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Sonntag, 20. Oktober 2019 | 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner Saal  
Kammermusik in der Laeiszhalle | 1. Konzert 

19 Uhr | Einführung mit Verena Mogl im Studio E 

 
 

SchwErpUnKt wEinbErg 

szyManowski Quartet 
agata szyMczewska ViOLinE 
robert kowalski ViOLinE 
Volodia Mykytka ViOLa 
alexey stadler ViOLOncELLO 

Michail lifits  KLaViEr 
 
 
 
Mieczysław Weinberg (1919–1996)

Klaviertrio a-Moll op. 24 (1945) 
präludium and arie: Larghetto
toccata: allegro marcato
poem: Moderato
Finale: allegro moderato

ca. 30 Min. 

 
Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) 
Streichquartett nr. 3 F-Dur op. 73 (1946) 
allegretto 
Moderato con moto 
allegro non troppo 
adagio 
Moderato 

ca. 35 Min. 

 
pause 

 
Mieczysław Weinberg 
Klavierquintett f-Moll op. 18 (1944) 
Moderato con moto
allegretto
presto
Largo
allegro agitato

ca. 45 Min. 
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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wie kaum ein anderer Komponist hat sich 
Mieczysław weinberg in den vergangenen 
Jahren weltweit einen platz auf den Konzert-
programmen (zurück)erobert. Und das zu 
recht, denn die Musik des sowjetischen 
Komponisten polnisch-jüdischer herkunft, 
die moderne ausdrucksmittel mit klassi-
schen Strukturen verbindet, verdient es, ge- 
hört zu werden. Zum 100. geburtstag, den 
weinberg dieses Jahr gefeiert hätte, wid-
met ihm die Elbphilharmonie einen eigenen 
Schwerpunkt. im heutigen Konzert mit dem 
Szymanowski Quartet und Michail Lifits trifft 
weinberg dabei auf seinen einstigen Freund 
und Mentor Dmitri Schostakowitsch. 

wiLLKOMMEn

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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aus deM schatten schostakowitschs

Mieczysław Weinberg: Klaviertrio und -quintett

Mit Komponistenjubiläen ist es so eine Sache. Einerseits bieten sie anlass, auch 
einmal unbekannte Meister und ihre werke in den Fokus zu rücken. anderer-
seits besteht die gefahr, dass diese direkt danach wieder in der Versenkung 
verschwinden. Frei nach dem Motto: hatten wir ja jetzt im programm, nun aber 
wieder Mozart und beethoven.

im Falle Mieczysław weinbergs, der am 8. Dezember dieses Jahres seinen 
100. geburtstag gefeiert hätte, dürfte die wieder-, oder besser gesagt: neu-
entdeckung allerdings deutlich nachhaltiger sein. was einerseits daran liegt, 
dass er schon seit einigen Jahren kein geheimtipp mehr ist – spätestens seit 
der vielbeachteten, um gut 40 Jahre verspäteten Uraufführung seiner Oper Die 
Passagierin 2010 bei den bregenzer Festspielen. Und andererseits schlichtweg 
an der enormen Qualität seiner Musik, die in besonders krassem Verhältnis zum 
temporären Vergessen des Komponisten steht. 

1919 in warschau in eine jüdische Musikerfamilie hineingeboren, war der weg 
des talentierten Jungen schon früh vorgezeichnet. Um etwas geld zum beschei-
denen Familieneinkommen beizutragen, spielte Mieczysław weinberg auf hoch-
zeiten, in cafés und theatern Klavier und konnte sich dank eines Stipendiums 
schon bald am Konservatorium zum professionellen pianisten ausbilden las-
sen. Doch die historischen Umstände verhinderten eine gradlinige Karriere. 1939 
überfielen die nazis polen, und er musste hals über Kopf das Land verlassen. 
gerade noch rechtzeitig konnte er sich ins weißrussische Minsk retten, während 
seine gesamte Familie ermordet wurde.

trotz der Umstände besuchte weinberg in Minsk erneut das Konservatorium 
und komponierte seine ersten werke. Doch auch hier war die Lage nicht sicher. 
nach hitlers angriff auf die Sowjetunion 1941 floh weinberg weiter nach tasch-
kent (Usbekistan), wo er zunächst als Korrepetitor an der Oper arbeitete. als 
Dmitri Schostakowitsch von weinbergs Erster Sinfonie erfuhr, war er derart 
begeistert, dass er ihn nach Moskau einlud, wo sich der Komponist 1943 end-
gültig niederließ.

Freunde im Leben und in der Kunst: Dmitri Schostakowitsch (links) und Mieczysław weinberg 

Für weinberg bedeutete dies jedoch, dass er nach dem nationalsozialismus nun 
der nächsten tyrannei ausgesetzt war. Unter dem Diktator Josef Stalin erkaltete 
das politische Klima in der Sowjetunion zusehends – unter anderem mussten 
sich alle Kunstsparten der Doktrin des »Sozialistischen realismus« unterwer-
fen, die alles abstrakte ablehnte. weinbergs Musik wurde als »formalistisch« 
und »modernistisch« abgestempelt; er selbst als polnischer Jude zunehmend 
diskriminiert. Spätestens als sein Schwiegervater, der Schauspieler Solomon 
Michoels, bei einem fingierten autounfall ums Leben kam, gab es für weinberg 
keine Sicherheit mehr. Und 1953 wurde er sogar inhaftiert und wohl nur wegen 
Stalins tod wenige wochen später wieder laufengelassen.

Seine werke kamen in dieser Zeit kaum noch zur aufführung. nur mit gele-
genheitskompositionen, etwa für den Zirkus, konnte er sich und seine Familie 
über wasser halten. Doch auch im westen entsprach seine Kunst nicht dem 
Zeitgeist der avantgarde, der jeder Dur-akkord verdächtig erschien. So blieb 
weinberg ein gefangener zwischen den ideologien seiner Zeit.

Dmitri Schostakowitsch stand in all den Zeiten fest an seiner Seite. Die bei-
den verband eine enge Freundschaft, auch auf musikalischer Ebene. So zeigten 
sie sich gegenseitig ihre neuen Kompositionen oder musizierten vierhändig am 
Klavier. Die enge Verbundenheit der beiden führte aber auch dazu, dass weinberg 
stets im Schatten seines ungleich berühmteren Freundes und Mentors stand und 
lange Zeit nur als dessen Epigone angesehen wurde.
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Mehr über Mieczysław weinberg 
lesen Sie im aktuellen Elbphil- 
harmonie Magazin, erhältlich im 
Zeitschriftenhandel und im Shop 
auf der plaza.

Doch auch wenn die musikalische Spra-
che der beiden im Kern unverkennbar 
miteinander verwandt ist – weinberg 
entwickelte einen sehr persönlichen Stil 
mit einer klaren, geradezu klassischen 
architektur. Und: »Die Melodie ist das 
wichtigste, denn sie gibt jedem Stück  
ein individuelles gesicht«, postulierte er 
einmal. Der musikalische Sarkasmus 
und die beißende ironie, mit der Schos-
takowitsch die politische Situation in der 
Sowjetunion kommentierte, waren ihm 
weitgehend fremd. Es mag auch an die-
ser zurückhaltenden, ja fast schüchter-
nen art des Komponisten gelegen haben, 
dass ihm der große ruhm verwehrt blieb.

Das änderte sich auch nicht nach Stalins tod 1953. immerhin fand weinberg 
im politischen tauwetter zu früherer Schaffenskraft zurück. Doch die Jahre der 
Flucht und Unterdrückung hatten ihre Spuren hinterlassen. als Einziger seiner 
Familie hatte er überlebt – ein Faktum, aus dem er einen fast zwanghaften Drang 
zum Komponieren ableitete. »Viele meiner werke haben einen bezug zum thema 
Krieg«, erklärte er später einmal. »Das beruht jedoch nicht auf einer freien Ent-
scheidung, die ich getroffen hätte. Es ist mir vielmehr von meinem Schicksal und 
dem meiner Familie auferlegt worden. ich betrachte es als meine moralische 
pflicht, über den Krieg und über die schrecklichen Dinge zu schreiben, die den 
Menschen in unserem Jahrhundert widerfahren sind.«

Sein hauptwerk aus dieser Zeit ist die erwähnte Oper Die Passagierin, kom-
poniert 1968 nach der gleichnamigen Erzählung der auschwitz-Überlebenden 
Zofia posmysz. geschildert wird die geschichte einer früheren KZ-aufseherin 
von auschwitz, die auf einem Schiff eine ehemalige insassin wiederzuerkennen 
glaubt und nun fürchtet, erkannt worden zu sein. 

Schostakowitsch im augenwinkel: weinberg bei der arbeit

Doch weinberg hat keineswegs »nur« gegen sein Kriegstrauma 
ankomponiert. in seinem musikalischen Vermächtnis finden 
sich werke aller genres – Sinfonien und Streichquartette, Opern 
und Kantaten, Kammermusik und Solokonzerte, Filmmusiken 
und sogar ein Musical – und ganz unterschiedlicher charaktere, 
darunter mitunter geradezu heiteres und positives.

auch sein Klaviertrio und das Klavierquintett lassen ihre Ent-
stehungsjahre 1944 respektive 1945 nicht auf anhieb vermuten. 
beides sind keine rein düsteren werke, sondern zeugen von der 
großen geistigen Erfindungskraft und dramaturgischen Quali-
tät des Komponisten. Entsprechend groß ist die musikalische 
Spannbreite. hervorzuheben sind etwa die von allerhand rhyth-
mischen raffinessen geprägte toccata an zweiter Stelle des 
trios, in der zudem anklänge an die jüdische Klezmer-Musik 
durchschimmern, oder der mit Poem überschriebene dritte 
Satz, der mit hochemotionalen wendungen aufwartet.

noch größer wird die bandbreite im fünfsätzigen Quintett, 
das 1945 in Moskau vom bolschoi-theater-Quartett und dem 
berühmten sowjetischen pianisten Emil gilels uraufgeführt 
wurde. im ersten Satz wechseln sich ein melodisches erstes 
thema und ein marschartiges zweites ab, während der zweite 
Satz von folkloristischem charakter ist. im Zentrum steht ein 
Scherzo, in dessen Mittelteil wiederum ein skurril-verzerrter 
(und an Schostakowitsch erinnernder) walzer erklingt.

Mit einem breiten thema, unisono von allen fünf instrumen-
ten vorgetragen, beginnt das Largo an vierter Stelle. Die sich 
daraus entwickelnde Kantilene wandert, ausgehend von der Vio-
line, im Laufe des Satzes durch die Stimmen. Das abschließende 
allegro agitato beginnt mit einem rhythmisch prägnanten thema 
im Klavier, anschließend spielt es sich mit den Streichern ping-
pong-artig die Motive zu. Zunächst fast unmerklich schleicht 
sich dabei das hauptthema aus dem ersten Satz ein und schafft 
so eine Verklammerung der einzelnen Sätze.
 SiMOn chLOSta
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antikriegsMusik

Dmitri Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 3

»Das Quartett ist eine der schwierigsten musikalischen gattungen«, postulierte 
Dmitri Schostakowitsch einmal. »Musik ist stark durch den gedanken, die idee. 
im Streichquartett muss der gedanke tief und die idee rein sein.«

Schostakowitsch wartete sehr lange, bis er sicher war, diesem selbst formu-
lierten anspruch auch gerecht werden zu können. Erst im alter von 32 Jahren – 
seine fünfte Sinfonie lag bereits vor – komponierte er sein erstes Streichquartett; 
14 weitere sollten noch folgen. Seine vielschichtige persönlichkeit spiegelt sich 
in diesen intimen werken sehr viel klarer als in den Sinfonien, die der offiziellen 
Sowjet-Linie zu folgen hatten. Es ist kaum ein Zufall, dass sich Schostakowitsch 
dem Schreiben von Quartetten in der Zeit zuwandte, als er vom Stalin-regime 
am meisten unter Druck gesetzt wurde. wenn der Komponist in den teils pom-
pösen Sinfonien gewissermaßen die rechte hand zum (erzwungenen) Schwur 
hebt, so kreuzt er in den »privaten« Quartetten hinter dem rücken die Finger 
der linken. wie persönlich diese werke sind, zeigt etwa das achte Quartett, das 
fast vollständig auf der Vertonung seiner initialen D-Es-c-h aufbaut.

beim Komponieren von Quartetten orientierte sich Schostakowitsch an Lud-
wig van beethoven, besonders an dessen Spätwerk. Der schiere Umfang vieler 
werke, die kleinteilige arbeit mit Motiven quer durch alle Stimmen und Sätze, 
die Mischung aus formaler Logik und rhapsodischer Freiheit, die ungewöhn-
liche anzahl von Sätzen sowie die auflösung von Einzelsätzen durch nahtlose 
Übergänge zugunsten eines gesamtheitlichen werks – all das sind aspekte, in 
denen es Schostakowitsch mit seinem Vorbild beethoven aufnehmen kann. pas-
senderweise wurden auch fast alle seine Streichquartette von einem russischen 
Ensemble uraufgeführt, das den namen »beethoven-Quartett« trug. 

Das Dritte Streichquartett entstand im selben Zeitraum wie die weinberg-
werke des heutigen abends, nämlich unter dem unmittelbaren Eindruck des 
Zweiten weltkriegs. anfangs zeigte sich Schostakowitsch tatsächlich ungewohnt 
heldenmütig: Mehrfach bemühte er sich um aufnahme in die rote armee, um 
bei der Verteidigung seiner eingekesselten heimatstadt zu helfen. Dort war man 
jedoch der ansicht, er sei im Musikkorps am besten aufgehoben – eine Mei-
nung, die der Komponist nicht teilte, zumal er dort nur akkordeonspieler vorfand. 
Schließlich wurde er als Feuerwehrmann eingeteilt. in dieser Zeit des bomben-
hagels begann er die arbeit an seiner »Leningrader« Sinfonie – eine weltweite 
Sensation und ein Leckerbissen für Stalins propagandamaschinerie.

Dmitri Schostakowitsch

Doch wer genau hinhört, entdeckt unter 
der aufgesetzten pathos-Maske immer 
wieder subversive botschaften, die Schos-
takowitsch erfolgreich an Stalins Kultur-
kommissaren vorbeischmuggeln konnte. 
Unter diesen Vorzeichen muss man auch 
das Dritte Quartett betrachten. Denn sonst 
wäre es ja kaum glauben: wie kann ein 
Mensch am Ende des grausamsten Krie-
ges so charmant daherhüpfende Musik 
komponieren, die mit einer übermütigen 
coda und einer humoristischen Kadenz 
beschlossen wird?

Die antwort geben die folgenden Sätze. 
im Moderato etwa skandiert die bratsche 
mit militärischer Sturheit einen e-Moll-
Dreiklang. Die Erste Violine steuert dazu 
ein thema bei, das zu jeder tonart passen 
könnte, nur nicht zu e-Moll. in der Folge 

geistern spitze Springbögen, sämige glissandi, hohle Flageolettklänge und 
gedämpfte abschnitte durch die partitur. Es liegt etwas in der Luft – doch ob es 
ein Fest oder ein gewitter wird, lässt sich unmöglich vorhersagen.

noch grotesker kommt der dritte Satz daher, offenbar eine parodie auf einen 
Militärmarsch im Stechschritt, der im Mittelteil allerdings in eine pizzicato-polka 
übergeht. im vierten Satz stellen die unteren drei instrumente unisono mehrfach 
eine gewichtige Frage. beantwortet wird sie von der Ersten geige, aber jedes Mal 
anders. Der Satz mündet schließlich in das unruhig pendelnde Moderato an letz-
ter Stelle. in einer langen Steigung arbeiten sich die Stimmen in höchste regio-
nen vor, bevor die Musik zusammenbricht und verhalten ausklingt.

wie viel Schostakowitsch dieses rätselhafte Quartett bedeutete, zeigt eine 
Episode aus dem Jahr 1964. Das beethoven-Quartett, dem es gewidmet ist, berei-
tete eine aufführung vor und lud den Komponisten zur probe ein. Doch am Ende 
des Durchlaufs war er unfähig zu rat oder Kritik. tränen liefen über seine wan-
gen; stumm und peinlich berührt schlichen die Musiker aus dem Zimmer. Offen-
bar hat er mehr Erlebnisse und gefühle in der Musik versteckt, als man zunächst 
vermuten könnte.
 cLEMEnS MatUSchEK
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szyManowski Quartet
Das in warschau gegründete Szymanowski Quartet begeistert seit Jahren inter-
national auf zahlreichen wichtigen Konzertbühnen sein publikum. Es ist bekannt 
für anspruchsvolle und mitunter ausgefallene programme, die eine balance zwi-
schen Leidenschaft und intellekt finden. neben dem klassisch-romantischen 
repertoire engagiert sich das Quartett für werke des 20. Jahrhunderts, zum 
beispiel von Krzysztof penderecki, Sofia gubaidulina und Magnus Lindberg. Viele 
dieser werke wurden dem Quartett gewidmet.

auftritte führen das Szymanowski Quartet in so bedeutende Konzertsäle wie 
die new Yorker carnegie hall, die Londoner wigmore hall, das concertgebouw 
amsterdam, den wiener Musikverein und die Shanghai Symphony hall. im rah-
men seiner regelmäßigen nordamerika-tourneen ist das Ensemble in den großen 
Städten der US-amerikanischen west- und Ostküste sowie in den kanadischen 
Metropolen Vancouver und Montreal zu erleben. Darüber hinaus sind die vier 
Musiker häufig zu gast bei renommierten internationalen Festivals. 

Die mehrfach ausgezeichnete Diskografie legt einen Schwerpunkt auf die 
Kompositionen des namensgebers Karol Szymanowski. Das Klavierquintett von 
weinberg, das am heutigen abend aufgeführt wird, spielte das Quartett bereits 
2011 zusammen mit Matthias Kirschnereit ein. Mit Michail Lifits nahm es 2017 
Schostakowitschs Klavierquintett op. 57 auf.

am heutigen abend wird die etatmäßige cellistin Monika Leskovar (im Foto) 
durch alexey Stadler vertreten, mit dem das Quartett schon lange vertraut ist.

Michail lifits KLaViEr

Michail Lifits hat sich als herausragender Solist einer jungen 
generation etabliert. auch als versierter Kammermusikpartner 
begeistert er regelmäßig Kritik und publikum. 1995 gab er sein 
Orchesterdebüt mit der nationalen philharmonie Usbekistans; 
sein Durchbruch erfolgte 2009, als er den renommierten inter-
nationalen busoni-wettbewerb in bozen gewann. 

Engagements führen ihn seither in die großen Kulturzentren 
der welt, so etwa in die new Yorker carnegie hall, in die Lon-
doner wigmore hall, ins concertgebouw amsterdam und in 
viele weitere Städte Europas. Kürzlich unternahm er zudem 
eine umfassende asien-tournee. gemeinsame Konzerte gab 
Michail Lifits mit Künstlern wie Veronika Eberle, gidon Kremer 
und Vilde Frang, mit der er 2011 auch eine cD mit Violinsonaten 
von Strauss, bartók und grieg veröffentlichte. Viele weitere sei-
ner Einspielungen mit werken Mozarts, Schuberts und Schos-
takowitschs ernteten begeisterte Kritiken.

Michail Lifits wurde in tschkent in Usbekistan geboren. als 
16-Jähriger siedelte er nach Deutschland über und lebt seitdem 
in hannover. im Oktober 2018 war er mit einem Soloprogramm 
im rahmen der Konzertreihe »pianomania« auch im Kleinen 
Saal der Elbphilharmonie zu erleben.
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gidon kreMer SpiELt wEinbErg
neben den Künstlern des heutigen abends gehört gidon  
Kremer (Foto) zu den größten Fürsprechern von Mieczysław 
weinberg. »Dieser Mann«, so der lettische Star-geiger, »war 
viele Jahre komplett unterschätzt, fast vergessen. was für ein 
Fehler!« beim aktuellen Schwerpunkt zu weinbergs 100. geb- 
urtstag darf Kremer deshalb auch nicht fehlen. Zusammen mit 
seinem fabelhaften Orchester Kremerata baltica präsentiert er 
gleich zwei programme in der Elbphilharmonie – darunter auch 
das projekt »the chronicle of current Events«, das Kompositi-
onen weinbergs mit Visuals verbindet, die der russische regis-
seur Kirill Serebrennikov ausgesucht hat.

22.10.2019 | concertino & Sinfonie nr. 10 | Elbphilharmonie großer Saal 
29.10.2019 | the chronicle of current Events | Elbphilharmonie Kleiner Saal

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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