
Rossini Spumante
kredenzt vom 
Ma’alot Bläserquintett 

Labelportrait 
MARSYAS stellt sich vor 

Carmina Burana
Faszinierende Kraft des 
Mittelalters

Saitensprung 
Stephen Marchionda: 
Scarlatti für die Gitarre

Klang des 
18. Jahrhunderts
Casal Quartett

GUDRUN SCHAUMANN

C
LA

S
S

 
A

K
T

U
E

LL
 

2
0

1
0

/2 CLASSa k t u e l l
A s s o c i a t i o n  o f  C l a s s i c a l  I n d e p e n d e n t s  i n  G e r m a n y

CHRISTIAN THIELEMANN 
EHRENDIRIGENT DER

STAATSKAPELLE DRESDEN 



F
o

to
s:

 ©
A

n
g

e
la

 &
 L

u
tz

 S
to

e
ss

 F
o

to
g

ra
fi

e

Faszination Schumann
Gudrun Schaumann und Christoph Hammer spielen Violinkompositionen von Robert und 
Clara Schumann und deren Weggefährten auf Darmsaiten und Hammerflügel

‚‚Die Mondnacht, diese atmosphärische
Schumann-Vertonung eines Gedichtes
von Eichendorff, sagt alles über Schu-
manns innere Welt, seinen schöpferi-

schen Seelenursprung. Diese Stimmung durch-
webt immer wieder seine Musik.“ 

Die große musikalische Liebe der Geigerin
Gudrun Schaumann gilt, neben Johann Sebastian
Bach, Robert Schumann. Ihm, seiner Frau Clara,
deren Halbbruder Woldemar Bargiel und Joseph
Joachim widmet sie zu Schumanns 200. Geburts-
tag eine Doppel-CD – als Auftakt zu einer ganzen
Reihe: „The Circle of Robert Schumann“.

„Schumann ist für mich ein Gratwanderer
zwischen Welten, zwischen Traum und Wirk-
lichkeit, Metaphysischem und Irdischem, zwi-
schen Tragik, Schlichtheit und Innigkeit. Arnold

Schönberg hat 1914 dem damals jungen Diri-
genten Hermann Scherchen hinsichtlich seiner
eigenen Kammersymphonie einmal geschrieben:
,…seine Steigerung hat keinesfalls leidenschaft-
lich zu sein, sondern „gesteigerte Innigkeit“. Das
ist merkwürdig: Leidenschaft, das können alle!
Aber Innigkeit, die keusche, höhere Form der
Gefühle, scheint den meisten Menschen versagt
zu sein….’ Und kein anderer Romantiker hat
mit dieser Innigkeit komponiert wie Schumann,
den eine so tiefe Verbindung auch zur Literatur
prägte, dass er, der große Bach-Verehrer, sogar
sagte: ‚Ich habe mehr Kontrapunkt von Jean
Paul gelernt als irgendwo sonst.’ “

Schon sehr früh war Gudrun Schaumann von
Schumann fasziniert, diesem vielseitigsten aller
Komponisten, der nicht nur ein hervorragender

Musikkritiker war, sondern auch Dichter hätte
werden können. Dabei galt ihre erste Begeis-
terung Richard Wagner. Als Tochter des Solo-
Oboisten der Komischen Oper Berlin wollte sie
zunächst sogar hochdramatischer Sopran wer-
den, ehe sie sich für die Violine entschied. Aufge-
wachsen zunächst in Ost-Berlin, studierte sie –
nach ihrer Flucht nach West-Berlin – dann bei
Dorothy DeLay an der New Yorker Juilliard
School. Früh erhielt sie einen Ruf nach München
an die Musikhochschule – und setzte ihre Prio-
rität nicht auf eine große Konzertkarriere. Nun,
nach Jahren des Unterrichtens, der Kammermu-
sik und einer Familienpause, rückt das Konzer-
tieren wieder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Dass sie für ihr CD-Projekt Schumann wählte,
ist naheliegend. Dass sie aber auch Schumanns
Umfeld einbezieht, ergibt ein ungewöhnliches
Programm. Den drei Violinsonaten von Robert
Schumann und seinen Romanzen op. 94 stellt
Gudrun Schaumann die Drei Romanzen op. 22
von Clara Schumann, die Romanze C-Dur von
Joseph Joachim und die Violinsonate von Wolde-
mar Bargiel, Claras Halbbruder, zur Seite. „Claras
Romanzen sind einzigartig, die erste ist mit ihren
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„Es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst

dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst’...

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.“ 
Joseph Freiherr von Eichendorff
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The Circle of Robert Schumann

Robert Schumann: 
Sonate Nr. 1 a-moll op. 105,
Sonate Nr. 2 d-moll op. 121,

Sonate Nr. 3 a-moll WoO,
Romanzen op. 94

Clara Schumann: Drei Romanzen op. 22
Joseph Joachim: Romanze C-Dur

Woldemar Bargiel: Sonate f-moll op. 10
Gudrun Schaumann, Violine

Christoph Hammer, Hammerflügel
CAPRICCIO C 5040 (2 SACDs) 

ungewöhnlichen harmonischen Reibungen ein
Meisterwerk, das schon Brahms enthusiastisch
pries. Und die leider fast restlos vergessene 
Bargiel-Sonate müsste zum Standard-Repertoire
eines jeden Geigers gehören.“ Bargiel kompo-
nierte sie unmittelbar, nachdem er von Roberts
Verbringung in die Heilanstalt Endenich bei Bonn
im März 1854 erfahren hatte. Schumann war nicht
nur sein Schwager, sondern auch sein Mentor
und Idol. Bargiel schrieb sie in f-moll – der Ton-
art von Beethovens „Appassionata“, Claras Lieb-
lingsklaviersonate, die Ausdruck von Beethovens
Verzweiflung angesichts seiner Taubheit war.

Bei den Schumann-Sonaten zeigt Gudrun
Schaumann, die die von Ute Bär betreute Neu-
Edition benutzt, Facetten, die meist übersehen
werden. „Wie kaum ein anderer großer Kom-
ponist durfte Schumann durch seine Liebe zu
Clara eine künstlerisch so bereichernde, innige
Partnerschaft und die Nähe von sieben Kindern
erleben, und das spürt man besonders in seinen
Liedern, Klavierwerken und in der Kammer-
musik. „Im Kinde liegt eine wunderbare Tiefe“,
hatte er geschrieben. Das „Album für die
Jugend“ komponierte er 1848 als Vater von fünf
Kindern für seine älteste Tochter Marie, aber es
ist keine Musik „nur“ für die Jugend. Zugleich
war Schumann – neben Mozart und Schubert –
das ungeduldigste aller Genies, wie ein Vulkan.
Die ersten Themen in seinen Sonaten sind oft
leidenschaftlich, geheimnisvoll, hochdramatisch.
Dabei ist seine Musik nie äußerlich virtuos kon-
zipiert. Ihm ging es immer um Wahres, um Tiefe.
Und wie er Stimmungen und Töne gefunden hat,
in denen sich Tragisch-Schwermütiges mit Lyri-
schem verbindet, ist für mich das Ergreifendste.“

Aufgenommen hat Gudrun Schaumann die
Doppel-CD mit einem originalen Hammerflügel
von Johann Baptist Streicher 1836, den sie in
einer Wiener Musikinstrumentensammlung 
aufstöberte und für den sich auch ihr Partner
Christoph Hammer, der langjährige Leiter der
Neuen Hofkapelle München, sofort begeisterte.
„Es ist unbeschreiblich inspirierend, mit einem
historischen Hammerflügel zu spielen“, sagt sie.
Schon während ihres Studiums bei Nathan 
Milstein in London faszinierte sie dessen „noch
von einer reinen Darm-A-Saite und fein do-
siertem Vibrato geprägtes schlankes, hinge-
bungsvolles Spiel“. Begegnungen mit Nikolaus
Harnoncourt brachten sie dann zur historisch
informierten Aufführungspraxis. Seitdem bezieht
sie immer wieder die von ihr gespielte Stradivari
von 1731 mit Darmsaiten und greift zu ihrem
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Léonard Tourte-Bogen von 1790; mehrfach hat
sie mit Harnoncourts engen Mitarbeitern, den
Hammerflügelspielern Johann Sonnleitner und
Anthony Spiri zusammengearbeitet.

Das Programm der nächsten „The Circle of
Robert Schumann“-CDs will Gudrun Schaumann
noch nicht verraten. Der große Weggefährte
Mendelssohn wird wohl dabei sein, vielleicht
später auch ihr „Traumstück“ aus Schumanns
„immer noch weit unterschätzter letzter Schaf-
fenszeit, sein von ungewöhnlich tiefen Registern
und tragisch-dunklem Timbre geprägtes, an
Magie grenzendes Violinkonzert, das leider
immer noch zu wenig aufgeführt wird“. Es war
dieses Konzert, in einer Aufnahme von Henryk
Szeryng, an dem sie einst Feuer fing für 
Schumann. „Diese tragische Seite mit ihrer
Schwermut, Zerrissenheit, Verzweiflung und
dann die unvergleichliche Innigkeit – das hat
meine ‚emotionalen Saiten‘ für immer ins
Schwingen gebracht.“ Arnt Cobbers


