
Vorschau:

Mitglieder und Gäste des Münchner Rundfunkorchesters spielen Kammermusik
Studio 1, Funkhaus, Eingang Hopfenstraße
Funkhaus, Rundfunkplatz 1, 80335 München, jeweils 19:30 Uhr

Dienstag, 20. Juni 2017,
Cellissimo
Werke der französischen Romantik (Anton Reicha, Jacques Offenbach, Fernand de la Tombelle) für 
zwei und drei Violoncelli
Konzert in Kooperation mit Palazzetto Bru Zane - Centre de Musique Romantique Française

Änderungen vorbehalten!
Der Eintritt für die Konzerte ist frei. Für eine Spende zur Deckung der Unkosten sind wir jedoch sehr dankbar.
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Dienstag, 24. Januar 2017, 19:30 Uhr,
Studio 1, Bayerischer Rundfunk, Rundfunkplatz 1,
80335 München, Eingang Hopfenstraße

Das Konzert wird gefördert von der Stiftung
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

Camille Saint-Saëns –
berühmt aber unbekannt

Kammermusikalische Werke
des großen französischen Romantikers

Mitwirkende:

Lidija Pavlovic  – Klavier; Doren Dinglinger – Violine; Albert Bachhuber – Viola;
Alexandre Vay – Violoncello; Till Heine – Fagott

Einführung: Alexandre Dratwicki, wissenschaftlicher Direktor des Palazetto Bru Zane

– Programm –



– Programm – – Programm –

Form anstrebte, „elegante Linien, harmonische Farben und schöne Akkordfolgen“ als die wahre Kunst der 
Musik betrachtete, und dabei ihre emotionelle Kraft verkannte. Dennoch werden heute viele Werke von Saint-
Saëns erfolgreich „wiederentdeckt“. In Kooperation mit der Stiftung Palazzetto Bru Zane – Centre de musique 
romantique française hat das Münchner Rundfunkorchester die selten gespielte Oper Proserpine erfolgreich 
aufgeführt und aufgenommen. Das heutige Programm gibt einen Einblick in das kammermusikalische Schaf-
fen von Saint-Saëns, in dem die Stärken des Komponisten, besonders was die Klarheit der Form betrifft, am 
besten zu Geltung kommen.

Trio für Klavier, Violine und Cello Nr. 1, op. 18 (1864)
Das Klaviertrio, das erste bedeutende Kammermusikwerk von Saint-Saëns, war gleich ein Meisterwerk. In der 
besten Tradition der romantischen Trios von Schumann und Mendelssohn ist das Werk geradezu vorbildlich in 
seinem Aufbau und seiner instrumentalen Ausgewogenheit. Der heitere erste Satz (Allegro vivace) beginnt mit 
einem tänzerischen Thema im Violoncello und weist großen melodischen Einfallsreichtum auf. Es folgt ein An-
dante, in dem der Komponist eine Volksmelodie zitiert, die er bei einer Reise in die Auvergne entdeckt hatte. Das 
humorvolle Scherzo wurde, dank seiner kurzen und wiederholten Noten, sowie der präzise geordneten Synkopen, 
mit einem Uhrwerk-Mechanismus verglichen. Der Schlusssatz Allegro besteht aus zahlreichen Episoden von 
geradezu verschwenderischer melodischer Vielfalt.

Sonate für Fagott und Klavier, op. 168 
Nach je zwei Sonaten für Violine und Klavier und für Cello und Klavier, machte sich der hochbetagte Saint-
Saëns im letzten Jahr seines Lebens daran, je eine Sonate für jedes Holzblasinstrument mit Klavier zu 
komponieren. Die Sonaten für Oboe, für Klarinette und für Fagott sind nicht nur ein meisterhafter Beitrag 
zur Literatur der Gattung der Sonate im Allgemeinen, sondern sind auch wesentliche Werke im Repertoire 
dieser Instrumente. Dies war durchaus die Absicht von Saint-Saëns, der in einem Brief schrieb: „Im Augen-
blick konzentriere ich meine letzten Kräfte darauf, den selten bedachten Instrumenten die Möglichkeit zu 
geben, zu Gehör zu kommen.“ Durch den Tod des Komponisten blieben die geplanten Sonaten für Flöte und 
für Englischhorn leider nur ein unerfülltes Vorhaben. Jede der drei komponierten Sonaten lässt auf meister-
hafte Art die Klangfarbe und die Vielseitigkeit des jeweiligen Blasinstruments zur Geltung kommen, mit dem 
der Klavierpart gekonnt verwoben ist. Diese Meisterwerke des Neoklassizismus wurden auch als zukunft-
weisend für die Entwicklung der neoklassischen Bewegung im 20. Jahrhundert geschätzt. In der Sonate für 
Fagott und Klavier, dem Werk, dem der Komponist seine letzte Opus-Zahl gab, ist vor allem der dritte und 
letzte Satz hoch interessant. Er ist zweigeteilt, mit einem ausgedehnten Adagio im Stile einer reichverzierten 
Opernarie, das zu einem kadenzartigen kurzen und raschen Kehraus (Allegro) führt.

Klavierquartett in B-Dur, op. 41 (1875)
Das Werk ist bei den Ensembles, - bestehend aus Klavier, Violine, Viola und Violoncello -, sehr beliebt, nicht 
nur, weil für dieses sogenannte Klavierquartett das Repertoire eher begrenzt ist. Denn es ist sowohl ein Zeug-
nis der hohen lyrischen Begabung von Saint-Saëns als auch ein meisterhaftes Beispiel formellen Aufbaus. 
Der Komponist legt den Höhepunkt auf den letzten Satz des vierteiligen Werkes und erzeugt dadurch eine 
der Literatur ähnliche dramatische Spannung. Das unbekümmerte erste Allegro, das darauffolgende Andante 
maestoso, das durch den Zusatz ma con moto („aber mit Bewegung“) kein wirklich langsamer Satz ist und das 
durch seine Satzweise (Kontrapunkt, Choral) den Kirchenorganisten Saint-Saëns zeigt, sowie der als Scherzo 
dienende schelmisch-spielerische dritte Satz führen zum dramatischen Gipfel im letzten Satz, einem energi-
schen Rondo. Durch die Wiederaufnahme mehrerer Themen aus den ersten drei Sätzen fasst das Finale das 
gesamte Quintett zu einer ausgedehnten zyklischen Einheit zusammen.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 ∙Klaviertrio Nr. 1, op. 18 
Allegro vivace 
Andante 
Scherzo: Presto 
Allegro   

 ∙ Sonate für Fagott und Klavier, op. 168 
Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Adagio – Allegro moderato 

 ∙Klavierquartett B-Dur, op. 41 
Allegretto 
Andante maestoso ma con moto 
Poco allegro più tosto moderato 
Allegro 
 

 
 
 
Zur Person Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 
Camille Saint-Saëns – ein berühmter Komponist. Jeder kennt seinen Namen. Kinder werden gerne mit dem 
Karneval der Tiere an die „klassische Musik“ herangeführt. Es ist das heute meist gespielte Werk von Saint-
Saëns, dessen öffentliche Aufführung der Komponist jedoch Zeit seines Lebens untersagt hatte. Samson 
und Dalila, mit ihrer Paraderolle für Mezzosopranistinnen, ist die einzig bekannte unter den zwölf Opern die 
er komponiert hat. Junge Virtuosen stellen sich gerne zur Schau mit seinen konzertanten Werken für Violine, 
Klavier oder Cello, und die Orgelsymphonie, ein Meisterwerk der französischen Symphonie, wird immer wieder 
erfolgreich aufgeführt.

 ∙ Doch kennen wir ihn wirklich, diesen berühmten Komponisten? Wer weiß schon, dass der kleine Camille, der 
wenige Monate nach seiner Geburt den Vater verlor, ein Wunderkind war, dessen frühe musikalische Hochbe-
gabung mit der Mozarts verglichen wurde? Dass er als virtuoser Pianist und Organist auf Tourneen in ganz Eu-
ropa gefeiert wurde? Dass er in die USA, nach Südamerika und Südostasien reiste und sich des Öfteren auch 
in Nordafrika aufhielt, wo er 1921 in Algier starb? Dass er 1908 eine der ersten Partituren in der Geschichte 
der Filmmusik für den Stummfilm Assassinat du Duc de Guise komponierte? (Im Kammerkonzert #16 wurde 
das Stück gespielt und gleichzeitig der Film dazu gezeigt). Und dass er nicht nur mit Klängen sondern auch 
mit Worten gekonnt umgehen konnte und neben mehreren Schriften über Musik und Philosophie sogar zwei 
Komödien für das Sprechtheater schrieb?

 ∙ Wie viele seiner musikalischen Werke kennen wir eigentlich? Saint-Saëns hat über acht Jahrzehnte unermüd-
lich komponiert – von seiner ersten bekannten Komposition (das Lied Le Soir, das er als Sechsjähriger schrieb) 
bis hin zu den drei Sonaten für Holzbläser, die er kurz vor seinem Tod im Alter von 86 Jahren fertig stellte – 
und hat ein umfangreiches Werk in allen Gattungen der instrumentalen und vokalen Musik geschaffen. Viele 
Kompositionen, die anfänglich erfolgreich gespielt wurden, kommen heute kaum noch zur Aufführung. Dies 
kann auch dadurch erklärt werden, dass Saint-Saëns vor allem die Reinheit des Stils und die Perfektion der 


