgt. Alle Sätze leiten wichtige thematische 
Elemente von dieser Tonfolge ab:

Im ersten Satz erscheinen fünf Themen und mehrere 
in Überleitungen verwendete Motive, die sich alle auf 
diese Intervallkonstellation zurückführen lassen, also von 
der Urzelle abgeleitet sind. Wegen der phantasievollen 
Gestaltung der Themen wird dieser Sachverhalt beim 
Hören zunächst kaum deutlich. Wir dürfen vermuten, 
dass dem Komponisten nicht primär daran gelegen war, 
dass die Bezüge grundsätzlich hörend nachvollziehbar 
sind. Die aus seinem Vorgehen resultierende Dichte und 
Stringenz der Musik teilt sich jedoch gut mit. Als Beispie-
le seien hier drei Bausteine des Satzes mitgeteilt (in die 
gleiche Tonlage gebracht): Der Satz beginnt mit der um-
gekehrten Reihenfolge der Urzelle im unisono, erst die 
Fortsetzung im zweiten Takt führt die Grundgestalt ein.
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Ein zweites Thema kehrt die Bewegungsrichtung der 
Intervalle der Urzelle um; das Thema ist also aus der 
sogenannten „Umkehrung“ der Urzelle gebildet:

Ein lyrisches Seitenthema baut auf der bereits zu 
Beginn des Satzes exponierten Krebsgestalt der Urzelle 
auf. Die in der melodieführenden Stimme fehlenden Töne 
1 und 2 sind als Klanghintergrund in langen Notenwer-
ten präsent:

Der zweite Satz besteht aus 23 Abschnitten von je 
sieben Takten Umfang. Die Urzelle erscheint zunächst 
in der Basslage dergestalt, dass jeder Ton jeweils einen 
der sieben Dreivierteltakte ausfüllt. Die nachfolgenden 
Abschnitte gleicher Länge verwenden die zuerst im Bass 
mitgeteilte Tonfolge auf sehr unterschiedliche Weise: 
Bereits im zweiten Abschnitt wird durch die neu hin-
zutretende Violine ein Kontrapunkt exponiert, dessen 
Beginn die Urzelle in Viertelnoten wiedergibt, während 
deren ursprüngliche Gestalt in der Bassstimme verbleibt 
(allerdings mit Umspielungen und einer Verlegung eini-
ger Töne in die tiefere Oktavlage). In den Abschnitten 
8, 9, und 10 wandert ein anderes Thema durch die 
drei Stimmen, dessen Beginn die Urzelle in noch kürze-
ren Notenwerten (in Achtelnoten) aufgreift. Im weiteren 
Verlauf des Satzes werden verstärkt kürzere Notenwerte 
eingesetzt. In den Abschnitten 12 und 14 werden dy-
namische Höhepunkte erreicht, wobei die thematische 
Tonfolge schließlich auf Sechzehntelnoten (also auf ein 
Zwölftel ihres ursprünglichen Werts) verkürzt im unisono 

aller Instrumente erklingt. Der Satz kehrt zu den Bewe-
gungsarten seines Beginns zurück; im letzten Abschnitt 
liegt (wie im ersten) die ursprüngliche Gestalt des The-
mas im Bass, jedoch in rückläufiger Abfolge. Die Viola 
spielt dazu den Kontrapunkt aus den Abschnitten 2 bis 4 
und beendet den Satz sehr offen mit einzelnen Pizzicato-
Tönen. Die anfänglich im Bass exponierte Gestalt des 
Themas lässt sich nicht in allen Abschnitten nachweisen. 
Die gelegentlich formulierte Einschätzung, dass es sich 
bei diesem Satz um eine Passacaglia handelt, trifft also 
nicht ganz zu. Vielleicht kann zur Beschreibung des 
vielfältigen, unkonventionellen Umgangs mit der thema-
tischen Grundsubstanz eine Formulierung helfen, mit der 
der Organist Gerd Zacher die „Variations on a recita-
tive“ op. 40 von Arnold Schönberg charakterisiert und 
deren Titel frei übersetzt hat: Es handelt sich hier nicht 
um „Variationen über ein Thema“, sondern um „Verän-
derungen über Veränderliches“.

Der dritte Satz ist eine Doppelfuge: Die Verarbei-
tung des ersten Themas gerät aufgrund der im Thema 
angelegten Folge von Vierviertel- und Dreivierteltakten 
recht turbulent. Das zunächst leise im Bass eingeführte 
zweite Thema besteht aus der Urzelle, deren einzelne 
Töne durch Platzierung auf dem Taktschwerpunkt gut 
zu hören sind, aber durch Tonleiterausschnitte in kur-
zen Notenwerten verbunden werden. Nachdem die 
beiden Themen dreimal kombiniert wurden, führt eine 
unisono-Passage (die aus dem ersten Thema abgespaltet 
wurden) zur zweimaligen Wiederkehr des Beginns des 
ersten Satzes, die aber Episode bleibt. Am Ende des 
Satzes triumphiert das erste Fugenthema.

Die große Dichte und satztechnische Logik der 
Streichtrios von J.N. David soll nicht als Selbstzweck 
untersucht oder gehört werden, sondern steht immer 
im Dienst einer kontrastreichen, emotionalen musika-
lischen Aussage. Es darf unterstellt werden, dass dem 
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Komponisten keinesfalls an einem (primär im Licht analy-
tischer Befunde beglückenden) Gedankenspiel gelegen 
war, sondern an der Legitimation einer hochexpressiven 
Musik, die die traditionellen tonalen Bezüge sehr weit 
dehnt – einer Musik, deren Erfindungsreichtum nicht in 
Beliebigkeit und deren stellenweise hervorbrechende 
Wildheit nicht in improvisiert wirkenden Wildwuchs 
umschlagen darf.

 Matthias Wamser

Das OÖ. David-Trio
(Sabine Reiter, Violine; Peter Aigner, Viola; Andreas 

Pözlberger, Violoncello) wurde 2002, anlässlich des 25. 
Todestages von Johann Nepomuk David gegründet, als 
die oberösterreichische Landesregierung aus Anlass des 
25. Todesjahres von J. N. David in dessen Geburtsstadt 
Eferding ein Gedenkkonzert veranstaltete.

Dem Namensgeber verpflichtet finden sich die 
Streichtrios von J. N. David in vorderster Reihe des Re-
pertoires des Ensembles. Daneben pflegt es die klassi-
sche Literatur (Mozart, Beethoven und Schubert) ebenso, 
wie selten gespielte Werke für diese Besetzung, etwa 
das Streichtrio op. 45 von Schönberg u.a. Im Rahmen 
der David-Tage 2007 gastierte das Ensemble im Linzer 
Brucknerhaus. Gemeinsam mit dem Deutschen David-
Trio rund um Lukas David, einem Sohn des Namensge-
bers kamen Werke von J. N. David und Brahms zur Auf-
führung. Im Jahr 2013 lag ein Schwerpunkt der Arbeit 
des Trios auf Werken der „Zweiten Wiener Schule“ mit 
Streichtrios von Webern, Krenek und Schönberg. Im Ok-
tober 2014 spielte das Trio im Rahmen der Eröffnung der 
„Johann Nepomuk David-Dauerausstellung“ im Schloss 
Kremsegg Werke von David und Brahms. 2017 anläss-
lich des 40. Todestages J. N. Davids konzertierte das 
Ensemble in einer Reihe von bedeutenden Festivals in 
ganz Oberösterreich. Neben dem Werk Davids, wurden 

auch eigens dem Trio gewidmete Werke uraufgeführt. 
Das Ensemble konzertiert u.a. regelmäßig bei den 

Salzkammergut-Festwochen Gmunden, bei den Don-
aufestwochen Grein, bei den Internationalen Kammer-
musiktagen in St. Marien, der Reihe Kammermusik im 
Vituskircherl sowie den Abonnementkonzerten der Stadt 
Wels 2020. Zum 125. Geburtstag des Namensgebers 
werden sämtliche Streichtrios von J. N. David auf CD 
eingespielt, gefolgt von Konzerten bei renommierten 
Festivals. 

Sabine Reiter
Sabine Reiter, geboren in Linz, absolvierte dort das 

Musikgymnasium unter dem Einfluss des wunderbaren 
Musikers und Pädagogen Prof. Balduin Sulzer.

Konzertfachstudium am damaligen Brucknerkonser-
vatorium Linz, am Mozarteum Salzburg bei Prof. Jürgen 
Geise und an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in Wien bei Prof. Gerhard Schulz.

Konzerttätigkeit im Jeunesseorchester Linz als Kon-
zertmeisterin unter Franz Welser-Möst, als Stimmfüh-
rerin der Österreichischen Kammermusiker, mit dem 
OÖ. David Trio und dem Quartetto Serioso, außerdem 
mit der Pianistin Suyang Kim. Seit 2003 Mitglied des 
L`Orfeo Barockorchesters oftmals auch als Stimmführerin 
oder Konzertmeisterin.

CD-Einspielungen, Radio – und Fernsehaufnahmen 
mit L`Orfeo Barockorchester, sowie mit dem OÖ. David 
Trio. Lehrtätigkeit am OÖ. Musikschulwerk und auf di-
versen Kammermusikkursen.

Peter Aigner
Musikalische Ausbildung am Linzer Brucknerkon-

servatorium (bei Franz Wall) und an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien (bei Hatto Beyerle 
und Thomas Kakuska) Meisterkurse u.a. bei Mitgliedern 
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des La-Salle Quartetts.
Peter Aigner war Solobratschist des „ensemble 

aktuell“ unter Franz Welser-Möst und des Orchesters 
„Wiener Akademie“ (1992 bis 2013): Mitglied des 
OÖ.  David-Trios.

Konzerte als Solist u.a. im Wiener Musikverein, beim 
Carinthischen Sommer, dem Prager Frühling. Unterricht-
stätigkeit an der LMS Neuhofen/Krems, Workshops u.a. 
am Tschaikowsky-Konservatorium Moskau. Peter Aigner 
leitet seit 2003 die UAS-UpperAustrian Sinfonietta. 

Seit 2007 ist er Intendant der „Internationalen 
Kammermusiktage St. Marien“, seit 2017 Obmann des 
Brucknerbundes Ansfelden, hier kuratiert er die Konzert- 
reihe „Bruckner 200“.

Andreas Pözlberger leitet seit 1988 eine Violon-
cello- und Kammermusikklasse an der Anton Bruckner 
Privatuniversität Linz. Als Kammermusiker ist er im O.Ö. 
David-Trio, George Crumb TRIO, Quartetto Serioso und 
im Trio Fontaine tätig. Konzertreisen, auch als Solist, 
führten ihn durch viele europäische Länder, Russland, 
Asien, USA und Südamerika. Andreas Pözlberger ist 
Dozent bei den Austrian Master Classes. Er war 30 
Jahre Cellist des Tassilo-Quartetts. Andreas Pözlberger 
erhielt seinen ersten Violoncellounterricht mit fünf Jah-
ren am Brucknerkonservatorium Linz bei Prof. Dr. Karl 
Picker. Ab dem zwölften Lebensjahr studierte er bei 
Prof. Wilfried Tachezi am Mozarteum Salzburg. 1986 
folgten die künstlerische Diplomprüfung mit Auszeich-
nung und ein Förderungspreis des Bundesministeriums. 
Anschließend Studium bei Laszlo Mezö in Budapest. 
Kammermusikalische Studien absolvierte er bei Jürgen 
Geise, Sigmund Nissel (Amadeus-Quartett), Dino Asciol-
la (Quartetto Italiano), Sandor Vegh und Walter Levin 
(LaSalle Quartett).

Johann Nepomuk David: The Trios for violin, 
viola and cello

The singling out of stylistic developments and typi-
cal “phenomena” gives rise to a danger that individual 
aspects of compositional technique will be viewed as 
significant “inventions” in isolation, leading to unbal-
anced standards. Additionally, writing on music history 
from the period after 1945 reveals the problematical 
tendency of contemporary composers to seek to reflect 
their desire for relevance through their affiliation to a 
“direction” or “school”. For this reason, (and due to the 
disproportionate attention paid to large format works in 
public musical life, i.e. compositions for orchestra and 
stage), many works that are not suited to being readi-
ly pigeonholed are, despite their undeniable qualities, 
treated as “niche products” and largely ignored. One 
can say that this also applies to the chamber music of 
J.N. David, an output characterized by a wide variety of 
instrumentation including rare or singular combinations 
of two or more instruments (e.g. clarinet and viola; three 
cellos; alto flute, violin and cello). Of all the chamber 
music instrumentations (at least in the published works), 
David most often wrote for the string trio. The equal-
ity of three instruments with the same method sound 
production (i.e. an absence of hierarchy or traditional 
role assignments within the ensemble) may have moti-
vated him to compose for this instrumentation without 
being burdened by conventions. With a subtle sense of 
sound, he produces laminar, almost orchestral effects 
as well as highly differentiated details. David had an 
understanding of uncommon sound effects and unusual 
playing techniques, implementing them with unerring 
effectiveness.
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String trio G major

The String Trio in G major, written in 1931 and 
published in 1935, is a compilation of movements from 
two string trios written by David in 1928 and 1929, 
both entitled Sonatine. Its first movement can be seen as 
a reverence to the chamber music of the late Romantic 
period (such as that of Max Reger). It follows a clear 
sonata form with chromaticism and parallel thirds and 
sixths, yet David’s concept of the utmost independence in 
all voices leads to some open dissonance and conflicting 
rhythms. The final section of the exposition whose mate-
rial also characterizes the first part of the development 
returns almost unchanged at the end of the recapitula-
tion, rounding off the movement in a relaxed manner. 
In contrast, the preceding section, bound together by 
a constant viola trill, dissolves in the recapitulation into 
short note values, transforming it into something almost 
unrecognizable. The Moderato stands in stark contrast 
to the rich variety of the first movement. Here, a two-bar 
motif is initially retained as an ostinato, later layered on 
top of itself in the manner of a canon or fugal stretto; it 
wanders through all the voices and is finally presented 
as a chorale. The barrenness of the movement is reflect-
ed in its open ending. The third movement is a canon in 
three sections: In the middle section (musette), the outer 
voices begin to move in opposite directions (as an in-
verted canon); in the subsequent repetition of the first 
section, David has the second voice (with all three voices 
otherwise almost unchanged!) begin in a different pitch 
– an octave below the first voice instead of (as at the 
beginning of the movement) a fourth. The last movement, 
a fugue, unexpectedly contains a literal quotation of six 
bars from the first movement in the two upper voices 
(the quoted passage is found at 1’13’’). After a further 
working of the fugal theme through all the voices, the 

final climax leads to a question, reassuringly answered 
by the return of the first theme of the trio.

String trios op. 33

In the months after the end of the Second World 
War, David composed the first two of his Opus 33 trios, 
composing trios 3 and 4 in 1948. Having composed 
between 1935 and 1943 four symphonies, three sets 
of variations and two partitas for orchestra, David now 
demanded the absolute extremes from just three string 
instruments, such as the extensive use of technically de-
manding double- and multiple stops.

Several recurring compositional principles can be 
found in the cycle’s works: The first movements of Trios 1, 
2 and 3 follow the “classical” sonata form – not because 
the composer was unable to come up with anything bet-
ter than this traditional structural vehicle, but because his 
ingenuity and his feeling for the motivic developmental 
possibilities called for taming (or mediation) through 
a clear formal concept. In several of the trios, David 
achieves an unusual effect at the end of the develop-
ment section by reaching what one supposes to be the 
final chord, the calm of which is so deceptive that the 
painstakingly held-back tension has to be released im-
mediately in the subsequent recapitulation – David used 
this effect already in the G Major Trio, the same sup-
posedly final chord in the most beautiful C sharp major 
can be found in the completely different surroundings of 
the Trio Op. 33 No. 3. Similar passages are also in the 
first and (within a different formal framework) the third 
movements of Op. 33 No. 2.

Several secondary or subsequent themes give great 
prominence to their starting note, in that after an adja-
cent note or a group of notes leading away from the 
starting note, the note is always returned to, whereby the 
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second bar basically repeats the first. The theme of the 
second movement in Trio No. 2 is constructed accord-
ing to this pattern; likewise, the third theme of the last 
movement of the same trio, and the second theme of the 
first movement of Trio No. 3. In the last two examples, 
the theme is introduced by the viola. Due to the initial 
insistence on one tone, the themes come across as par-
ticularly memorable and vocal, but are embedded in a 
rather nervous background of short (sometimes plucked) 
repeated notes.

After an introduction of just 4 bars, in Trio Op. 33 
No. 1 David quickly arrives at a catchy theme. An even-
ly pulsating accompaniment conveys both order and 
optimistic verve; the viola introduces a second theme, 
starting with fragments of an upward scale. The theme 
does not act as an antithesis or calming influence, but as 
a renewed endeavour. The second movement combines 
the characters of a classical symphony’s two middle 
movements. It begins with a quiet viola solo, followed 
by a scherzo in five-four time. The theme of the conclud-
ing fugue is developed from a succession of both of the 
first movement’s themes. David would not be David if 
the theme did not also appear as variations, in inversion 
and in augmentation (the latter towards the end of the 
movement in the bass with the instruction “stark gezo-
gen” or “strongly pulled”).

The main themes of the first and third movements 
of Trio No. 2 are made up of the same notes, treated 
differently in regards to their grouping, rhythm and ac-
centuation. The most important interval is the upwardly 
moving third, which also characterizes other themes of 
all three movements. The recapitulation of the first move-
ment contains a quiet episode, in which the first theme 
reappears as a canon in augmentation (order of entry: 
violin / cello / viola).

The close relationship of the first and third move-
ments, as described in trios No. 1 and 2, is also clearly 
audible in Trio No. 3, but here David goes much further 
in his striving for a common root and structure of the 
thematic material. The themes of all three movements 
are developed from a single interval constellation, thus 
one finds motivic material presented in the work in sig-
nificantly different manifestations. The term “primal cell”, 
originally coined in reference to works by Arnold Schön-
berg, may be appropriate for this basic melodic sub-
stance. The technique is not about a single theme (as in 
Franz Liszt’s “monothematicism”), recurring in different 
sections, each time in a modified form, but rather about 
a combination or common “grounding” of different or 
contrasting themes. In the case of David’s Trio op. 33 
No. 3, this primal cell consists of the sequence “third + 
second + fourth”, which is used in both ascending and 
descending directions. Already the first bars of the first 
movement it appears in a downward direction, played 
alternately by the viola (in the first instance) and the vi-
olin. After a few bars (particularly clearly after the first 
general pause) the cell appears in an ascending direc-
tion, i.e. in the form in which it will later be used as the 
main theme of the first and last movements.

Trio No. 3 does not contain a slow movement. Al-
though the first movement begins with a quiet introduc-
tion, the second movement follows as a nervous scherzo 
in which there is only one brief pause, and finally an 
energetic fugue, in which, after 174 bars of incessant 
movement, one does not expect before the brief final 
stretto, silence to be restored for a short, very touching 
moment. The second movement is opened by a hectic, 
whispering dialogue between the outer voices before 
the quasi-soloistic use of the viola creates order with a 
new theme, which, with its ascending triad, at first seems 
traditional and memorable, but immediately thereafter 
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– as one might expect – sounds the (this time downward-
ly-moving) primal cell.

David’s tendency to give a common basis to a whole 
work is particularly consistently pursued in Trio No. 4. 
All movements derive important thematic elements from 
the following tone sequence:

The first movement contains five themes and several 
transitional motifs, all of which can be traced back to 
this constellation of intervals, i.e. derived from the primal 
cell. Because of the imaginative design of the themes, 
this fact is at first hardly apparent to the listener. We 
can assume that it was not a primary concern of the 
composer that the references were fundamentally com-
prehensible just by listening. However, the density and 
stringency of the music resulting from David’s approach 
is well communicated. As examples, three building 
blocks of the movement are given here (transposed into 
the same pitch). The movement begins with a unisono, 
retrograde version of the primal cell, its basic form only 
being introduced in the second bar.

A second theme reverses the direction of movement 
of the intervals in the primal cell; the theme is thus formed 
by an inversion of the primal cell:

A lyrical secondary theme is built on the retrograde 
figure of the primal cell, already heard at the beginning 
of the movement. The missing notes 1 and 2 in the me-
lodic leading voice are present in the background in 
long note values:

The second movement consists of 23 sections, each 
containing seven bars. The primal cell first appears in 
the bass with each note filling one of the seven three-
four bars. The following equally long sections use the 
sequence of notes first communicated in the bass, but in 
strikingly different ways. Already in the second section, 
the added violin, exposes a counterpoint whose begin-
ning is represented by the primal cell in crotchets, while 
its original form remains in the bass voice (albeit with 
circumlocutions and a shift of some notes to the lower 
octave). In sections 8, 9, and 10 another theme wanders 
through the three voices, whose beginning is taken up 
by the primal cell in even shorter note values (quavers). 
In the further course of the movement, shorter note val-
ues become increasingly used. Dynamic climaxes are 
reached in sections 12 and 14, whereby the thematic 
sequence of notes is finally shortened to semi-quavers 
(i.e. a twelfth of their original value) and appears in all 
instruments in unison. The movement returns to its initial 
mode of movement. In the last section (as in the first) the 
original form of the theme is in the bass, but in a retro-
grade sequence. The viola plays the counterpoint from 
sections 2 to 4 and ends the movement very openly with 
individual pizzicato notes. The form of the theme initially 
exposed in the bass cannot be traced in all sections. The 
occasionally formulated assessment that this movement 
is a passacaglia is therefore not entirely correct. Perhaps 
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the description with which the organist Gerd Zacher 
characterized Arnold Schönberg’s “Variations on a Rec-
itative” op. 40 and freely translated its title could help 
to describe the varied, unconventional treatment of the 
basic thematic material: These are not “variations on 
a theme,” but rather “variations on the changeable.”

The third movement is a double fugue: the first theme 
is turbulent, thanks to a sequence of four-four and three-
four bars in the theme. The second theme, initially in-
troduced quietly in the bass, consists of the primal cell, 
whose individual notes are easily heard, being placed 
on the strong beats of the bar, but are connected by 
fragments of scales in short note values. After the two 
themes have been combined three times, a unisono pas-
sage (which has been split off from the first theme) leads 
a double return to the beginning of the first movement, 
although only as an episode. At the end of the movement 
the first theme of the fugue triumphs.

The great density and compositional logic of J.N. 
David’s string trios should not be examined or heard as 
an end in itself, but is always as part of a contrasting, 
emotional musical statement. It may be assumed that the 
composer was not interested in the play of ideas (pri-
marily in the light of analytical findings), but rather in 
the legitimation of highly expressive music that stretches 
the boundaries of traditional tonal references – music 
whose inventiveness may not turn into arbitrariness and 
whose occasionally erupting wildness may not turn into 
improvised growth.

 Matthias Wamser
 Translated by Katie Stephens

The Upper Austrian David Trio (Sabine Reiter, 
violin; Peter Aigner, viola; Andreas Pözlberger, violon-
cello) was founded in 2002 on the 25th anniversary of 
Johann Nepomuk David’s death, for which the Upper 
Austrian regional government organised a commemora-
tive concert in his native town of Eferding.

The string trios of J. N. David are at the forefront 
of the ensemble’s repertoire, though they also perform 
the classical literature (Mozart, Beethoven and Schubert) 
as well as rarely played works for their instrumentation, 
such as Schönberg’s String Trio op. 45. As part of the 
David-Tage 2007 the ensemble were guests at the Bruck-
nerhaus in Linz performing works by J. N. David and 
Brahms together with the Deutsche David-Trio directed 
by Lukas David, a son of the composer. In 2013 the 
trio’s work focused on the Second Viennese School, with 
string trios by Webern, Krenek and Schönberg. In Oc-
tober 2014, the Trio performed David and Brahms at 
the opening of the “Johann Nepomuk David Permanent 
Exhibition” at Kremsegg Castle. In 2017, on the 40th 
anniversary of J. N. David’s death, the ensemble played 
at a number of important festivals throughout Upper 
Austria where in addition to the works of David, the 
trio also premiered works especially dedicated to them.

The ensemble regularly appears at the Salzkammer-
gut-Festwochen Gmunden, the Donaufestwochen Grein, 
the International Chamber Music Days in St. Marien, 
the Kammermusik im Vituskircherl concert series as well 
as the Wels subscription concerts. In 2020, to mark the 
125th anniversary of the composer’s birth, the trio will 
record all of J. N. David’s string trios, followed by con-
certs at renowned festivals.
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Sabine Reiter
born in Linz, Sabine Reiter graduated from the 

town’s high school for music under the tutelage of the 
inspirational musician and pedagogue Prof. Balduin 
Sulzer. She studied at the former Bruckner Conservatory 
in Linz, the Mozarteum Salzburg with Prof. Jürgen Geise 
and the University of Music and Performing Arts in Vien-
na with Prof. Gerhard Schulz.

Sabine was concertmaster of the Jeunesseorchester 
Linz under Franz Welser-Möst and principal second 
violin of the Österreichischen Kammermusiker as well 
as performing with the Upper Austrian David Trio, the 
Quartetto Serioso and the pianist Suyang Kim. Since 
2003 she has been a member of L`Orfeo Barockorches-
ter, performing regularly also as principal second violin 
and concertmaster.

She has recorded for CD, radio and television with 
L`Orfeo Barockorchester and the Upper Austrian David 
Trio and teaches in the Upper Austrian Music School 
Association as well as regularly coaching on various 
chamber music courses.

Peter Aigner
Peter Aigner received his musical education at the 

Bruckner Conservatory in Linz (with Franz Wall) and 
at the University of Music and Performing Arts in Vien-
na (with Hatto Beyerle and Thomas Kakuska). Master 
classes with (amongst others) members of the La-Salle 
Quartet.

He was principal violist of “ensemble aktuell” under 
Franz Welser-Möst and from 1992 to 2013 of the or-
chestra “Wiener Akademie” as well as being a member 
of the Upper Austrian David Trio.

Solo performances include the Vienna Musikvere-
in, the Prague Spring International Music Festival and 
Carinthian Summer Music Festival. He teaches at the 

Neuhofen/Krems music school and regularly coaches 
workshops including at the Tchaikovsky Conservatory, 
Moscow.

Peter is the director of the UAS-UpperAustrianSin-
fonietta and since 2007 has been the artistic director 
of the “International Chamber Music Days St. Marien”. 
Since 2017, chairman of the Bruckner Association, 
Ansfelden, where he curates the concert series “Bruckner 
200”.

Andreas Pözlberger
Andreas Pözlberger has been leading a cello and 

chamber music class at the Anton Bruckner Private Uni-
versity Linz since 1988. As a chamber musician he can 
be heard in the Upper Austrian David Trio, the George 
Crumb TRIO, Quartetto Serioso and the Trio Fontaine. 
Concert tours, including solo performances have taken 
him through many European countries, Russia, Asia, the 
USA and South America. Andreas Pözlberger is a tutor 
at the Austrian Master Classes and was the cellist of 
the Tassilo Quartet for 30 years. Andreas Pözlberger 
received his first cello lesson at the age of five at the 
Bruckner Conservatory in Linz with Prof. Dr. Karl Picker. 
From the age of twelve he studied with Prof. Wilfried 
Tachezi at the Mozarteum Salzburg. In 1986, he gained 
his artistic diploma with distinction and was awarded 
a scholarship by the Federal Ministry leading him to 
study with Laszlo Mezö in Budapest. He studied cham-
ber music with Jürgen Geise, Sigmund Nissel (Amade-
us Quartet), Dino Asciolla (Quartetto Italiano), Sandor 
Vegh and Walter Levin (LaSalle Quartet).
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