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Julius Berger's ROGERI Cello:

Julius Berger's cello had its first recorded appearance on the international stage at the
famous exhibition to mark the 250th anniversary of Antonio Stradivari's death in Cremona.
It is listed as number 17 in the catalogue with the following description: ‘Cello by Giovanni
Battista Rogeri, Brescia 1723. Previously owned by Princess Louise of England, Duchess of
Argyll, the present owner has played the instrument in numerous concerts. Owner: Miss
Bessie Fagioli Griffiths, Milan.’ In a review dated 13th February 1925, Corriere d'Italie said:
‘...Particularly notable in Miss Griffiths is the limpid, warm and sonorous tone that she draws
from her excellent Rogeri (given to her by Princess Louise, aunt of the King of England)...’
The cello later passed into the possession of Harro Ruijesenaars, soloist with the
Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Julius Berger has been playing this wonderful
instrument since 1999.

Das ROGERI Violoncello von Julius Berger:

Das Violoncello von Julius Berger tritt zum erstenmal international als Exponat der berühmten
Ausstellung anläßlich des 250. Todestages von Antonio Stradivari in Cremona in
Erscheinung. Es ist unter der Katalognummer 17 abgebildet: „Violoncello von Giovanni
Battista Rogerius, Brescia 1723. Früher im Besitze der Prinzessin Luise von England, Herzogin
von Argyll, wurde das Instrument in zahlreichen Konzerten der jetzigen Besitzerin gespielt.
Besitzer: Frau Bessie Fagioli Griffiths, Mailand.“ In einer Kritik „Corriere d´Italie“ heißt es am
13. Februar 1925: ...Particularly notable in Miss Griffiths ist the limpid, warm and sonorous
tone that she draws from her excellent Rogeri (given to her by Princess Louise, aunt oft he
King of England)...“Das Instrument war später im Besitz von Harro Ruijesenaars, Solocellist
des Concertgebouw Orchestra Amsterdam, seit  dem Jahr 1999 spielt Julius Berger das
wunderbare Instrument.
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(1685-1750) / (1882-1967)
 Präludium und Fuge d-moll BWV 853 (1951)
1 Präludium  2.52
2 Fuge  6.29

(1985)
3 Relief Nr. 3 – „ich schrei aus tiefer Not“  5.16
 frei nach dem Präludium BWV 686 von Johann Sebastian Bach (2013)

4 Choralvorspiel „Wenn ich einmal soll scheiden“ nach BWV 727  2.08

(1833-1897)
 Sonate e-moll op. 38 (1862-1865)
5 Allegro non troppo  15.56
6 Adagio affettuoso  7.45
7 Allegretto quasi Menuetto – Trio 5.52
8 Allegro 6.37
 (First recording of the probable first version in four movements)
 (Erstaufnahme der wahrscheinlichen Erstfassung in vier Sätzen)

/ (1934)
9 Variationen nach einem altdeutschen Minnelied  5.10
 „Verstohlen geht der Mond auf“ (2013)

10 „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ nach BWV 106 (Actus tragicus)  2.45
 Transcription dedicated to Andreas Barner
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 /
 Drei Choralvorspiele (1924)
1 I „Ach was ist doch unser Leben“ (BWV 743) 5.49
2 II „Vater unser im Himmelreich“ (BWV 762) 5.04
3 III „Christus der uns selig macht“ (BWV 747) 5.22

(1770-1827)
 Sonate A-Dur op. 69 – Urfassung des ersten Satzes (1808)
4 Allegro ma non tanto 11.48

5 „Es ist vollbracht“ nach der Arie aus der Johannespassion BWV 245 5.03

(1873-1916)
 Sonate a-moll op. 116 (1910)
6 Allegro moderato 11.05
7 Presto 4.06
8 Largo 8.46
9 Allegretto con grazia 8.18

10 Aria op. 103a Nr. 3 (1908) 4.56
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Beim Label „Realsound“ hat er CDs mit Solowerken von Beethoven, Berg, Brahms, Chopin,
Ravel, Schubert, Schumann, Skrjabin und Strawinsky veröffentlicht.

Nach seiner Tätigkeit als Professor für Klavier am College for Music der Hanyang University
Seoul/Korea und an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg lehrt Oliver Kern seit
2012 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt als Professor für Klavier.
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Bei zahlreichen Festivals im In- und Ausland konzertiert der 1970 in Schwäbisch Gmünd
geborene, bei Wan Ing Ong, Rudolf Buchbinder und Karl-Heinz Kämmerling ausgebildeten
Stipendiat des Deutschen Musikrats: das Schleswig-Holstein-Musikfestival, die Schwetzinger
Festspiele, das Rheingau-Festival, das Beethoven-Festival Bonn, der Carinthische Sommer
oder das Dresdner Musikfestival verzeichneten bereits seine Mitwirkung, Auftritte in
renommierten Sälen wie dem Musikverein und dem Konzerthaus Wien, dem Auditorium St.
Cecilia in Rom, der Musikhalle Hamburg, im Münchner Herkulessaal, der Stuttgarter
Liederhalle, dem Schauspielhaus Berlin, dem Frankfurter Kaisersaal, der Salle Gaveau in
Paris, dem Saitama Arts Centre Tokyo, dem Seoul Arts Center  oder der Century Hall Beijing
machten seinen Namen weiten Kreisen bekannt.

Ganz besonders am Herzen liegt ihm die Interpretation von Werken des Komponisten
Johannes Brahms, welche ihn bis hin zur Gesamtaufführung der Klavierkompositionen dieses
Komponisten beim Classix Festival Braunschweig 2003 und in der Kumho Gallery in Seoul
2004 & 2005  geführt hat: „Mit Spannkraft und Poesie gestaltet Oliver Kern den Brahms-
Zyklus“ (Braunschweiger Zeitung).

Neben Recitalprogrammen erarbeitet Kern natürlich auch Klavierkonzerte und spielte als
Solist mit Orchestern wie dem Radiosinfonieorchester Berlin, dem Orchester des Bayerischen
Rundfunks, des Österreichischen Rundfunks, dem Orchester der Beethovenhalle Bonn, dem
China National Symphony Orchestra, dem New Japan Philharmonic Orchestra, dem Seoul
Symphony Orchestra oder dem Stuttgarter Kammerorchester unter Dirigenten wie Dennis
Russell Davies, Lü Jia, Marc Soustrot oder Michael Stern.

Produktionen und Konzertmitschnitte bei ARD-Rundfunkanstalten, ORF, RAI, Fuji-TV oder bei
Radio France dokumentieren das breite Spektrum seiner Aktivitäten zwischen Bach und
Lachenmann, zu denen natürlich auch der Bereich der Kammermusik gehört. Mit
international renommierten Künstlern wie dem Cellisten Julius Berger,  dem Geiger
Francesco Manara, dem Hornisten Alessio Allegrini, dem Trio Mónaco und dem
Streichquartett der Mailänder Scala steht Oliver Kern regelmäßig auf zahlreichen
Konzertbühnen.
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“We are not what is important, important is if we bring light to the world.” (Ilse Aichinger)

No composer in the history of the Western classical tradition has left as big a legacy as
Johann Sebastian Bach. Like a comet that never dies out, his work continues to pervade life’s
spaces, his 'light' remains a guide, an assurance in difficult times. Bach's work transcends his
own time and even as early as Mozart, references (perhaps even returns) to Bach are not
considered regressive but are associated with notions of progress.

In the many years that I was taken up with learning Johannes Brahms’ Sonata, op.38 I
became well-acquainted with the source of its inspiration, Bach's The Art of Fugue. It is well
known that the main theme of the Sonata's first movement is taken from from Contrapunctus
IV and its fugal finale borrows its theme from Contrapunctus XIII. But the subject of
Contrapunctus IV also appears in both the fugue from Prelude and Fugue no.8 in E-flat
minor BWV 853 from The Well-Tempered Clavier and in Bach's organ version of the hymn
'Aus tiefer Not schrei ich zu Dir' BWV 686. Incidentally Zoltán Kodály arranged the Prelude
and Fugue BWV 853 for violoncello and piano in 1951, dedicating it to his friend Pablo
Casals. What is interesting, and perhaps revealing, is that Brahms’ estate, held by the
Gesellschaft der Musikfreunde Wien, includes the scholar Friedrich Wilhelm Marpurg’s book
'Discourses on the Fugue'. The edition held by the estate, printed by Diabelli in 1843, carries
the dedication 'Greetings from Vienna to Brahms’ beloved friend Clara Schumann, Jan.
1856 ' next to its title. And on page 110 of this book, we find Bach's organ version of the
hymn 'Aus tiefer Not', the original form of Brahms’s main theme.

My intuition tells me that Marpurg’s book holds the source of inspiration for the main theme
of Brahms's op.38 first movement. It was upon this discovery that I asked my friend the
composer Johannes X. Schachtner to write for me a reflective piece for cello and piano. The
result, in late 2013, was Relief no.3 'ich schrei aus tiefer Not'. Johannes X. Schachtner writes
of this work: "The composition for cello and piano – loosely following Johann Sebastian
Bach’s organ prelude (BWV 686) – is based with only a few exceptions on Bach’s music.
Nevertheless, through the sudden pauses, the change of instrumentation and in leaving
behind a few notes, unique textures and drama arise."
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The theme from BWV 686 holds yet another mystery that attracted Brahms; it is in that theme
the cipher AGAHE (A-G-A-B natural-E) emerges. It is widely acknowledged that Brahms used
this motif in memory of his childhood sweetheart Agathe von Siebold and is most well-known
for featuring in his String Sextet no.2, op.36. But the motif also has an important role in the
cello Sonata appearing disguised in the main theme and in numerous guises throughout the
last movement.

Another source of material for Brahms' Sonata comes from song. 'Verstohlen geht der Mond
auf' was a favourite of Agathe von Siebold and it is reported that Brahms sang it with his
beloved Agathe.

It was probably something of a favourite song of the adored sweetheart. Indeed he set the
song to music on several occasions, including as a slow movement in his Piano Sonata no.1,
op.1. The song appears rather shrewdly in the Sonata, op.38 providing the rhythmic
framework for the opening melody of the Allegretto movement, in the spirit of a 'valse triste'
(sad waltz). I am grateful to my friend and colleague, the oboist and composer Albrecht
Gürsching for exploring this idea further, and composing a piece for cello and piano, based
on Brahms’ op. 1, 'Variationen nach einem altdeutschen Minnelied 'Verstohlen geht der
Mond auf'', in order to shed further light on the background to the cello Sonata.

Whether I have discovered all the traces of Bach in the Sonata, I cannot say, but there is
another theme I wish to highlight: the chorale 'Wenn ich einmal soll scheiden'. The theme
appears several times in the first movement most audibly just before the recapitulation (from
bar 148). I have therefore also recorded a version of the chorale prelude BWV 727 for cello
and piano, which in fact does not need to be rearranged: the cello merely takes on the role
of the cantus firmus and piano the supporting harmony.

Brahms originally conceived the Sonata in four movements but abandoned the slow
movement before publication. Clara Schumann and her circle in Baden-Baden were aghast,
as was the dedicatee Joseph Gänsbacher, commenting upon its publication in 1866 'What
a pity, a cello and no adagio'. Brahms’ biographer Kalbeck believed that the Adagio
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Einen gewichtigen Beitrag für die Literatur seines Instruments leistete Julius Berger aber auch
durch die Wiederentdeckung und Weltersteinspielung der Konzerte und Sonaten von Luigi
Boccherini und Leonardo Leo sowie der ältesten Literatur für Violoncello solo von Gabrielli
und degli Antonii. Er ist gleichzeitig Herausgeber der meisten Werke in vorbildlichen
Urtext-Editionen.

In jüngster Zeit widmet sich Julius Berger vor allem der Erforschung des geistigen
Hintergrundes großer Standardwerke von Bach, Beethoven, Brahms und anderen. In der von
ihm initiierten Reihe „Von der Idee zum Werk“ an der Universität Augsburg  erschließt er in
Wort und Klang, Sprache, Eigenheiten und historische Bezüge.

Seit vielen Jahren ist Julius Berger künstlerischer Leiter der Festivals in Eckelshausen
(Deutschland) und Asiago (Italien) sowie Präsident des Internationalen
Instrumentalwettbewerbes Markneukirchen (Deutschland).

Im Jahr 2009 wurde er zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur in Mainz berufen. Erholung sucht Julius Berger in der Bergwelt seiner Allgäuer
Heimat. Er ist passionierter Fotograph und Verfasser von Gedichten.

Oliver Kern
„Subtil und präzise, aber dennoch beseelt und temperamentvoll“ umschrieb die Süddeutsche
Zeitung das Spiel von Oliver Kern im März 1999. Das schien auch die Jury des ARD-
Wettbewerbes zu überzeugen. Dem 2. Preis in München – ein erster wurde nicht vergeben –
schloss sich im Jahre 2001 der 1. Preis beim Internationalen Beethoven-Wettbewerb Wien
an, den er als erster Deutscher überhaupt gewinnen konnte. Dies war ein weiterer Höhepunkt
in der an Erfolgen nicht eben armen Karriere des jungen Pianisten: Mehr als ein Dutzend Mal
reüssierte Kern bei internationalen Konkurrenzen, darunter beim Internationalen
Klavierwettbewerb in Peking (China), beim Internationalen Klavierwettbewerb in Hamamatsu
(Japan) sowie bei mehreren Wettbewerben in Italien und Spanien als Erster oder Zweiter
Preisträger.
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Julius Berger
Seit mehr als 40 Jahren ist der in Augsburg  geborene Cellist aus dem Musikleben nicht mehr
wegzudenken. Und das nicht nur weil er ein wunderbarer Interpret ist, den die Frankfurter
Allgemeine Zeitung nach seiner zweiten Aufnahme der Cello-Suiten von Bach einen
„Propheten des Cellos“ (W.-E.v.Lewinsky) nannte. Julius Berger bereichert die Musikwelt in
vielfältiger Weise, als Interpret, Pädagoge, Entdecker, Denker, der „ausgetretene Pfade“
nicht liebt.

Prägende Lehrer Bergers waren in München Fritz Kiskalt, in Salzburg Antonio Janigro, dessen
Assistent er mehrere Jahre lang war und in Cincinnati (USA) Zara Nelsova. Engen Kontakt
hatte er mit Mstislav Rostropovich, bei dem er zunächst studierte und mit dem er später
zahlreiche Konzerte gab. Wichtige Impulse für sein künstlerisches Leben verdankt Julius
Berger der Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein, Olivier Messiaen, Sofia Gubaidulina und
Gidon Kremer, der ihn zahlreiche male zu seinem Kammermusikfestival nach Lockenhaus
(Österreich) einlud.

Julius Berger ist als Solist und Kammermusiker weltweit gefragt, hat zahlreiche CD´s
eingespielt und bildet Spitzennachwuchs aus. Viele seiner ehemaligen Studierenden sind
heute schon als Professoren oder Solocellisten in renommierten Orchestern wie dem
Leipziger Gewandhausorchester tätig.

Daß Julius Berger keinen Unterschied zwischen Historischem und Zeitgenösssischem macht,
sondern ganz im Sinne seines Lehrers und Freundes Mstislav Rostropovich den Kontakt zu
lebenden Komponisten sucht und das Entstehen neuer Werke gezielt durch Aufträge, Ur- und
Erstaufführungen fördert, gehört sicherlich zu seinen großen Verdiensten. Beispiele der
jüngsten Zeit sind Werke von Sofia Gubaidulina, Franghiz Ali-Zhadeh, Adriana Hölszky,
Manuela Kerer, Krzysztof Meyer, Wilhelm Killmayer, Johannes X. Schachtner, Markus Schmitt,
Giovanni Bonato, Hong Jun Seo  u.v.a. Im Jahr 2014 hat Julius Berger zusammen mit seiner
Ehefrau Hyun-Jung mit großem Erfolg das Werk „Zwei Wege“ von Sofia Gubaidulina für
zwei Violoncelli und Orchester beim „Seoul International Festival“ uraufgeführt. Das Werk
erklingt in gleicher Besetzung als europäische Erstaufführung beim Beethovenfest Bonn 2015.
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affettuoso from the second cello Sonata, op.99 was the original slow movement of op.38.
Almost all academics today agree with this conclusion, and I am personally convinced of it.
Not only does the figure AGAHE appear, but so do all of the other motivic relationships from
Bach discussed earlier. Only this movement from op.99 shares these relationships with
Sonata, op.38. In order to reintegrate the movement I decided on the transcription to F
major on the basis of my research on Neapolitan key relationships.1 Contrary to the opinion
of the musicologists, based on my experience of concerts, I have placed the Adagio second
in the sequence of movements. Thus, for the first time, Sonata op.38 is reconstructed as
Brahms' original version.

Intellectual engagement with a work like the Brahms Sonata leads the interpreter to a
particular outlook, a respect for the composer and his work. This, of course, relates to the
issue of sound but also to the agent that provides the character of the piece, tempo. Brahms’
friend Theodor Billroth once remarked: 'Brahms wants very broad tempi everywhere, as
otherwise, because of its many harmonic changes, the music cannot unfold.' This points to
an important core, which, above all, seems to me important with regard to the first
movement: it is written in 4/4 time, but is often played alla breve. An alla breve (i.e. two beats
to the bar) representation cannot, to my mind, do justice to the subtle seriousness shown,
above all, by the references to Bach.

The focal point for the second disc is Max Reger's Sonata in A minor, op.116. The work was
composed during 1910 in, according to Fritz Stein, 'the rural tranquillity of Oberaudorf in
Bavaria where he spent happy hours with the faithful monks of the nearby Carmelite
monastery'. Spirituality and Bach are central themes to the piece. Reger is quoted as saying
with reference to Bach 'I owe Joh. Seb. Bach everything, everything'. So it is hardly surprising
that Reger should quote the B-A-C-H motif several times (bars 74/75 for example) through-
out the piece; it can even be seen that the opening solo cello line is taken from the shape of
the B-A-C-H motif.

Having just identified the presence of Bach in the Brahms Sonata, it is also worth noting the
appearance of the very same chorale theme in Reger's work; Reger declared in 1913
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'Haven’t you noticed how the chorale 'Wenn ich einmal soll scheiden' sounds through all my
material'. A clear example appears in the final part of the slow movement in the upper
register of the piano against which Reger writes a high cello line of heavenly beauty marked
molto expressivo in the key of E major. This key that is often associated with the theme of
eternity, and not just in the music of Bach. To my mind, what is reflected here is finitude and
eternity, doubt and hope, human shortcomings and faith. This slow movement is, as it were,
the pumping heart of the whole work. Reger's seemingly never ending semper molto
espressivo lines, which should not be discontinued during the pauses, point to eternity. This
is a movement that is marked by deep religiosity, related in nature to the slow movement in
the String Sextet op.166 composed in the same year, which Reger says it is to be a
'conversation with the dear God'.

Another model for the Sonata, op.116 seems to me to be Ludwig van Beethoven’s Sonata
no.3, op.69. The scores of the Scherzo seem almost interchangeable and the opening of
both works are strikingly similar. Beginning with solo cello stating an expressive theme before
settling on a sustained line as the piano takes over with a rising figure in the upper register
and a steady quaver movement in the bass.

Beethoven's dedication 'inter lacrimas et luctum' (Twixt Tears and Pain) probably refers to the
quotation taken from the alto aria in Bach's St. John Passion, 'It is finished', the dying words
uttered at the end of Christ's earthly existence, between finitude and eternity. I can imagine
that Reger has addressed the religious intellectual background of conflict with the central
theme of his life 'Death and Redemption'. Due to the structural and intellectual similarities, I
add to this recording - to the best of my knowledge the first recording to date - the first
movement of Beethoven's op.69 according to the autograph in the Beethovenhaus (1808)
where the development from bar 107 primarily allocates the theme from the St John Passion
to the cello in contrast to the final version. It is interesting that, just like the sonatas by Brahms
and Reger, this first version is written in 4/4 time. However, the last version of Beethoven's
Sonata, op.69 is presented in alla breve notation.

It may be coincidence that Zoltán Kodály's three chorale preludes provide a similar
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Beethovens Widmungsvermerk „inter lacrimas et luctum“ (zwischen Tränen und Trauer)
bezieht sich wohl vor allem auf das Zitat der Altarie aus Bachs Johannespassion „Es ist
vollbracht“, der Grenzsituation am Ende der irdischen Existenz, zwischen Endlichkeit und
Unendlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass Reger der religiös-geistige Hintergrund, die
Auseinandersetzung mit seinem Lebensthema „Tod und Erlösung“ angesprochen hat.
Aufgrund der strukturellen und geistigen Verwandtschaft füge ich dieser Einspielung die
bisher meines Wissens nicht auf Tonträger erhältliche Erstfassung des nach dem im
Beethovenhaus befindlichen Autograph des ersten Satzes aus dem Jahr 1808 hinzu, in der
die Durchführung ab Takt 107 das Thema aus der Johannespassion im Gegensatz zur
Endfassung vor allem dem Cello zuweist. Ein interessanter Aspekt ist, dass diese Erstfassung
ebenso wie die Sonaten von Brahms und  Reger im 4/4 Takt geschrieben ist. Die letzte
Fassung der Sonate op. 69 von Beethoven ist in alla breve Notation.

Dass sich Zoltán Kodály mit seinen drei Choralvorspielen einem ähnlichen geistigen Kontext
widmet, der Reger zeit seines Lebens beschäftigt, mag Zufall sein. Der Bogen von „Ach was
ist doch unser Leben“ über „Vater unser“ zu „Christus der uns selig macht“ könnte auch von
Reger stammen. Die drei Choralvorspiele sind dem Regerfreund und Bachexegeten Karl
Straube gewidmet. Sie stecken am Beginn der CD gleichsam den geistigen Kontext alles
folgenden ab.

Am Ende steht die Aria op. 103/3 von Max Reger. Sie erklang, gespielt vom Widmungsträger
Julius Klengel und Fritz Busch,  anlässlich der Beerdigung von Max Reger. Es scheint fast wie
ein Symbol, dass den letzten Weg Regers dieses Stück begleitet. Über der Basslinie der
berühmten „Air“ von Bach entwickelt Reger „seinen“ Weg zu einem Ausklang und Ausblick,
in dem alles irdische Ringen seinen Frieden findet.

© 2015 Julius Berger
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Ausgangspunkt für die zweite CD ist die Sonate op. 116 a-moll von Max Reger. Er sprach in
Bezug zu Bach vom „Welträthsel“ und an anderer Stelle: „alles, alles verdanke ich Joh. Seb.
Bach“. Es ist kaum verwunderlich, dass Reger die Tonfolge B-A-C-H mehrmals zitiert, zum
Beispiel in Takt 74/75 in der originalen Lage.

Man könnte aber auch den Begin des ersten Satzes im Solocello als eine Variante dieser
Huldigung interpretieren, die die Tonfolge B-A-C-H vorahnen läßt.

1913 bekennt Reger: „Haben Sie nicht bemerkt, wie durch alle meine Sachen der Choral
durchklingt:’Wenn ich einmal soll scheiden’.“ Eben noch hatten wir in Zusammenhang mit
dem ersten Satz der Sonate op. 38 von Johannes Brahms über diesen Choral gesprochen.
Taucht er auch in der 1910 „in der ländlichen Stille des bayerischen Oberaudorf, wo er mit
´sehr fidelen Mönchen`des nahen Karmeliterklosters fröhliche Stunden verlebt“ (Fritz Stein)
entstandenen Sonate op. 116 auf? Ich höre die fast verborgene Melodie des Chorals im
Schlussteil des langsamen Satzes, durch die Spitzentöne im Klavier deutlich wahrnehmbar.
Gleichzeitig spielt das Cello eine überirdisch schöne Phrase „molto espressivo“ in der Tonart
E-Dur, die nicht nur im Bach´schen Kontext dem Thema „Ewigkeit“ zugeordnet ist. Nach
meinem Dafürhalten spiegelt sich hier Endlichkeit und Ewigkeit, Zweifel und Hoffnung,
menschliche Unzulänglichkeit und Glaube. Dieser langsame Satz ist so etwas wie die
Herzkammer des gesamten Werkes. Seine scheinbar nie endenden Linien „sempre molto
espressivo“, die auch in den Pausen nicht abbrechen dürfen, weisen in die Ewigkeit. Dies ist
ein von tiefer Religosität geprägter Satz, vom Charakter dem langsamen Satz des in der
gleichen Zeit entstandenen Streichsextett op. 116 verwandt, von dem Reger sagt, es sei sein
„Gespräch mit dem lieben Gott“.

 Ein weiterer Hintergrund für die Sonate op. 116 scheint mir das große Vorbild der Sonate
op. 69 von Ludwig van Beethoven zu sein. Die Partituren des Scherzos sehen zum
Verwechseln ähnlich aus und auch der erste Satz zeigt schon am Beginn auffallende
Verwandtschaften.
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intellectual context to Reger. But the arc from 'Ach was ist doch unser Leben' passing through
'Vater unser im Himmelreich' to 'Christus der uns selig macht' could easily have come from
Reger. The three chorale preludes were dedicated to Reger’s friend and Bach exegete Karl
Straube; they set the spiritual context for everything that follows.

The final work in the programme is Max Reger’s Aria, op.103/3, which rang out at Reger’s
funeral, played by the dedicatees Julius Klengel and Fritz Busch. It seems almost symbolic
that this piece should accompany Reger’s last journey. By means of the bass line of the
famous Bach 'Air', Reger develops 'his' path to a conclusion and outlook in which all earthly
struggle finds peace.

Notes

1. 'Brahms’s Cello Sonata in F Major and Its Genesis: A Study in Half-Step Relations' In
Brahms Studies, vol. 1, edited by David Brodbeck, 139–60. Lincoln and London: University
of Nebraska Press, 1994

© 2015 Julius Berger
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For more than 40 years, the Augsburg cellist Julius Berger has been a mainstay of the
musical world. Not just because he is a wonderful interpreter, a 'prophet of the cello', as
Frankfurter Allgemeine newspaper critic W. E. von Lewinsky hailed him following his second
recording of Bach's cello suite, but because he looks to enrich the world of music in many
ways, as an interpreter, teacher, researcher and thinker who is not content simply to follow
the well-trodden path.

Berger studied under many influential teachers including Fritz Kiskalt in Munich, Antonio
Janigro in Salzburg, whose assistant he was for several years, and Zara Nelsova in Cincinnati
in the USA. He also worked closely with Mstislav Rostropovich right to the end of
Rostropovich's life, initially studying with him and later giving joint concerts. Julius Berger also
acknowledges his collaborations with Leonard Bernstein, Olivier Messiaen, Sofia
Gubaidulina and Gidon Kremer, who invited him to his Lockenhaus Chamber Music Festival
in Austria on many occasions, as giving a crucial impetus to his artistic life.

In demand as a soloist and chamber musician worldwide, he has recorded numerous CDs
and trained talented up-and-coming musicians. Today, many of his former students work as
professors or solo cellists in leading orchestras, such as the Leipzig Gewandhaus Orchestra.

It is certainly true that Julius Berger makes no distinction between historical and
contemporary music. Instead, very much in the spirit of his teacher and friend, Mstislav
Rostropovich, he seeks out living composers and promotes the creation of new works
specifically through commissions and premières of original works and first performances.
Recent examples, among many others, include works by Sofia Gubaidulina, Franghiz
Ali-Zhadeh, Adriana Hölszky, Manuela Kerer, Krzysztof Meyer, Wilhelm Killmayer, Johannes
X. Schachtner, Markus Schmitt, Giovanni Bonato and Hong Jun Seo. In 2014, Julius Berger
and his wife, Hyun-Jung, premièred "Zwei Wege" (Two Paths), an original work composed
by Sofia Gubaidulina for two cellos and orchestra at the Seoul International Festival to great
acclaim. The work, performed by the same musicians, will be premièred in Europe at the
2015 Bonn Beethoven Festival.
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im übrigen keine Bearbeitung notwendig ist, das Violoncello übernimmt lediglich den Cantus
firmus im Satz von Bach.

Die Sonate op. 38 war zunächst viersätzig. Brahms hat die ursprüngliche Konzeption
aufgegeben und sie dreisätzig veröffentlicht. Clara Schumann und ihr Kreis in Baden-Baden
waren entsetzt, ebenso der Widmungsträger Josef Gänsbacher. Clara Schumanns
Kommentar: „Wie schade, Cello und kein Adagio!“ (1866) Der Brahmsbiograph Kalbeck
vermutet, dass das „Adagio affettuoso“ der Sonate op. 99 der ursprüngliche langsame Satz
von op. 38 sei. Dieser Vermutung schließen sich heute nahezu alle Wissenschaftler an, ich
bin auch davon überzeugt. Nicht nur die Figur A-G-A-H-E taucht auf, sämtliche motivischen
Verwandtschaften zu Bach sind nachweisbar. Dieser Satz und nur dieser aus op. 99 ist
engstens verwandt mit den übrigen Sätzen der Sonate op. 38. Ich habe mich aufgrund der
Untersuchungen über neapolitanische Tonartenverwandtschaften (siehe u.a. „Brahms
Studies“,University of Nebraska Press, Margaret Notley: Brahms´s Cello Sonata in F Major
and its Genesis: A Study in Half-Step Relations) für die Transkription nach F-Dur entschlossen.
Entgegen der Meinung der Musikwissenschaftler, die Frühwerke und Spätwerke von Brahms
in Betrachtung ziehen, habe ich das Adagio aufgrund meiner Konzerterfahrungen an die
zweite Stelle der Satzfolge gesetzt. So erklingt in dieser Aufnahme die Sonate op. 38 zum
ersten mal die Rekonstruktion der wahrscheinlichen Erstfassung, die Brahms später verwarf.

Die geistige Beschäftigung mit einem Werk wie der Brahmssonate führt den Interpreten zu
einer inneren Haltung, zu einem Respekt gegenüber dem Schöpfer und seiner Schöpfung.
Dies betrifft die Fragen der Klanggebung, der charakterbildenden Mittel, der Wahl des
Tempos. Theodor Billroth, der Brahmsfreund, bemerkt einmal: „Brahms will überall sehr
breite Tempi, weil sich diese Musik wegen ihrer vielen harmonischen Wechsel sonst nicht
entfalten kann.“ Dieser Hinweis trifft einen wichtigen Kern, der mir vor allem bezüglich des
ersten Satzes wichtig erscheint: er ist in 4/4 geschrieben, wird aber häufig alla breve gespielt.
Eine alla-breve- Darstellung kann meines Erachtens dem hintergründigen Ernst, den vor
allem die Bachbezüge offenbaren, nicht gerecht werden.
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BWV 686 von Johann Sebastian Bach. Johannes X. Schachtner schreibt dazu: „Die
Komposition für Violoncello und Klavier – frei nach dem Orgelpräludium von Johann
Sebastian Bach (BWV 686) – beruht bis auf wenigen Ausnahmen auf dem Notentext von
Bach. Jedoch entstehen durch Auslassungen, plötzliches Innehalten, spezieller
Instrumentierung oder das Liegenlassen einzelner Noten eine ganz eigene Textur und
Dramaturgie.“

Das Bach´sche Motiv in BWV 686 birgt noch ein weiteres Geheimnis, das Brahms
angezogen hat. Hier taucht die Chiffre A-G-A-H-E auf, die Brahms im Hauptthema von op.
38 etwas verschleiert. Brahms verwendet diese Chiffre im Gedenken an seine Jugendliebe
Agathe von Siebold. Am augenfälligsten geschieht dies in seinem Streichsextett op. 36, das
auch unter dem Beinamen „Agathe – Sextett“ bekannt ist. In der Sonate op. 38 finden wir
die Chiffre mehrmals, vor allem im letzten Satz.

Das Thema „Agathe von Siebold“ birgt noch andere Facetten: es ist überliefert, dass Brahms
mit seiner geliebten Agathe das Lied „Verstohlen geht der Mond auf“ gemeinsam gesungen
hat, es war wohl so etwas wie ein Lieblingslied der Angebeteten. Brahms hat das Lied
mehrmals vertont, u.a. auch als langsamen Satz in seiner Klaviersonate op. 1. Das Allegretto
der Sonate op. 38 beginnt mit einer rhytmischen Variante von „Verstohlen geht der Mond
auf“, wie ein „Valse triste“. Diese weitere Verbindung der Cellosonate mit Agathe von
Siebold ist weithin unbekannt. Ich bin meinem Freund und Kollegen, dem Oboisten und
Komponisten Albrecht Gürsching dankbar, dass er meine Idee aufgriff, und auf der
Grundlage von op. 1 von Brahms eine Version für Violoncello und Klavier schuf:
„Variationen über ein deutsches Minnelied „Verstohlen geht der Mond auf“ nach op. 1 für
Violoncello und Klavier“ (2013), um den Hintergrund der Cellosonate auch unter diesem
Aspekt zu beleuchten.

Ob ich alle Bach´schen Spuren entdeckt habe, weiß ich nicht, aber eine scheint
unzweifelhaft. Der Choral „Wenn ich einmal soll scheiden“ taucht mehrmals im ersten Satz
auf, beispielsweise kurz vor der Reprise ab Takt 148.  Ich habe deswegen auch das
Choralvorspiel nach BWV 727 in der Version für Violoncello und Klavier eingespielt, wozu
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Julius Berger has also made a significant contribution to the literature on his instrument. He
has rediscovered and recorded for the first time live performances of concertos and sonatas
by Luigi Boccherini and Leonardo Leo as well as the oldest scores for solo cello written by
Gabrielli and degli Antonii. He has also published the most editions of exemplary original
texts.

Recently, Julius Berger has devoted himself mainly to researching the intellectual background
of major standard works by Bach, Beethoven, Brahms and others. In a lecture series initiated
by him entitled "Von der Idee zum Werk" (From the Idea to the Work) at Augsburg University,
Germany, he revealed the language, characteristics and historical references of works
through words and music.

For many years, Julius Berger has been Artistic Director of the festivals in Eckelshausen,
Germany, and Asiago, Italy, as well as President of the Markneukirchen International
Instrumental Competition (Germany). In 2009, he was elected to membership of the
prestigious Academy of Sciences and Literature (Akademie der Wissenschaften und der
Literatur) in Mainz, Germany. For relaxation he returns to his Allgäuer mountain homeland.
He is a keen photographer and a poet.

Oliver Kern was born in 1970 in Schwäbisch Gmünd, Germany, where he began studying
piano at the age of 5. His artistic activity started when he was very young, and he stood out
in the German musical scene for his brilliant achievements in international piano
competitions. He graduated with a first-class degree in piano, orchestral conducting and
choral conducting from the Staatliche Hochschule für Musik in Stuttgart, under the guidance
of Wan Ing Ong. He then went on to specialize in piano with Rudolf Buchbinder and
Karl-Heinz Kämmerling, at the Musik-Akademie in Basel and at the Mozarteum in Salzburg.

Throughout his career, he has won a considerable number of awards in international piano
competitions, including first and second prizes in the international competitions of Senigallia,
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Hamamatsu, Peking and Paris. He has attracted attention and positive reviews from critics
by winning two prestigious competitions: the “ARD” award (prize) in Munich, in 1999, and
the “Beethoven” award (prize) in Vienna, in 2001, having been the first German pianist to
have won this award; in the latter he also received the special award for the best
performance of Beethoven’s sonatas. He is much appreciated for his performance of
Beethoven’s and Brahms’ music – critics have recognised his noteworthy possession of
technical virtuosity that is not an end in itself, but rather oriented toward a thorough research
into timbre and expression. His profound interpretation has led him to the realisation of
seldom undertaken cultural projects such as the performance of Brahms’ complete works for
piano solo in the Classix Festival Braunschweig: “With great intensity and poetry Oliver Kern
is modelling the Brahms cycle.” (Braunschweiger Zeitung).

He has performed in important festivals and in famous halls throughout America, Asia and
Europe, and has been acclaimed by audiences at esteemed concert venues such as:
Musikverein and Konzerthaus Wien, Schauspielhaus Berlin, Musikhalle Hamburg,
Herkulessaal Munich, Salle Gaveau Paris, Teatro alla Scala Milan, Auditorium St. Cecilia
Rome, Century Hall Beijing , Saitama Arts Centre Tokyo, and the Seoul Arts Center. He has
played with famous orchestras including the New Japan Philharmonic Orchestra, the Seoul
Symphony Orchestra, the China National Symphony Orchestra, the Radio Symphony
Orchestras of Berlin, Munich, Hannover and Vienna, and  worked with eminent conductors
such as Dennis Russell Davies, Michael Stern, Lu Jia, Marc Soustrot, Gerard Oskamp and
Dmitri Yablonski. He has recorded for the German, Austrian, French, Italian and Japanese
radio and television, and has published CDs of solo piano works by Beethoven, Brahms,
Chopin, Ravel, Schubert, Schumann, Scriabin and Stravinsky on the “Realsound” label.

After having taught at the Hanyang University Seoul, College of Music, as professor of piano
in 2008, Oliver Kern taught at the Hochschule für Musik und Theater, Hamburg as professor
of piano, before taking his current position as professor of piano at the Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst, Frankfurt.
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„Wir sind gar nicht gemeint. Gemeint ist, was an uns Licht gibt.“ (Ilse Aichinger)

Kein Komponist hat durch alle Zeiten hindurch so viele Spuren hinterlassen wie Johann
Sebastian Bach. Wie ein nie erlöschender Komet durchzieht er die Räume, sein „Licht“ bleibt
Orientierung und schenkt Zuversicht in schweren Zeiten. Schon im Schaffen Mozarts spricht
man vom Fortschritt durch den Rückschritt zu Bach. Dies gilt in unterschiedlichen
Ausprägungen für sehr viele Komponisten.

In den vielen Jahren meiner Beschäftigung mit der Sonate op. 38 von Johannes Brahms war
mir die Quelle der Inspiration durch Bachs „Kunst der Fuge“ vertraut. Weithin bekannt ist,
dass das Hauptthema des ersten Satzes dem Contrapunctus 4, das Fugenthema des letzten
Satzes dem Contrapunctus 13 verwandt ist. Allerdings erscheint das Motiv des
Contrapunctus 4 auch in der Fuge aus „Präludium und Fuge“ BWV 853 im
Wohltemperierten Klavier. Dieses Werk hat Zoltán Kodály für Violoncello und Klavier im Jahr
1951 bearbeitet und seinem Freund Pablo Casals gewidmet. Außerdem ist das Thema
identisch mit der vierten Stimme in Bachs Orgelfassung des Chorals „Aus tiefer Not schrei
ich zu Dir“ BWV 686.

Interessant und aufschlussreich ist die Tatsache, dass sich im Nachlass von Brahms, den die
Gesellschaft der Musikfreunde Wien aufbewahrt, das Buch des Gelehrten Friedrich Wilhelm
Marpurg „Abhandlungen von der Fuge...“ befindet. Die bei Diabelli im Jahr 1843 gedruckte
Ausgabe trägt auf dem Titel die Widmung: „Gruß aus Wien dem geliebten Freund J. Brahms
von Clara Schumann Jan. 1856“. Auf Seite 110 dieses Buches finden wir Bachs
Orgelfassung des Chorals „Aus tiefer Not“, in dem wir die Urform des Brahmsschen
Hauptthemas finden.

  Meine Intuition sagt mir, dass in Marpurgs Buch die Inspirationsquelle für das Hauptthema
des ersten Satzes liegt. Für mich war es jedenfalls der Anlass, meinen Freund, den
Komponisten Johannes X. Schachtner zu bitten, mir für das hier vorliegende Bachprojekt eine
Reflexion für Violoncello und Klavier zu schreiben. Ende 2013 entstand das mir gewidmete
Relief Nr. 3 – „ich schrei aus tiefer Not“ für Violoncello und Klavier frei nach dem Präludium
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Inspired byBACHBACH
Julius Berger, cello
 Oliver Kern, piano

/  (1934)
9 Variationen nach einem altdeutschen Minnelied
 „Verstohlen geht der Mond auf“ (2013)

10 „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ nach
 BWV 106 (Actus tragicus)
 Transcription dedicated to Andreas Barner

 /
1-3 Drei Choralvorspiele (1924)

(1770-1827)
 Sonate A-Dur op. 69 – Urfassung des ersten
 Satzes (1808)
4 Allegro ma non tanto

5 „Es ist vollbracht“ nach der Arie aus der
 Johannespassion BWV 245

(1873-1916)
6-9 Sonate a-moll op. 116 (1910)

10 Aria op. 103a Nr. 3 (1908)

(1685-1750) / (1882-1967)
1-2 Präludium und Fuge d-moll BWV 853 (1951)

(1985)
3 Relief Nr. 3 – „ich schrei aus tiefer Not“ frei
 nach dem Präludium BWV 686 von Johann
 Sebastian Bach (2013)

4 Choralvorspiel „Wenn ich einmal soll scheiden“
 nach BWV 727

(1833-1897)
5-8 Sonate e-moll op. 38 (1862-1865)
 First recording of the probable first version in
 four movements.
 (Erstaufnahme der wahrscheinlichen Erstfassung
 in vier Sätzen)


