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Inspired by BACH
/
Präludium und Fuge d-moll BWV 853 (1951)

Inspired by

MOZART

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ nach
BWV 106 (Actus tragicus)
Transcription dedicated to Andreas Barner
/
Drei Choralvorspiele (1924)

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

Sonate A-Dur op. 69 – Urfassung des ersten
Satzes (1808)
Choralvorspiel „Wenn ich einmal soll scheiden“ Allegro ma non tanto
nach BWV 727

Julius Berger, cello
Margarita Höhenrieder, piano

Sonate e-moll op. 38 (1862-1865)
First recording of the probable first version in
four movements.

„Es ist vollbracht“ nach der Arie aus der
Johannespassion BWV 245
(1873-1916)

Sonate a-moll op. 116 (1910)

/
Variationen nach einem altdeutschen Minnelied
Aria op. 103a Nr. 3 (1908)
„Verstohlen geht der Mond auf“ (2013)

2.11.13
Recorded 16-18 March at Alte Aula der Universität Augsburg
& 16-18 January 2015 at Bürgersaal Feldafing (Beethoven Sonata)
Original 96kHz-24bit recording by TRITONUS Musikproduktion GmbH, Stuttgart
Recording Producer, Balance Engineer & Editing: Stephan Schellmann
Cover art: Bernd Zimmer, Kirchner reloaded:
Tinzenhorn VII, 2014/15, Acryl/Lwd. c VG Bild-Kunst, Bonn

‘Julius Berger has evidently thought long and hard about the most effective way
with which to connect Bach’s music to some central works in the cello repertory.
The solution he has come up with is both imaginative and thought-provoking.’

BBC Music Magazine

© 2015 Wyastone Estate Limited
c 2015 Wyastone Estate Limited
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ALSO AVAILABLE

(1770-1827)
1

Zwölf Variationen über das Thema „Ein Mädchen oder Weibchen“
aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“, op.66 (1798)

9.19

2

Sieben Variationen über das Thema „Bei Männern welche Liebe fühlen“
aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ Kinsky-Halm WoO 46 (1801)
Dem Grafen Johann Georg von Browne gewidmet

9.28

3

„Anfang eines Adagios“ für Violoncello und Klavier
nach dem Fragment KV 580a (1790)

Inspired by BACH
Julius Berger, cello
Oliver Kern, piano

(1756-1791)

NI 6302 (2 CDs)

4.36

(1791-1844)
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„Grande Sonate“ für Klavier und Violoncello (oder Violine)
E-Dur, op.19 Nottelmann WV VI:13 (1814)
Amadame Josephine de Baroni, geborene Comtesse Castiglioni, gewidmet
Allegro
Andante espressivo
Allegro vivo

7
8
9
10

Sonate für Klavier und Violoncello A-Dur, op. 69 (1809)
Dem Freiherrn Ignaz von Gleichenstein gewidmet
Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile
Allegro vivace
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9.52
4.54
5.13

11.37
5.00
1.36
6.54
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‘Ways to Mozart’
Since earliest childhood my life has been inextricably linked with music. I practice and I play
– and the music automatically goes round and round, both in my head and in my dreams. I
remember a walk that I took, just after playing Beethoven’s Sonata, op. 69 in an intense
practice session with Margarita Höhenrieder. Surrounded by the beauty of nature and with
the sound of the slow movement in my head, I thought instinctively of Mozart’s ‘Ave Verum’.
The similarity of the mood-defining beginning with the opening bars of the third movement
of the Beethoven sonata is striking. Almost the only difference between it and ‘Ave Verum’ is
the use of a cambiata on the second beat. Could this be chance? Why had I never read
anything about it?
I began to be interested in the connection between Beethoven and Mozart. Until then I did
not know that Beethoven rated Mozart the greatest composer ‘above Bach, Handel and
Haydn’ (Beethoven Lexicon, Laaber 2008). In a letter from 1826, Beethoven says: ‘...I have
always considered myself one of Mozart’s greatest admirers and will remain so until my dying
breath...’. Not only did Beethoven try, without success, to procure Mozart’s services as a
teacher, he also copied a series of Mozart’s works. Beethoven wrote not only the 12
Variations on the theme ‘Ein Mädchen oder Weibchen’ from Mozart’s opera ‘The
Magic Flute’, recorded here, and 7 Variations on the theme ‘Bei Männern welche
Liebe fühlen’, also from Mozart’s opera ‘The Magic Flute’ but also other variations on
themes from ‘The Marriage of Figaro’ and ‘Don Giovanni’.
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The more interested I became in the connection between Beethoven and Mozart, the more
plausible I felt my supposition to be that the famous Sonata, op. 69 also contains traces of
Mozartian inspiration. With this sonata Beethoven enters new territory. Here for the first time
is a work that balances piano and violoncello, a benchmark for all time. Beethoven
dedicated the work to his friend, the amateur cellist Ignaz Freiherr von Gleichenstein, who
was something of a ‘friend for all situations’, helping him with everything from everyday
errands such as buying firewood, books and hats, to matters concerning contracts and
professional fees, to his request to look for a wife for him, which, as we know, was
unsuccessful. In connection with the concert and the recording of this sonata, Margarita
NI 6319
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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.

Be that as it may, ‘Inter lacrimas et luctum’ is open to interpretation. With regard to the
scherzo, it seemed to myself and Margarita Höhenrieder more than appropriate to follow the
instructions of Carl Czerny, Beethoven’s pupil and closest confidant: the second note under
a ‘ligature’ is shortened and not so clearly marked’ Accordingly this means a restless
‘trembling’ effect under one bow for the violoncello.
Thus the movement is played against the backdrop of a psychological profile of inner turmoil,
which more closely reflects the statements of the Bach reference from the St John Passion and
Mozart’s ‘Ave Verum’. Margarita and I also agreed that the Bach reference, which alludes
to the experience of Christ’s crucifixion, has dramatic appeal, particularly from bar 115 in
the performance of the first movement with the cello’s wild arpeggios and the menacing
octaves intoning the theme in the piano bass. By contrast, Mozart’s cross-reference in ‘Ave
Verum’, cited in the third movement, appears as a notion of salvation in the comforting light
of Easter morning. Mozart drafted the haunting melody of ‘Ave Verum’ a year before his
death in his fragment KV 580a for English horn and strings. This ‘opening to an adagio’ is
the foundation for the version for violoncello and piano recorded here.
All these thoughts serve to create a picture of Ludwig van Beethoven’s Sonata, op. 69, which
bears all the hallmarks of the spirit of the enlightenment: from the struggles of the first

f
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Höhenrieder introduced me to the hotelier Tino von Gleichenstein, a direct descendent of
the dedicatee, in her home town of Feldafing near Munich. During the recording I stayed at
his ‘Hotel Elisabeth’ and had plenty of opportunity to acquaint myself with the interesting
family history. I have never been able to understand why Beethoven marked his presentation
copy for Gleichenstein with the motto ‘Inter lacrimas et luctum’ (twixt tears and pain). Is this
statement a reference to the catastrophic economic situation in Vienna in 1809, after
Napoleon’s troops captured the city in 1805 following a siege, resulting in hardship and
misery? Does Beethoven’s citation of the alto aria ‘It is finished’ from Bach’s St John Passion
in the first movement of Sonata, op. 69 have anything to do with it? Mozart’s ‘Ave Verum’
would also fit this spiritual context. Its text reads: ‘Christ...crowned with thorns, sacrificed,
crucified...in our agony hear us!’ It may however be that Beethoven’s loneliness has
something to do with it, as his desire for a wife was particularly strong during this period.
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movement via the turmoil of the second to the promise and splendidly divine joy of the final
movement, a concept that is spiritually similar to Mozart’s ‘Magic Flute’ – from darkness into
light.
‘Ave Verum’ was not the only work to be created in the year of Mozart’s death, which is also
the year his son Franz Xaver, later renamed Wolfgang Amadeus Jr., was born. Franz Xaver
Mozart is considered a tragic figure in musical history. To this day he is merely the son of the
world-famous Wolfgang Amadeus Mozart. This perception has impeded serious analysis of
this work or cast it in an unfavourable light.
In 1814 he wrote his Sonata, op. 19 for pianoforte und violin or violoncello. Mozart
was said to hold it in especially high regard. One indication of this is the reference to it as
‘Grande Sonata’, a term that Beethoven also uses for his op. 69. Another clear indication is
the dedication to Josephin Baroni-Cavalcabó, with whom Mozart had a very close
relationship: ‘The girlfriend of the young Mozart in Poland is a countess, who is unfortunately
married to a man, whom she does not love. He is so attached to her that his mother fears
he would not leave Poland for long periods of time without her, and as he cannot take her
with him because of her husband, Madame Mozart (his mother, author’s note) is desperately
trying to get him to settle in Vienna or another major city, where he would be better known
and valued…’ (Constanze Nissen). Several accounts of contemporary performances of
Sonata, op. 19 with Mozart himself on pianoforte and the violin virtuosos Alessandro Rolla,
Friedrich Wilhelm Pixis and Pierre Rode have survived. Recognition came from Carl Maria
von Weber and the sonata was very well received in the Mendelssohn household, when Felix
Mendelssohn was just 11 years old. In modern times Gidon Kremer has dedicated himself
to this work. Cellists almost all give this sonata a wide berth. In my view this is due to the
traditional delivery for cello. I take my lead from the original version for violin, the first
printings from 1820 and 1823, which to me seem more natural in all aspects, particularly
with regard to part-writing and layers.

Neben Mozart und Beethoven gehört ihre große Liebe der Romantik. Die gegenseitige
Inspiration des Künstlerpaares Clara und Robert Schumann fasziniert sie so sehr, dass sie
deren a-Moll Klavierkonzerte zusammen auf einer CD veröffentlicht. Weitere interessante
Aufnahmen folgen. Im Januar 2014 erscheint ihre aktuelle CD mit den Wiener Symphonikern
und Fabio Luisi bei Solo Musica.
Im Jahr 2014 ist Margarita Höhenrieder Artist in Blog Residence des Württembergischen
Kammerorchesters Heilbronn (WKO). Die Blog Residence stellt die Pianistin und ihre
Zusammenarbeit mit dem WKO in diversen Blogbeiträgen und Videos in den Fokus.
Im September 2014 erfolgte die Wiederbegegnung mit ihrem ehemaligen Lehrer, dem
amerikanischen Ausnahmemusiker Leon Fleisher als Dirigent, mit dem 2. Klavierkonzert von
Beethoven in Essen im Weltkulturerbe Zollverein.

Throughout his life Franz Xaver Mozart was a faithful interpreter of his father’s works. He
searched for spiritual proximity to his father and so was perceived only as the son and not as
an artist in his own right, whose works have even been confused with those of Chopin and
6
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Margarita Höhenrieder
Die herausragende Münchner Pianistin Margarita Höhenrieder wird in Fachkreisen hoch
geschätzt. Die Dirigenten Claudio Abbado, Lorin Maazel, James Levine, Riccardo Chailly,
Fabio Luisi und viele namhafte Orchester wie das Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, die Münchner Philharmoniker, das New York Philharmonic, die Sächsische
Staatskapelle Dresden, das Gewandhausorchester Leipzig, das Mozarteum Orchester
Salzburg, das Mahler Chamber Orchestra laden Margarita Höhenrieder wiederholt zu
gemeinsamen Konzerten ein.
Das Klavierspiel liegt der Preisträgerin vieler internationaler Klavierwettbewerbe seit ihrer
Kindheit im Blut. Mit elf Jahren gibt sie ihren ersten Klavierabend. Sie studiert bei Anna
Stadler und Ludwig Hoffmann in München und später beim legendären amerikanischen
Pianisten Leon Fleisher in Baltimore, USA. Wesentliche künstlerische Impulse verdankt sie
auch der Freundschaft und Zusammenarbeit mit Alfred Brendel.
1981 gewinnt Margarita Höhenrieder den ersten Preis beim bedeutenden BUSONIWettbewerb in Bozen und reiht sich damit ein in die Liste anderer BUSONI-Preisträger, wie
z.B. Martha Argerich und Jörg Demus. Ihr künstlerischer Weg führt sie fortan vermehrt in die
großen Musikzentren der Welt wie Berlin, Paris, Rom, Salzburg, Mexico City und New York,
wo sie mit großem Erfolg ihr Debüt in der Carnegie Hall feiert.
Seit 1991 unterrichtet Margarita Höhenrieder als Professorin an der Hochschule für Musik
und Theater in München. Hier gibt sie ihre vielfältige, künstlerische Erfahrung an junge und
begabte Pianisten weiter.
Zeitgenössischer Musik ist die Pianistin gegenüber aufgeschlossen. Eine langjährige
Freundschaft verbindet sie mit Harald Genzmer. Er widmet ihr u.a. das Konzert für Klavier,
Trompete und Streicher, welches sie zusammen mit Guy Touvron und dem
Württembergischen Kammerorchester uraufführt und auf CD einspielt. Harald Genzmers
letztes großes Werk, eine Fantasie des Abschieds mit dem Titel "Wie ein Traum am Rande
der Unendlichkeit" für Klavier und Flöte, widmet er ebenfalls der Künstlerin. 2009 bringt es
Margarita Höhenrieder gemeinsam mit dem Soloflötisten der Berliner Philharmoniker,
Emmanuel Pahud, in Rom zur Uraufführung.
18
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Liszt. It is to be hoped that this recording will help to restore Frank Xaver’s individuality and
dignity. I will end with Ludwig Laher’s closing words from his book ‘Wolfgang Amadeus
Junior: being Mozart‘s son’: ‘Let us pretend that we might actually forget him, the man to
whom, the moment he was born, was given the unenviable task of squaring the circle.
Who...with more decency and distinction than could have been expected in the
circumstances, succeeded in transcending his fate... Let us listen to the piano concertos, the
violin sonatas, the cello sonata, the quartet, the flute rondo, the polonaises, some of the
songs of the young Mozart, as though they had just fallen from heaven. Can we agree that
this is good, much of it very good music? Then that is good enough.’
© 2015 Julius Berger, June 2015

„Wege zu Mozart“
Seit frühester Kindheit ist die Musik untrennbar mit meinem Leben verbunden. Ich übe und
spiele - und danach beginnt die Musik wie von selbst wieder, im Geist und auch im Traum.
Ich erinnere mich an einen Spaziergang, als ich kurz zuvor die Sonate op. 69 von Beethoven
intensiv mit Margarita Höhenrieder probte. Während in mir in der herrlichen Natur der
langsame Satz erklang, dachte ich unwillkürlich an das "Ave Verum" von Mozart. Die
Verwandtschaft des die Stimmung prägenden Beginns in den ersten Takten des dritten Satzes
der Beethoven Sonate ist frappierend, er unterscheidet sich vom "Ave Verum" fast nur durch
den Einsatz einer Wechselnote auf dem zweiten Schlag. Kann dies Zufall sein, warum hatte
ich darüber nie etwas gelesen?
Ich begann mich für das Verhältnis Beethoven/Mozart zu interessieren. Bis dahin wusste ich
nicht, dass Beethovens Wertschätzung von Mozart an erster Stelle "vor Bach, Händel und
Haydn" (Beethoven Lexikon, Laaber 2008) lag. In einem Brief aus dem Jahr 1826 äußert
Beethoven: "...allzeit habe ich mich zu den größten Verehrern Mozarts gerechnet und werde
es bis zum letzten Lebenshauch (sein)...". Beethoven versuchte nicht nur, Mozart als Lehrer zu
gewinnen, allerdings erfolglos, er kopierte auch eine Reihe Mozartscher Werke. Mozart
inspirierte Beethoven nicht nur zu den hier eingespielten Zwölf Variationen über das
Thema „Ein Mädchen oder Weibchen“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ sowie
NI 6319
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Sieben Variationen über das Thema „Bei Männern welche Liebe fühlen“ ebenso aus Mozarts
Oper „Die Zauberflöte“, er stand auch Pate für weitere Variationswerke über Themen aus
„Figaros Hochzeit“ und „Don Giovanni“.
Umso mehr ich mich für die Beziehung Beethoven/Mozart interessierte, umso plausibler
erschien mir meine Vermutung, dass sich auch in der berühmten Sonate op. 69 Spuren
Mozartscher Inspiration befinden. Mit dieser Sonate betritt Beethoven Neuland. Zum ersten
mal entsteht ein zwischen Klavier und Violoncello ausgewogenes Duowerk, ein Maßstab für
alle Zeiten. Beethoven widmet das Werk seinem Freund, dem Amateurcellisten Ignaz Freiherr
von Gleichenstein, der für Beethoven so etwas wie ein "Freund für alles" war, sowohl was
Besorgungen von Alltäglichem wie Brennholz, Büchern oder Hüten anging, als auch in
Vertrags- und Honorarangelegenheiten bis zu seinem Wunsch, für ihn eine Frau zu suchen,
was bekanntlich nicht gelang. Margarita Höhenrieder hat mich in Zusammenhang mit
Konzert und Aufnahme dieser Sonate mit Tino von Gleichenstein, Hotelier, einem direkten
Nachfahren des Widmungsträgers in ihrer Heimat Feldafing bei München bekannt gemacht.
Anläßlich der Aufnahmen wohnte ich in seinem "Hotel Elisabeth" und konnte mich mehrmals
über die interessante Familiengeschichte informieren. Für mich ist es bis heute rätselhaft,
wieso Beethoven sein Widmungsexemplar für Gleichenstein mit dem Vermerk "Inter lacrimas
et luctum" (zwischen Tränen und Trauer) versah. Spielt diese Aussage auf die katastrophale,
wirtschaftliche Situation im Wien des Jahres 1809 an, nachdem napoleonische Truppen
nach einer Belagerung die Stadt im Jahr 1805 eroberten? Die Folge war Not und Elend. Hat
Beethovens Zitat der Altarie "Es ist vollbracht" aus Bachs Johannespassion im ersten Satz der
Sonate op. 69 damit etwas zu tun? In diesen geistigen Kontext würde auch das "Ave Verum"
von Mozart passen, in dessen Text es heißt: "Christus ... dornengekrönt, hingeopfert,
gekreuzigt ... In Todesnot erhöre uns!" Vielleicht spielt aber auch das Alleinsein Beethovens
eine Rolle, er hat sich besonders in dieser Zeit die Verbindung zu einer Ehefrau gewünscht.

on vinyl and later on CD. In 1984 she celebrated her very successful debut at the Carnegie
Hall in New York.
After having studied with Ludwig Hoffmann at the Munich College of Music, Margarita
Höhenrieder was awarded a scholarship to study in the USA by the Deutsche Studienstiftung
and the DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - an exchange programme), and
she studied with Leon Fleisher in Baltimore for two years.
She premiered the Concerto for piano, trumpet and strings by Harald Genzmer which was
dedicated to her and recorded it on CD. Genzmer dedicated her several works,also his last
great oeuvre, a farewell fantasy called "Like A Dream At The Rim Of Infinity" for piano and
flute and performed its première together with the Berlin Philharmonics' solo flutist
Emmanuel Pahud in Rome in the year 2009.
Besides Mozart and Beethoven, Romanticism is Margarita's greatest love. Her fascination
with the mutual inspiration of Clara and Robert Schumann, both artists and married couple,
has caused her to publish both of her piano concertos in A-minor together on one CD with
the BMG/RCA company.
Margarita Höhenrieder also owes some essential musical inspiration to her friendship and
co-operation with Alfred Brendel.
In September 2014 she had a reunion with her former teacher Leon Fleisher as conductor
in a performance of Beethoven’s Piano Concerto No. 2 at the Zollverein world heritage site
in Essen.

Wie dem auch sei, "Inter lacrimas et luctum" kann nicht ohne Konsequenz für die
Interpretation bleiben. Es schien Margarita Höhenrieder und mir mehr als stimmig, im
Scherzo den Anweisungen von Carl Czerny, dem Beethovenschüler und engsten Vertrauten
zu folgen: die unter einer "Ligatur" stehende zweite Note wird "kurz abgestossen und weniger
8
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Höhenrieder, an
outstanding pianist from Munich, is
highly respected among experts. She
has been invited to perform as a
soloist by the conductors Claudio
Abbado, Riccardo Chailly, James
Levine, Fabio Luisi, Lorin Maazel as
well as by renowned orchestras such
as the Symphony Orchestra of
Bavarian Radio, the Munich
Philharmonic
Orchestra,
the
Staatskapelle of Dresden, the
Gewandhaus Orchestra of Leipzig,
the Mozarteum Orchestra of
Salzburg, the Mahler Chamber
Orchestra and the NewYork
Philharmonic.

markiert". Sinngemäß bedeutet dies für das Violoncello die Ausführung eines unruhigen
"Bebens" unter einem Bogen.

Playing the piano has been second
nature to her since her childhood.
Fascinated by her mother's playing when she was a little girl, she began having lessons with
the renowned piano teacher Anna Stadler in Munich at the age of five. She took part in her
first competition at the age of seven and won first prize at the national "Jugend musiziert"
competition when she was ten. Margarita Höhenrieder gave her first piano recital at the age
of eleven and made her first recording when she was thirteen. In the following years she was
awarded numerous prizes at international competitions.

Im Todesjahr Mozarts entstand nicht nur das "Ave Verum". In seinem Todesjahr wurde sein
Sohn Franz Xaver, später umbenannt in Wolfgang Amadeus Sohn geboren. Franz Xaver
Mozart kann man als tragische Gestalt der Musikgeschichte bezeichnen. Bis zum heutigen
Tag ist er lediglich der Sohn, Sohn des weltbekannten Wolfgang Amadeus Mozart. Diese
Wahrnehmung hat die ernsthafte Auseinandersetzung mit seinem Werk behindert oder sie in
ein falsches Licht getaucht.

Margarita Höhenrieder

Margarita

So gespielt wird der Satz zu einem Psychogramm innerer Unruhe, das die Aussagen des
Bachbezuges aus der Johannespassion sowie Mozarts "Ave Verum" mehr als nahelegt.
Margarita und ich waren uns auch einig, dass der Bachbezug, der auf die Erfahrung der
Kreuzigung Christi anspielt, mit Dramatik verbunden ist, vor allem ab Takt 115 in der
Durchführung des ersten Satzes mit wilden Arpeggien des Cellos und den drohenden, das
Thema intonierenden Oktaven im Klavierbass. Mozarts Kreuzbezug im "Ave Verum", zitiert im
dritten Satz, erscheint dagegen als Erlösungsgedanke im tröstlichen Licht des Ostermorgens.
Die ergreifende Melodie des "Ave Verum" aus seinem Todesjahr formuliert Mozart schon ein
Jahr zuvor in seinem Fragment KV 580a für Englischhorn und Streicher. Dieser "Anfang
eines Adagios" ist die Grundlage für die hier eingespielte Fassung für Violoncello und Klavier.
All diese Gedanken führen zu einem Bild der Sonate op. 69 von Ludwig van Beethoven, das
vom Geist der Aufklärung gezeichnet ist: vom Ringen des ersten Satzes über die Unruhe des
zweiten zur Verheißung und brillant-virtuosen Freude des letzten Satzes, eine geistig ähnliche
Konzeption wie in Mozarts "Zauberflöte" - vom Dunkel zum Licht.

In 1981 she won first prize at the prestigious Busoni Competition in Bolzano, thus joining the
ranks of pianists like Martha Argerich and Jörg Demus. Her career then increasingly took her
to the world's major musical centres, including Berlin, Munich, Paris, Rome, Salzburg,
Mexico City and New York. She went on to perform at many music festivals and to record

1814 entsteht seine Sonate op. 19 für Pianoforte und Violine oder Violoncello.
Mozart hat sie wohl sehr geschätzt. Darauf deutet zum einen die Bezeichnung als "Grande
Sonate", eine Zuordnung, die auch Beethoven für sein op. 69 verwendet. Zum anderen ist
die Widmung an Josephin Baroni-Cavalcabó ein klares Indiz. Mit ihr hatte Mozart eine sehr
enge Beziehung: "Die Freundin des jungen Mozart in Polen ist eine Gräfin, die leider mit
einem Mann verheiratet ist, den sie nicht liebt. Er hängt so sehr an ihr, daß seine Mutter

16
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fürchtet, er würde Polen ohne sie nie für längere Zeit verlassen, und da er sie wegen ihres
Mannes nicht mitnehmen kann, verzweifelt Madame Mozart (seine Mutter, Anmerkung des
Verfassers) daran, daß er sich in Wien oder einer anderen Hauptstadt niederlassen wird, wo
er besser bekannt und geschätzt werden würde..." (Constanze Nissen). Mehrere
zeitgenössische Aufführungen der Sonate op. 19 mit Mozart selber am Pianoforte und den
Violinvirtuosen Alessandro Rolla, Friedrich Wilhelm Pixis und Pierre Rode sind überliefert.
Anerkennung kam von Carl Maria von Weber, die Sonate erklang auch sehr erfolgreich im
Hause Mendelsohn, Felix war gerade 11 Jahre alt. In unserer Zeit hat sich Gidon Kremer
diesem Werk gewidmet. Die Cellisten machen fast alle einen großen Bogen um diese Sonate.
Dies liegt nach meinem Dafürhalten an der überlieferten Übertragung für Cello. Ich
orientiere mich an der ursprünglichen Fassung für Violine, den Erstdrucken aus den Jahren
1820 und 1823, die mir in allen Aspekten, vor allem bezüglich der Stimmführung und der
Lagen natürlicher erscheint.
Franz Xaver Mozart war zeitlebens ein treuer Interpret der Werke seines Vaters. Er suchte die
geistige Nähe zum Vater und wurde deshalb nur als Sohn wahrgenommen und nicht als
eigenständiger Künstler, dessen Werke sogar mit denen Chopins und Liszts verwechselt
wurden. Hoffentlich trägt diese Aufnahme mit dazu bei, Franz Xaver seine Eigenständigkeit
und Würde zurückzugeben. Ich schließe mit dem Schlußwort Ludwig Lahers aus seinem Buch
"Wolfgang Amadeus junior: Mozart Sohn sein": "Tun wir also, als ob wir ihn tatsächlich
vergessen könnten, den Mann, dem sie gleich kurz nach der Geburt die wenig
beneidenswerte Aufgabe gestellt haben, den Kreis zu quadrieren. Dem sie eine Zeitlang
halbwegs interessiert zugeschaut haben, ... Der sich ... mit mehr Anstand und
Unverwechselbarkeit aus der Affäre gezogen hat als die Voraussetzungen es erwarten ließ ...
hören wir uns die Klavierkonzerte, die Violinsonaten, die Cellosonate, das Quartett, das
Flötenrondo, die Polonaisen, einige Lieder des jungen Mozart an, als ob sie soeben vom
Himmel gefallen wären. Können wir uns darauf einigen, daß das gute Musik, vieles davon
sehr gute Musik ist? Das genügt doch."

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.

© 2015 Julius Berger, im Juni 2015
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Julius Berger

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.
14
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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.

Franz Xaver Mozart

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.
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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.

Julius Berger | Foto Behrbohm, Augsburg

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.

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.
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.

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
12
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Inspired by

MOZART

Julius Berger, cello
Margarita Höhenrieder, piano
(1770-1827)

Zwölf Variationen über das Thema „Ein Mädchen oder Weibchen“
aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“, op.66 (1798)

9.19

2

Sieben Variationen über das Thema „Bei Männern welche Liebe fühlen“
aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ Kinsky-Halm WoO 46 (1801)
Dem Grafen Johann Georg von Browne gewidmet

9.28

3

„Anfang eines Adagios“ für Violoncello und Klavier
nach dem Fragment KV 580a (1790)

4-6

„Grande Sonate“ für Klavier und Violoncello (oder Violine)
E-Dur, op.19 Nottelmann WV VI:13 (1814)
Amadame Josephine de Baroni, geborene Comtesse Castiglioni, gewidmet

(1756-1791)

(1791-1844)

4.36
19.59

25.07

7-10

Sonate für Klavier und Violoncello A-Dur, op. 69 (1809)
Dem Freiherrn Ignaz von Gleichenstein gewidmet
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