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Konzertleben e.V. widmet sich seit 2020 der Förderung 
freischaffender Musiker.  Ziel ist es, exzellenten Musiker nach 
abgeschlossenem Studium im kommerziellen Musikbetrieb das 
Bestehen langfristig zu erleichtern. 
Konzertleben e.V. verschafft Absolventen der deutschen 
Musikhochschule, die freischaffend tätig sind, ein Forum durch 
Auftrittsmöglichkeiten in Verbindung mit einer persönlichen 
Karrierebegleitung.  
 
www.konzertleben.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen für Konzertgäste unter Pandemie-Schutzvorgaben  
• Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen 

Zutritt zum Konzert und Empfang erhalten. 
• Achten Sie bitte auf einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen 

Personen. 
• Auf dem Platz sitzend darf der Mund- und Nasenschutz 

abgenommen werden, nicht aber beim Herumlaufen. 
• Die Kontaktdaten der Konzertbesucher wurden durch die Online-

Anmeldung erhoben. Sollte sich im Nachgang der begründete 
Verdacht ergeben, dass im Rahmen des Konzerts eine Gefährdung 
der Gäste durch infizierte Personen eingetreten ist, werden die Daten 
an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 
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PROGRAMM 
 
 
Frédéric Chopin (1810–1849) 
 
Fantaisie für Klavier f-Moll op. 49  
Marcia. Grave 
 
 
 
Giovanni Sollima (*1962) 
 
Lamentatio für Violoncello 
Adagio e libero 
 
 
 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
 
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 3 A-Dur op. 69 
Allegro ma non tanto 
Scherzo – Allegro molto 
Adagio cantabile – Allegro vivace 
 
 
 
Frédéric Chopin (1810–1849) 
 
Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op. 65 
Allegro moderato 
Scherzo. Allegro con brio 
Largo 
Finale – Allegro 
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Frédéric Chopin:  
Fantaisie f-Moll op. 49 
 
1841 – als er die Fantaisie f-Moll op. 49 komponierte – war Frédéric Chopin 31 
Jahre alt. Aus seinen Briefen ist bekannt, dass er den Namen „Fantaisie“ 
verwendete, um die Freiheit von Regeln zu zeigen und einen romantischen 
Ausdruck zu unterstreichen. Die Fantaisie beginnt mit einem feierlichen 
Marschthema, das schließlich in eine leidenschaftliche und virtuose Sektion 
übergeht – immer noch gekennzeichnet von Elementen des Marschierens, 
aber triumphierender und positiver in der Stimmung. Etwa zur Hälfte des 
Stücks folgt ein langsamer und düsterer choralartiger Abschnitt in B-Dur, bevor 
in der Reprise der erste Abschnitt modifiziert wird. Nach einer kurzen ruhigen 
und melodischen Änderung, gefolgt von einem abschließenden Aufschwung, 
endet das Werk in einer Kadenz in As-Dur. 
 
„Heute habe ich die Fantasie fertiggeschrieben – der Himmel ist heiter, doch 
mein Herz traurig – aber das macht gar nichts. Wäre es anders, nützte meine 
Existenz vielleicht niemandem.“ Hier räumte Chopin im Jahre 1841 ganz 
ungekünstelt ein, was die Salon-Hörerschaft damals und das moderne 
Publikum heute sofort intuitiv erahnt(e), nämlich dass eine überwiegend 
melancholische Atmosphäre seinem schöpferischen Werk nicht nur besondere 
Ausdruckskraft verleiht, sondern es auch in einzigartiger Weise verehrenswert 
macht. Ein großer Teil der Fantasie, op. 49, scheint von der nüchternen 
Stimmung des Anfangsmarschs beherrscht zu sein, dessen Molltonalität und 
klar differenzierte Rhythmen trübselige Assoziationen hervorrufen. Selbst 
wenn Chopin bei gipfelartigen Momenten zweimal zu dem Konzept eines 
Marsches in Dur zurückkehrt, hält eine nervöse Energie die hellere Tonart 
davor zurück, triumphierend aufzutreten. Ebenso kennzeichnet das langsame 
und lyrische Thema in der Mitte, welches den zweiten Anlauf auf einen Marsch 
in Dur unterbricht, einen Wechsel zum Beschaulichen. Dass Chopin kurz vor 
dem musikalischen Schlusswort des Stücks an diesen nachdenklichen Choral 
erinnert, bestätigt die Bedeutung des „traurigen Herzens“ für die Stimmung der 
Fantasie.  
 
Entsprechend ist die tatsächliche Aussage der Fantasie – obwohl sie ein 
außerordentlich kraftvolles Werk ist – nur schwer zu finden: Es gibt extensive 
elegische Passagen, üppigen Melodismus, intensive Klagepassagen, drei 
Märsche von sehr unterschiedlichem Charakter sowie Anspielungen an die 
Sonatensatzform oder an die zyklische Form eines Rondo. Und so ist dieses 
brillante Werk trotz seiner Einsätzigkeit nicht nur eines von Chopins längsten 
Stücke, sondern gilt – so undurchschaubar wie es ist – auch als eine seiner 
größten Kompositionen. 
 
(aus dem Begleittext von Jeffrey Kallberg © 2019 Deutsch: Viola Scheffel) 
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Giovanni Sollima:  
Lamentatio für Violoncello 
 
Giovanni Sollima (* 24. Oktober 1962 in Palermo) ist ein italienischer Cellist 
und Komponist. Sein Vater, Eliodoro Sollima (1926–2000) unterrichtete als 
Pianist und Komponist am Konservatorium Palermo. Bei ihm erhielt Giovanni 
seinen ersten Kompositionsunterricht. Nach Cellostudien am Konservatorium 
Palermo studierte G. Sollima an der Musikhochschule Stuttgart Violoncello 
(Antonio Janigro) und Komposition (Milko Kelemen). Milko Kelemen sagte 
über seinen Schüler: „So ein Talent gibt es nur einmal in hundert Jahren.“ 
Inzwischen tritt Giovanni Sollima hauptsächlich als Interpret eigener Werke an 
die Öffentlichkeit. Regelmäßig arbeitet er mit Philip Glass zusammen. Neben 
minimalistischen Einflüssen sind es vor allem tief empfundene Wurzeln in der 
Kultur seiner Heimat, die seinen originären, unverwechselbaren 
Kompositionsstil geprägt haben. Die Verwendung von elektronischen Effekten 
in Verbindung mit seinem Cellospiel geben seinen Konzerten ein eigenes 
Flair. 
 
Giovanni Sollima schreibt zu seinem 1998 komponierten Werk: „Lamentatio ist 
ein Werk von vor einigen Jahren. Es stammt aus der Zeit, als ich in New York 
lebte. Offensichtlich geht meine Heimat Sizilien – eine Mischung aus 
arabischen, normannischen, spanischen, jüdischen, albanischen, 
balkanischen Kulturen und Schichten – voll und ganz in die Klanglichkeit 
dieses kleinen Stücks ein, das in der Tat von einer Klage ausgeht, um dann 
den Rhythmus zu ändern und in einen Tanz übergehen. Es gibt keinen Text, 
aber das Timbre der Stimme verschmilzt mit dem des Instrumentes, ein 
bisschen wie in den 3- und 4-stimmigen Liedern. Auf Sardinien blieben die 
Stimmen unverändert, auf Sizilien sind sie in Geräuschen aus der ‚Erde‘ 
durchsetzt. Ich höre jedem zu, der Geräusche macht, entweder singt oder ‚mit 
Ausdruck‘ spricht. Ich höre auch Geräusche verschiedener Art. Seit einigen 
Jahren versuche ich, den dichten Fluss von Klängen und Eindrücke, der mich 
immer wieder überwältigt, in Musik umzuwandeln. Ich suche nach 
Beziehungen zu nicht-westlichen Stimm- und Instrumentaltechniken, die 
sowohl das Timbre als auch die Stimmung meines Instruments selbst 
beeinflussen. Viel Spaß beim Zuhören!“ 
 
Dieses Stück geht als zeitgenössisches Werk auf die „Lamentationes 
Jeremiae“ von Renaissance-Autoren wie Thomas Tallis oder William Byrd 
zurück: Beide erzählten in Form eines A-cappella-Gesangs den Schmerz des 
Propheten vor der Eroberung und Zerstörung Jerusalems bis zur großen 
Trübsal des Volkes Israel.  
 
(https://www.fondazionegraziottin.org/it/scheda.php/Il-violoncello-canta-il-dolore-di-
un-popolo-Giovanni-Sollima-Lamentatio-per?EW_CHILD=26425) 
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Ludwig van Beethoven:  
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 3 A-Dur op. 69 
 
Beethoven komponierte seine monumentalste Cellosonate 1807/08 während 
der Arbeit an der Fünften und Sechsten Sinfonie. In ihrem pastoralen Duktus, 
dem weichen sich-Ausbreiten flächig-schöner Melodien steht sie der Pastorale 
nahe. Gewidmet hat er sie, wie Brahms sein Opus 38, einem dilettierenden 
Cellisten: dem Freiherrn Ignaz von Gleichenstein. 
 
Der Beginn der Sonate diente Brahms hörbar als Modell für den Anfang seiner 
e-Moll-Sonate: Aufstieg vom Grundton zur Quint und Sext, dann 
Wiederabsinken zum Grundton. Was freilich bei Brahms melancholisch 
leidvoller Gesang zur zarten Klavierbegleitung ist, tritt bei Beethoven in 
leuchtendem Dur und als selbstbewusste, unbegleitete Cellolinie auf – 
programmatischer Beginn einer Sonate, in der durchweg das Cello den 
kantabel-singenden Ton angibt. Im ersten Satz sind es zwei weitere Themen, 
die sich zum Hauptthema im Charakter ähnlich gesellen, während ein 
drängender Molleinschub für Spannung in der Entwicklung sorgt. 
 
Auf den im Tempo gemäßigten, lyrisch-strömenden Kopfsatz ließ Beethoven 
ein synkopisch gespanntes, motivisch ungemein konzises Scherzo in a-Moll 
folgen. Die Innenspannung des Hauptmotivs wird in ständigem 
Schlagabtausch der Instrumente entwickelt, während das Trio zum kantablen 
Satz (mit Doppelgriffen im Cello) zurückkehrt. Wie in den sinfonischen Scherzi 
Beethovens wechseln Hauptteil und Trio einander zweimal ab, so dass durch 
die letzte Reprise des Scherzoteils eine fünfteilige Form entsteht. 
 
Abstelle eines ausführlichen Adagios schrieb Beethoven hier nur eine kurze, 
träumerisch-singende Einleitung zum Finalrondo. Dieses erinnert im 
melodischen Duktus an den Kopfsatz des Streichquartetts Opus 59,1, entfaltet 
jedoch im umfangreichen Formverlauf durchaus brillante Spielfreude und 
virtuosen Finalcharakter. 
 
(https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/200) 
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Frédéric Chopin:  
Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op. 65 
 
Chopins Cellosonate (1846/47) ist das letzte Werk, das zu seinen Lebzeiten 
veröffentlich wurde. Sie ist ein Neubeginn, ein Vorausblick auf 
Kompositionsweisen von Brahms, Tschaikowski, Dvorák, Franck, Grieg und 
Mahler. Das Chopin-typische seiner Klavierwerke erscheint in dieser Sonate 
nur selten. Dass Chopin etwas Neues im Sinn hatte, mag ein Grund dafür 
sein, dass die Komposition ihn sehr belastete: „Ich bin einmal zufrieden, ein 
andermal nicht. Ich werfe sie in die Ecke, dann sammle ich sie auf.“ In einem 
Brief an die Schwester heißt es: „Ich schreibe ein wenig und kreuze viel aus.“ 
Charakteristisch für die Cellosonate sind vermehrte Chromatik der 
melodischen Linie, komplexere harmonische Beziehungen, intensiverer 
Einsatz des Polyphonen, jedoch eine unverwechselbare Einfachheit der 
Melodie. 
 
So beginnt der Erste Satz mit einer sanften, liedhaften Melodie: Eine zweite, 
etwas strenger im Duktus, wird vom Cello intoniert, dann vom Klavier 
aufgegriffen und erfährt Umformungen, die von großer Unruhe zeugen. Mit der 
Hinführung zum dritten Thema tritt für einen Moment friedliche Ruhe ein. 
Auffällig ist die chromatische Färbung dieses Themas, wenn es vom Klavier 
vorgestellt wird. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem ersten Thema, 
verändert, zerlegt es, spielt mit den Teilen, verwickelt sie ineinander; ähnlich 
wird das zweite Thema behandelt. Auffallend häufig ist der Einsatz 
der Sekundschritte, die als eine Art "Motto" für die gesamte Sonate gelten 
können. Der Übergang zum dritten Teil des Satzes wird verschleiert und 
ungestüm und virtuos wie im ersten Teil geht es rasant dem Ende zu. 
Die Uraufführung bestritt Chopin im Februar 1848 mit dem Cellisten Auguste 
Franchomme, dem die Sonate auch gewidmet ist. Sie verzichteten dabei auf 
den ‚Ersten Satz‘, weil sie - vorgewarnt - meinten, mit ihm bei den Zuhörern 
auf Unverständnis zu stoßen. 
 
Nach dem Monumentalen dieses ‚Ersten Satzes‘ wirkt das tänzerische 
Scherzo zumeist luftig, leicht. Während im ersten Satz Klavier und Cello eng 
ineinander verwickelt sind, zeigt sich hier eine deutliche Trennung der 
Instrumente. Ganz durchsichtig ist die Begleitung im Mittelteil, in dem das 
Cello eine wunderschöne Melodie vorträgt, wie sie später auch Tschaikowski 
oder Dvorak einfallen konnte. Auffallend ist der intensive Einsatz der 
Chromatik. Das Sehnsuchtsvoll-Innige steigert sich noch beim Largo im Dialog 
von Cello und Klavier. Nur einmal, gegen Ende, wird zwei Takte lang aus dem 
Nacheinander ein Zusammenklingen, ein himmlischer Gesang. Irdisch-heiter 
erklingt schließlich der vierte Satz. ein virtuoser Abschluss einer großartigen 
Sonate. 
 
(http://www.dr-peter-wieners.de/komponisten-ah/chopin/klavier/cellosonate-g-moll-
op-65.html) 
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Andrei Ioniță, Violoncello  
Andrei Ioniță begann im Alter von fünf Jahren 
mit dem Klavierspiel und erhielt drei Jahre 
später den ersten Cellounterricht. Er erhielt 
zunächst seine Ausbildung an der 
Musikschule Iosif Sava in Bukarest bei Ani-
Marie Paladi und studiert seit 2012 bei Jens 
Peter Maintz an der Universität der Künste 
Berlin. Er gewann mehrere erste Preise bei 
Wettbewerben wie bei der Aram Khachaturian 
International Competition (2013), dem 
internationalen Tschaikowski-Wettbewerb 
Moskau (2015) und den Luitpoldpreis des 
Kissinger Sommers (2016).  

Andrei Ioniță spielte in Sälen wie dem Kammermusiksaal der Berliner 
Philharmonie, dem Herkulessaal München, dem Stadtcasino Basel, dem 
Mariinski-Theater in Moskau und der CarneMusikleben und spielt als 
solcher ein Violoncello von Giovanni Battista Rogeri, Brescia 1671. 
 
 
 
Catalin Serban, Klavier 

Seine Musikausbildung begann Catalin Serban 
im Alter von sechs Jahren am Bukarester 
Musikgymnasium „George Enescu“. Später 
studierte er als Stipendiat der Berliner 
Universität der Künste und der Paul-
Hindemith-Gesellschaft Berlin e.V. bei Martin 
Hughes und László Simon sowie an der 
Musikhochschule Lübeck bei Konrad Elser.  
Bereits zu Beginn seines Klavierstudiums an 
der Universität der Künste ist Catalin Serban 
mehrfacher erster Preisträger bei 
Klavierwettbewerben in Rumänien, es folgten 
Auszeichnungen bei internationalen 

Wettbewerben wie beim Sennigalia Klavierwettbewerb in Italien oder 
beim Bremer Klavierwettbewerb.  
Als Solist wie auch kammermusikalisch ist Catalin Serban in großen 
Häusern wie der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin, dem 
Athäneum Bukarest und der Bremer Glocke sowie auf vielen Festivals zu 
erleben. Catalin Serban ist Dozent für Klavier an der Musikhochschule 
„Hanns Eisler“ in Berlin sowie an der Musikhochschule Lübeck. 
 


