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PROGRAMM

Sonntag, 24.10.2021
FC – Francisco Carolinum, Festsaal
17:00 Uhr

Trio Zadig
Boris Borgolotto / Violine
Marc Girard-Garcia / Violoncello
Ian Barber / Klavier

Werke von Joseph Haydn, Astor Piazzolla und Maurice Ravel
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JOSEPH HAYDN (1732–1809)

Trio e-Moll für Klavier, Violine und Violoncello, Hob. XV: 12

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Rondo. Presto

ASTOR PIAZZOLLA (1921–1992)

Las Cuatro Estaciones Porteñas (Die vier Jahreszeiten von 
Buenos Aires), für Klaviertrio bearbeitet von José Bragato

1. Verano Porteño (Sommer, Allegro moderato)
2. Otoño porteño (Herbst, Allegro moderato)
3. Invierno Porteño (Winter, Lento)
4. Primavera Porteña (Frühling, Fuga, Allegro)

Pause

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Trio a-Moll für Violine, Violoncello und Klavier (1914)

1. Modéré
2. Pantoum. Assez vif
3. Passacaille. Très large
4. Final. Animé
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Zum Programm

Joseph Haydn war in Geldnöten! An seinen Verleger Artaria in Wien schrieb er 1788: „Da ich nun 

in einer Lage bin, wo ich etwas Geld brauche, so erbiethe ich mich, dass ich Ihnen bis Ende 

Dezember entweder 3 neue Quartetten, oder 3 neue mit einer Violin und Violoncello begleitete 

Claviersonaten verfertigen wolle, bitte hingegen mir künftigen Mittwoch mit unserem abgehen-

den Husaren 25 Specialdukaten a conto zu überschicken.“ Schon wenige Tage später konnte 

Haydn aus den Händen jenes Husaren, den sein Dienstherr, Fürst Nikolaus von Esterházy, eigens 

dafür abstellte, um den regelmäßigen Nachrichtenfluss aus der Hauptstadt Wien nach Eisenstadt 

zu gewährleisten, die 25 Dukaten Vorschuss entgegennehmen. Dankbar schrieb Haydn zurück: 

„Mein Fleiß über die 3 anverlangte Claviersonaten mit Begleitung einer Violin und Violoncello 

wird Bürge seyn, Ihre Freundschaft fernerhin zu erhalten.“ 

Der Verleger hatte sich also für drei neue Klaviertrios entschieden, denn in Wien wie überhaupt im 

Europa der Klassik nannte man diese Gattung „Claviersonaten mit Begleitung einer Violin und 

eines Violoncello“. Diese Bezeichnung weist auf die damals noch untergeordnete Rolle der 

Streicher hin, die in Haydns Trios das Klavier tatsächlich an vielen Stellen eher begleiten, als gleich-

berechtigt mit ihm in Dialog zu treten. Besonders das Cello ist noch fast durchweg an die linke 

Hand des Klaviers gebunden.

Haydns Fleiß hielt nicht ganz, was sein Brief versprach: Mitte November waren von den Trios erst 

„anderthalb verfertiget“. Das letzte ging erst Ende März 1789 an den Verleger ab. Dennoch 

bestand der Komponist darauf, dass sie möglichst schnell veröffentlicht würden, „weil schon viele 

mit Schmerzen darauf warten“. Im „Clavierland“ Wien, wie Mozart die Donaumetropole einmal 

nannte, war die Nachfrage nach Klaviertrios besonders groß. Viele „höhere Töchter“ aus adliger 

oder großbürgerlicher Familie übten an den teuren, von ihren Vätern gekauften Hammerflügeln 

aus Wiener Werkstätten überaus gewissenhaft – unter der Anleitung so kompetenter Lehrer wie 

Mozart, Koželuh, u.a. Um ihre Kunst zu zeigen – „to exhibit themselves”, schreibt Jane Austin 

despektierlich – waren Klaviertrios das beste Mittel, konnten die leichteren Streicherstimmen doch 

von den Herren der Schöpfung übernommen werden: von Brüdern, Vätern, geistlichen Abbés, 

manchmal auch Musikern der kaiserlichen Hofkapelle – und von potenziell zukünftigen 

Ehemännern. 

Astor Piazzolla erzählte kurz vor seinem Tod, wie ihm die legendäre Nadia Boulanger, Lehrerin 

unzähliger bedeutender Komponisten im 20. Jh., geholfen hat, zu sich zu finden. Alberto 

Ginastera hatte ihm geraten, sich mit der europäischen Tradition zu beschäftigen und bei 

Boulanger in Paris zu studieren. „Als ich sie traf, zeigte ich ihr meine Tonnen voller Sinfonien und 

Sonaten. Sie schaute sie durch und fällte dann ein erschütterndes Urteil: ‚Sehr gut geschrieben!‘ 

sprach sie, unterbrach mit einem Punkt so groß wie ein Fußball und fuhr nach einer langen Pause 

fort: ‚Hier klingt es wie Strawinsky, dort wie Bartók, da wie Ravel. Nur Piazzolla kann ich nirgend-

wo finden.‘ Dann fragte sie mich über mein Privatleben aus, ob ich eine Frau oder eine Freundin 

hätte, sie war wie ein FBI Agent! Ich schämte mich, ihr zu erzählen, dass ich Tango-Musiker sei. 

Ich sagte ihr, ich spielte in einem Nachtclub, weil ich das Wort ‚cabaret‘ vermeiden wollte. Sie ant-

wortete ‚Night club, mais oui, but that is a cabaret, isn’t it?‘ Ich musste es bejahen und dachte, 

ich erschlage diese Frau mit einem Radio – sie zu belügen, war nicht leicht! Sie fragte weiter: ‚Sie 

sind kein Pianist. Was ist Ihr Instrument?‘ Ich wollte ihr nicht sagen, dass ich ein Bandoneon-

Spieler war, weil ich dachte, dann wirft sie mich aus dem vierten Stock! Endlich gestand ich und 

sie bat mich, ein paar Stücke zu spielen. Plötzlich öffnete sie die Augen und sagte: ‘Sie Idiot! Das 

ist Piazzolla!‘ Und ich nahm die ganze Musik, die ich die letzten zehn Jahre geschrieben hatte, 

und schickte sie zur Hölle. Ich studierte bei ihr 18 Monate, die mir halfen wie 18 Jahre, denn sie 

lehrte mich, an Astor Piazzolla zu glauben, und daran, dass meine Musik nicht so schlecht war, 

wie ich gedacht hatte. Ich hatte geglaubt, ich sei ein Stück Dreck, weil ich in einem Cabaret 

Tangos spiele, doch gerade das war ja mein Stil. Es war die Befreiung vom verschämten 

Tangospieler zu einem selbstbewussten Komponisten.“

„Ja, ich arbeite,” schrieb Maurice Ravel am 4. August 1914, „und mit der Sicherheit und 

Hellsicht eines Verrückten. Aber währenddessen arbeitet der Trübsinn auch, und plötzlich breche 

ich über meinen ganzen B-Vorzeichen in Tränen aus!“ Vier Tage, nachdem in Frankreich die 

Sturmglocken den Beginn des Ersten Weltkriegs angezeigt hatten, schrieb Ravel diese Zeilen an 

seinen Freund Maurice Delage. Das Werk, das er in jenem Sommer in Saint-Jean-de-Luz im 

Baskenland begonnen hatte und auch vollenden sollte, war sein Klaviertrio a-Moll, sein einziges 

Werk dieser Gattung. Die „B-Vorzeichen“, von denen Ravel schrieb, finden sich zwar nicht in die-

sem Trio, das ganz auf die Tonarten a-Moll und A-Dur, fis-Moll und Fis-Dur konzentriert ist, und 

auch sonst sucht man in der Musik vergeblich nach Spuren der Katastrophe. Sie wirkt „vielmehr 

heiter und gelöst, von einem Raffinement, das an ein rätselhaftes Sonett von Stéphane Mallarmé 

gemahnt“ (Theo Hirsbrunner in seiner Ravel-Biografie). Dennoch wird man im Rückzug Ravels 

auf romantische Klangpoesie und neobarocke Strenge eine bewusste Abwehr jener dunklen 

Schatten spüren, die der Kriegsausbruch über den Komponisten gebracht hatte: „Seit vorgestern 

diese Sturmglocke, diese weinenden Frauen und vor allem der grauenhafte Enthusiasmus der 

jungen Leute… Sie glauben, ich arbeite nicht mehr? Ich habe nie so viel mit einer verrückteren 

und heroischeren Wut gearbeitet.“ 

www.kammermusikfuehrer.de  (adaptiert)
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Die Ausführenden

Mit elf internationalen Preisen ausgezeichnet, bezaubert das Trio Zadig (nach Voltaires „Zadig ou 

la destinée”) das Publikum mit seiner Virtuosität, seiner Eleganz und seinem unwiderstehlichen 

Enthusiasmus. Voller Frische und Kühnheit schenkt das Trio Zadig dem gängigen Trio-Repertoire 

eine neue Jugend, von Haydn bis hin zu zeitgenössischen Komponisten. Die Konzertbegeisterung 

der Musiker ist von einer nach Wahrhaftigkeit strebenden, poetischen Strahlkraft geprägt, die zu 

einer neuen Tiefe der Interpretation führt (Kritikerstimmen).

Die Stärke und Authentizität des Ensembles beruht auf Freundschaft. Boris Borgolotto und Marc 

Girard Garcia sind unzertrennliche Jugendfreunde und haben zusammen am „Conservatoire 

National Supérieur de Paris“ und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien 

studiert. Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich lernten sie Ian Barber kennen, einen amerikanischen 

Pianisten aus der Klasse des renommierten André Watts. Auf diese Begegnung folgte die 

Gründung des Trio Zadig und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb weniger Jahre 

gewann das Trio zahlreiche internationale Auszeichnungen bei Wettbewerben.

2019 erschien das erste Album unter dem Titel „Something in Between” bei „ffff Télérama” – eine 

Hommage an die französischen und amerikanischen Wurzeln des Ensembles. Regelmäßig 

engagieren sich die drei Künstler in sozialen Projekten, besonders in Schulen für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen und in Gefängnissen. 

Boris Borgolotto spielt auf einer Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Carlo Antonio 

Testore aus dem Jahr 1750, Marc Girard Garcia spielt ein Cello von Frank Ravatin, das ihm von der  

El Pasito Association zur Verfügung gestellt wurde.
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Änderungen vorbehalten!

VORSCHAU
Nächste Sonntagsmusik im Salon 

Sonntag, 14. November 2021, 17:00 Uhr
FC – Francisco Carolinum, Festsaal

SIMPLY QUARTET
Werke von Joseph Haydn, Bartók und Beethoven


