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Begeisterndes Eröffnungskonzert zum Konzertzyklus in Heiden 
 
Mit einem attraktiven Programm – Werken von Clara und Robert Schumann und 
Heinrich Herzogenberg – wurde vom Schweizer Klaviertrio Fontane am Mittwochabend 
im Saal des Hotels «Linde» der Konzertzyklus der Schumann- und Herzogenberg-Tage 
2010 eröffnet. 
 
FERDINAND ORTNER 
 
Heiden. Schon beim Eröffnungskonzert erlebte das illustre Publikum einen 
kammermusikalischen Event vom Feinsten.  
 
Das Klaviertrio Fontane präsentierte sich als Kammermusikensemble von Format und zeigte 
sich in bester Verfassung. Die drei jungen Künstler musizierten ambitioniert, technisch 
versiert und sehr aussagekräftig. Sie identifizierten sich ganz mit den aufgeführten 
Kompositionen, erfüllten sie durch Einfühlungsvermögen und Vitalität mit pulsierendem 
Leben und überzeugten auch durch Engagement und Spielkultur. 
 
Ein Sonderlob gebührt der Pianistin Andrea Wiesli, der «Seele» des Trios. Sie stand mit 
einem namhaftenvSolo-Vortrag im Mittelpunkt des Konzertgeschehens und erntete Standing 
Ovations. Die Violinistin Noëlle Grüeblervund der Cellist Jonas Kreienbühl überzeugten mit 
nuancenreichem blühendem Ton, nahtlosem Zusammenspiel undvrhythmischer Präzision. 
Eine ideale Einstimmung in den Konzertabend bot das Klaviertrio in g-Moll, op. 17, von 
Clara Schumann (1819–1896), das einzige Opus dieses Genres von Robert Schumanns Frau. 
Dieses hochromantische viersätzige Werk mit seiner überschwenglichen Melodik zelebrierte 
das Trio überaus beseelt und klangschön. 
 
Nach dem schwelgerischen Kopfsatz erfreuten das menuettartige, duftig-zarte «Scherzo» mit 
einem transparent gespielten Trioteil und ein kantables «Andante» mit gefühlsbetontem 
Wohlklang, wunderschön die innigen Kantilenen. Im stürmisch bewegten «Allegro»-Finale 
mit Klangkaskaden und filigranem Figurenwerk brillierte das Trio auch mit solistischen 
Qualitäten. 
 
Highlight des Abends 
 
Zum Highlight des Abends gestaltete die erfolgreiche Pianistin Andrea Wiesli mit 
Engagement und hervorragendem Können die Aufführung der Franz Liszt gewidmeten 
dreisätzigen «Fantasie», op. 17 von Robert Schumann (1810–1856), dessen 200. Geburtsjahr 
heuer gefeiert wird. Der geniale Romantiker schuf diese epochale, als Huldigung an 
Beethoven gedachte «Sonaten-Fantasie» in einer Phase persönlicher Verzweiflung. 
 
Alle Achtung, wie souverän Andrea Wiesli – auswendig spielend – die immense künstlerische 
Herausforderung bestand, diese musikalisch und spieltechnisch diffizile sonatenartige 
Klavier-Fantasie überzeugend zu interpretieren. Sie beeindruckte tief durch Engagement, 
saubere Technik und verinnerlichten vitalen Vortrag. Im grandiosen ersten Satz mit dem 
leidenschaftlichen Hauptthema – einer tiefen Klage um die ferne Geliebte – offenbarte sie 
Schumanns Seelenlabyrinthe eindringlich. Sie verlieh der Interpretation weiten Atem und 
lotete die Spannungsbögen, aber auch das lyrische Seitenthema voll aus. Im rhythmisch 



markanten zweiten Satz überwand die temperamentvoll agierende Solistin die Klippe der 
Stretta (Sprungtechnik!) sicher. Den langsamen dritten Satz – an Beethoven erinnernd – 
spielte sie mit innigem Feingefühl sehr ausdrucksvoll. 
 
Die Schumann-Fantasie führte mit ihren Harmonien, der Motiventwicklung und den 
leidenschaftlichen Ausbrüchen in die Tiefen romantischer Musik jenseits aller 
biedermeierlichen Gemütlichkeit. Das Publikum dankte mit Standing Ovations. 
 
Herzogenberg-Klaviertrio 
 
Als substanziell dichtes Opus entpuppte sich zum Abschluss des Abends das viersätzige 
Klaviertrio Nr. 1 in c-Moll, op. 24 von Heinrich von Herzogenberg (1843–1900). Stilistisch 
kaum mehr an seinen Freund Johannes Brahms anlehnend, bot das Werk expressive 
eigenständige Melodik, aufgearbeitet in farbiger kontrapunktischer Satztechnik 
und mit Vorliebe für die Variationsform («Andante»). Das ganze Werk verströmte 
melodische Frische und Lebendigkeit. Beherzt musiziert und mit blühender Melodik, sattem 
Wohlklang und reizvoller Rhythmik ausgestattet, war schon der Kopfsatz von faszinierender 
Wirkung. Im friedvollen romantischen «Andante« sangen Violine und Cello 
zarte Liebeslieder. Das originelle «Scherzo»-Presto sprühte vor geistreich skurrilem Humor, 
während der farbige Finalsatz mit einer kleinen Klavier-Solokadenz durch virtuose Bravour 
bestach. Für den lang anhaltenden stürmischen Beifall bedankte sich das Trio Fontane mit 
dem «Duett» aus Schumanns «Fantasiestücken». 


