


 ERICH WOLFGANG KORNGOLD 1897–1957 
1 Serenade from Der Schneemann 2.05

 FRANZ VON VECSEY 1893–1935 
2 Nuit du Nord 4.02

 ARAM KHACHATURIAN 1903–1978 
3 Nocturne from Masquerade 3.02

 PYOTR ILYCH TCHAIKOVSKY 1840–1893 
4 Sérénade mélancolique Op.26 8.01

 JOSEPH ACHRON 1886–1943 
5 Hebräisches Wiegenlied Op.35/2 ed. Leopold Auer 3.04

 KAROL SZYMANOWSKI 1882–1937 
 Notturno e Tarantella Op.28  
6 I Notturno 5.12 
7 II Tarantella 5.32

 ZDENĚK FIBICH 1850–1900 
8 Jasná noc* 2.21

 FERDINAND DAVID 1810–1873 
9 Gespenstergeschichte* No.10 from Nachklänge Op.41 1.52

 HANS WERNER HENZE 1926–2012 
 Fünf Nachtstücke 
10 I Elegie 2.52 
11 II Capriccio 1.06 
12 III Erstes Hirtenlied 1.04 
13 IV Zweites Hirtenlied 1.19 
14 V Ode 2.08

 PAUL JUON 1872–1940 
15 Berceuse Op.28/3 2.39

 GABRIEL PIERNÉ 1863–1937 
16 Berceuse Op.8 3.11

 OTTORINO RESPIGHI 1879–1936 
17 Berceuse No.1 from Sei Pezzi P.31 2.48

 JOAQUÍN TURINA 1882–1949 
18 La canción del lunar No.2 from El poema de una sanluqueña Op.28 3.07

 JOLY BRAGA SANTOS 1924–1988 
19 Nocturne Op.1* 6.43

 HUGO ALFVÉN 1872–1960 
20 Skogen sover Op.28/6 2.26

 CHRISTIAN SINDING 1856–1941 
21 Abendlied No.3 from Drei Stücke Op.89 2.49

 JEAN SIBELIUS 1865–1957 
22 Berceuse No.6 from Six Morceaux Op.79 2.47

 GEORGE CRUMB b.1929 
 Four Nocturnes (Night Music II) 
23 Notturno I: Serenamente 2.52 
24 Notturno II: Scorrevole, vivace possibile 1.20 
25 Notturno III: Contemplativo 2.07 
26 Notturno IV: Con un sentimento di nostalgia 2.45

 EDWARD ELGAR 1857–1934 
27 Chanson de nuit Op.15/1 3.23

 * Premiere recordings



The idea for a programme themed around the night came to us spontaneously after a joint concert 
at night. In the following weeks and months we enthusiastically researched, discovered and tried 
out many pieces by well-known and unknown composers from all over the world. From the great 
abundance of fantastic repertoire we created the nocturnal journey for this concert – and album…  
We would like to thank Nora Brandenburg, Nike Keisinger, Susanne Schaeffer and Matthew Cosgrove 
for their wonderful support!
Ulf Schneider & Jan Philip Schulze

‘NIGHT ON EARTH’
A musical journey through the night, around the world and through the ages

There is something special about the night. Night is not only the time for sleep and rest, for recovery 
and relaxation. The night harbours a great deal of mystery: within its darkness lie hidden, eerie 
secrets. It leaves room for unfulfilled – and unfulfillable – desires; it awakens fantasies, hopes and 
wishes. Dreams and reality intermingle in the night; sensory and transcendental experiences and 
adventures, dreams and nightmares are all intimately linked with the night. People have been 
preoccupied with the night from time immemorial; we have always looked up at the moon and the 
stars and derived meaning from them. The Romantic world of the senses was particularly well suited 
to this preoccupation with the night. Literature is full of it – but in music, too, we often encounter 
night as an expressive theme. 

Ulf Schneider and Jan Philip Schulze have taken inspiration from these ideas and sought out 
a variety of compositions from the Romantic period to the present day, all connected with the 
theme of night. For the most part, these are short, atmospheric miniature tableaux by composers 
deeply embedded in the European cultural tradition, specially chosen by the two musicians for the 
present album. The result is a veritable cosmos of emotionally poignant, expressive, contemplative, 
mysterious and ecstatic descriptions of the night in all its shades and nuances.

We begin our nocturnal journey across the world and through time in Austria. The evening Serenade 
from the ballet pantomime Der Schneemann (‘The Snowman’) was written by the eleven-year-
old Erich Wolfgang Korngold (1897–1957): its successful premiere was given at the Vienna State 
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Opera in 1910, in an orchestration by Korngold’s teacher Alexander Zemlinsky. In Der Schneemann 
Korngold uses the typical characters of the commedia dell’arte. The snowman itself is a costume 
which Pierrot uses as a disguise to deceive the jealous uncle Pantalone in order to win the love of 
his niece Colombine. The work laid the foundations for Korngold’s exceptional career. Despite some 
huge successes, particularly subsequently in Hollywood, Korngold’s fame rapidly faded after the 
Second World War, presumably because his musical style was no longer seen as fashionable.

Hungarian violinist Franz von Vecsey (1893–1935) was also a child prodigy; he died at a tragically 
early age. At the age of ten he was already playing Beethoven’s Violin Concerto in Berlin, with Joseph 
Joachim conducting. From here on an unparalleled international career saw Vecsey perform not 
only throughout Europe but also in America. Jean Sibelius dedicated his Violin Concerto in D minor 
op.47 to him. Nuit du Nord is one of a series of pieces designated as ‘Préludes’, written by Vecsey for 
violin and piano, alongside a number of generally short but highly effective pieces.

‘I do not think I have written a single work that does not in some way bear the stamp of the very 
essence of folk culture and art,’ once remarked Aram Khachaturian (1903–1978), a Soviet composer 
of Armenian heritage who alongside his activities as a composer and conductor also taught at the 
Moscow Conservatory. His atmospheric Nocturne is taken from the incidental music to Masquerade, 
a tragic tale of jealousy. It was composed by Khachaturian in 1941 for the play of the same name by 
the Russian poet and dramatist Mikhail Lermontov.

Probably the most significant Russian composer of the 19th century is Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840–1893). He wrote his Sérénade mélancolique in 1875 for the Hungarian violinist Leopold 
Auer (1845–1930), who taught at the St Petersburg Conservatory. The work’s premiere, however,  
was given by violinist Adolph Brodsky (1851–1929), who taught at the Moscow Conservatory at the 
same time as Tchaikovsky and premiered the latter’s Violin Concerto several years later. Tchaikovsky 
had initially intended to dedicate his Violin Concerto to Auer as well. When Auer refused to play it, 
Tchaikovsky wanted to withdraw his dedication of the Sérénade mélancolique to the violinist he 
had once so admired, and would have done so had the work not already been published containing  
the dedication.
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Joseph Achron (1886–1943) was not only a composer but also a violinist of some renown. He studied 
violin with Leopold Auer, who would go on to teach Achron’s friend Jascha Heifetz (1901–1987).  
In his mid-twenties Achron began to study Jewish musical culture in some depth. The result of these 
studies was a range of instrumental compositions for violin and piano, including the Hebräische 
Melodie (‘Hebrew Melody’) op.33, written in 1911, which thanks to Heifetz’s interpretation became 
Achron’s best-known work, and the Hebräisches Wiegenlied (‘Hebrew Lullaby’) op.35 no.2. In 1925 the 
composer emigrated to the United States, where he died aged 57 in Hollywood.

Karol Szymanowski (1882–1937) played an important role in the musical life of Poland in the first half 
of the 20th century. A number of trips abroad brought the composer into contact with cultural life 
outside his own country from an early age. He made a number of journeys to Italy and North Africa, 
where he developed an appreciation of Mediterranean culture. During the First World War, in 1915 
he set down his musical impressions of his travels in the seclusion of his home town. The result was 
a highly virtuosic masterpiece: the Notturno e Tarantella op.28 for violin and piano.

Zdeněk Fibich (1850–1900) has traditionally been overshadowed by his Bohemian compatriots 
Bedřich Smetana and Antonín Dvořák. Fibich wrote over 600 works, including several operas, which 
are testament to a wealth of creative gifts – although his musical language, heavily influenced by his 
time studying at the Leipzig Conservatory, cannot be easily pinned down to a typical national style. 
It was often extramusical inspirations that led Fibich to his most cogent musical results: this can be 
appreciated not least in the atmospheric Jasná noc (‘Clear Night’), where we can almost make out 
the glittering stars in the night sky in the piano accompaniment.

Ferdinand David (1810–1873), a violin virtuoso from Hamburg, arrived in Berlin aged 16. It was 
here that he became close friends with his near-contemporary Felix Mendelssohn (1809–1947). 
Mendelssohn recruited David as orchestra leader for the Leipzig Gewandhaus Orchestra in 1836, 
subsequently also bringing him to the newly established Leipzig Conservatory as a teacher. Like 
many instrumental virtuosos of the 19th century, David was also active as a composer. David’s eerie 
ballad Gespenstergeschichte (‘Ghost Story’), seems to tell the listener a story. It is part of a collection 
of 15 pieces bearing the title Nachklänge (‘Echoes’).



We now take a leap into the late 20th century. Hans Werner Henze (1926–2012) is a key figure in 
music after 1945. He lived in Italy for almost 60 years, until his death. His house on Lake Albano 
was a sanctuary, a rural idyll where he could compose in peace. His Fünf Nachtstücke (‘Five Night 
Pieces’) date from 1990 and conjure up an Arcadian idyll. Here is music of exquisite delicacy and  
supreme expressiveness.

Although born and educated in Moscow, Paul Juon (1872–1940) was actually Swiss. His grandfather 
had emigrated in 1830 from the canton of Graubünden (or Grisons). Juon therefore always felt Swiss, 
although throughout his life he never truly succeeded in settling down in Swiss musical life. Juon 
was recruited as a teacher of composition by Joseph Joachim for the Royal Music Academy in Berlin 
(now UdK, Berlin University of the Arts), where he worked for 30 years before settling in Vevey on 
Lake Geneva, home town of his second wife. Juon is said to have written the Berceuse, published as 
his op.28 in 1904 together with three other pieces for violin and piano, as a lullaby for his children.

The next work in the album is also a lullaby. Before winning the Prix de Rome in 1882, Gabriel Pierné 
(1863–1937) wrote this dreamlike Berceuse, dedicating it to his friend Augustin Lefort (1852–1933), a 
violinist and teacher at the Paris Conservatory. Pierné’s works are relatively little known, compared 
to his work as a conductor. Pierné was music director of the ‘Concerts Colonne’ in Paris, active to this 
day, where he was a particular advocate of contemporary music.

Our journey then takes us to Italy. The impressionistic-sounding Berceuse by Ottorino Respighi 
(1879–1936) was written shortly before the end of his studies, with such teaching luminaries as 
Giuseppe Martucci (1856–1909). Respighi’s encounters with Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) in 
St Petersburg and Max Bruch (1838–1920) in Berlin would prove formative influences on his style of 
composition later in life. Respighi is associated above all with his tone poems, such as Fontane du 
Roma, Pini di Roma and Feste romane (Fountains of Rome, Pines of Rome and Roman Festivals), 
but chamber music was also close to the heart of this composer, who spent most of his life in Rome. 

We now turn to the Iberian peninsula. Sanlúcar de Barrameda is a Spanish town north of Cádiz 
in Andalusia. Joaquín Turina (1882–1949) dedicated his song to the moon La canción del lunar 
to all the girls of the town: it was published in 1924 as the second movement of his Fantasy in 
four movements El poema de una sanluqueña. Here Spanish folklore meets highly coloured,  
French-inspired impressionism.
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Remaining on the Iberian peninsula, we turn to Joly Braga Santos (1924–1988), considered to be the 
most prominent Portuguese composer of the 20th century. He is most famous for his symphonies, 
which are very much in the late-Romantic tradition. He was also highly esteemed as a conductor 
and teacher of composition in his home town of Lisbon, and like Turina worked as a music critic and 
journalist. His striking Nocturne for violin and piano is his very first work, composed when he was 18. 
It reveals the composer’s considerable craft, even at this early age, with a particular flair for melody 
and a remarkable expressive range. 

We now move north to the Swedish composer Hugo Alfvén (1872–1960). He is known as Sweden’s 
national composer, with an honorary doctorate from the university of Uppsala and membership 
of the Royal Academy of Music in Stockholm. Alfvén was very close to nature and adored the 
countryside of his Swedish homeland. Whenever his activities as a conductor, chorus master and 
director of music at the university of Uppsala allowed, he returned to his summer retreat on the lake 
of Siljan in Dalarna. Skogen sover (‘The forest sleeps’) is one of Alfvén’s best-known songs. It is taken 
from a collection of songs for voice and piano set to poems by Alfvén’s compatriot, the financier and 
art collector Ernest Thiel (1859–1947), who also achieved fame for translating the works of Friedrich 
Nietzsche into Swedish.

Let us stay in Scandinavia and turn to Christian Sinding (1856–1941). Although he returned to his 
Norwegian homeland again and again, he spent much of his life in Germany. Sinding is nowadays 
mostly associated with a single work, the universally known Frühlingsrauschen (‘Rustle of Spring’). 
In 1909, already a composer of renown, he was appointed a member of the Prussian Academy of 
Arts. Sinding had written his Three Pieces op.89 shortly before. The third of these pieces is a songful 
Abendlied (‘Evening Song’) and has a number of recognizable folkloric features.

Monumental walls of sound and dense orchestration are generally viewed as the unmistakable 
stylistic trademarks of Finnish composer Jean Sibelius (1865–1957). He was at the height of his 
creative powers as a relatively young man. His Six Morceaux op.79, composed between 1915 and 1917 
but only published much later, date from a period when the composer was increasingly afflicted 
by self-doubt. Nevertheless, this intimate form reveals Sibelius’s unerring ability to capture a mood. 
His Berceuse, the last of the Six Morceaux, is a dreamy, harmonically subtle piece, constructed with 
supreme harmonic delicacy.



We take a brief detour away from Europe to look towards America. George Crumb (born 1929),  
based in Pennsylvania, taught for over three decades at the state university and is a widely  
performed contemporary composer. His works – and his Four Nocturnes are no exception –  
are centred around impressive sonic effects and nuanced tonal impressions, elicited by a range  
of unorthodox playing techniques.

Our nocturnal odyssey reaches its conclusion with English composer Edward Elgar (1857–1934).  
His Chanson de nuit is an early work that proved successful enough for Elgar to establish himself 
as an independent composer. He initially chose the name ‘Evensong’, subsequently changing it on 
the suggestion of his publisher, who felt that the French title Chanson de nuit would make the work 
more marketable. The dedicatee was Dr Frank Ehrke, who was a violinist in the Worchestershire 
Philharmonic Society Orchestra at the time. The orchestral version made by Elgar in 1899 received 
its premiere at the Proms in London’s Queen’s Hall two years later – conducted by Henry Wood,  
founder of the concert series.
Susanne Schaeffer
Translation: Saul Lipetz 
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Die Idee zu einem Nachtprogramm kam uns spontan nach einem gemeinsamen Konzert zu 
nächtlicher Stunde. Mit großer Begeisterung haben wir in den folgenden Wochen und Monaten 
geforscht und viele Stücke von bekannten und unbekannten Komponisten aus aller Welt entdeckt 
und probiert. Aus der großen Fülle von fantastischem Repertoire haben wir die nächtliche Reise 
für dieses Konzert – und Programm komponiert... Wir möchten Nora Brandenburg, Nike Keisinger, 
Susanne Schaeffer und Matthew Cosgrove für ihre wunderbare Unterstützung herzlich danken!
Ulf Schneider & Jan Philip Schulze

„NIGHT ON EARTH“
Eine musikalische Welt- und Zeitreise durch die Nacht

Mit der Nacht hat es so eine besondere Bewandtnis. Die Nacht ist nicht nur die Zeit des Schlafes 
und der Ruhe, der Erholung und Entspannung. Die Nacht birgt viel Geheimnisvolles, ja in ihrer 
Dunkelheit liegt Verborgenes und Unheimliches. Die Nacht lässt Raum für unerfüllte und unerfüllbare 
Sehnsüchte, sie weckt Fantasien, Hoffnungen und Wünsche. Traum und Wirklichkeit vermischen 
sich in ihr, sinnliche und übersinnliche Erlebnisse und Erfahrungen, Träume und Albträume sind 
mit der Nacht verknüpft. Seit Urzeiten beschäftigt den Menschen die Nacht, beobachtet er den 
Mond und die Sterne und leitet Bedeutungen daraus ab. Die Empfindungswelt der Romantik war 
in hohem Maß dazu geeignet, sich mit der Nacht zu beschäftigen. Die Literatur ist voll davon, aber 
auch in der Musik begegnen wir der Nacht als Ausdrucksmoment. 

Ulf Schneider und Jan Philip Schulze haben sich von diesen Gedanken inspirieren lassen und 
eine Vielzahl an Kompositionen von der Romantik bis in die Moderne aufgespürt, die sich mit 
dem Thema „Nacht“ beschäftigen. Es sind meist kurze, stimmungsvolle Momentaufnahmen 
von der europäischen Kulturtradition verpflichteten Komponisten, die die beiden Musiker für das 
vorliegende Album ausgewählt haben. Entstanden ist ein Kosmos an emotional berührenden, 
expressiven, nachdenklichen, geheimnisvollen und ekstatischen Beschreibungen der Nacht in all 
ihren Schattierungen.
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Wir beginnen unsere nächtliche Welt- und Zeitreise in Österreich. Aus der Feder des gerade einmal 
elfjährigen Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) stammt die abendliche Serenade aus der Ballett-
Pantomime Der Schneemann, die in der Orchestrierung von Korngolds Lehrer Alexander Zemlinsky 
1910 an der Wiener Staatsoper erfolgreich uraufgeführt wurde. Für Der Schneemann verwendet 
Korngold die typischen Figuren der Commedia dell’arte. So ist der Schneemann ein Kostüm,  
mit dem sich Pierrot tarnt, um den eifersüchtigen Onkel Pantalone hinters Licht zu führen und dessen 
Nichte Colombine für sich zu gewinnen. Das Werk legte den Grundstock für eine außergewöhnliche 
Karriere Korngolds. Trotz großer Erfolge, später auch in Hollywood, verblasste sein Ruhm nach dem 
Zweiten Weltkrieg schnell, vermutlich weil seine Musiksprache dann nicht mehr als zeitgemäß 
betrachtet wurde. 

Auch ein Wunderkind war der viel zu früh verstorbene ungarische Geiger Franz von Vecsey  
(1893–1935), der im Alter von zehn Jahren bereits unter Joseph Joachims Leitung Beethovens 
Violinkonzert in Berlin spielte. Fortan führte ihn eine beispiellose internationale Karriere nicht nur 
durch Europa, sondern auch nach Amerika. Jean Sibelius widmete ihm sein Violinkonzert in d-Moll 
op.  47. Nuit du Nord stammt aus einer Reihe von acht als „Préludes“ bezeichneten Stücken, die 
Vecsey wie weitere, meist kurze, wirkungs- und effektvolle Stücke für Violine und Klavier schrieb.

„Ich glaube nicht, dass ich ein einziges Werk geschrieben habe, das nicht in irgendeiner Weise den 
Stempel der Essenz der Volkskultur und Kunst trägt.“ Das meinte einmal der sowjetische Komponist 
mit armenischen Wurzeln, Aram Chatschaturjan (1903–1978), der neben seiner Tätigkeit als 
Komponist und Dirigent auch am Moskauer Konservatorium lehrte. Das stimmungsvolle Nocturne 
stammt aus der Bühnenmusik zu Maskerade, einer tragischen Eifersuchtsgeschichte, und wurde 
1941 von Chatschaturjan für das gleichnamige Theaterstück des russischen Dichters und Dramatikers 
Michail Lermontow (1814–1841) komponiert. 

Der wohl bedeutendste russische Komponist des 19. Jahrhunderts ist Pjotr Tschaikowsky  
(1840–1893). 1875 schrieb er für den ungarischen, am Konservatorium in Sankt Petersburg tätigen 
Geiger Leopold Auer (1845–1930) seine Sérénade mélancolique. Die Uraufführung spielte allerdings 
der Geiger Adolph Brodsky (1851–1929), der in derselben Zeit wie Tschaikowsky am Moskauer 
Konservatorium lehrte und der wenige Jahre später das Violinkonzert von Tschaikowsky aus 
der Taufe hob. Ursprünglich wollte Tschaikowsky sein Violinkonzert auch Leopold Auer widmen. 
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Nachdem dieser sich nicht bereit fand, es zu spielen, hätte der Komponist auch die Widmung der 
Sérénade mélancolique an den zunächst von ihm bewunderten Geiger sogar rückgängig gemacht, 
wäre dieses Werk nicht bereits mit der Widmung an Auer erschienen.

Joseph Achron (1886–1943) war nicht nur Komponist, sondern auch ein anerkannter Geiger.  
Er studierte Violine bei Leopold Auer, dem späteren Lehrer von Jascha Heifetz (1901–1987), mit dem 
Achron befreundet war. Mit Mitte 20 begann Achron sich intensiver mit der jüdischen Musikkultur 
auseinanderzusetzen. Ergebnis dieser Beschäftigung waren verschiedene Instrumentalkompositionen 
für Violine und Klavier, wie etwa die 1911 entstandene Hebräische Melodie (op.  33), die in der 
Interpretation von Jascha Heifetz zu Achrons bekanntestem Werk avancierte, und das zwei Jahre 
später entstandene Hebräische Wiegenlied op. 35 Nr. 2. 1925 emigrierte der Komponist in die USA, 
wo er bereits im Alter von 57 Jahren in Hollywood starb. 

Eine wichtige Rolle im Musikleben Polens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte der 
Komponist Karol Szymanowski (1882–1937). Verschiedene Auslandsreisen brachten den Musiker 
bereits früh mit dem kulturellen Leben außerhalb seiner Heimat in Berührung. Auf mehreren  
Reisen nach Italien und nach Nordafrika lernte er die Kultur des Mittelmeerraumes näher kennen. 
1915 – also während des Ersten Weltkrieges – fasste er in der Abgeschiedenheit seines Heimatortes 
diese Eindrücke musikalisch zusammen. Daraus entstand ein hochvirtuoses Meisterwerk: Notturno 
e Tarantella op. 28 für Violine und Klavier.

Zdeněk Fibich (1850–1900) steht bis heute im Schatten seiner böhmischen Kollegen Bedřich 
Smetana und Antonín Dvořák. Über 600 Werke, darunter mehrere Opern, hat Fibich geschrieben, 
die von einer reichen Erfindungs-gabe zeugen, wobei sich seine Musiksprache, für die er wesentliche 
Impulse während seines Studiums am Leipziger Konservatorium empfing, nicht an einem typisch 
nationalen Musikstil festmachen lässt. Vor allem außermusikalische Inhalte inspirierten Fibich zu 
den schlüssigsten musika-lischen Ergebnissen, wie sich unschwer auch am stimmungsvollen Jasná 
noc (Klare Nacht) nachvollziehen lässt, bei dessen Klavierbegleitung man förmlich das Glitzern der 
Sterne am Nachthimmel wahrzunehmen vermeint. 

Der aus Hamburg stammende Violinvirtuose Ferdinand David (1810–1873) kam mit 16 Jahren nach 
Berlin. Hier entwickelte sich die enge Freundschaft mit dem nahezu gleichaltrigen Felix Mendelssohn 
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Bartholdy (1809–1847). Mendelssohn holte Ferdinand David 1836 als Konzertmeister zum Leipziger 
Gewandhausorchester und gewann ihn später als Lehrer für das neu gegründete Leipziger 
Konservatorium. Wie viele Instrumentalvirtuosen im 19. Jahrhundert, so war auch Ferdinand David 
als Komponist tätig. Davids spukhafter Ballade mit dem Titel Gespenstergeschichte hat einen 
erzählerischen Gestus und gehört zu einer aus 15 Stücken bestehenden Sammlung mit dem Titel 
Nachklänge. 

Nun machen wir zeitlich einen großen Sprung ins späte 20. Jahrhundert. Hans Werner Henze 
(1926–2012) gilt als Schlüsselfigur für die Musik nach 1945. Er lebte fast 60 Jahre bis zu seinem Tod in 
Italien. Sein Haus am Albaner See war für ihn ein Refugium zum Komponieren in der ländliche Idylle. 
Arkadisch idyllisch wirken seine kurzen Fünf Nachtstücke aus dem Jahr 1990. Sie sind eine Musik von 
ausgesuchter Delikatesse und hoher Expressivität.

Obwohl in Moskau geboren und ausgebildet ist Paul Juon (1872–1940) eigentlich Schweizer.  
Sein Großvater war 1830 aus Graubünden nach Russland ausgewandert. Und so fühlte sich  
Paul Juon immer als Schweizer, aber es gelang ihm Zeit seines Lebens nicht wirklich, im Schweizer 
Musikleben Fuß zu fassen. Paul Juon wurde von Joseph Joachim als Kompositionslehrer an die 
Königliche Musikhochschule (heute UdK) in Berlin berufen, wo er fast 30 Jahre wirkte, bis er sich in 
seinen letzten Lebensjahren in Vevey am Genfer See, der Heimat seiner zweiten Frau, niederließ.  
Die Berceuse, 1904 zusammen mit drei weiteren Stücken für Violine und Klavier als op.  28 
veröffentlicht, mag Paul Juon als Wiegenlied für seine Kinder geschrieben haben.

Auch das nächste Werk ist ein Wiegenlied. Noch bevor er 1882 den Prix de Rome gewann, schrieb 
Gabriel Pierné (1863–1937) diese träumerische Berceuse und widmete sie seinem Freund Augustin 
Lefort (1852–1933), Geiger und Lehrer am Pariser Conservatoire. Von den Werken Gabriel Piernés 
kennt man wenig, größer ist vermutlich seine Bedeutung als Dirigent. Mehr als 20 Jahre lang leitete 
Pierné die noch heute bestehenden „Concerts Colonne“ in Paris und setzte sich hier vor allem für die 
Aufführung zeitgenössischer Musik ein. 

Unsere Reise führt uns nun nach Italien. Die impressionistisch anmutende Berceuse von Ottorino 
Respighi (1879–1936) entstand kurz nach Ende seiner Studienzeit, u. a. als Schüler von Giuseppe 
Martucci (1856–1909). Prägende Eindrücke für seinen späteren Kompositionsstil vermittelten ihm 
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die Begegnungen mit Nikolai Rimskij-Korsakow (1844–1908) in Sankt Petersburg und Max Bruch  
(1838–1920) in Berlin. Vor allem wird der Name Respighis mit seinen sinfonischen Dichtungen, 
wie Fontane di Roma, Pini di Roma und Feste Romane, in Verbindung gebracht, aber auch die 
Kammermusik lag dem Komponisten, der den größten Teil seines Lebens in Rom verbrachte,  
am Herzen.

Wir begeben uns nun auf die iberische Halbinsel. Sanlúcar de Barrameda ist eine spanische Stadt 
nördlich von Cádiz in Andalusien. Allen Mädchen dieser Stadt widmete Joaquín Turina (1882–1949) 
sein Lied an den Mond La canción del lunar, erschienen 1924 als zweiter Satz seiner viersätzigen 
Fantasie El poema de una sanluqueña. Musikalisch verbinden sich hier spanische Folklore mit einem 
französisch geprägten Impressionismus von großer Farbigkeit.

Wir bleiben auf der iberischen Halbinsel und wenden uns Joly Braga Santos (1924–1988) zu, der 
als der bedeutendste portugiesische Komponist des 20. Jahrhunderts gilt. Seine Bekanntheit 
verdankt er vor allem seinen in der Tradition der Spätromantik stehenden Sinfonien. Er war auch als 
Dirigent und Kompositionslehrer in seiner Heimatstadt Lissabon sehr geschätzt und arbeitete wie 
Turina als Musikkritiker und Journalist. Sein emphatisches Nocturne für Violine und Klavier ist sein 
Erstlingswerk, das er mit 18 Jahren komponierte. Es zeugt bereits von großem kompositorischen 
Geschick, einem besonderen melodischen Einfallsreichtum und einer großen Ausdruckspalette.

Nun machen wir einen Sprung in den Norden zu dem Schweden Hugo Alfvén (1872–1960).  
Er gilt als schwedischer Nationalkomponist, geehrt als Ehrendoktor der Universität Uppsala und als 
Mitglied der Königlichen Musikakademie in Stockholm. Alfvén war sehr naturverbunden und liebte 
die Landschaft seiner schwedischen Heimat. Wann immer es seine Tätigkeit als Dirigent, Chorleiter 
und als Musikdirektor an der Universität in Uppsala zuließ, zog er sich in sein Sommerhaus am 
Siljansee in Dalarna zurück. Skogen sover (Die schlafenden Wälder) ist wohl eines der bekanntesten 
Lieder von Alfvén und stammt aus seiner Sammlung von Liedern für Singstimme und Klavier auf 
Gedichte eines schwedischen Landsmannes, des Unternehmers und Kunstsammlers Ernest Thiel 
(1859–1947), der auch als Übersetzer der Werke von Friedrich Nietzsche ins Schwedische bekannt 
geworden ist. 
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Verweilen wir in Skandinavien und wenden uns Christian Sinding (1856–1941) zu. Auch wenn er immer 
wieder in seine norwegische Heimat zurückkehrte, so verbrachte der Komponist, der heute meist mit 
nur einem einzigen Werk, dem allbekannten Frühlingsrauschen, in Verbindung gebracht wird, jedoch 
einen großen Teil seines Lebens in Deutschland. 1909 wurde er – längst ein anerkannter Komponist 
– zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste ernannt. Kurz zuvor schrieb Sinding seine  
Drei Stücke op.  89. Der dritte Satz daraus ist ein kantables Abendlied, das erkennbar folkloristische  
Züge aufweist.

Gewaltige Klangmassen und eine dichte Instrumentation zeichnen gemeinhin den unverkennbaren 
Personalstil des Finnen Jean Sibelius (1865–1957) aus. Seine größte Schaffenskraft entwickelte 
er in jungen Jahren. Seine in den Jahren 1915 bis 1917 entstandenen, erst später veröffentlichten  
Six Morceaux op.  79 fallen bereits in eine Zeit, in der der Komponist mehr und mehr von 
Selbstzweifeln geplagt wurde. Dennoch zeigt er gerade hier in der kleinen Form auch sein Geschick 
für den stimmungsvollen Moment. Seine Berceuse, der letzte Satz aus den Six Morceaux ist eine 
traumverlorene Musik, harmonisch subtil und melodisch überaus delikat gestaltet. 

Nun verlassen wir kurz Europa und werfen noch einen Blick nach Amerika. Der im US-Bundesstaat 
Pennsylvania lebende George Crumb (geb. 1929) hat mehr als drei Jahrzehnte an der dortigen 
Universität gelehrt und zählt zu den häufig aufgeführten zeitgenössischen Komponisten.  
Seine Werke – so auch seine Four Nocturnes – setzen auf außergewöhnliche Klangeffekte und 
nuancierte Klangwirkungen, die durch unkonventionelle Spieltechniken hervorgerufen werden.

Unsere musikalische Reise durch die Nacht kommt an ihr Ende. Bei Chanson de nuit von  
Edward Elgar (1857–1934) handelt es sich um ein Frühwerk, dessen Erfolg dazu beitrug, dass sich 
der britische Musiker als freischaffender Komponist etablieren konnte. Elgar wählte zunächst den 
Namen „Evensong“, änderte diesen jedoch auf Wunsch seines Verlegers, der den französischen Titel 
Chanson de nuit für verkaufswirksamer hielt. Widmungsträger ist Dr. Frank Ehrke, seinerzeit Geiger 
beim Worcestershire Philharmonic Orchestra. Die Orchesterfassung, die Elgar 1899 schrieb, wurde 
übrigens im Rahmen der Londoner Proms zwei Jahre später in der Queen’s Hall unter der Leitung 
von Henry Wood, dem Gründer der Proms, uraufgeführt. 
Susanne Schaeffer
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