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Aribert Reimann, geboren am 4. März 1936
in Berlin, studierte Komposition bei Boris Blacher und
Ernst Pepping sowie Klavier bei Otto Rausch in Berlin,
dazu Musikwissenschaft in Wien. Er war als Korrepetitor an der Städtischen Oper Berlin, als Pianist und
Liedbegleiter tätig; auch hatte er eine Professur für das
zeitgenössische Lied in Hamburg und ab 1983 an der
Hochschule der Künste in Berlin. Er erhielt den Berliner
Kunstpreis 1962, den Hauptpreis zum Robert-Schumann-Preis der Stadt Düsseldorf 1964, den Förderpreis
für junge Komponisten Stuttgart 1966, den Kritikerpreis
für Musik 1970 und den Ludwig-Spohr-Preis der Stadt
Braunschweig 1985. Er ist Mitglied der Akademie der
Künste Berlin, der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste München und der Freien Akademie der Künste
Hamburg. Reimann lebt in Berlin.
Er schrieb die Opern »Ein Traumspiel« (1963/64),
»Melusine« (1969), »Lear« (1976–78), »Die Gespenstersonate« (1982/83) und »Troades« (1984/85);
die Ballette »Stoffreste« (1958), »Die Vogelscheuchen«
(1970) und »Chacun sa chimère« (1981), zwei Klavierkonzerte (1961, 1972), »Loqui« (1969) und »Variationen« (1975) für Orchester, »John III 16 (Also hat
Gott die Welt geliebet)« (1975) und »Nunc dimittis
(Canticum Simeonis)« für gemischten Chor (1984), das
»Requiem« (1980/82) sowie die Vokalzyklen »Fünf
Gedichte von Paul Celan« (1959/60), »Ein Totentanz«
(1960), »Hölderlin-Fragmente« (1963), »Drei Sonette
von William Shakespeare« (1964), »Verrà la morte«
nach Cesare Pavese (1966), »Engführung« nach Celan
(1967), »Inane« nach Manuel Thomas (1968), »Zyklus«
nach Celan (1971), »Six Poems by Sylvia Plath« (1975),
»Drei Lieder nach Gedichten von E. A. Poe« (1980),
»Tre Poemi di Michelangelo« (1985) sowie eine Reihe
weiterer Vokal-, kammermusikalischer und Klavierwerke.

Aribert Reimann: »Unrevealed« für Bariton
und Streichquartett • »Variationen« für
Klavier
»Dear scared name, rest ever unrevealed« – diesen
Satz aus Lord Byrons Tagebuch vom 14. November
1813, seinerseits die Paraphrase eines Satzes aus »Eloisa to Abelard« von Alexander Pope, hat Aribert Reimann gleichsam als Motto über sein Werk »Unrevealed«
für Bariton und Streichquartett (1979/80) geschrieben,
und »unrevealed« meint hier nicht nur wörtlich »unenthüllt« oder »nicht offenbart«, sondern auch so etwas
wie »verborgen«, ja sogar »geschützt« vor den gierigen
und haßerfüllten Blicken einer Gesellschaft, aus deren
pharisäerhafter Selbstgerechtigkeit die Doppelmoral nur
so heraustriefte. Denn die Texte, die dieser Komposition
zugrundeliegen, markieren den berühmten Fall einer
inzestuösen Liebesbeziehung des Dichters zu seiner
Halbschwester Augusta, verheiratete Leigh, und damit
einen Reizpunkt dessen, was eine Gesellschaft bestenfalls mühevoll zu tolerieren, eher aber zu ächten und zu
tabuisieren gewillt war und ist; eine Außenseiterposition,
welcher sich Aribert Reimann, der ja auch Gedichte der
an der Normalität zerbrochenen Selbstmörderin Sylvia
Plath vertont hatte, zutiefst verbunden fühlt. Vier Texte
wählte er hierfür aus, und zwar zwei »Stanzas«, einen
Brief (geschrieben am 17. Mai 1819 in Venedig) und
eine »Epistle«, Texte, die Lord Byron (geb. 1788, gefallen 1824 im griechischen Freiheitskampf) nach der
erzwungenen Trennung von Augusta und seiner endgültigen Abreise aus England verfaßt hatte. Byron selbst
nannte gegenüber einem Freund Augusta die einzige
wirkliche Liebe seines Lebens, alle anderen Frauen,
die er gekannt hatte, erschienen ihm nachträglich als
»Huren«. Die unverstellte, in keiner Phase inszeniert
oder manieriert-wehleidig wirkende Sprache bestätigt
3
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die Echtheit dieses Gefühls, läßt im Gebrandmarkten die
Wahrheit und Schönheit aufleuchten. Reimanns Werk
steht dabei in einer doppelten Traditionslinie seines bisherigen Schaffens: einmal setzt es die Kette seiner zentralen Vokalzyklen fort, andererseits aber handelt es sich
auch, so Reimanns eigene Aussage, um ein »Stück für
Bariton neben einem Streichquartett, welches als viersätzige Form selbständig ist«; man kann es also, nach dem
Jugendwerk von 1956, auch als »zweites Streichquartett« hören, wobei die Einbeziehung der menschlichen
Stimme ihr Vorbild in Schönbergs 2. Quartett findet. Der
erste Satz beginnt mit einer fanalartigen, vierteltönig gefärbten Akkordfolge, die später im Verlauf des Werkes
noch mehrfach, variiert, wiederkehren wird. Nach dem
Beginn im Fortissimo entspinnt sich ein intim-nervöses,
insgesamt eher verhalten-ausdrucksvolles Musizieren,
das seinen emotionalen Höhepunkt kurz vor Schluß des
Satzes in einem rhythmisch untergliederten Orgelpunkt
des Cellos auf C findet, ein substanzvoll-trostreicher Unterbau zu den Worten »thy soul, though soft, will never
shake«. Ist die Singstimme im ersten Satz rhythmisch
exakt notiert, so herrscht im zweiten Satz, nach einem
54 Takte langen erregten Vorspiel der vier Streicher,
eine rhapsodisch-deklamierende Schreibweise vor, vom
Komponisten dargestellt durch halslose Notenköpfe
mit angehängten waagerechten Dauernstrichen. Bei
den^schmerzvollen Worten »it is that they bear me from
thee« tauchen wieder die Anfangsakkorde auf, und die
vier Instrumentalstimmen verkrampfen sich geradezu in
einer längeren homophonen Partie in außerordentlich
komplex-nervöser Rhythmisierung.
Der dritte Satz, auf den Text des Briefes, wird vom
Bariton durchgehend gesprochen, rasch, wie gehetzt,
dazu gibt es Einwürfe der Streicher col legno oder pizzicato, bis nach den letzten Worten »mine for you is the
union of all passions and of all affections« wiederum

die Anfangsakkorde intoniert werden, die in einem ausgedehnten und erregten Nachspiel kulminieren, aber
schließlich in Flageolettklängen im Piano verebben.
Den insgesamt ruhigen vierten Satz beginnt der Bariton
allein, getragene Zwischenmusiken der Instrumente münden wiederum in eine homophone, gleichsam emotional
beruhigte Unisono-Partie, bis die Solo-Viola das Werk
ersterbend beschließt.
Etwas häufiger als der Gattung des Streichquartetts
hat sich Aribert Reimann, selbst Pianist und Liedbegleiter, den Kompositionen für Klavier solo zugewandt; er
schrieb nach kleineren Frühwerken die »Impressionen
(1954), die 1. Sonate (1957), die »Spektren« (1967)
und zuletzt die »Variationen« (1979). Ähnlich den Orchestervariationen (1975) ist das »Thema« hier keine
ausformulierte Tonfolge, sondern eher so etwas wie ein
»Klangzustand« in wechselnder Form: zunächst eine
Akkordfolge in tiefer Lage, vom sechstönigen zum zwölftönigen Cluster sich verdickend und in ein Arpeggio
in immer weiter auseinandergezogene Lagen übergehend; in die Arpeggien ist zweimal ein zweistimmiges
Liniengeflecht mit Vorschlägen vor den einzelnen Tönen
eingeschoben. Die insgesamt neun Variationen gliedern sich in drei Gruppen zu je drei Veränderungen;
dazwischen sind variierte Teile aus dem Komplex des
»Themas« eingeschoben, und zwar nach Variation 3
ein Arpeggio- und Linien-Teil und nach Variation 6 der
Cluster-Teil vom Beginn, erweitert und eine Oktave in
die Tiefe verlagert. Eine Möglichkeit des hörenden lnnehaltens, vergleichbar vielleicht der »Promenade« aus
Mussorgskijs »Bildern einer Ausstellung«. Reimann selbst
spielte auf den Charakter der einzelnen Variationen als
»Etüden« an, und in der Tat stellt sich in jeder Variation ein neues, sowohl musikalisch-strukturelles wie auch
technisch-pianistisches Problem: In der ersten entwickelt
sich aus rhapsodischer Zweistimmigkeit (hier wiederum
4
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durch halslose Notenköpfe und Dauernstriche bezeichnet) ein rasches Laufwerk in beiden Händen; die zweite
vergrößert die Intervallsprünge und in der dritten sind
zweistimmige Akkorde und Oktavgriffe schnell hintereinander zu meistern. Nr. 4 baut die Vorschläge der
zweistimmigen Linienführung zu immer weiteren Arabesken aus; die fünfte ist eine Clusterstudie und die sechste
eine rhythmisch aggressive Griffstudie. Die letzten drei
Variationen fassen das ganze Spektrum noch einmal
in einer virtuosen Steigerung zusammen, wobei die
langen Haltenoten der achten Variation die Idee einer
langsamen Variation vor dem technisch anspruchsvollen
Finale, wie sie aus klassisch-romantischen Variationswerken bekannt ist, aufgreifen. Die Geschlossenheit
des Werkes wird außer durch die Gruppenbildung und
die Wiederholung von Teilen des »Themas« auch durch
vielfältige Umkehrungs- und Krebsverwandschaften der
Tonfolgen in den Einzelvariationen gewährleistet.

Hartmut Lück

weiterhin zu lieben wie Du mich geliebt hattest – aber
ich kann nie ein anderer sein, als der ich war – und
immer wenn ich etwas liebe, ist es, weil es mich auf die
eine oder andere Weise an Dich erinnert. – Es bricht
das Herz, an unsere lange Trennung zu denken – und ist
Strafe genug für alle unsere Sünden, des bin ich sicher.
– Wenn ich je nach England zurückkehre – wird es sein,
um Dich zu sehen – Umstände haben vielleicht meine
Manieren rauh gemacht – Du magst mich bedrückt gesehen haben und gequält durch Deinen neuen Entschluß
– und der Verfolgung dieses niederträchtigen Unholds
bald darauf, die mich aus meinem Land vertrieben und
sich gegen mein Leben verschworen hat – indem sie
sich bemühte, mich all dessen zu berauben, was es mir
kostbar machte – aber erinnere Dich, daß sogar dann
Du der einzige Mensch warst, der mich eine Träne gekostet hat? und was für Tränen! erinnerst Du Dich an
unseren Abschied? Wenn Du an mich schreibst, sag,
daß Du mich liebst – mich, der in England nur das Land
sieht, das Dich umschließt. – Sie sagen, Abwesenheit
vernichtet die schwachen Leidenschaften – und kräftigt
die starken – Alas! meine für Dich ist die Vereinigung
aller Leidenschaften und aller Neigungen.

Brief an Augusta

Venedig, (Montag) 17. Mai 1819
Mein liebstes Lieb – es war nachlässig von mir, nicht
zu schreiben, aber was kann ich sagen. Drei Jahre Abwesenheit – und der gänzliche Wechsel von Umgebung
und Gewohnheiten machen einen solchen Unterschied
– daß wir jetzt nichts gemeinsam haben außer unserer
Zuneigung und unserer Verwandtschaft. – Aber ich habe
nie auch nur einen Augenblick aufgehört und kann nicht
aufhören, diese vollkommene und unbegrenzte Neigung
zu empfinden, die mich an Dich gebunden hat und bindet – die mich zu wirklicher Liebe für irgendein anderes
menschliches Wesen ganz unfähig macht – denn was
könnten sie für mich sein, nach Dir? Wir haben wohl
sehr unrecht gehabt – aber ich bereue nichts außer dieser verfluchten Heirat – und Deiner Weigerung, mich

Übertragen von Cordula Gigon (»Byron in seinen Briefen und Tagebüchem«). Der Abdruck erfolgte mit Genehmigung des Artemis
Verlages, Zürich und München.
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Epistel an Augusta

Nicht der Gefährte sanftrer Stunden war.

O süße Schwester! wüßt ich teurer noch
Und reiner einen Namen, wär er dein;
Uns scheiden Berg und Meer, und Tränen doch
Nicht heisch ich – Liebe bitt ich ganz allein.
Du warst mir stets, wo auch des Pfads ich zog,
Ein teures Weh – nie möcht ich’s lassen, nein;
Zwei Dinge stehn mir offen noch: die Welt
Zum Wandern und bei dir ein heimisch Zelt.

Oh, daß du bei mir wärest! Doch der Tor
Der eignen Wünsche werd ich – ich vergaß,
Wie jetzt die Einsamkeit, mir der zuvor
Ich mich gebrüstet bei der Menschen Haß,
In diesem einen Punkt den Reiz verlor –
Vielleicht auch noch in andern – aber laß,
Ich klage nicht, ob auch in mir vielleicht
Der Gleichmut ebbt, die Flut zum Auge steigt.
Und ob des Teiles, das noch kommt, bin ich
Gefaßt und selbst für die Vergangenheit
Nicht undankbar: Manch Glück schlich leise sich
Durch all das Elend, all den Kampf und Streit;
Die Gegenwart soll nicht verdüstern mich,
Und ich verschweige nicht, daß trotz dem Leid
Und Kummer ich auf Tal, Berg, Hain und See
Noch schauen kann so andachtsvoll wie je.
In deiner Brust, o Teure, eingeschreint,
Du in der meinen, sind wir ungetrennt;
Wir sind und waren stets trotz jedem Feind
Ein Seelenpaar, das keine Wandlung kennt;
Gleichviel, ob nah, ob fern, sind wir vereint
Von Lebens Anfang bis zu seinem End,
Und naht der Tod drum, trotzt auch ihm das Band,
Das unser Leben o so fest umwand.

Und war mein Erbteil böser Stürme gleich
Im andern Element, an Rissen, die,
Oft übersehen, an Gefahren reich,
Bestand ich doch mein Teil –n wild waren sie.
Mein ist die Schuld, und zu beschön’gen feig,
Was ich geirrt, versuch ich drum auch nie;
Ich war, vertraut mit dem, was mich bedroht,
Der eignen Leiden sorgsamer Pilot.
Mein war, was ich gefehlt – der Lohn sei mein;
Mein Leben war ein Kampf vom Tage an,
Der mir das Sein gab und was dieses Sein
Vergiftend mich geführt auf falsche Bahn.
Wohl war oft schwer der Kampf, und zu befrein
Mich von des Staubes Fesseln dacht ich dann;
Doch jetzt möcht ich noch leben, wär es, ach,
Nur um zu sehen, was noch kommen mag.
Vielleicht ist’s Trotz, was jetzt in mir sich regt,
Vielleicht die Kälte der Verzweiflung auch,
Stets nah, wenn Leid auf Leid uns niederschlägt;
Vielleicht auch hat der reinren Lüfte Hauch,
Der oft der Seele Wandlung in sich trägt,
Weil leichter, freier jedes Sinns Gebrauch,
Gelehrt die Ruhe mich, die manches Jahr

Übertragen von Alexander Neidhardt und Adolf Seubert
(überarbeitet von Siegfried Schmitz).
Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung des
Winkler Verlages in München.
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Stanzen an Augusta I

Und als sich alles von mir kehrte,
Fand ich es immer so bei dir;
Bleibt solch ein Herz mir, ist die Erde
Doch keine Wüste, selbst nicht mir.

Als alles rings in Nacht versunken,
Vernunft selbst halb ihr Licht entzog
Und Hoffnung nur gleich trübem Funken,
Der mehr fast irrgeführt mich noch.

Stanzen an Augusta II

In jener Seelenöde Tagen,
In jenes innren Kampfes Glühn,
Wenn, nur zu nahn schon bang, die Schwachen,
Verzweifeln und die Kalten fliehn,

Will der Tag meines Glückes auch schwinden
Und der Stern meiner Hoffnung verglühn,
Verschmäht dein sanft Herz doch, zu finden
Die Fehler, deren andre mich ziehn;
Und kannt es auch all meine Schmerzen,
Nie erschrak’s, sie zu teilen mit mir,
Und die Liebe, die oft ich im Herzen
Geträumt, fand ich einzig bei dir.

Als Glück und Liebe floh und schneller
Des Hasses Pfeil nach mir entsandt,
Warst du der Stern, der um so heller
Mir aufging und mir nie entschwand.

Drum wenn die Natur mich umschmeichelt,
Ihr Lächeln so hold zu mir spricht,
Dann glaub ich nicht, daß es erheuchelt,
Sonst glich es dem deinen ja nicht;
Wenn die Winde im Streit mit den Wellen,
Wie manch Herz, das mir treu schien, mit mir,
Dann fühl ich doch einzig ihr Schwellen,
Weil fort sie mich reißen von dir.

Gesegnet sei sein reiner Schimmer,
Der mein, ein Engelsauge, wacht;
Mir nah erglänzend stand er immer
Hold zwischen mir und grauser Nacht.
Und als die Wolke uns umhüllte,
Die zu verfinstern ihn gedacht,
Glomm reiner nur sein Licht, das milde,
Bis alle Finsternis verjagt.

Ob der Fels meiner Hoffnung im Schwalle
Der Fluten auch sinke zerschellt,
Ob mein Herz auch dem Elend verfalle,
Sein Sklave wird’s nie in der Welt;
Ist auch Qual nur mein Los: keinen Feigen
Doch trifft sie, und könnte sie mich
Auch zermalmen: sie kann mich nicht beugen;
Nie denk ich an sie – nur an dich.

Dein Geist umwebe stets den meinen
Und lehr ihn, was er dulden soll;
Ein sanftes Wort von dir, der Reinen,
Wiegt mehr als all der andern Groll.
Mag falscher Liebe Band zerbrechen:
Die deine ist zu himmlisch-licht;
Nie trügt dein Herz – in sanften Schlägen
Fühlt stets es tief, doch wankt es nicht.

Ob auch Freund mir, mich nie hintergingst du,
Ob ein Weib auch, treu warst du allzeit;
7
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David Levine (1949–1993) wurde in New York
geboren. Er studierte am Curtis Institute in Philadelphia
bei Rudolf Serkin und Mieczyslaw Horszowski Klavier
und beim Guarneri Quartett Kammermusik. Viele Jahre
war er Pianist beim Marlboro Festival. Im Frühjahr 1977
übersiedelte er nach Berlin, wo er auch verstorben ist.
1981 wurde ihm dort von der Akademie der Künste Berlin der »Förderungspreis Musik« verliehen.
Levine hat in nahezu allen Ländern der Welt als
Solist zahlreicher berühmter Orchester konzertiert und
unter vielen namhaften Dirigenten wie Zubin Mehta,
James Levine, Seiji Ozawa und Stanislaw Skrowaczewski gespielt.

Ob verleumdet: doch fest an mir hingst du,
Ob geliebt auch: nie schufst du mir Leid.
Dir vertraut ich, doch nie mich verrietst du;
Du warst wachsam, doch nicht, zu erspähn
Meine Schwächen – und endlich zwar schiedst du,
Aber nicht, um mich einsam zu sehn.
Doch die Welt nimmer schelt und veracht ich,
Noch die vielen, mit einem im Streit;
Dazu, schätzen sie recht, nicht gemacht ich,
War es Torheit, zu fliehn nicht beizeit.
Hab auch teuer bezahlt diesen Wahn ich
Und teurer, als je ich geglaubt,
Fand ich doch, daß, was immer daran ist
Gesetzt, nichts mich deiner beraubt.

Richard Salter (1943–2009) wurde in Hindhead,
Surrey, geboren und starb in Karlsruhe. Er war zunächst
Domknabe in Exeter, absolvierte den Master of Arts für
Englische Literatur an der Universität Cambridge, war
Mitglied des berühmten Chor des King’s College und
Gründungsmitglied der King’s Singers. Seine Gesangsausbildung setzte er am Royal College of Music in London und als Richard Tauber-Stipendiat an der Wiener
Musikhochschule fort. Anschließend war er bei Maestro
Ettore Campogalliani in Italien.
Seine Bühnenlaufbahn begann in Darmstadt. Seit
1987 gehörte er zum Ensemble des Gärtnerplatztheaters in München. Gastverträge führten ihn nach
Frankfurt, Berlin, München, zur Opera North (Leeds)
und nach Hamburg, wo er 1979 die Titelpartie in der
Uraufführung von Wolfgang Rihms »Jakob Lenz« sang.
Eine Schallplattenaufnahme der Berliner Aufführung gewann 1985 den Deutschen Schallplattenpreis. Im selben Jahr gewann Richard Salter den Förderungspreis
des Musikpreises der Berliner Akademie der Künste.
Als Oratorien- und Konzertsänger gastierte er in ganz
Europa, Israel und in den USA. Zahlreiche Rundfunk-,

Aus dem Wrack der Vergangenheit rettet
Ich so viel, daß jetzt ich belehrt,
Daß, woran sich am meisten gekettet
Mein Herz, dies am meisten es wert.
Ein Quell selbst im Wüstensand springet,
Eine Blume im ödsten Revier,
In der Wildnis ein Vöglein noch singet,
Und sie sprechen mir einzig von dir.
Übertragen von Alexander Neidhardt und Adolf Seubert
(überarbeitet van Siegfried Schmitz).
Der Abdruck erfolgte mit Genehmigung des Winkler Verlages
in München.
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Fernseh- und Schallplattenproduktionen haben seine
Stimme festgehalten.

bei Lilian Fuchs und Arthur Balsam verband. Die dort
gewonnenen Anregungen trugen wesentlich dazu bei,
daß sie sich an der Gründung des Kreuzberger Streichquartetts beteiligte.
Hans Joachim Greiner war sowohl 1964 als
auch 1966 Preisträger im Wettbewerb »Jugend musiziert«. Er kommt aus Mönchröden in Oberfranken, wo
er 1948 geboren wurde. Seine Violinstudien begann er
am Städtischen Konservatorium in Nürnberg bei Willy
Horvath, danach studierte er bei Michel Schwalbé an
der Berliner Musikhochschule. Dort wandte er sich seit
1971 ganz dem Bratschenstudium bei Heinz Kirchner
zu, nachdem er als Gründungsmitglied des jungen
Kreuzberger Streichquartetts bereits zu diesem Instrument übergewechselt war.
Dietmar Schwalke wurde 1958 in Pinneberg
geboren. 1970 erhielt er den ersten Cellounterricht.
1974–78 Studium bei Arthur Troester in Hamburg. Ab
1978 studierte er bei Wolfgang Boettcher in Berlin.
Preisträger der 26. Bundesauswahl »Konzerte junger
Künstler«. September 1981 absolvierte er einen Meisterkurs bei Pierre Fournier. Er ist seit 1994 Mitglied der
Berliner Philharmoniker.

Kreuzberger Streichquartett
Ilan Gronich: 1. Violine
Friedegund Riehm: 2. Violine
Hans Joachim Greiner: Viola
Dietmar Schwalke: Violoncello
Ilan Gronich wurde 1942 in Tel Aviv geboren.
Er studierte bei Lorent Fenyves und Ödön Partos an der
Musikakademie seiner Heimatstadt; anschließend war
er Schüler von Ivan Galamian und Dorothy Delaye. Er
war Konzertmeister des Israel Chamber Ensemble, Mitglied des Israel Philharmonic Orchestra und Primarius
des Israel String Quartet.
Gronich unterrichtete an den Musikakademien von
Tel-Aviv und Jerusalem. 1980 übersiedelte er nach
Deutschland. Seit 1982 war er Primarius des Kreuzberger Streichquartetts und Dozent an der Hochschule der
Künste in Berlin. Er war Gründer und erster künstlerischer
Leiter des Ensemble Oriol Berlin, erarbeitete Konzertprogramme mit verschiedenen Ensembles in Deutschland
und hatte von 1990 bis 2008 eine Professur für Violine
und Kammermusik an der Universität der Künste (UdK)
in Berlin inne. Seit seiner Pensionierung gibt er internationale Kurse und privaten Unterrichtet. In seinem Berliner
Studio erarbeitet und realisiert er kammermusikalische
Konzerte.
Friedegund Riehm (* 1943) stammt aus Waiblingen in Württemberg. An der Universität in Tübingen studierte sie zunächst Musikwissenschaft. Ihre Ausbildung
als Geigerin erhielt sie bei Vittorio Brero und bei Michel
Schwalbé an der Musikhochschule in Berlin. Von 1967
bis 1969 war sie Fulbright-Stipendiatin bei Robert Gerte
in New York, was sie mit einem Kammermusikstudium

Aribert Reimann (born March 4, 1936 in Berlin)
studied composition with Boris Blacher and Ernst Pepping as well as piano with Otto Rausch in Berlin and
musicology in Vienna. He was repetiteur at the Berlin
City Opera, pianist and accompanist; in addition to
this, he taught contemporary Lied in Hamburg and,
since 1983, at the Berlin Academy of the Arts. In 1962,
he was awarded the Berlin Arts Award, in 1964, the
main prize of the Robert Schumann Award of the City
of Düsseldorf, in 1966, the Stuttgart Promotion Award
for Young Composers, in 1970, the Music Critic Award
and in 1985, the Ludwig-Spohr-Prize of the City of
9
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Braunschweig. He is member of the Berlin Academy of
the Arts, of the Bavarian Academy of Fine Arts (Munich)
and of the Hamburg Free Academy of the Arts. Reimann
resides in Berlin.
He wrote the operas »Ein Traumspiel« (1963/64),
»Melusine« (1969), »Lear« (1976–78), »Die Gespenstersonate« (1982/83), »Troades« (1984/85); the ballets, »Stoffreste« (1958), »Die Vogelscheuchen« (1970),
and »Chacun sa chimère« (1981); two piano concertos (1961, 1972), »Loqui« (1969), and »Variations«
(1975) for orchestra, »John III 16 (Also hat Gott die Welt
geliebet)« (1975) and »Nunc dimittis (Canticum Simeonis)« for mixed choir (1984), the »Requiem« (1980/82)
as well as the vocal cycles »Fünf Gedichte von Paul
Celan« (1959/60), »Ein Totentanz« (1960), »HölderlinFragmente« (1963), »Drei Sonette von William Shakespeare« (1964), »Verrà la Morte« after Cesare Pavese
(1966), »Engführung« after Celan (1967), »Inane« after
Manuel Thomas (1968), »Zyklus« after Celan (1971),
»Six Poems by Sylvia Plath« (1975), »Drei Lieder nach
Gedichten von E. A. Poe« (1980), »Tre Poemi di Michelangelo« (1985) as well as other vocal, chamber music
and piano works.

double standards of morality. The texts on which this
composition is based describe the famous fall of an
incestuous love affair between the poet and his half
sister Augusta, whose married name was Leigh, and,
therefore, touches on a delicate matter which – then as
now – society at best tolerates arduously, yet more likely
condemns and considers tabu; it is an outsider’s position
with which Aribert Reimann strongly identifies, having
set to music poems by Sylvia Plath, who was led to suicide by the pressure of normality. He chose four texts – two
»Stanzas«, one letter (written on May 17, 1819) and an
»Epistle« – which Lord Byron (born 1788, died 1824 in
the Greek struggle for liberty) wrote after the forced separation from Augusta and his final departure from England. Byron himself mentioned to a friend that Augusta
was the only true love of his life and that all other women
he had known seemed later to have been »whores«.
The natural, in no way theatrical or deliberately plaintive
language underlines the authenticity of this feeling and
illuminates truth and beauty in one so branded.
Reimann’s composition continues the traditional line
of his work in two ways: it is another representative of
the song cycle, and it is, according to Reimann, a »piece
for baritone next to a string quartet which stands by itself
in its four-movement form«. It could, therefore, be considered the »second string quartet« (after the adolescent
work from 1956); it is modelled after Schoenberg’s
Quartet No. 2 which also incorporates the human voice.
The first movement begins with a signal-like series
of chords mostly in quarter tones which is repeated in
variation throughout the composition. This fortissimo beginning is followed by a rather intimately nervous, yet
restrained but expressive idea which reaches its emotional climax shortly before the end of the movement
in a rhythmically subdivided pedal point c in the cello,
a substantially consoling foundation for the words »thy

Aribert Reimann: »Unrevealed« for Baritone
and String Quartet • »Variations« for Piano
»Dear sacred name, rest ever unrevealed« – this
entry on November 14, 1813, in Lord Byron’s diary
paraphrasing a sentence from Alexander Pope’s »Eloisa to Abelard«, is Aribert Reimann’s motto to his composition »Unrevealed« for baritone and string quartet
(1979/1980); »unrevealed« is meant not only in the
literal sense of the word but also as »concealed«, even
»protected« from the greedy and malevolent eyes of a
society dripping with philistine self-righteousness and
10
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soul, though soft, will never shake«. Whereas the rhythm
of the vocal part is notated exactly in the first movement,
the notation in the second movement – after an intense
introduction of 54 bars in the four strings – calls for a
rhapsodic declamation indicated by the composer by
stemless note heads with attached horizontal duration
lines. With the painful words »it is that they bear me from
thee« the initial series of chords reappears, and the four
instrumentalists perform a long homophonic passage in
a complexly nervous rhythm.
In the third movement, the letter is recited by the baritone – quickly, as if chased – interrupted by the strings
col legno or pizzicato. After the last words mine for you
is the union of all passions and of all affections«, the initial chord series leads into an expanded and passionate
postlude, but finally fades away in flageolet sounds. The
overall calm fourth movement begins with solo baritone,
sombre instrumental intermezzi develop again into a
homophonic and – almost emotionally relaxed – into a
unison passage; the work is concluded »morendo« with
the solo viola.
Aribert Reimann, himself a pianist and accompanist,
more often composed for solo piano than for string quartet; after smaller, early compositions, he wrote »Impressionen« (1954), Sonata No. 1 (1957), »Spektren« (1967)
and most recently »Variationen« (1979). Similar to the
»Orchestervariationen« (1975), the ›theme‹ here is not
an explicitly notated series of tones but rather a changing state of sound: at first a chord series in low range,
expanding from a six-tone to a twelve-tone cluster into a
wide range arpeggio. These arpeggios are interrupted
twice by two-part linearly constructed sections (with appoggiaturas preceding single notes). The altogether nine
variations are divided into three groups, each with three
variations, interpolated by varied parts from the ‘theme’:
after the third variation, an arpeggio and phrase unit,

and after the sixth variation, the initial cluster passage
augmented and lowered by an octave. This enables the
listener to contemplate for a short while – comparable
to the »Promenade« in Mussorgsky’s »Pictures from an
Exhibition«. Reimann himself alluded to the etude-like
character of the variations and indeed, in each variation, a new, music-structural as well as technical-pianistic
problem is created: In the first variation, a rapid polyphonic structure in both hands develops itself out of a
rhapsodic two-part setting (here again notated in stemless note heads and duration lines); the second variation
augments the interval leaps and the third demands a
quick change between two-voiced chords and octaves.
Variation 4 transforms the appoggiaturas of the twopart setting into continuously changing arabesques; the
fifth variation is a cluster study and the sixth a study of
rhythmically aggressive chords. The last three variations
present the whole spectrum in a virtuosic culmination,
the long pedal points of the eighth variation pursuing
the idea of a slow variation in contrast to the technically demanding finale (typical for many classical and
romantic variation works). The unity of the composition is
guaranteed not only by the grouping technique and the
repetition of sections of the ›theme‹, but also by manifold
inversions and retrograde motions of the tone series in
each of the variations.
Letter to Augusta
Venice (Monday) May 17th. 1819
My dearest Love – I have been negligent in not writing, but what can I say. Three years absence – and the
total change of scene and habit make such a difference
– that we have now nothing in common but our affections and our relationship. – But I have never ceased
nor can cease to feel for a moment that perfect and
boundless attachment which boundand binds me to you
11
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– which renders me utterly incapable of real love for
any other human being – what could they be to me after
you? We may have been very wrong – but I repent of
nothing except that cursed marriage – and your refusing
to continue to love me as you had loved me – but I can
never be other than I have been – and whenever I love
anything it is because it reminds me in some way or
other of yourself. – It is heart-breaking to think of our
long separation – and I am sure more than punishment
enough for all our sins. – If ever I return to England – it
will be to see you – circumstances may have ruffled my
manner – and hardened my spirit; you may have seen
me grieved and tortured with your new resolution, – and
the soon after persecution of that infamous fiend who
drove me from my country and conspired against my life
– by endeavouring to deprive me of all that could render
it precious – but remember that even than you were the
sole object that cost me a tear? and what tears! do you
remember our parting? When you write to me, say that
you love me – me who see nothing in England but the
country which holds you. –They say absence destroys
weak passions – and confirms strong ones – Alas! mine
for you is the union of all passions and of all affections –

Of perils, overlook’d or unforeseen,
I have sustain’d my share of worldly shocks,
The fault was mine; nor do I seek to screen
My errors with defensive paradox;
I have been cunning in mine overthrow,
The careful pilot of my proper woe.
Mine were my faults, and mine be their reward,
My whole life was a contest, since the day
That gave me being, gave me that which marr’d
The gift, – a fate, or will, that walk’d astray;
And I at times have found the struggle hard,
And thought of shaking off my bonds of clay.
But now I fain would for a time survive,
If but to see what next can well arrive.
Perhaps the workings of defiance stir
Within me, – or perhaps a cold despair,
Brought on when ills habitually recur, –
Perhaps a kinder clime, or purer air,
(For even to this may change of soul refer,
And with light armour we may learn to bear,)
Have taught me a strange quiet, which was not
The chief companion of a calmer lot.
Oh that thou wert but with me ! –but I grow
The fool of my own wishes, and forget
The solitude which I have vaunted so
Has lost its praise in this but one regret;
There may be others which I less may show; –
I am not of the plaintive mood, and yet
I feel an ebb in my philosophy,
And the tide rising in my alter’d eye.

Epistle to Augusta
My sister! my sweet sister! if a name
Dearer and purer were, it should be thine.
Mountains and seas divide us, but I claim
No tears, but tenderness to answer mine:
Go where I will, to me thou art the same –
A loved regret which I would not resign.
There yet are two things in my destiny, –
A world to roam through, and a home with thee.
If my inheritance of storms hath been
In other elements, and on the rocks

And for the remnant which may be to come
I am content; and for the past I feel
Not thankless, – for within the crowded sum
Of struggles, happiness at times would steal,
12
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And for the present, I would not benumb
My feelings farther. – Nor shall I conceal
That with all this I still can look around
And worship nature with a thought profound.

And when the cloud upon us came,
Which strove to blacken o’er thy ray –
Then purer spread its gentle flame,
And dash’d the darkness all away.

For thee, my own sweet sister, in thy heart
I know myself secure, as thou in mine;
We were and are – I am, even as thou art–
Beings who ne’er each other can resing;
It is the same, together or apart,
From life’s commencement to its slow decline
We are entwined – let death come slow or fast,
The tie which bound the first endures the last!

Still may thy spirit dwell on mine,
And teach it what to brave or brook –
There’s more in one soft word of thine
Than in the world’s defied rebuke.
Then let the ties of baffled love
Be broken – thine will never break;
Thy heart can feel – but will not move;
Thy soul, though soft, will never shake.
And these, when all was lost beside,
Were found and still are fix’d in thee; –
And bearing still a breast so tried,
Earth is no desert – ev’n to me.

Stanzas to Augusta I
When all around grew drear and dark,
And reason half withheld her ray –
And hope but shed a dying spark
Which more misled my lonely way;

Stanzas to Augusta II

In that deep midnight of the mind,
And that internal strife of heart,
When dreading to be deem’d too kind,
The weak despair – the cold depart;

Though the day of my destiny’s over,
And the star of my fat hath declined,
Thy soft heart refused to discover
The faults which so many could find;
Though thy soul with my grief was
acquainted,
It shrunk not to share it with me,
And the love which my spirit hath painted
It never hath found but in thee.

When fortune changed – and love fled far,
And hatred’s shafts flew thick and fast,
Thou wert the solitary star
Which rose and set not to the last.
Oh blest be thine unbroken light!
That watch’d me as a seraph’s eye,
And stood between me and the night,
For ever shining sweetly nigh.

Then when nature around me is smiling.
The last smile which answers to mine,
I do not believe it beguiling,
Because it reminds me of thine;
And when winds are at war with the ocean,
13
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As the breasts I believed in with me,
If their billows excite an emotion,
It is that they bear me from thee.

In the desert a fountain is springing,
In the wide waste there still is a tree,
And a bird in the solitude singing,
Which speaks to my spirit of thee.

Though the rock of my last hope is shiver’d,
And its fragments are sunk in the wave,
Though I feel that my soul is deliver’d
To pain – it shall not be its slave.
There is many a pang to pursue me:
They may crush, but they shall not
contemn –
They may torture, but shall not subdue
me –
‘Tis of thee that I think – not of them.

David Levine (1949–1993) was born in New
York. He studied piano with Rudolf Serkin and Mieczyslaw Horszowski, and chamber music with the Guarneri
Quartet at the Philadelphia Curtis Institute. He spent
many years as pianist at the Marlboro Festival. In spring
1977, he moved to Berlin. In 1981, he received the
»Förderungspreis Musik« from the Berlin Academy of
the Arts.
Levine has appeared as soloist with numerous famous orchestras all over the world and has performed
with conductors such as Zubin Mehta, James Levine,
Seiji Ozawa and Stanislaw Skrowaczewski.

Though human, thou didst not deceive me,
Though woman, thou didst not forsake,
Though loved, thou forborest to grieve me,
Though slander’d, thou never couldst shake, –
Though trusted, thou didst not disclaim me,
Though parted, it was not to fly,
Though watchful, ‘twas not to defame me,
Nor, mute, that the world might belie.
Yet I blame not the world, nor despise it,
Nor the war of the many with one –
If my soul was not fitted to prize it,
‘Twas folly not sooner to shun:
And if dearly that error hath cost me,
And more than I once could foresee,
I have found that, whatever it lose me,
It could not deprive me of thee.

Richard Salter (1943–2009) was born in Hindhead, Surrey. He began his career as a cathedral choir
boy in Exeter. He received a Master of Arts degree in
English Literature at the University of Cambridge and
became member of the famous Choir of King’s College
as well as founder member of the King’s Singers. He
continued his vocal training at the London Royal College
of Music and, as a Richard Tauber scholarship holder, at
the Vienna Music Academy. Later he studied with Maestro Ettore Campogalliani in Italy.
He began his stage career in Darmstadt; since
1987, he belonged to the ensemble of the Munich
Gärtnerplatztheater. He made guest appearances in
Frankfurt, Berlin, Munich, Opera North (Leeds) and
Hamburg (here he sang the title-part in the première of
Wolfgang Rihm’s »Jakob Lenz«). The recording of the
performance in Berlin was awarded the 1985 Deutscher

From the wreck of the past, which hath perish’d,
Thus much I at least may recall,
It hath taught me that what I most cherish’d
Deserved to be dearest of all:
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Hans Joachim Greiner was awarded the first
prize of the competition »Jugend musiziert« in 1964 as
well as in 1966. He was born in 1948 in Mönchröden/Upper Franconia. He began his violin studies at
the Nuremberg Conservatory with Willy Horvath, later
at the Berlin Academy of Music with Michel Schwalbé.
After having changed to playing the viola, he founded
the Kreuzberger Streichquartett and came to study with
Heinz Kirchner since 1971.

Schallplattenpreis. In the same year, Richard Salter received the promotion award of the Berlin Academy of
the Arts.
As an oratorio and concert singer, he gave guest
performances all over Europe, in Israel and the United
States. Numerous radio, television and record productions.
Kreuzberger Streichquartett
Founded: 1970
Ilan Gronich, violin
Friedegund Riehm, violin
Hans Joachim Greiner, viola
Dietmar Schwalke, violoncello

Dietmar Schwalke was born in 1958 in Pinneberg. In 1970, he received his first violoncello instructions. From 1974 to 1978 he studied with Arthur Troester in Hamburg and since 1978 with Wolfgang Boettcher in Berlin. Prizewinner at the 26th »Bundesauswahl
Konzerte Junger Künstler«. In September 1981 he took
part in a masterclass with Pierre Fournier. Since 1994
he is a member of the Berlin Philharmonic Orchestra.

Ilan Gronich was born in 1942 in Tel Aviv. He
studied at the local Academy of Music with Ödöп Partos
and Lorent Fenyvesz, later with Ivan Galamian and Dorothy Delaye at the New York Juilliard School of Music.
As concertmaster of the Israeli Chamber Ensemble, as
leader of the Israeli String Quartet and as soloist with
Israeli orchestras, he appeared in numerous chamber
musical and solo concerts. In addition to this, he was
professor for violin and chamber music at the Tel Aviv
Academy of Music.
Friedegund Riehm was born in 1943 in Waiblingen/Württemberg. She studied musicology at the University of Tubingen, later violin with Vittorio Brero and
Michel Schwalbé at the Berlin Academy of Music. From
1967 to 1969 she held the Fulbright scholarship with
Robert Gene in New York and, in addition to this, studied chamber music with Lilian Fuchs and Arthur Balsam, which enabled her to work with the Kreuzberger
Streichquartett.
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