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Joseph Haydn
		Trios
		

(1732–1809)

for Fortepiano, Violin, and Violoncello Vol. 5

Trio in D major Hob. XV:24 

12'17

1

Allegro 

7'13

2

Andante 

2'39

3

Allegro ma dolce 

2'25

		

Trio in G major Hob. XV:25 

14'27

4

Andante 

6'20

5

Poco Adagio 

4'55

6

Finale. Rondo, in the Gipsies’ style. Presto 

3'22

		

Trio in F sharp minor Hob. XV:26 

17'41

7

Allegro 

8'48

8

Adagio 

3'37

9

Tempo di Minuet 

5'16

		Trio in E flat minor Hob. XV:31 
10

Andante 
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11

Allegro. Jacob’s Dream 

		Trio in G major Hob. XV:32 
12

Andante 

13

Allegro 



3'53
16'44
5'38
11'06
T.T.: 74'44

Trio 1790
		Annette Wehnert, Violin
		Anonymous, Southern Germany, Mid of the 17th century
		Mercedes Ruiz, Violoncello
Caressa & Francais, Beginning of the 20t century
Harald Hoeren, Fortepiano
		After Matthäus Heilmann, ca. 1790, built by Derek Adlam, 1978
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Das Klaviertrio im Schaffen Haydns

Jahren zwischen seiner Entlassung aus dem Kapellhaus
des Wiener Stephansdoms und seinem Eintritt in die
Dienste des Grafen Morzin 1758 oder 1759 vor allem
mit Unterrichten, Orgel- und Geigenspiel in Wien fort
und fertigte erste Kompositionen an – vervollständigte
aber ebenso seine eigene Ausbildung, und dies meist
in den Nachtstunden, da er tagsüber sein Auskommen
verdienen mußte. Nach und nach konnte Haydn Kontakte zu adligen Häusern knüpfen, u. a. zu Karl Joseph
Edler von Fürnberg, der ihm schließlich auch den Posten
als Kapellmeister bei Morzin verschaffte. Für solche adligen Kreise mag Haydn seine ersten Klaviertrios verfaßt haben. Dem äußeren Erscheinungsbild und ihrem
Stil nach haben diese frühen mit den späteren Trios nur
wenig gemein, da sie noch der barocken Triosonate
nahestehen. Dementsprechend ist der Klavierpart nicht
durchgängig obligat behandelt und weist teilweise noch
Generalbaß-Bezifferung auf. Als Titel kommen »Divertimento«, »Capriccio« und »Partita« vor, wodurch der
Übergangscharakter dieser Stücke recht deutlich zum
Ausdruck kommt: Als eine klar definierte Gattung existierte das Klaviertrio zu dieser Zeit noch nicht. Es muß
vielmehr als klein besetzter Ableger des DivertimentoGenres verstanden werden. Ein Indiz sind die stets an
zweiter Stelle innerhalb der üblicherweise dreisätzigen
Anlage erscheinenden Menuettoder Polonaisen-Sätze.
Für den Klavierpart kam hier allein das Cembalo in
Frage.
Nach dem plötzlichen Bankrott des Grafen Morzin
wechselte Haydn 1761 in die Dienste des Fürsten Paul
Anton Esterházy nach Eisenstadt. Dort scheint er sich
nur noch sporadisch dem Klaviertrio zugewandt zu
haben, um es dann für beinahe zwanzig Jahre nicht
mehr zu beachten. Fürst Nikolaus I., der Paul Anton
1762 nachfolgte, verlangte anderes von Haydn: Vor
allem Sinfonien und Kompositionen für das vom Fürsten

Die Musik für Klavier, Violine und Violoncello nimmt
im Schaffen Joseph Haydns einen ihrer Bedeutung nach
zwar hervorragenden, aber immer noch nur am Rande
wahrgenommenen Platz ein. Seine Klaviertrios lassen
sich recht bequem in drei unterschiedliche Schaffensperioden einordnen: Eine Gruppe von frühen Trios stammt
aus den Jahren um 1760, eine weitere datiert aus den
1780er Jahren, während die letzte Gruppe Trios aus der
Zeit der zweiten Londoner Reise und danach umfaßt. Insgesamt schrieb Haydn ca. 40 bis 45 solcher Werke, je
nach dem wie man die Authentizitätsfrage beantwortet,
die sich bei den Werken der frühen Gruppe durchweg
stellt. Zusammen mit dem Problem der Zuschreibung an
Haydn wirft auch die Chronologie dieser frühen Werke
Fragen auf. Von keinem der Trios dieser Gruppe hat
sich ein Autograph erhalten, außerdem finden sich in
Haydns eigenen Kompositionsverzeichnissen, dem
»Entwurfkatalog« (ab 1765 angelegt) und dem von
seinem Kopisten Johann Elßler zusammengestellten
»Haydn-Verzeichnis« (1805), keinerlei diesbezügliche
Eintragungen. Allerdings hat Haydn später gegenüber
dem Verlag Breitkopf & Härtel seine Autorschaft an den
meisten dieser Stücke bestätigt. Nach der maßgeblichen
Ausgabe des Kölner Joseph Haydn-Instituts kann man
als relativ sicher ein knappes Dutzend Trios zu den frühen Werken zählen: In Anthony van Hobokens Werkverzeichnis, Gruppe XV, tragen sie die Nummern 1, 2,
34–38, 40, 41, C1, f1; hinzu kommen zwei verschollene, nur den Incipits nach bekannte Trios (Hob. XV: 33
und D1). Die meisten dieser Trios schrieb Haydn wohl
gegen Ende der 1750er Jahre, da er als Musiker ohne
feste Anstellung in Wien lebte. Der Komponist beschreibt
diese Zeit in seiner autobiographischen Skizze selbst als
»kumerhaft«. Er brachte sich in den neun oder zehn
5

cpo 999 828_2 Booklet.indd 5

24.09.2021 13:16:23

so sehr geliebte Baryton (ein tiefes Streichinstrument mit
zusätzlichen freischwingenden Resonanzsaiten). Nach
1776 trat dann vor allem die Oper in den Vordergrund
und beanspruchte Haydns Kräfte. Als Kapellmeister
hatte er die regelmäßig stattfindenden Opernaufführungen in Eszterháza zu leiten, bei denen ein breites
Repertoire gegeben wurde. Er lieferte zur Ergänzung
freilich auch eigene Beiträge; von den frühen 1770er
Jahren bis 1783 komponierte er immerhin 14 Werke für
die fürstliche Bühne. Mittlerweile war Haydn als Komponist zu einigem Ansehen gelangt und wurde für Verleger
im In- und Ausland zu einem profitablen Vertragspartner. Diese äußeren Gründe führten ihn schließlich dem
Klaviertrio wieder zu. Zunächst war es der Londoner
Verleger William Forster, der 1784 unter der Opuszahl
40 drei Klaviertrios »composed by Giuseppe Haydn«
veröffentlichte. Eines von ihnen war tatsächlich ein neues
Werk aus Haydns Feder (Hob. XV:5). Als Verfasser der
beiden übrigen aber konnte inzwischen Ignaz Pleyel
identifiziert werden. Haydn hatte diese Werke seines
Schülers unter eigenem Namen an Forster geschickt.
Womöglich war Zeitmangel der Grund für dieses unlautere Vorgehen. Auch in der nächsten Gruppe, die
Forster dann als op. 42 veröffentlichte, befand sich ein
fremdes Stück. Neben den beiden Trios Hob. XV:9 und
10 beinhaltet dieser Druck die Bearbeitung eines älteren
»Divertimento per il Cembalo con Pariton [sic] e Violini«
Haydns, dessen Originalfassung jedoch verloren ist. Zu
den Werken dieser mittleren Gruppe zählen außerdem
noch die Klaviertrios Hob.XV:6–8 und 11–14.
Haydns Klaviertrios der 1780 und 90er Jahre tragen
nun in der Regel die Bezeichnung »Sonate« oder »Sonata« auf dem Titel, Haydn selbst nennt sie meist »Clavier
Sonaten«. Hierin wird der wesentliche Unterschied zu
den früheren Werken deutlich: Die Trios sind nunmehr
Vertreter der Gattung »Klaviersonaten mit Begleitung«,

in denen das Klavier im Mittelpunkt des Satzes steht, die
Streicher aber mehr koloristische als substantielle Aufgaben wahrnehmen. Haydn scheint seine Sonaten von
dieser Zeit an hauptsächlich für das Hammerklavier konzipiert zu haben, läßt aber dem Brauch der Zeit gemäß
die Alternative Cembalo oder Hammerklavier bestehen. Die Dreisätzigkeit dermeisten frühen Trios weicht
häufig der Unterhaltungscharakter signalisierenden
Zweisätzigkeit (Gattungen, die wie das Streichquartett
mit einem hohen Anspruch auftraten, waren stets viersätzig). Dem entspricht auch der Stil dieser Trios: Dies
ist Gesellschaftsmusik in einem zeitgemäßen Tonfall, der
etwa gegenüber den zeitgleichen Soloklavierwerken
Haydns weitaus glatter, gefälliger wirkt. In den Trios,
die um 1794/95 anläßlich der zweiten Londoner Reise
für die englischen Verleger Preston, Bland und Longman
& Broderip entstanden, setzt Haydn im Prinzip die Charakteristika der mittleren fort, doch verfeinert er deren
Merkmale. Die späten Trios sind generell brillanter und
ausgefeilter gearbeitet und zeigen ihren gehobenen Anspruch auch äußerlich durch die fast immer gewählte
Anlage in drei Sätzen; auch die Dimensionen haben
sich geweitet. Zusammen mit Mozarts Klavierkonzerten
gehören sie sicherlich zu den anspruchsvollsten Klavierwerken vor Beethoven, der übrigens just 1795 mit
seinem ersten Opus hervortrat: Mit den drei Klaviertrios
op. 1. Erst durch Beethoven aber erhielt die Gattung Klaviertrio das uns durch die Werke des 19. Jahrhunderts
geläufige Aussehen.
Klaviertrios Hob. XV:24–26
»Haydn theilte mir ein anderes Büchelchen mit Notizen mit; ich schlug es auf und fand ein paar Dutzend
Briefe in englischer Sprache darin. Haydn lächelte und
sagte: ›Briefe von einer englischen Wittwe in London, die
6
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mich liebte; aber sie war, ob sie gleich schon 60 Jahre
zählte, noch eine schöne und liebenswürdige Frau, die
ich, wenn ich damahls ledig gewesen wäre, sehr leicht
geheirathet hätte.‹« Derjenige, der hier einen Blick in
Haydns Londoner Notizbuch mit den Abschriften von
über zwanzig Briefen einer »englischen Wittwe« werfen
konnte, war der Haydn-Biograph Albert Christoph Dies.
Gleich nach den oben zitierten Sätzen klärt er die Leser
seiner »Biographischen Nachrichten von Joseph Haydn«
auf, wer die schöne Frau war, die den berühmten Komponisten liebte: Es war Rebecca Schroeter, Witwe des
aus der Niederlausitz stammenden Klaviervirtuosen Johann Samuel Schroeter (1750–1788). Sie lernte Haydn
im Jahr 1791 kennen, als er zum ersten Mal in England
war. Zu dieser Zeit war sie gerade vierzig Jahre alt,
nicht sechzig, wie Haydn rund fünfzehn Jahre später
seinen Biographen glauben machen wollte. Bereits von
ihrem verstorbenen Mann war Rebecca Schroeter auf
dem Klavier unterrichtet worden. Vom Sommer 1791 an
war sie auch Haydns Schülerin. Dabei entwickelte sich
eine gegenseitige Zuneigung, die offenbar noch bis in
die Zeit von Haydns zweiter Englandreise (1794/95)
anhielt. Die Briefe Rebecca Schroeters an Haydn sprechen eine deutliche Sprache. Am 10. Juni 1792 etwa
schreibt sie: »Indeed My D[eare]st H[aydn] I feel for you
the fondest and tendernest affection the human heart is
capable of, and I ever am with the firmest attachment my
D[earest] Love...«. («Für Dich, mein liebster Haydn, fühle
ich wirklich die tiefste und zärtlichste Liebe, welcher das
menschliche Herz fähig ist, und ich bin stets mit der größten Ergebenheit, mein liebster Schatz ...«.) Dieser Frau,
die seinem Herz vielleicht näher stand als irgendeine
andere (seine Ehefrau eingeschlossen), widmete Haydn
die drei Klaviertrios Hob. XV:24–26.
An den Werken selbst kann man die Beziehung
Haydns zur Widmungsträgerin allerdings kaum ablesen.

Ob Rebecca Schroeter diese Trios spielte oder besonders schätzte, ist nicht bekannt. Daher ist es fraglich,
ob es mit ihren pianistischen Fähigkeiten in Verbindung
zu bringen ist, daß die technischen Anforderungen des
Klavierparts hier nicht ganz so hoch sind und die äußere Erscheinung nicht ganz so ambitioniert wie in den
Trios Hob. XV:21–23 und Hob. XV:27–29. Der etwas
kleinere Maßstab dieser Trios tut dem hohen Anspruch
im übrigen keinen Abbruch. Ein schönes Beispiel dafür
ist der erste Satz des Trios Hob. XV:24, der weitgehend
unspektakulär und auf den ersten Blick wenig auffällig
ist. Er setzt mit einem leisen, dezenten Thema ein, dem
Haydn vorsichtshalber einen kräftigen Forte-Akkord vorangestellt hat, der sozusagen die Aufmerksamkeit auf
das Thema lenkt. Es ist interessant zu beobachten, mit
welcher Meisterschaft Haydn den gesamten nach der
Sonatenform angelegten Satz auf den ersten sechs
Tönen des Themas aufbaut: In der Überleitung, im Seitenthema, in der Durchführung, überall begegnet man
diesem Motiv, das zugleich gesanglich und durch seine
einfache Struktur zweckmäßig ist. Das folgende d-Moll
Andante steht zwar im 6/8-Takt, ruft jedoch keine Erinnerungen an ein Siciliano wach. Ein wenig traurig
mutet das Herabtropfen der Töne zu Beginn an. Die
Beharrlichkeit des punktierten Rhythmus, der im vorigen Satz praktisch abwesend war, verleiht dem Satz
einen altmodischen, zumindest strengen Anstrich. Das
Andante mündet unmittelbar ins Finale, dessen Thema
Volkstanzcharakter besitzt. Im Mittelteil des dreiteiligen
Satzes greift Haydn das d-Moll des Andantes wieder
auf und sorgt durch das plötzliche Forte und die erregte
Stimmung für einen wirkungsvollen Kontrast zum Anfangs- und Schlußteil.
Mit dem Trio Hob. XV:25 wollte Haydn wohl vor
allem das Unterhaltungsbedürfnis seiner Zuhörer
befriedigen. Keiner der drei Sätze basiert auf der
7
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Sonatenform, stattdessen findet man mit Variation,
dreiteiliger Liedform und Rondo Satztypen, die weniger
hohen Anspruch signalisieren. Im einleitenden Andante
sind Variationssatz und Rondo bereits auf eigenwillige
Weise vermengt: Der dreimal auftretende Refrain in
G-Dur, der bei jedem neuen Einsatz variiert ist, umrahmt
zwei Episoden, von denen die erste in g-Moll gleich
wieder mit dem Hauptthema des Refrains einsetzt. Die
zweite Episode in e-Moll wartet mit einem Solo der
Violine auf und entfernt sich etwas weiter von der vorherrschenden Thematik. Bemerkenswert ist, daß sich die
Notenwerte in jedem der fünf Teile kontinuierlich verkleinern: Herrscht im ersten Refrain noch die Achtelnote
als Grundwert vor, so dominieren im dritten rauschende
Zweiunddreißigstel-Passagen des Klaviers. Einen nur geringfügig anderen Charakter als der erste Satz hat das
dreiteilige, von einem schönen gesanglichen Klavierthema bestimmte Adagio in E-Dur, in dessen Mittelteil die Violine »cantabile« das Sagen hat. Die Pointe hebt Haydn
jedoch für den Schlußsatz auf. Das feurige Finalrondo
ist sicherlich in diesem Trio der aufregendste Satz, und
auf ihn scheinen die beiden anderen nur hinzuleiten.
Bereits bei Haydns Zeitgenossen war das Rondo »in the
Gypsies style« so beliebt, daß bald unzählige Bearbeitungen davon entstanden. Auch heute noch gehört es zu
Haydns populärsten Stücken. Diese Popularität führte im
übrigen dazu, daß Hob. XV:25 am häufigsten von allen
Haydn-Trios für die Schallplatte aufgenommen wurde.
Die erste Einspielung, mit Alfred Cortot, Jacques Thibaut
und Pablo Casals, stammt bereits aus dem Jahr 1927.
Offenbar sind die Melodien, die Haydn für das Rondo
benutzte, verwandt mit solchen ungarischer »Verbunkos«-, also Werbungs-Tänze, die im Zusammenhang mit
der Anwerbung von Rekruten getanzt wurden. Freilich
machte Haydn, wie etwa auch Liszt, keinen Unterschied
zwischen ungarischer und Zigeuner-Musik: So trägt

auch der Satz in manchen zeitgenössischen Ausgaben
die Überschrift »Rondo al’Ongaresa«, während vom
Erstdruck ausgehend die Bezeichnung »in the Gypsies
style« bekannt geworden ist. Nach diesem munteren Finale überrascht der Ernst des dritten Trios. Manche Kommentatoren haben in der tragischen Größe vor allem
des ersten und des letzten Satzes einen Widerschein
von Haydns Gefühlen beim Abschied aus England im
Sommer 1795 entdecken wollen. Doch auch ohne einer
solchen Deutung zuzustimmen (die allein aus chronologischen Gründen fragwürdig ist), kann man im Trio Hob.
XV:26 das bedeutendste dieser Dreiergruppe sehen. Im
Allegro, einem diesmal auf zwei unterschiedlichen Themen aufgebauten Sonatensatz, steigt die Spannungskurve sogar in der Reprise noch an. In diesem Abschnitt des
Satzes, der eigentlich die Lösung aller thematischen und
harmonischen Konflikte bringen soll, formuliert Haydn
das Themenmaterial der Exposition noch einmal neu,
anstatt es bloß zu wiederholen. Dadurch erscheint die
Reprise wie eine Fortsetzung des Durchführungsteils.
Im Adagio cantabile in der seltenen Tonart Fis-Dur verarbeitete Haydn einen seiner glücklichsten, aber auch
ausführlichsten melodischen Einfälle. Offenbar schätzte
Haydn den Satz selbst besonders, denn er fügte ihn,
nach F-Dur transponiert und für großes Orchester bearbeitet, in seine am 2. Februar 1795 in London uraufgeführte Sinfonie B-Dur Hob.I:102 ein. Früher vermutete
man, die sinfonische Fassung sei die ältere gewesen und
Haydn habe sie für Klaviertrio bearbeitet, weil Rebecca
Schroeter eine Vorliebe für dieses Adagio gehabt habe.
Jedoch läßt sich diese von Haydns persönlicher Beziehung zu seiner Klavierschülerin inspirierte Interpretation
nicht aufrechterhalten. Im abschließenden Tempo di Minuet greift Haydn die ernste Stimmung des Kopfsatzes
wieder auf, statt einen leichten Kehraus zu bereiten. Der
Menuett-Charakter wird von ihm geradezu dramatisiert.
8
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Charles Rosen beobachtete an diesem Satz, daß »eine
an Tragik grenzende Melancholie die Metamorphose
des Genres [gemeint ist das Tanzfinale]« bewirke.
Die Kompositionszeit der Trios Hob.XV:24–26
läßt sich nicht genau bestimmen. Wie gesehen, muß
das dritte Trio vor Februar 1795 entstanden sein. Für
den zweiten Satz des Trios Hob. XV:25 gibt es eine
Skizze, die Haydn spätestens April/Mai 1795 notiert
hat. Zu Hob. XV:24 fehlen derartige Anhaltspunkte.
Am wahrscheinlichsten dürfte der Zeitraum Ende 1794
bis Mitte 1795 sein; auf jeden Fall aber komponierte
Haydn diese Trios in England und in erster Linie für den
englischen Markt: Die Erstausgabe erschien im Oktober
1795 beim Londoner Verlag Longman & Broderip und
trug die Opusnummer 73.

zu verleiden«, schrieb Haydn eigens dieses Stück und
versah die sehr selbständig geführte Violinstimme mit einigen Passagen in extremer Höhe. Daraufhin ließ er es
dem Geiger »ohne Nahmensunterschrift«, also anonym,
zukommen. Bald folgte die Aufführung. »Was Haydn
vorher gesehen hatte, traf richtig ein; der Dilettant blieb
immer in den höchsten Tönen, wo´die Passagen überhäuft waren, stecken ...«. Die Zuhörer amüsierten sich
darüber, »wie der Dilettant auf dieser Leiter halb schwerfällig, unsicher, stolpernd, bald taumelnd, hüpfend auf
und abstieg« und »auf den unbekannten Compositor
schimpfte«.
Im Andante greift Haydn die bereits aus dem ersten Satz des Trios Hob. XV:25 bekannte Mischform
von Variation und Rondo wieder auf, allerdings in
größerem Maßstab: Drei in der Grundtonart stehende
Refrains, von denen diesmal nur der dritte variiert ist,
bilden ein Gerüst, in das zwei kontrastierende Episoden eingelassen sind. Die erste Episode (Es-Dur) basiert
auf dem Kopfmotiv des Refrains, das hier allerdings in
der Umkehrung erscheint. Ein breit angelegtes Solo der
Violine dominiert die zweite Episode (H-Dur), die ohne
motivische Rückbindung an die vorangehenden Teile
auskommt. So einfach das Schema des Satzes ist, so
großartig ist seine Wirkung: Haydn schreibt hier ausgesprochen tief empfundene, melodisch und harmonisch
reiche, durch ihre herbstliche Stimmung faszinierende
Musik, die noch dazu in einer ganz außergewöhnlichen
Tonart steht. Warum Haydn ein so gut verkäufliches
Werk wie dieses erst 1803 dem Wiener Verlag Traeg
zur Veröffentlichung überließ, ist ungeklärt.
Hat die Zweisätzigkeit dieses bedeutenden Werks
mit seiner Entstehungsgeschichte zu tun, so ist die des
Trios Hob.XV:32 den Konventionen der Unterhaltungsmusik geschuldet. Dieses Trio ist mit seinem gemütlichen
Variationssatz zu Beginn und dem unbeschwerten

Klaviertrios Hob. XV:31 und Hob. XV:32
Haydn verließ England am 15. August 1795 und
kehrte wohl Anfang September wieder nach Wien zurück. In den verbleibenden Monaten des Jahres schrieb
er nur ein einziges Stück, ein Andante cantabile in esMoll für Klaviertrio, das er mit einem schon 1794 komponierten Allegro in Es-Dur für dieselbe Besetzung zu
dem zweisätzigen Trio Hob. XV:31 vereinigte. Das Allegro trug im Autograph die Überschrift »Sonata Jacob’s
Dream«, die Haydn jedoch nachträglich ausradierte.
Die Überschrift ist eine Anspielung auf eine Erzählung
des Alten Testaments, in welcher der Patriarch Jakob von
einer Leiter träumt, die von der Erde bis zum Himmel
reicht und von Engeln erklommen wird. Albert Christoph
Dies teilt mit, wie es zur Komposition dieses Satzes kam:
Haydn hatte in London einen deutschen Amateurgeiger
kennengelernt, der die »üble Gewohnheit hatte, sich
immer in den höchsten Tönen, in der Nähe des Steges
zu versteigen.« Um dem Geiger »seine Gewohnheit
9
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Sonatenfinale ganz dem Divertimentostil verpflichtet.
Haydn schrieb es bereits während seines ersten Aufenthalts in England, vermutlich im Jahr 1792. Es ist das einzige Klavierwerk Haydns aus dieser Zeit. Veröffentlicht
wurde Hob. XV:32 erstmals 1794 im Londoner Verlag
Preston. Weitere Verbreitung fand das Werk allerdings
durch eine ebenfalls 1794 publizierte Ausgabe des Verlags Artaria in Wien, in der die Besetzung auf Klavier
und Violine reduziert ist. Lange Zeit stand Hob. XV:32
daher in dem Ruf, Haydns »einzige Violinsonate« zu
sein – vielleicht sogar zu Recht, denn bis heute bestehen
Zweifel daran, ob die bei Preston abgedruckte Violoncellostimme authentisch ist.

eighteenth century, pay tribute to his fame throughout
Europe, which brought him great triumphs during his
two London stays in 1791–92 and 1794–95, and have
the opportunity to experience his music firsthand in concert performances of his oratorios The Creation and The
Seasons. His other works, however, have been obscured
by these highlights. These circumstances are particularly
unfortunate in the case of his piano trios because his
achievements in this genre were on just about the same
high level as his contributions to the string quartet. Next
to his quartets, his piano trios represent the most important and most characteristic branch within his chamber
music.
Haydn’s piano trios can be assigned without major
difficulties to three different compositional periods. The
first group is from the years around 1760, the second
group dates to the 1780s, and the third group is from
the period during and after his second London journey.
Haydn composed a total of forty to forty-five piano trios;
the exact number is uncertain owing to the doubtful authenticity of some of the trios from the first group. The
questions posed by this early group of works concern
not only their attribution to Haydn but also their chronology. No autograph of any of the trios from this group
is still extant. More-over, there are no entries pertaining to them in Haydn’s own listing of his compositions,
the Entwurfkatalog kept beginning in 1765, or in the
Haydn-Verzeichnis compiled by the copyist Johann
Elßler in 1805. On the other hand, Haydn later acknowledged his authorship of most of these pieces in
communications with the Breitkopf & Härtel music publishing company. According to the standard edition of
the Joseph Haydn Institute in Cologne, about a dozen
piano trios in the early group can be assigned to him
with relative certainty. In Anthony van Hoboken’s catalogue of Haydn’s works they belong to group XV and

Trio 1790
Das Trio 1790 hat sich seit seiner Gründung zu
einem der führenden deutschen Klaviertrios entwickelt,
das die Musik auf den Instrumenten ihrer Entstehungszeit
vorträgt. Das Jahr 1790 markiert die zeitliche Mitte im
Repertoire des Ensembles, das seinen Schwerpunkt in
der Zeit zwischen den ersten Klaviertrios um 1760 und
dem Beginn der Romantik in den ersten Jahren des 19.
Jahrhunderts hat. Neben einer regen Konzerttätigkeit
in Europa hat das Trio 1790 eine Reihe von CDs eingespielt, die von der internationalen Kritik mit hohem
Lob bedacht worden sind, so die Aufnahmen mit den
Klaviertrios op. 1 von Beethoven, von C. Ph. E. Bach, L.
Kozeluch, J. L. Dussek und J. A. Just.
The Piano Trio Within Haydn’s Oeuvre
Although the importance of Joseph Haydn’s music
for piano, violin, and violoncello lends it an outstanding
place within his overall oeuvre, his works of this genre
have not received major attention. We esteem Haydn as
an outstanding innovator in the field of the string quartet,
piano sonata, and symphony from the second half of the
10
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bear the numbers 1, 2, 34–38, 40, 41, C1, f1. Two
losttrios, known only by their incipits, also have to be
counted here (Hob. XV: 33 and D1).
Haydn wrote most of the trios from this first group
toward the end of the 1750s, when he was residing as
a freelance musician in Vienna. The composer himself
described this time as »miserable« in his autobiographical sketch. During the nine or ten years between his
dismissal from the ensemble at St. Stephen’s Cathedral
in Vienna and entrance into the employ of Count Morzin in 1758 or 1759, he earned his living primarily
through instruction, organ playing, and violin playing
in Vienna and completed his first compositions. It was
also during these years that he completed his education,
mostly during the night hours because he had to earn
his livelihood by day. He gradually made contact with
noble families. One such contact, Lord Karl Joseph von
Fürnberg, finally obtained him his post as music director
to Count Morzin. Haydn may have composed his first
piano trios for such noble circles.
As far as their outward form and style are concerned, Haydn’s early trios do not have much in common with his later trios because the former still very
much resemble the baroque trio sonata. Accordingly,
the piano part is not treated throughout as an obbligato
part and sometimes still exhibits basso continuo figuring.
»Divertimento,« »Capriccio,« and »Partita« are attested
as titles, and the transitional character of these pieces
comes quite clearly to expression. At the time the piano
trio did not yet exist as a clearly defined genre. Rather,
it has to be understood as an offshoot of the divertimento
genre for a small ensemble. One indication of this is the
minuet or polonaise movement that always appears in
the second place within what is usually an overall design
of three movements. Here only the harpsichord could
have been employed in the keyboard part.

After Count Morzin’s sudden bankruptcy, Haydn
moved on to the employ of Prince Paul Anton Esterházy
in Eisenstadt in 1761. There he seems to have turned to
the composition of piano trios only sporadically and then
to have paid this genre no heed at all for almost twenty
years. Prince Nikolaus I, who succeeded Paul Anton in
1762, required other kinds of music from Haydn. Symphonies and compositions for the baryton, the prince’s
very favorite instrument (a low stringed instrument with
additional freely vibrating sympathetic strings), were at
the top of the list. After 1776 the opera came into the
foreground and took up most of Haydn’s energies. As
court music director, it was his task to conduct the opera
performances regularly held in Esterháza, and these
performances drew on a broad repertoire. He supplied
his own compositions to complement the programs; from
the early 1770s until 1783 he composed fourteen works
for the prince’s opera. Meanwhile, Haydn had earned
something of a reputation as a composer and was a
profitable contract partner for publishers at home and
abroad. These were the circumstances that finally led
him back to the piano trio. The London publisher William
Forster was the first to get into this business, printing
three piano trios »composed by Giuseppe Haydn« as
his op. 40 in 1784. One of these trios was actually a
new composition by Haydn (Hob. XV: 5). Ignaz Pleyel
has since been identified as the author of the other two.
Haydn had sent these two compositions by his student
to Forster under his own name and may have resorted
to this dishonest practice for lack of time. The next set of
trios published by Forster as Haydn’s op. 42 contained
one foreign work in addition to the two trios Hob. XV:
9 and 10: the arrangement of an older »Divertimento
per il Cembalo con Pariton [sic] e Violini« by Haydn
(the original is no longer extant). The Piano Trios Hob.
XV:6–8 and 11–14 also belong to this middle group.
11
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The Piano Trios Hob XV:24–26
»Haydn confided to me another little book with annotations. I opened it and found a couple dozen letters
in the English language. Haydn smiled and said, ›Letters from an English widow in London who loved me;
but even though she was already sixty years old, she
was still a beautiful and likable woman, whom I very
easily could have married if I had been single at the
time.«‹ The man who enjoyed the privilege of a glance
at Haydn’s London journal with its copies of over twenty letters from an »English widow« was the composer’s
biographer Albert Christoph Dies. Immediately after the
sentences cited above, he revealed to the readers of
his Biographische Nachrichten von Joseph Haydn the
identity of the beautiful woman loved by the famous
composer. She was Rebecca Schroeter, the widow of
Johann Samuel Schroeter (1750–88), a piano virtuoso
from Niederlausitz. She had become acquainted with
Haydn in 1791 during his first visit to England. At the
time she had just turned forty, not sixty – contrary to what
Haydn tried to make his biographer believe some fifteen
years later. Rebecca Schroeter had received instruction
in piano from her late husband. In the summer of 1791
she was also Haydn’s pupil. The mutual affection that
arose during the course of these lessons evidently continued to the time of Haydn’s second visit to England
(1794/95). Rebecca Schroeter’s letters to Haydn quite
clearly speak of her intense emotional involvement. On
June 10, 1792, for example, she wrote, »Indeed My
D[eare]st H[aydn] I feel for you the fondest and tendernest [sic] affection the human heart is capable of, and I
ever am with the firmest attachment my D[earest] Love.«
It was to Rebecca Schroeter, the woman who was perhaps closer to his heart than any other woman (including
his wife) that Haydn dedicated the three Pianos Trios
Hob. XV:24–26.

Haydn’s piano trios of the 1780s and 1790s as a
rule contained the designation »Sonate« or »Sonata« in
the title, and Haydn himself usually termed them »Clavier Sonaten.« These headings point to the essential
difference between the earlier and later trios. The later
compositions are representatives of the genre of piano
sonatas with accompaniment, in which the piano stands
at the center of the compositions, while the strings are
assigned more coloristic than substantial tasks. From
this time on Haydn seems to have designed his sonatas
mainly for the pianoforte while leaving open the option
of harpsichord or pianoforte, this in keeping with the
practice of the times. The three-movement design of most
of the early trios frequently yields to two-movement design signaling the character of entertainment. (Genres of
high artistic ambition, such as the string quartet, always
had four movements.) The style of these trios also suggests entertainment: this is music for social gatherings in
a tone fitting for its times, a tone with a much smoother,
more pleasant effect than Haydn’s solo piano works
from the same period. In principle, Haydn continued to
work with the characteristics of the middle trios in the
trios that he composed around 1794/95 for the English
publishers Preston, Bland, and Longman & Broderip on
the occasion of his second London journey but also refined these features. His late trios are in general more
brilliant and more finely honed. Their high artistic ambition is also shown in their form in that three movements
are almost always chosen; their dimensions have also
been extended. Together with Mozart’s piano concertos,
these trios certainly number among the most demanding
piano compositions before Beethoven, who, by the way,
had just made his public debut in 1795 with his first
opus, the three Piano Trios op.1. It was only through
Beethoven that the piano trio genre took on the shape
familiar to us from works of the nineteenth century.
12
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The trios themselves hardly give an indication of
Haydn’s relationship to the dedicatee. We do not know
whether or not Rebecca Schroeter played these trios or
esteemed them particularly highly. Therefore, we also
have to exercise due caution and skepticism about attempts to forge links between her keyboard capabilities
and the piano part in the trios. The technical demands of
the piano part may not be as high and the overall form
of the trios not as ambitious as those of the Trios Hob.
XV:21–23 and Hob. XV:27–29, but the somewhat smaller scale of the Trios Hob. XV:24–26 does not diminish
their high standard. A fine example of this fact is offered
by the first movement of the Trio Hob. XV:24. It is largely
unspectacular and at first glance not all that striking.
It begins with a quiet, decent theme. Just to be on the
safe side, Haydn introduces the theme with a stron forte
chord functioning, so to speak, to attract attention to the
theme. It is interesting to observe the great mastery with
which Haydn constructs this whole movement of sonata-form design on the foundation of the first six tones of
the theme. We encounter this motif everywhere – in the
transition, in the exposition of the second subject, in the
development section; it exhibits not only cantability but
also practicality imparted to it by its simple structure.
Although the following Andante in D major is in 6/8
time, it is not in any way reminiscent of a siciliano. The
drip-drop of the tones at the beginning seems a little
on the sad side. The persistence of the dotted rhythm
almost entirely absent in the previous movement lends
this movement an old-fashioned character or at least a
strict touch. The andante proceeds directly into a finale
with a theme of folk-dance character. In the second of
the three-part movement Haydn returns to the D minor
key of the andante and provides for a highly effective
contrast to the first and third parts with the sudden forte
and the excited mood.

With the Trio Hob. XV:25 Haydn no doubt aimed
at satisfying his public’s need for entertainment. None
of the three movements is based on the sonata form;
instead we find in the variation, three-part song, and
rondo forms movement types signaling aims that are not
so high. In the introductory andante the variation movement and rondo already mingle in original fashion: the
G major refrain appears three times, is varied on each
new entry, and frames two episodes, the first of which, in
G minor, immediately enters with the main theme of the
refrain. The E minor second episode holds a violin solo
in store and departs somewhat farther from the prevailing thematic design. It is also worth mentioning that the
note values in each of the five parts constantly diminish.
The eighth note predominates as the basic note value in
the first refrain, but rushing thirty-second passages in the
piano part hold sway in the third refrain. The character
of the Adagio in E major is only slightly different from
that of the first movement. It has three parts, is stamped
by a pretty piano theme in the manner of a song, and the
violin (»cantabile«) has the say in the middle part. Haydn
saves the musical punch for the last movement. The fiery
finale rondo is surely the most rousing movement in
this trio, and the two previous movements seem only
to lead up to it. Haydn’s contemporaries already loved
the rondo »in the Gypsies stile« so much that it soon
inspired countless arrangements. Even today it numbers
among Haydn’s most popular pieces. Its popularity had
also made Hob. XV:25 the most frequently recorded of
all of Haydn’s trios. The first recording, with Alfred Cortot, Jacques Thibaut, and Pablo Casals, was produced
already in 1927. Evidently, the melodies employed by
Haydn for his rondo are related to the Hungarian verbunkos, the recruiting dances presented in connection
with the recruitment of soldiers. Haydn, like Liszt, for
instance, did not distinguish between Hungarian music
13
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and gypsy music. It is thus that the movement bears the
superscription »Rondo al’Ongaresa« in many contemporary editions, while the heading »in the Gypsies stile«
became known on the basis of the first edition.
After this spirited finale the seriousness of the third
trio is surprising. Some commentators have endeavored
to discover in the tragic grandeur of the first and last
movements in particular a reflection of Haydn’s emotions on his departure from England in the summer of
1795. Without endorsing such an interpretation (which
is questionable, alone for chronological reasons), we
may regard the Trio Hob. XV:26 as the most important
composition in this group of three works. Here the allegro is a sonata-form movement built on the foundations
of two different themes, and the tension is heightened
even as late as the recapitulation. The recapitulation
should properly be the section of the movement in which
all the thematic and harmonic conflicts are resolved, but
Haydn again formulates anew the thematic material of
the exposition instead of submitting it to mere repetition.
As a result, the recapitulation has the appearance of
a continuation of the development section. In the Adagio cantabile in the rare key of F sharp major, Haydn
elaborates one of his happiest as well as most thorough
melodic ideas. He himself evidently valued this movement particularly highly inasmuch as he also included it
in his Symphony in B flat major Hob. I:102 premiered
in London on February 2, 1795. In the symphony it was
transposed to F major and reworked for full orchestra.
Earlier it was thought that the symphonic version was the
older of the two and that Haydn had revised it for piano
trio because Rebecca Schroeter had a predilection for
this adagio movement. However, this interpretation inspired by Haydn’s personal relationship with his piano
pupil cannot be maintained. In the concluding Tempo
di Menuetto Haydn returns to the serious mood of the

first movement instead of undertaking preparations for
a lighthearted rousing finale. It can even be said that he
dramatizes the minuet character. Writing of this movement, Charles Rosen observed that »a melancholy bordering on tragedy« brings about »the metamorphosis of
the genre« [here the dance finale is meant].
The exact date of composition of the Trios Hob.
XV:24–26 cannot be determined. As we have seen, the
third trio must have been composed prior to February
1795. A sketch for the second movement of the Trio
Hob. XV:25 is extant, and Haydn must have committed it
to paper at the latest in April to May 1795. Clues of this
kind are lacking in the case of Hob. XV:24, but it most
likely was composed between the end of 1794 and the
middle of 1795. In any event, Haydn wrote these trios
in England and first and foremost for the English market.
The first edition was printed as Haydn’s op. 73 by the
London publishing company of Longman and Broderip
in October 1795.
Piano Trios Hob. XV:31& Hob. XV:32
Haydn left England on August 15, 1795, and must
have returned to Vienna in early September. During the
remaining months of the year he composed only one
piece, an Andante cantabile in E flat minor for piano
trio. He combined this piece with an Allegro in E flat
major for the same instrumentation to form the twomovement Trio Hob. XV:31. In the autograph the allegro is entitled »Sonata Jacob’s Dream,« but Haydn later erased
this superscription. The original title was an allusion to
a story from the Old Testament in which the patriarch
Jacob dreams of a ladder which extends from the earth
up to heaven and on which angels ascend and descend.
Albert Christoph Dies tells us how Haydn came to compose this movement. According to his report, Haydn had
met a German amateur violinist in London, who »had
14
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the horrible habit of always losing his bearings in the
highest tones, in the vicinity of the bridge.« Haydn wrote
this piece for the special purpose of curing the violinist of this habit, endowing the very independently led
violin part with some passages of extreme height. He
thereupon had it sent to the violinist without a signature
indicating his name, that is, anonymously. The performance soon followed. »What Haydn had seen before
now really happened. The dilettante always got stuck in
the highest tones, where the passages heaped up.« The
members of the audience amused themselves with »how
the dilettante ascended and descended on this ladder,
half clumsily, shakily, stumbling, now reeling, hopping«
and »cursed the unknown composer.«
In the andante Haydn returns in larger scale to the
mixed form of variation and rondo already familiar
from the first movement of the Trio Hob. XV:25. Now
there are three refrains in the principal key; only the
third is varied, and all three form a framework into
which two contrasting episodes are inserted. The first
episode (E flat major) is based on the principal motif of
the refrain, which here, however, occurs in inversion. A
solo of broad design in the violin dominates the second
episode (B major), which, for its part, manages without motivic reconnection to the preceding parts. The
structuring scheme may be very simple, but the effect
of the movement is indeed impressive and magnificent.
Here Haydn wrote music of great emotional depth and
of melodic and harmonic richness, music that fascinates
us with its evocation of an autumnal atmosphere. In
addition, the movement is in a very unusual key. It is
unclear why Haydn entrusted the publication of such a
highly marketable work to the Traeg publishing house in
Vienna only some years later, namely in 1803. While
the two-movement design of this important trio had to do
with its history of composition, the similar structuring of

the Trio Hob. XV:32 is explained by the conventions of
entertaining music. This latter trio, with its pleasant initial
variation movement and carefree sonata finale, is very
much obliged to the divertimento style. Haydn wrote it
already during his first stay in England, presumably in
1792. It is the only piano composition by Haydn from
this period. Hob. XV:32 was issued for the first time in
1794 by the Preston publishing company in London but
was disseminated more widely in an edition printed by
the Artaria publishing house in Vienna. In this latter edition the instrumentation is reduced to piano and violin.
It was thus that for a long time Hob. XV:32 enjoyed the
reputation of being Haydn’s only violin sonata. There
may be something to this claim – since even today there
are doubts about the authenticity of the violoncello part
printed by Preston.
The Trio 1790
During the years since its founding the Trio 1790 has
developed into one of the top-ranking German piano
trios specializing in the performance of music on instruments from the corresponding period. The year 1790
forms the temporal center of the ensemble’s repertoire,
which focuses on the decades between the first piano
trios from around 1760 and the beginning of romanticism in the early years of the nineteenth century. The Trio
1790 not only concertizes extensively in Europe but also
has released a series of CDs which have received high
praise from international critics: Beethoven’s Piano Trios
op. 1 and works by C.P.E. Bach, J.C. Bach, L.Kozeluch,
J.L. Dussek, and J.A. Just.
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Trio 1790 (Annette Wehnert, Harald Hoeren, Mercedes Ruiz
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